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£jtr\ ^reimben fecr 9}aturgefcf)icr;fe, tnöbefonbere

angefymben ©atnintern, übergebe id) Ijicr ein SBerf?

d)ort, boti fcem irf) Ijoffe, bog eö ifjneu ntd)t unanae;

nefcm fein werbe, inbem cö tn m&glidjßec Ä'ärje, bodj

ttnbefd;abet ber ^Deutltcr^cit,' aUeö enthalt, ronö tm*

jenigen, berufter; ein ^a6inett anfegen, ober baö fdjün

tor^anbene gut erhalten will, ju wiffen notl^ig i(h

3er; Ijabe jebodj) nur baö $kierretcr; bearbeitet, weil e$,

ber unenbttdjcn Mannigfaltigkeit ber ju iljin gehörigen

Sljeife wegen, am fdjwierigjlen 5u be^anbefn tft, unb

tt>ei( man über ba$ aufbewahren ber ^flanjen unb

Mineralien fdjon mehrere gute Tinweifungen fennr.

?in (Schriften, bie bat Tluejtopfen unb aufbewahren
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ber (Saugrfyere, $8&gc!, Tlmpfybien u. f. w. ^ttm ®c;

genftanbe Ijaben, fefjft eö jwar and) nicfyt. ©ie ftnb

tnbeffen alle fcott bct 2(rt; ba£ eö gewifj jebem , ber

ftd) bei iljnen Statins erholen unb auö ifcnen IBefe^runa,

fcfyopfen »out«; eben fo gegangen fein wirb, wie mir.

3d) fanb enthebet nidit, waö ic^ flickte, ober, wenn

td) eö fanb, mu$te tef) eö er$ auö Vielem; baö mit*

tiid;t brauchbar unb awedmaf^ig fd)ien, fjocfjß mübfam

fecroußfiid;en. 3n t>tc größte SBerfeöenl^eit gerietl) idj,

Wenn tcf> in einem unb bemfelben SÜBerfe mehrere SOie;

tfeoben Dcfei)rie&en fanb, ofme am @;nbe, ba feine aU

bie bejle empfohlen war, $u roiffcn, welche tef) auö ber

SJftenge ftdjer YoafyUn folltc.

3d) fudjfe früberfyn mir alle tjieljer einfd)lagenbe

(Sdjriften, bie tel) befommen tonnte, £u berfd)affen,

um mief) auö ifrjun gu belehren; bin aber, fo lange icfj

fclofj buref) fte geleitet würbe, immer nur <8tümpcr

geblieben, fo Diele mül^fame SBevfudje icf> aud), befon-

berö mit ben haß Tfuöftcpfen ber SBogel betreffenben

SDTct^oben, angepeilt fyabc. £>ie 178g in ktpjig er;

fdjtenene Tlnwcifunci, SB 6 gel auöjußopfen;

f)vömcr6 Anleitung, alle Ttrten natürli*

cfyer Körper ju fammeln unt> aufjubewa^

reu, 3«^^; *79?; unb <S teilte Spanbbud)
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beö gubereitenö unb 2ütfberbaf2r*n$ ber

Spiere all er klaffen, granf fürt a. SD?. 1802.

nenne tcr) r)ier nur alö bie boräfiglicfyjten jener @d)rtf;

ten. 2ilö tcr) un$a£lige SÖerfucrjc, nacr) tfcrer Tlnroei*

fung, angepeilt, mit tfmen fo manche ©tunbe ber

SDiuße tnöfecboU unb nuffoö Eingebracht, bie foftbare

gett fo unniif berfcr)raenbet faxte, ba erfcfjien mir ber

SDiann, fcott bem tcr) nun auf einmal lernte, roaö icr)

roitnfcfyte, unb roonacr) tcr) fo lange bergeblicf) gefotferjt

fyatte, eine Sftetfcobe, rote $£iere auf bk c t nfact) ft

c

unb bejte 71 rt auSgeßopft werben. 36»u berbanfe

tcr), roa£ icr) je|t weiß unb roaö tcr) Eier ben iiebfeabem

mitteilen werbe. Jperr .§ offmann, biefer gro£e

^ünjtler, ber fcr)rcerlicr) feines ©leieren fjaben mochte,

f>efuct)te mief), unb lehrte micr) mit ebler OffenEcrjigfeit,

oljne allen @:tgennuf5, aüeö, was er felbjt renkte; er

berfcfjwieg mir auef; feine gehäuften Äunftarijfe nicfjt.

3<i) ging mit ifcm alle klaffen beö 5^ierreic^ö burcr).

3« wenigen Sagen lernte id) feine SDietijobe praftifer),

unb buret) nadJEerige ge^nja^rige Uebung unb burcr)

dfrtgeö Semüben fammefte tcr; aucr) manchen nicr)t bon

J£>ojfmann erlernten Äunjtgriff ba^tt, fo baf; tcr) fjojfen

barf, ben Anfänger eine bewahrt richtige fXJtetfeobc be$

Tluöjtopfcnö lehren su fonnen.
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3wct (gigenfcnaften jeidjnen bte ^offmannfdje

fDZet^obc gan$ toorjüglid) tooc allen anbern au3, neun;

licf> r (ginfacfyljeit unb Sroecfmafjigfeit — unb

fieftnb, bnnftmtcf), jjinretdjenb, jte allgemein empfefc?

len ju fbnnen. .fteine ber Porter bekannten tji wirf;

lid) fo auffaüenb leicht unb fi%t fo fdjnell jum S^ecf,

alö biefc. — 3$ ^ a & e barnad) in allen ^llaffcn ge*

arbeitet, mir nod) manchen f leinen fötnjKriff ba$u

felbft erfunben, unb fann alfo aüeö, waö irf) lehren

werbe, afö erprobt empfehlen. — 3tl?ac iß *$ ntcfjt

mogltd), baß ein Sf}aturforfcr)er, ber, fo wie ic^, an

einem fepett SBofmp(a| gefeffeft ijl, Sljierc aller @at--

tungen (Genera) 511m 2iu?ftopfen in bie Jpanbe behms

men follte; jebod) lagt fid) oft bom 35aue ber einen auf

ben ber anbern, unb fo aud) auf tit 55e^anbfung ber*

felben fdjltefjen. Unb roer benn alles baß fcf;on rocig

unb erprobt r^af, roaö icf> fjier Dortragen »erbe, bem

wirb eö aud) leid)t werben, bie (5d)Wtertgr
:

eiten , welche

bie 2ibrceid)ungen beö Äbrperbaueö mancher &attuni

gen beim Tluöftopfen machen mochten, 51t uberwinben.

(Einigeö ^ie^er ©eiterige, roaö id) roeber in ben mir be*

fannten Werfen fanb, nod) bon Jperrn ^offmanrt

lernte, teilten mit anbere greunbe mit, benen id)

Ijiet öffentlich bafür banfe; aber nur erft, als id) e$

felbj* geprüft fcatte, naljm icr; c6 fcter auf, Söorsüglid)
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tfjattg unterste midj i}Uthci mein würbiger Steunb,

.§>r. Dr. Sßufjle in Qalit. ipr. £ offmann wirb

mir übrigens beweiben, bafj icf> alleö, waö er midj

lehrte, Ijier öffentlich begannt mad;e. Qirr backte ja

liberal genug, (eben, ber i§n barunt anfprad), baS,

waö er fo einzig gut berjhfjt, praftifdj unb of^ne etrras

3u berfdjroeigen, ju lehren, warum feüte er nun 66fe

fein, ba% td) e$ bnref; ben £>rucf öffentlich berannt

macbe? guOem befinbet fid) aud) fcf;on eine, swar

^6d)fr obcrflacblidK, 53efd)reibung feiner Süictfcobe, 5S6?

gel austopfen, in (Steinö Jpanbbud;e.

Steine IkUn iefer tmifj tcr) aber red)t fefjr Stufen,

mictj wegen beö SDiangefö an %ietlid)Uit unb 2fnimit(j

tm ©tp( nieijt gu berbammen, unb mir manerje 55er-

ffrofje gegen eine angenehme ©djreibart $u Q5\\tc ju §aU

ten, ba idj bod) eigentlich mcfjr belehren, als untere

galten will, unb (Srfrereö mit $e|terem ju bereinigen,

für einen Ungeübten feine fteine Tlufgaoe ifh f)Jicin

ganjeö S5cftre6cn ger^t ba^in, aüeö fo fcerfhinblid) unb

beutlid) alö mogfidj borjutragen, unb nid)tö auöjulaffen,

am wenigen baß, n?aö zuweilen nur unbebeutenbe $ku

nigfeit fcfyeint, bennod) aber oft für bic Sofgc ton

SBtdjtigr'eit fein fann. Uebrigcnö fcfyreibc id) aud; toor?

äügltcrj nur für Anfänger, nicfyt aber für geübte ^unfh



ler, unb jenen wirb beitrüge (SdjteiSart unb SOoüftan;

bigfeie in ber (Soc^e felbft weit lieber fein, ofö roenn

btc(5 weniger ber §oU, unb ber (Stwl sierücf) unb frfjon

Ware. SOßurben bie grüßte meiner Eilige, bie icfy in

ben @tunben ber fangen S&interabenbe fammefte, nur

einigen CTtu^en fd;a|fen, unb foütcn meine iefer biefeg

5Bacf;efd)cn nidjt gan$ unbefriebigt auö ben »fmnben

legen, fo würbe bie)5 tk (jocrjjle ^Belofcnuna meiner !it<

beit fein.

3ie&igf
im .f>cvJSocrtl)um 2(nf)dIt*Ä&t1?enf

im 3n!«»^ i8i5>

3. S^ S^numan«.
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I.

£)a$ 2(u3jbpfett unt> Slufbewaljreit t>er Xljtere

aller klaffen im allgemeinem

§. i.

Uefccr bte berfrljiebenen SDtetljoben beö 2fa$fiopfen$.

<ll$ ba$ ©tubium ber 9taturqef$id)te ftdj ju &e6en anfing

fuf)(te man aucfc, tnie roicbtig e$ für Me SDtffenfc^aft fei,

gute (Sammlungen t-on natürlichen Singen ju beft^en. ü)?an

bemütyete ficb, allerlei Mittel aufjufueben , ba$ 21 ufbewahren

unb Slufftellen natürlicher Äorper au$ allen brei iKeicben bec

SRatur betveffenb; man [teilte Beobachtungen barüber an,

maebte t-iele 2ßerfucbe, unb teilte nacb^er aueb bie CKefulratc

fcat-on tljeilö in eigenen kleinen (Scbriften , tfjeilö in jerftieu*

ten 2lbl)anblungen größerer 28erfe ben Sltebfyabem mit. 2>ie

ntel)reften iScbroierigfetten fyatte unter allen ba$ $i)ierreic&.

(§g befd)aftigte t>iele benfenbe ftopfe unb arbeitfame £anbe;

ollein fo gto§ bie %a\)l ber Sammler unb 21uöftopfer war,

fo t>iel »J?etf)oben unb Mittel jur @rl)altung ber tn ftabinet*

ten aufgehellten $()iere <\ab e$ aueb. §aft ein jeber arbeü

tete nacb einer eignen üftanier, bie er fieb entmeber größten?

t^eilö felbft erfunben fjatte, ober bie er, au$ einer ber tym
über feben »orfyanbenen ©ebnften, erlernt unb nacb feiner

Sltt Kibeffert fyatte. 33eitnifye iebe ©ammlung beroeift bieß,

fobalb man l)U barin aufgehellten ©tuefe genauer unter«

fu#t. Slber eS waren unter ben altein ftunftlern au# nur

31
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wenige / welche red)t gute Sttitcfe lieferten, unb nur erft in

neuecn Reiten ftieg bie fünft, H^ieie mcglicbft natürlich auös

juftepfen unb in Äöbinetten aufjubewaljren, ju einem \)o*

f)en @rabe oon SSotlfommenfjeit.

Unter ben 2lufbewal)rung6mitte(n ift ba$ Srocfnen
bei ganzen ShJereS eins ber feiebteften unb aiteften, obec

auch äugleicb t>a$ allerunoollfommenfte; eö fann baljer auch

nur nod) in fcljr wenigen galten, j. 55. bei ^nfeften, ange*

wenbet werben. 3Äan nal;m ben deinem Saugtbjercn ober

SBogeln (bei großen ließ eS ft'cb gar niefct anwenden), welche

fo jubereitet »erben fotlten, ju bem @fibe bloß bie @inge*

weibe aus bem ?eibe unb, bureb eine am (Säumen gemachte

Oejfnung, ba$ @el)irn aus bem Stopfe, füllte biefe mit gaute

niß wiberftefyenben Sachen an, unterftu^te ba& öanje mit

2)raljt, ben man hon außen in bie ©liebmaßen einfebob, ba*

mit if;nen mancherlei Stellungen gegeben werben fonnten,

unb fetjte fie, einer anfangs maßigen, nachher immer ftar*

fern, £il3e fo lange au$, bi$ fi'e oollig aufgetrocknet waren.

Solche ©tttefe ftanben benn nur furje %tit, weil ^k, leiber,

ein wahrer Stober für alle ben Kabinetten fcfcabhcbe ^nfeften,

fe()r balb oon tiefen angefeeffen unb vernichtet würben. Ob
man gleich oiel fraftige (ütonferoirmittel oerfuebte, bie unter,

onbern Umftanben gewiß nicht ofyne &Birfung geblieben Uin

würben , fo oeefebafften boeb bie großen jufammengetroefne^

ten gleifcbmaffen, bie oon ben Greljaltungömitteln nicht geljos

tig burchbrungen werben fonnten, einem -Speere biefer gefrä*

f igen ÄabinetSoerwufter immer offne $afel.

Schon etwas beffec war bie SDcctfjobe, ben S36geln, bie

man aufberoafyren wollte, außer bem Qringcweibe unb @e#

tyxn auch noch bie großen SJhiSfeln (ba$ gleifcfc) auf ber

Äruft, an ben glugeln unbScbenfelnau^ufcbneiben, fammt?

liehe $no$en aber barin ju laßen, unb bie entftanbenett

leeren SRaume mit in iigenb einen Liquor getauchtem äöecge

auffüllen.

3)can oerfuebte nad>!)er baö 21 u $ ft o p f e n , inbem man

ben gieren bie £aut ab^og unb alle gleifcbt&eile entfernte,

DSI
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ülSbann bie fo gereinigte unb mit allerlei bev §aulni§

wie ben ?Raubinf»ften wiberftef>enben fingen eingeriebene

£aut auf mancherlei SBeife aueftopfte. £iefe ©tucfe l)\els

ten ficb jwar bejTer, allein eö fehlten if)nen nur ju oft bie

@igenfcbaften, welcbe oon einem gut auögeftopften burd)auS

»erlangt werben, namlid) ein gutta Ebenmaß ber (bliebet

unb aller Sfyeile beS ftörperS, eine natürliche lebljafre ©tel*

hing u. bgl., bie tl)eil$ oon einem fehlerhaften 21l>balgen,

t&eilS oon einer mangelhaften ^ct^obe be$ 2lupüopfen0 felb[t

f;errül)rten, fo baß man, biefe Uebel wegrufet offen , fogac

auf bie ^bee tarn, bie $6rper ber (2augtf)iere oon i>plj w
»erfertigen, biefe ftücfweife jufammenjufe^en unb bat fceil

barüber ju jief)en. 2>ie ft&rper bei* fleineren ©au^tfjiere

unb §06gel formte man auö @op3, unb überwog ^ie nad)l)ec

mit ber natürlichen |>aur, ober belegte ^ie gar mit ben einjels

nen gebern. 2)iefe 53J?etf)obe mar jebod) $u mu^fam, alö

baß fie ftatte oiele 9iacl>afymer fünben follen, ba befonberS,

wenn iie einigermaßen gelingen foüte, außerft gefcbicfte Sirs

beiter baju erforberlicb roaren. Uebrigenä perfj el man ba*

burd>, ba§ man jene formen oft fei)lei'f)aft nacbbilbete, obec

bie £äute nid)t orbentltd) barauf ju pajfen im ©tanbe mar/

immer mieber in bie elften geiler,

Sluct> in SEBeingeift oeriva^rte man fonft oiele fleinere

©augtl)iere unb fö6gel , bie mir jetst weit jweefmaßiger ab»

balgen unb auSftopfen, ba niefct allein bie ©eftalten, fonbem

aueb felbft bie garben in ben mit SBeingeift angefüllten ©las

fern außerorbentlicb leiben. 2>iefe 21rt bei tlufbewatyrenS

muß bal)er bloß für felcbe ©efc&opfc bleiben, bie ifyvev toeis

eben, faftigen unb fcfcleimigen $6rper wegen niebt auöge*

ftopft werben fonnen, wofym manebe 21mpl)ibien, oiefe flew

neie §ifd?e, befonberö aber alle SBürmer ju jafjlen finb.

Sltie ©augtljicre unb $6gel, fo wie bie mefyreften gü
fd)e unb ?lmp>)ibien, muffen, wenn fie eine «Sammlung jieren

unb fowofjl Seleljrung als Vergnügen unb Unterhaltung Der*

fcbojfen follen, abgebalgt unb ausgeftopft werben. — £iec*

bei nun bie Sftatuv moglicfcft nacfcjuatymen, in güllung bee
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£aute, in natürlichen (Stellungen, in Haltung u. f. tt>. bem

lelxnben Sfuere, fo oiel e$ mir immer m&glid) ift, naf)e jtt

fommen, f)ieiauf muffen rote unfec oorjüglicbfteö 2iugenmerf

richten. §Eöic muffen unö beftreben, ben auSjuftopfenben

Rauten ba$ 2Iu$fel)en ju geben, alS ftecf'te bei* lebenbige

i^ieeforpee nod> barin. 33ie(e arbeiteten fd;on mit vu^m*

liebem Sifer unb ftrebten naefc tiefem 3< ete / un0 °& m <*n

gleich nur wenig gute 3Retf)oben fannte , fo jetcDneten fid>

boeb einjelne Sünftler unt> ?iebf)aber auS, bie e$ jiemlicfr

erreichten. (Sef)r r>aufig gelten fie ober aueb if)re ftunfts

griffe geheim, unt) bie man befannt machte, maren fo meits

fdjmeifiig unt fo fünftlicb jufammengefeijt, oa§ eS Anfängern

faft unmöglich mürbe, fid; nad) ben burftigen &efcbreibun;

gen betreiben }u bilben. 2)ie|j roar befonbers mit 6augtl)ies

ren unb S36geln ber galt.

ßu einem l)of)en @rabe oon 23olifommenf;eit in biefer

ftunft brad)ten t$ in unfern Hagen bie £>erren 3iatterer,

©Naumburg unb Jp off mann, alle gfeieb große 20?ei*

fter. £)b nun gleich jeber berfelben nad) einer eignen Me*

tfyobe auöftopft, fo ift boer; immer i>k eine ber anbern oor*

jujieljen, roelcbe fict> bureb @*infacbf)eit ganj oorjüglidi aus*

3eid)net, unb biejj ift bie £offmannfd>e. 2Benn man mit

geringerer 2Q?üf;e unb SInftrengung unb mit weit roenigerem

ßeitaufmanbe bennoeb fieserer jum ^roeefe gelangt, fo finb

biejj roof)t 33orjuge, bie mir gern unb mit £>anf gegen ben

(Srftnber anerfennen merben. gaft jeber Äünftler, be^m

9J?etf)obe befannt geworben ift, l)atte 3. 35. eine eigne fflat

nier, bie^aut, befonberö an ben Mogeln, aufjufd)neiben,

unb biejj erfebmerte bk 2lrbeit mefjr, alö mancher Anfänger

glauben mod)te. (53 ift t>k erfte unb leid)tefte Manipulation

an bem auäjuftopfenben $b' eie ; a^n w ^ e t an welchem

Orte unb in me(d)er OUcbtung ber erfte @infd?nitt gemacht

roirb, ift oon foleber Söicbtigfeit, t>a$ größtenteils bat 06(5

lige (gelingen ber ganjen Arbeit baoon abfangt. (£ö ift riufyt

nur leidster unb reinlicher, bie Jpaut be$ £3ogel3 auf ber

3?ruft aufoufebneiben, ben 3\umpf fcom&alfe ju trennen, unb
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ecfteren ton oben f)erab, nad) bem@teiße ju, abjubafgen, als

wenn nacb <Sd)aumburgfd)er üftetftobe ber Gfinfcbnitt am
33aucbe gemad)t unb t>ie #aut r>om (Steiße an torroartS ab;

geftreift roerben foll (tt)obei nod) baS 2IuSfeeren ber 23aud>*

f)bt)k t»cn ben Gnngcroeiben, ein unangenehmes unb f)6d)ft

unreinliches ©efcbaft, bem Slnfanger riic&t roenig ju fcfraffen

mad)t), fonbern eS füfort cud) roeit fd)neller jum %tved.

göie r-iel Uebung erfordert eS n;d?t, einen Funftltct>en Sorper

auf einem £)rai)tgeftelle ton 5Berg im (Sangen ju formen unb

in bie abgeftreifte £>aut ju bringen? Unb roie letcft roirb eS

bagegen, ben fünftlictnn JKumpf unb #alS, jebeS für fid;,

auS @inem ©tücfe $u formen unb in tie Jpaut ju bringen?

£aß alle jur Slufftetlung beS $l)iercS erforberlidjen £)ra()te

ton außen eingefteeft roerben, ift roiebec ein 3?orjug ber

£offaiannfdn'n 9)?ett)pbe, ben man bei einigem Siad)benfen,

felbft of)ne je auSgeftopft ju f)aben, einfetyen muß. Sturj

ber 3?oi'jUiie biefer ?0ietl)obe finb fo üiel, t>a$ fte nid)t genug

empfohlen roerben fann.

9Wan feilte burcöauS nie nad? einer anbern 3ftetf)obe,

als ber fetjterrcatynten, auSftopfen. @S giebt jftar au#
ted)t große Simftler, roenn fie gleich nid)t nad) |>offmannj

fd)er i)J?etl)obe auSftopfen; aber ipr. £offmann bleibt bod)

immer ber größte, feine COtofjobe ift tie einfaebfte unb fd>on

barum bie befte. ©ie ift fo leid)t ju begreifen, ba^ ber

Slnfänger in einer anbern nie fo fcbnelle unb glücflidje gort?

febrttre roirb mad^cn fonnen, als in biefer. %d) werbe mtd>

bafyer bcmüfjen, fie red>t beutlid) t-orjutragen, unb aud) ben

Fleinften $unftgriff niebt r>ergeffen, bamit ber Anfänger im

(Stanbe ift, fie in furjer geit grunblid) ju erlernen unb ein

guter SluSftopfer ju roerben. S)can roirb aber roo()l tl)un,

burd?auS in 9M)tS t>on meinen SSorfcfcciften abjuracieben;

benn nur genaue Befolgung betfelbcn roirb fcbncll jum

3»ccfe fur)ccn. SOian l)alte ja nid)t biefe ober jene peinig;

feit, bie id) ^uroeilen, um bcutli* genug ju roerben, weit;

läufig befdpreiben muß, für überfiiiffig ober unnu^, eS fonnte

leidet fe(;r üble S°^en f)abcn, unb cerunglucfte 33erfud?e
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niocbten zuweilen im ©tanbe fein, ben SInfangec mutf)(o$

ju mad)en. Sefonbere fei ber auf feiner .Sput, roelcbet

febon nad) einet antern 5D?et()obe augftopfte; tie alten ger)s

ler fiebert gar ju feft an , unb man fann fieb nur febmee üoit

alten ©eroofynljeiten losreißen. ^d> reöc fy™ aug @rfaf)*

rung; benn ba id) fd>on feit langer alg 20 3Q^ r ^n *>' e fe

Stünfte mit Siebe unb ßrnergic treibe, fo tyabe id) barin

aueb manche @rfaf)rung gefammelt; icb f)abe fo manebeö

©tue! nacb mancherlei SKetb/Oben au$geftopft, fann alfo

jene eingaben gercnjj behaupten. (Scbon in meinem jefjnten

3al)rs' begleitete id) meinen 23ater auf feinen ornittyologü

fd)en 3a 9ben unb rcarb fein @ef)ulfe, fo wie icb fpateri)in

Mitarbeiter an ferner 0?aturgefd)id;te ber oaterlänbifcben

33ögel *) roarb. SDietn Spater ftopfte au$, unb id> lernte

pon il)m ; er prüfte aber fo oiel 5)tetl)oben nad) praftifeben

unb ttyeoretifd)cn Slnweifungcn, bafj cö if)m juleljt febmee

warb, ficb felbft ^eray^ufinben unb ficb eine ju erwägen,

bie einfad) unb bod) jnn'cfmägig gcroefen roare. 2)ie& alleS

f)titte tcb nid?t allein mit angefeuert; fonbern id) t)atte aud)

mit gearbeitet. JJcb ft0 Pft? n<:, <b emec a^'n 9ftetl)obe mit

»ielem ©lucfe aus, alö ber große ^eifter £0 ff mann fant

unb mtd) eine* Ü5ejTern belehrte, 3IUe 3 lve '3 e ^cf Äunft,

Spiere auf t>ie befte 8lrt aufjuberoafjren, oorjuglid) aber ba$

Sluöftopfen bei $6gel, a\$ ben fd)mierigften £f)eil, ging er

praftifcb mit mir burd). $d) arbeitete gemeinfebaftlid) mit

il)m, uni> feine (#;
c

ite oerfcbrcieg mir au<fy ben fleinften ftunft*

griff nid)t. ($tn folcter gefyuneifter, meine genaue Sefannt«

febaft mit t>?n fd)&iien SPewofynern berufte, fo roie meine

frühem Uebuinien in allerlei meebanifeben 21rbeiten, unb ein

iinraibeiftebJtdH'r £rieb, balb reebt gut aueftopfen ju lernen,

maebten, i>a$ i<b mit unennubetem @ifer barauf loö arbeis

Utt, febneüe gortfebritte maebte, unb es balb ju einiger

•) 2>cj6 SBcvf beißt: ^arimjefcbid&te ber Sanb* unb Sßaffcvüoget bcS

niublicfocn X>cutfc&lantö 3C; oon 3.SI. unb 3« §• Stau mann,
»on 1796 bis i8i$»
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$ei*tigfeit bringen mußte. S3ieücic^)t fjatte £r. £offmönn

nie einen fleißigem ©cpüler , alö miep. — £)a ic^> nun

tmrcp eine mepr als aeOnjciprige Uebung in feinet $tetf)obe

tiefe rt>of)( fennen muß, unb felbft mand)eg baju etfunben

f)abe, roaS einet- rceitern 33efanntfcpaft roürbig fein mochte,

fo ()offe icp im (gtanbe ju fem, bem anfanget* eine richtige

unb grünblicpe 2Jnrc>etfiing bavin ju geben, naep toefeper e$

tnjn leid)t werben wirb, cu)tie praftifepe 2lntt>eifung , re<$)t

Palb ein guter Slusftopfer 511 werben.

2)aß ?iu£ftopfen ber 23ege(, a(3 ben »reptigften Sfjeil

oüec SJuöftopfefünfte, werbe id) mit befonbrec (Genauigkeit

liefern , unb wenn icp miep l)ier mancpmal ju lange bei

einem ju beobaeptenben ftunftgriffe aufhalten follte, fo ge*

fcPiept e$ nur in bei- Sibf-cpt, mtep bem anfanget reept per*

ftanblicp unb ipm bie ©aepe eeept begreiflich ju machen, weil

icp auS (Srfaprung wei§, ta% bem, ber fiep biefe Äunft reept

gu eigen ju maepen fuc&t, bk SSeljjanblung ber anberen $f)ier*

flaffen fef)r leicpt wirb. 33on bem SÜufbewo^ccti tna- 3«f*f*

ten werbe icp bagegen nur baS SBiffcngwurbigfie mitteilen,

unb icpxbin barum leiepter baruber Eingegangen, weil fepon

siel gute 21bf)anblungen übet4 tiefen ©egenftanb befannt finb,

unb ein Äiifrn, 23orftyaufcn u. 0. m. biefe Materie fajt

erfefcopft f)aben.

§. 2.

Sftötfctgc 3n(!tumentc unb ®erat$fd)aften.

&er unentbehrlichen ^nftruinente jum SJusftopfen finb

nur fd)c wenige, will man fiep abcv bie Arbeit erleichteren,

fo finb bie, weld;e icp ^ier anfuhren werbe, getabe auep

niept übcrfiuffig. 9)ian fann freiliep bat Slbbafgen mit je*

tem gebermeffer t»errid)ten, fiep ju ben geraopnlicpen £>raf;s

ten im 9}otf)faU Jpaar* ober (Stricfnabeln bebienen u f. w.

;

allein »er mit Juft unb 55equemlicpfcit arbeiten will, ber

fd)eue bie geringen SluSgaben für bie wenigen ^nftrumente

niept, ein beffereä ©dingen feiner Arbeit wirb u)n bafüt \)im
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langfiel) entfcbabigen. CWan gebraust oorjügficfr fofgentc

2)mge:

i. @itt ftetneö anatomifcbeS Keffer ($af. I. a.), an

tpelcbem bie klinge ber'©pitje emeS jroeifcbneibigen 2)egen§

gleist, roelcbe, nur nact) Dorne ju, reebt febarf fein muß,

mit einem £efte oon Jlnocben , beffen unteres Qfnbe eine meU
ßelfonnige ©eftalt t)at, roelcbeS oorjüglicb baju tient, bic

|)aut c-em §leifcpe loejufcbieben.

2. (£ine fleme © (teere, toelcbe ober feine ju febroa*

eben Blatter unb feine febarfen ©pi^en f)aben barf. Siucb

t»irb necb eine größere ©cbeere, Söerg ju fcbneiben, niebt

übeiflüfftg fem.

3. @me fleine 3an9e C?°f« I- bO &on ber SIrt, roelebe

man ftneip* ober 23eifuange nennt, unb roelebe jum
2)urcpfneipen ber jDrafjte, ftnoeben u. f. n>. gebraucht roirb.

4. @in ^)aar £>raf)t jan jen, bie eine mit breiten,

bie anbere mit runben ©piljen (2af. 1. c), jum biegen beS

S)ral)teg u. bgl.

5. @ine fleine ^incette (£af. I. dj mit etroaS ab>

geftu^ter ©pi^e, porjuglicp not&roenbig, um ftleintgfeiten

bequemer anfaffen j|u fonnen.

6. din f leiner § ei If loben ($af. I.e.), in toelcben

man beim 3 ufP^ cn *>en 2)ror>t fepraubt, um il)n beffer i)aU

ten ju fonnen. Sluct) beim Qnnfcbieben be$ £)rafytg in gr&*

fjere $l)iere ift er unentbehrlich.

7 Grinde feilen oon oerfebiebener @roße, jum 3u*

fpi£en ber £>raf)te. @ine berfelben mu§ eine fogenannte

©cMicbtfeile fein, um t>am\t bie ©pi£en reebt glatt feilen ju

fonnen. $lucb eine Ovaepel ober £oljfeile barf niebt fehlen.

8. Grine gerabe Pfrieme (Saf. 1. f.) ju fetyr otelfal*

tigern ©ebeaueb, ©le fann runb ober fantig fein, jebocfc

ift erftere gorm beffer,

9. Einige SÖofjrer, oon ber ©tarfe einer tiefen

©tricfnabel big 3U ber geroof)nlicben eineö 3?agelbot)rer$.

©ie finb aueb eben fo geformt al$ ein jftagelbotyrcr, unb biet

wen baju, bie Socbet ju bohren/ in roelebe bie 23einbraf)te
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auf bem Sluffteübrettcpen ober ben tieften geftecft unb be*

feftigt werben.

1 o (Sine f leine Sage. 2lucp ein fleinet Ä a m m wirb

l)äufig gebraucht."

fi. @tnc Partie ©te<f nabeln unb einige Sftcif)*

nabeln ju mannid^falttgcm (Sebraud)e.

12. (Sin s})aar Quittungen ßwirn.

13. (Stne Partie »Berg G$ebe, Slbroerg, glacpSroerg)

jum §ormen ber fünftlicben Sorper.

14. Einige (Streifen alter feiner ?einmanb ober SWoufc

felin oon ein bie oier $o\i S3reite, ju SSanbagen. 2lucb. eine

Partie roetdKS Sftafulaturpapier.

15 Vitien 3?orratl) oon mehreren (Sorten (unaugge*

glüfoeten) @ifenbral)t in auf einanber folgenben 3^un^

wem, oon ber (Starfe einer mittelmäßigen ©tecfnabel bi$

jur 2)icf*e einer ftatfen ?Kabenfpuf)le unb briiber.

16. Sünftltcbe 2lugen t>on oerfd)iebener ©r&ße,

17. söerfcbiebene gerben, tl)eil$ troefen, tfjeilg af$

Söaffeifarben praparirt, nebft einigen ^tnfeln.

18. Qtonferoirmittel oon berjenigen 2lrt, ju melcbec

man tat met)refte Zutrauen f)at. 2?or allen 2>ingen oerfefye

man fiep aber mit einer Partie an ber ?uft jerfaüenen puls

terfirten ftalfeS (fogenannten ^efjlfalf), unb, jum JKei*

nigen beS ©eftebecö, roenn eS 2Mut; unb iSctymutjflecr'e ge*

fyabt, mit einer Quantität £aarpuber ober ©tarfe.

Slud) barf &ienol)l unb ein leiebt troefnenber 8acffiVni§

niebt fehlen. Sftan gebraucht ferner ein ©tücfcben 33abe*

fd?n>amm jujn SÖafcben, unb oerfd;iebene 33rettct>en unb

ftruefen jum ülufftellen ber 336gel.

@S ift übrigens fef)r gut, wenn man alle biefe ©acbeit

an einem Orte bei einanber fyaben fann, bamit man, roenit

man ein ©tücf aueftopfen roiü, niebt erft lange 3 fit mit

bem ßufammenfueben ber ^nftrumente jubringen muß, roor«

über jutreilen bie £uft oergcfyen fonnte. 3$ ™*() c baljeu

einem jeben, ein fleineg ßimmcrcben wn&S baju ju beftim«

men; man fyat fyier alle jum 2lu$ftopfen n&tfyige Singe beü
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fammen, unb fann, roenn etroaS herfallt, fieb fogleieb l)in*

fe£en unb barauf lo$ arbeiten. 3n tiefem ©tubefcen rr-üebe

fict) auci) ein ^Darrofen, jum SrocfnenöeS Slu^cjcftopftcn,

fefyr gut anbringen laffen. de mu§ auf SIct ber fogenannten

Sparofen mit fangen gügen oorjuglid) fo eingerichtet fein,

bafi er fief) reebt leicht ^eijt; er mu§ in ber SDiitte jroifcben

ben 3 l*M f n einen (ceren 9\aum bilbeu, ber roenigftenS 4 §u§

f)od> unb 3 ftuß breit fein mu§ / welcher mit einer 2f)ür t-er*

f$ (offen roer!*en fann. $n biefem Üvaume barrt man feine

außgeftopften ©acben red)t bequem tmb mit fef)r geringen

heften. SöiU man tie Soften nittt an einen folgen Ofen

toenöen, fo fann baß Darren feeilid) and) in ober neben ei*

rem gercofynlidxn ©tubenofen, in einer Obftbarre ober im

SPactVen gefd?el;en, allein eö r)at feine großen unb üielen

Unbcquemlid?feiten, unb ni<±t feiten gei)t burd) einen fd)ledj*

ten ©raub in einem biefee £)efen bie (£d)onr;eit einee ©tuefö

ober rpol)( gar ba$ ©anje oerloren. 2?a tie 2)auer eineS

(Stade oonüglid) Dorn guten Srocfnen abfangt, fo ift es um
fo notl)?renbtger, hierauf feine ganjeSlufmerffamfeit ju roens

ben. SÖer a(!'o Üuft t)at, \id) feine Spiere, Sogel u. f. n>»

felbft auejuftopfen, roirb roofyl tl)un, roenn er fid) in feinem

§lueftopfe<|immer einen folgen Darrofen bauen laßt, er roirb

il>m niefct allein bei btefer, fonbern auef; bei oielen anbern

fcafyin einfd)lagenben arbeiten von mannigfaltigem unb gros

jfjem iJiu^en fein.

§. 3.

(£tfjaftungömtttef.

Sie getrockneten unb ausgeftopften #aute ber $f)iere

öder klaffen f&nnen nie fo ganj ton allen ^(eifcbtfjeilcn, §ette,

(Seinen unb Zaubern gereinigt roerben, ba§ ntebt and) bei

ber forgfalrigften Bearbeitung roenigftens immer nod> fo t>ief

bliebe, bßfj niefct baburd> oerfd)iebene fleinc fefcablicbe 'jnfefs

ten foüten angdoef t roerben. SBurbe aber aud; roirflicr; aüe§

Unniige weggerafft, fo muf* bod? bie $>aut bleiben, t>\^
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allein fcfcon t)inreid)enb ift, einem £eere gefräßiger 3"f<tftett

jur rocf fpeife ju bienen. ^ie (Sammfungen l)aben bafyer t>iel

geinte an tiefen 3n fe fr*n / welche namentlich anjufütyren,

td> weiter nidn für noti)ig r)nlte. S)ie mefyreften Derfelben

gel;en nad) allen getrcnfneten £l)eilcn Der f)aut unb beö K6t*

perö, worunter ber (Specf faf er, Dermeftes lardarius,

welcher fd^warj ausfielt unt) über bie glügelbecfen mit einer

grauen 3?inbe bejeid;net ift , ber allergefraßigfte ift; nur

Wenige, j. 35. bie Motten unb ©taub laufe, jerfrefs

fen bie $ebern. 9ief)men biefe #einbe »n naturf)iftorifd)en

(Sammlungen erft übertyanb, fo finb bie äkrmüftungen groß,

welcbe fie anrichten. üftan t)at ba^er auf vielerlei Wlitttl

gebaut, \k fcon ben Kabinetten abgalten ober aus; btv.fcU

6en ju certretben; man l)at funftlid? jufammengefe^te tyuk

»er unb (£i7enjen erfunben, womit man bie |)aute inwenbig

einrieb, unb aud) Mittel t>on außen, al£: 0\aud)ern u. bgl.,

nid)t unr-erfud)t gelaffen, ja man wanbte oft bie fnirffteit

©ifte an. @S giebt eine große SRenge Ou'cepte oon @rl;al*

tungömitteln, wooon id) jrcar fef)r üiele Dcvfucfct, aber nur

Wenige al$ wirflid) witffam befunben r;abe.

Sie wirffamften Qtonfert-irmittel finb ©ifte, aU: Rot

halt, Slrfenif unb (Sublimat; veie gcfäfyrlid; ift eS aber ba*

mit umjugefyen? 93ian reibt 5. 33. ben weißen Srfenif mit

3$aumof)l ab, fo ba$ eS eine bünne <3albe giebt, weldje mit

einem ^infel inroenbig auf tk §>aut u. f. w. getragen wirb,

ober man lefet itjn in SDaffer auf. (So tf)ut eine 53?ifd)ung

ton einem Sfyeil Kobalt unb jwei Steilen 2ilaun, gel)&*

rig unter einanber gerieben unb al$ trocfneS ^uwer ge*

braucht, in ben meiften fallen reefct $ute £ienfte; bod) rec*

fef>!t eS aud? eben fo oft feinen 3roed\ Sluct» Kien 61)1 ift

ein gutes unb wohlfeiles Mittel, bod) fo, wie alle anbere

9)?ifd)ungen, an ^ulöern ober gluffigfeiten niefct untrüglid).

£>abti finb nun nod) oiele 3>n9*^bicn$ien tfyeuer, unb weil

mau fie juweilen in Stenge braucht, fo wirb bie (Sacke bat

burd) foftfpielig, ol)ne beffer ju werben. J'd> bebiente mid>

efyemalS be6 5\ien6f>!ö unb eines ^ulüevS aue ?ilaun unb Ko*
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fcalt, unb f)atte meine Sockel frei (jingeftellt. £fe C ffl^ e icb

nun, wie manebe in einem Zeiträume ^n c jn paat. öftren,

tro£ bem @tfte, ein Üvaub ber ©peeffafer würben, inbem

ft<t> triebet anbere, mit bemfelben 9D?ittel außgeftopft, t>ie(e

%at)ve gelten, ja icb befi§e fogar noeb einige, meld)e gac

nid>t abgebaut, fonbern mit bem §leifcbe getroefnet finb,

inbem icb ifynen b(o§ bie ßringeweibe tyerauSgenommen, bie

£oble mit ben ermahnten fingen gehörig eingerieben, unb

t>ie§ ciü<b bureb ben ©cbnabel in ben @d)lunb gebraebt r)atte.

<$inerbiefer $6gel l;at 1 5 3a ^ ce Ian9 f«i &ö geftanben, of)ne

pon einem 3n ^eft berührt ju werben. @r ift aber aueb ber

einjige unter mefyr a!$ jwanjig anbern, bie mit ifmi ju gleis

cber 3eit auf jene 2lrt praparirt würben, aber langft ein

IKaub ber ©peeffafer geworben finb.

T>a$ befte <§ vi) altutiQi mittel pon allen ift un*

ftreitig bie<VS, bafj man feine auögeftopften £!)iere niebt frei

tytnftellt, fonbern fie in gut eerfcbloffene haften, t>or roelcbe«

©laöfcbeiben finb, Perwaljrf. £icr finb fie t»or allem ©taub

unb ^iveftenfraß gefiebert, fie mögen mit ober ofjne (Jonfer?

Pirmittel auSgeftopft fein ; nid)tö fann tränen ©cbaben jufu^

gen. ©teben fie hingegen frei, unb wenn fie mit bem be*

ften ^rafertfatio oerfefyen waren, fo fallt bennoeb bei* ©taub

auf fie, unb biefer l;auft fid), wenn man nid)t immer bür?

ften unb froren fann, oft fo an, betfc man fie faum erfennt.

Slucb fliegen unb ©pinnen verunreinigen fie, unb wenn fie

allenfalls noeb burd) öfteres SluSflopfen t>om ©taube gcrei?

nigt werben fonnen, fo ift boeb im @egentf)eil ber fliegen

s

unb ©pinnenfotf) faft gar nid;t wieber auö bem ©efieber ju

bringen; unb wie viel wirb nid)t bureb ungefcbicfteS 23eta*

ften, befonberS ber frei fjingefteüten S?6gel, üerborben?

2)ie gebern werben perfeboben, jerfmeft unb and) woljl be«

fdjmu^t, unb »edieren baburd) an il)rer ©ebonfteit; ja niebt

feiten wirb ein ©tücf t-on feiner ©teile l)erabgefto§en unb

jerbrod>en, furj fie finb allem möglichen Ungcmad? auSges

fe^t. ©:nb \ie aber im ©egentljeil in gut t>crfd)loffenen ftäs

ften aufgeteilt, fo bleiben fie unperänbert in i(;rer ©cbonfyett
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eine fange Oveifje oon ^afjcen; ifc einmal in ö-rbnung ges

beaebteö ©efiebec bleibt fo, roie e$ ju Anfang spar; fein

©taub, feine 5ubcinglid)e fliege, feine ©pinne fann e$

joeeunreimgen. ©inb nun Die haften rec^>t gut gearbeitet,

bafj alleS genau pa§t, unb finb fie forgfaltig occfcbloffen, fo

fann aueb bie hift, welche mit bec $eit &fe garben ante

bleidjt, feinen fcbablicben @tnflufj auf fie (;aben, unb fein

gerftorenbeS ^nfeft ift im ©taube, einzubringen. Wlan f>at

aueb nod) ben 23octr)eil, Daß man einen auf ber einen ©eite

fel)c befebäbigten SBogel im haften fo fteüen fann, Da}; man
nur bie gute ©eite fief)t, unb fomit bec SSogel fo auöü'efjt,

ol$ roace er Ducc&auS ofyne geiler; roelcbeS beim feeifteljen*

ben über niebt angefjr. &ie\'e haften fonnen feiner für im?

mec unberührt auf einem ifjnen angeroiefenen gleefe bk'iben,

man f)cit feine SIcbeit bamit, alö ba$ man etroa jafyrlicj)

einmal bie ©laefcbeiben 00m ©taube reinigt, ba hingegen

bie frei r)ingeft.ellten JDogel fer)r oft auSgeflopft, oom (Staubz

gereinigt unb unterfuefet werben muffen, ob fid) feinbfelige

3nfeftcn babei eingefunben l)aben, bamit man Dasjenige

©tücf, roeldjeS fie angegriffen l)aben, fogleicb bec £>fenf;tt$e

augfe^e, baß )ie fammt ifjrer 23cut getobtet roerben unb ni#t

mel)cecen ©cfraben tl)un fonnen, roeldjeS ein f)6cbft unange*

nefymeS ©efebaft ift. @S rouebe abec bei aller Slufmerffam?

feit boeb manebeö febone ©tücf ju ©eunbe gelten, roenn man
SJKifye unb Soften freuen roollte, feine ©acben fo ju oec?

rcafyren, tt>ie tcb e3 l)iec angeben roeebe. 3$ f)aDC fine

Sflenge Mittel oeefuebt, unb reeig nun au3 üieljaljrigec Grcs

fafjcung, roelcbcä icb empfehlen fann; eS ift folgenbeS:

2U f e 33 g e l , bie flcinecen©augtl)iece, Die

2lmpf)ibien, mit 2luefd)lu§ bec grofjern auelänbifcfren

Sitten, unb alle fleineren §ifd>e, fommen in Saften,

roelcbe mit bec ©rofee bec einjufe^enben Spiere im 3}erf)alt*

ni§ ftet)en. gu ben eefteren muffen fie aueb eine oerf)altni§;

maßige Siefe (;aben, ju ben $ifcben brauchen fie hingegen

nuc ganj flaefr ju fein. 2)icfe Saften werben oon red)t

teoefnen gierten ; ebec Sgnnenfjolje oeifectigt, gut ge?
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fugt unb geleimt, inrcenbig über unb über mit ftarfem toeis

jjem Rapier cec^>t glatt auSgeflebt, unb fo au* oon außen

rccnigftenö ade Su9^n ouf ^iefc 2lrt üerroafytt. üflan übers

(treibt ju bem @nbe juci'ft bie ganje ju uberjiefyenbe glacpe

mit fefyr ftarf mit SSBaiTer t>erbünntem Sifcplerleim, unb

tragt nun, nacpbem biefer SInftricp trocfen ift, bat ^apiec

mit gutem (Stcirfenfleifter recpt glatt auf. SBill man ba$

^nnere biefer haften recpt fcpon rociß fyaben, fo uberftrncpt

man bat Rapier, wenn eö trocfen ift, mit in SJeimroafFec

abgeriebenem gutem s-5leiroeiß, worauf man nacpl)er nacfr

belieben matten ober fonft Verzierungen anbringen fann.

Sßur bie porbere (Seite beg ftaftenS ift mit einer ©iaefcpeibe

perfefyen, wclcpe auf ben Ovanbern be$ Äaftentf in einen fialfr

genau eingepaßt, unb julefjt mit (Streifen oon ftarfem s

J)a*

pier mit gutem Sifcplerleim an allen (Seiten genau oerfcblof*

fen rc>irb, namlicp fo, ba^ bie ffeinere |)ctlfte beö fcbmalen

sßapierftveifenö ben JKanb ber ©laesfcpeibe, bie anbere gros

ßere £alfte aber ben ü^anb be$ $aften£ eerffebt. 3 U g ro§en

haften hingegen, t»o eine einige (Scheibe niept f)inreicpenb

ift, wirb ein feproaeper jKafymen gemaept, in rcefepem, fo roie

in bat, bie (Scpeiben in ber Üftitte t-erbinbenbe, 83lei bat

@MaS gut eingefittet wirb, fo ka$ burcpauS feine Oeffnung,

fei fte noep fo flein, ju bemerfen fein muß. 2)ieferD\aI)men

tt>irb mit einigen £>raf)tl)afcpen an bem haften be?eftigt, unb

ber JKitj auf. obige 91 rt mit^apierftreifen genau oerfcPlofien. —
@S wirb ben $aubinfeften burcbauS unmoglicp , in fo t>er*

fcploffene Stäften einzubringen; unb foüte ja einmal ber feU

tene gatl eintreten, bafj ein haften einen 9$iß befäme obec

eine (Scbeibe jerbroeben n>urbe, fo muß ber geiler nur bei

3citen abgeholfen, unb roenn et in ben (Sommermonaten

gefcpefyen rcarc, alle bann geftanbene (Sacpen tyeraugge*

nommen unb ber Ofenf)i£e, um alle etroa ^ineingefommenc

^nfeftenbrut fo^leicp ju c-ertilgcn, tücptig ausgefegt wer?

ben. — 3n bie |>äute aller biefer Spiere, tvelcpe in fol*

epe Ääften fommeu follen, t^ue icp nicptS, alt folgenbe*

$ufoev;
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2 Sterte ftalf, welcper an ber 2uft jerfaÜen unb

nacpfyer burcpgefiebt Worten ift, unb

1 $l)eil geftebte Sabaef öa f d? e.

SBenn t»ie§ gehörig mit einanber t>ermifd)t ift, fo wirb e$

clientfjalben red)t eingerieben, unb befonberä bei vielem Dor*

Jjanbenen gette red)t bicf aufgetragen. @S l)at bie @igen*

fcpaft, alle §eud)tigfeiten, oorjuglicp bas gett, aufjufaugen,

$u jerftoren unb ju t>erl)inbern, bafj bau leijtere beim Dar*

ren in bie gebern bringe unb fie oerberbe. @S mürbe übri#

$en$ aud) geeabe nicpt überflüffig fein, wenn man ju jenen

eben fo wohlfeilen alä jweefmaßigen ^ngrebienäien noeb ets=

tt>aö gepuloerten 2llaun fymjufiigen wollte. SÜBili man nod)*

mefjr tfyun, fo fann man aud), efje man ba$ ^uloer ein*

fltreuet, bte ©teilen, welche am erften angegriffen ju wer*

fcen pflegen, alö: ben (Steiß, bie glügel unb b?n topf, in*

wenbig erft m't $tenol)t beftreidxn, bai ^uloer wirb bann

öuep beiTer aufleben. — QkieS ift nun, naep mefytßfyu*

gen trfaljrungen , für alle Wfmt, welcpe in Saften fom?

inen, t-oütg f)inreid>enb, unb ba icp alle oon gebern ober

paaren entblößte ©teilen bd ©augtf)ieren unb SBogeln

mit einer mit Sienof)l abgeriebenen garbe ober mit blogent

£tenof)l anftreiepe, fo finb baburcp aud; biefe Steile oor %m
feftenfraß gefid)ert.

gür große ©augtfjiere, große 3fmpl)ibten

«nb gifepe ©faSfaften auf obige 2lrt ju oerfertigen, wäre

l\\ foftfpieiig (wiewohl immer ba$ befte @r[;altunggmitteO;

fie werben baljer frei f)ingeftellt. ~ Ob man nun
gleicp eine SWenge oon (Sonferoirmitteln erfunben unb ange<

priefen f;at, fo fjaben fie bod; alle, tl)eilS in ber 2lnwen*

bung, tfjeilö in ben golgen if)re Mangel. @in Mittel, ba$

burcpauS tor^nfeftenfraß fieberte, ift mir, id) muß es leibec

geftef)en, nid)t befannt. @in unb bajfelbe Mittel l)i!ft bei

bem einen (Stücfe, bei bem anbern wieber nid)t. £)ie Ur;

fachen biefer etitgrgengefegten äBirfungen finb - mir bieget'

noep unbekannt geblieben, id) ratl;e baf;er beim Siueftopfen

311m ©ebraud) beä obigen *Pulüer$ unb babsi ju bem Mittel,
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wag unfere Surfc&nec bä ibrem ^eljwerfe mit gutem Erfolg

anwenben ; bie& ift &a^ üftcce Siueflopfen. Söenn man feine

(Saugthjere »om Üftärs an big im Oftober aller brei bi£ otec

Söocben einmal tücbtig aueflopft, fo werben fre ftcb reebt

gut erhalten. 2lucp raud^rt man jur ^Beitreibung ber9J?ots

tm 6fter mit febwarjem Pfeffer unb fcblecbtem labaef. 21m«

pl)ibien unb große gifcbe werben mit einem leichten v'acffürnifj

uberftrieben, welcber fte gegen ^nfeften oollfommen fiebert,

tiefer §irnifj beftel)t au$ $ i e n o f) l , in melcbem man fo oiel

Äolopfoonium in gelinber SBarme jergefyen laßt, ba$ ec

einem feptracben S5ernfteinfürni|j gleicpt.

SBem übrigens obigcS ^)uloer nic&t genügen follte, fanit

man fieb aud> beS 9]?ittel$, toa$ £r. £offmann empfiehlt, be*

bienen; eS beftel)t in folgenbem:

2 ?otf) ©almiaf

i f gebrannten Sllaun

6 i SabacfSafd;e

i öuenteben 2lloe.

SEDill man aber Söogel unb (Saugtfjiere frei f)infteflen,

fo tpirb man mit mehrerer ©icbertyeit bat oben erwähnte

^puloer, beftefyenb aus?:

i 2otl) Kobalt

2 ? Sllaun

anwenben. SScibeS wirb fein puloerifirt unb mit einanbec

permifebt. Söeim ©ebraueb wirb oor&er tat 3nnpre occ

|>aut mit $ienM beftrieben unb bann tat *Puloer aufgeftreut.

3ft oiel §ett oorfyanben, fo fe£t man ju biefer s3)?ifcbung noeb

3 2ott) an ber 2uft jerfaüenen burebgefiebten $alf.

Unter ben oielen ^eaferoatioen, weld)e icb oerfuepte,

f)abe icb aueb noeb ein fel)r einfacfceö bei ©augt^ieren alö

porjuglid) jweefmäßig befunben, unb ttyeile eS f)ier ebenfalls

mit. ®t befte()t im folgenben:

i s}>funb fein gepuloerter Kobalt unb

l > SUaun

werben in i Waab SiÖaffer tücbtig gefoefct unb burebgefeigt.

SWit biefer S3eul;e wirb niebt allein bie innere (Seite beö

33alg§
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SSalgS Ü6eratt beftricfren, fonbern man macbt bamit auti),

nacbbem tia$ $f)ier fertig auggeftopft ift , mittelft einer 33ür*

fie bie ganje äufjere ©eite, nämlich atleg.£)aar, recbt na§.

Sßenn e$ trocfen ift, fo roirb i>a$ £aar mit einer SSürfte

leicht tpieber aufgelodert unb in Orbnung gebrockt. CWtt

biefem Mittel auegeftopfte ©augtl)iere galten ficb, frei f)in*

geftellt, au§erorbcntlicb gut, unb e$ ift bafjer ganj üorjüg*

Üfy ju empfehlen *).

3ieben biefen Mitteln finb nun jur Grrljaltung ber (Sa*

eben in einer SRaturalienfammlung nocp sKeinlicbfeit unb gute

unb genaue 31uffid)t ju empfehlen. %&?$ auffeimenbe Uebef

muß fcbon im @ntfter)en erfticft roerben. @rf)ält man auös

geftopfte Naturalien oon anbererootyer gefc&icft, fo muffen fie

erft Cuatantaine galten, b. f). fie muffen erft eine 3 e ' r^ n

ber Ofenl)i£e ausgefegt roerben, ef)e fie unter anbern Sin*

gen, frei ober in haften, in ber (Sammlung aufgeteilt n>er*

ben bürfen. ©olcbe ©acben muffen, la man mel)rentf)ei($

nicbt roeifj, ob fie mit ober ol>ne ein guteö *)>rafert>atit>

auSgeftopft finb, porjugöroeife in haften aufgeteilt werben.

£Rur ju oft tragen fie ben $eim ber 3erfr6rung in ficb, unb

ftecfen bann, roenn biefe Söorfic^t anjurcenben oergefjVn roür*

be, aucb letcpt anbere an, fo bajj eins mit bem anbern ju

©vunbe gel)en fonnte.

§. 4.

&ünpcf)e 7(ugen.

2>aS 2Iuge giebt bem @efcb6pf ein le6l)afte$ Sfuäfe&en;

je ferner ba$ funftlicpe Sluge tft, je metyr eS bem natürlichen

gleicht, befto mel)r oerfc&onert e$ b<\$ ©tücf. SSenn ein

•) 9)ieljme 3*erfud)e brachten mtd) aud) auf folgenbe$ fcf>r jn erat

pfet>lcnbc$ SOtittel: 9}on gemeinem 2Bagenj£f>eev wirb bei

madiger .£>i{je fo oiel in fcfyarfer ©etf enftebcrlauge auf*

gelofi, bajj biefe 9Äifd)ung eine biefe Q5riil>c nürb| womit man bic

imuenbige ©eite beö 2klge3 überall bcftreidjt. €ä tft äufjerft

wohlfeil unb fc^r gut/ ja ein* ber beflen.
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$r)ier nocb fo fcb&n auögefVopft ift, e$ fefjlt t!jm aber biefe

gierte/ fo fie^t e$ tobt unb leicbenartig aus. Sftan f)at bat

Jjer allerlei Verfucbe gemacbt, um biefem Uebet abjuf)elfen;

man bilbete fünftlicbe Sfugett auS allerlei Material, big man
au$ @la$ eine 2lrt üerfertigen (ernte, bie bem natürlicben

Slugc am meiften al)nlicb war. ^ roerbe fyier nun bem

Siebfjaber mehrere ©orten befdjreiben, unb ba$ , roa6 tcfc

über u)re Verfertigung weijj unb feibjt oerfuc&t l)abe, mit?

feilen.

&ie 6eften alfer fünftlic&en Slugen finb bie »on rei*

nein burcbficbtigen @la$ in gorm einer falben Äugel, an

wclcben hk untere gläcfce glatt gefcfcliffen unb fo gemalt
ift, roie eS tk 9e$nli$fett mit bem natürlichen Sluge erfor*

bert. Qiefe Slit fommt bem natürlichen Sluge am nacbften,

t>a$ bicfe faft Oalbfugelformige @laS fteüt ben ftrnftallforper,

unb bie ebene glad>e mit ber gemalten Pupille unb Sri«

ba$ innere be$ tlugeS fel)r natürlicb bar. 2)a$ $iaf)len

ber 3 C»$ f)at aueb weiter Feine ©cbwierigfeiten, man Fann

fie ganj genau fo maljlen, roie fie in ber Dtotur ift. @in

auf biefe 2lrt gut gearbeitete* 2luge ift wirflieb taufcfcenb

aljnlicb.

(Sine anbere 8Irt oon Slugen, welcbeaber weniger natura

lieb, ba^er aueb nicbtfo gut finb, finb bie,we(cbe auS einer fyaU

ben f)ot)icr. ©laöfugef beftetyen. ®ie werben ebenfalls auf

ber innern ©eite gemault, welcbeS ©efebaft aber auf ber

f)ol)len glacbe mel)r ©cbwierigfeiten l)at, al$ bei erfterec

Strt. Slucb fie finb niebt fogfeicfc felbft ju oerfertigen. —
£iel)er gebort aueb nocb bie 2lrt, welche au$ milcbwei&em

©lafe in§orm einer f)of)len ftugel geblafen i% unb in welcbec

in ber Sftitte Pupille unb 3riä auö farbigem ©lafe einge*

fcf>mo(jen finb. ©ie finb aber eben fo wenig ju empfehlen.

©ine feljr oorjüglicbe 8lrt finb t>k au$ febwarjem ©lafe,

in ©efralt $of)Ier kugeln ober tropfen gebilbeten. fflan

mu§ fie oon allerlei ©regen f;aben, oorjüglicb aber werben

fie bei Heineren Mogeln, weld;e größtenteils eine fel)r buns

feie Jjris f)aben, gebraust. $wax \\i bie erftere Slrt im?



I. gu&eteifuttg im TIKgcmclnw. 19

mer bie beftc, allein fie tft mül)famec ju öerfertigen obec

tfjeurer, unb bei fleinen 336geln mit bunflen 2(ugcn Pertreten

biefe weit wohlfeileren febwarjen ©faStropfen bie ©teile Ui)t

gut. 6ie fyaben 00c anbern, quo ©iegellacf unb bergleicben

»erfertigten, viele 33orjitge, weil fte niebt nur beim $ro<f*

nen be$ ©tücf$ niebt fcbmeljen ober fieb verjiefKn, fonbem

aueb mefyr ©fanj alö irgenb eine anbete Sompofition fyaben,

o&ne ba$ e$ notl)ig wdre, einen Jacf barauf ju tragen. Uebri*

genS werben fie auf Verlangen in jeber @(a^;utte verfertigt

unb finb au§erft wohlfeil.

@o fefyr icb einem jeben £iebf)aber anrate, ftcb biefec

febwarjen ©laSfügelcben ju bebienen, fe mbd)tt e$ boeb viel*

leiebt maneben geben , welcbem iie entweber ju treuer ober

ju müljfam anjufebaffen waren; für biefen ftnb benn tie auö

gutem febwarjen ©iegeüaef ober einet eigenen äfynlicben

50?affe verfertigten aueb niebt ju verachten. 5Ran nimmt
nämlict)

©ebeifaef 4 üorlj

SÖenetianifcben Serpentin if Sotfj

Wot)t if Sotf)

welcbeS in einem neuen $opfe über gelinbem $of)fenfeuec

unter beftanbigem Umrühren jufammengefcbmoljen wirb.

S5on biefer 9ftaJTe ober vom ©iegeüacf nimmt man nun fo

viel, als ju einem 2Iuge erforberlicb ift, auf ein ©tücfcben

£raf)t, inbem man btefe$ etmaS wann gemaebt f)at, unb

giebt if)m bei einem brennenben Siebte buvcb bcftanbia.e£ 2)re*

tyen, biegen unb f>in* unb £erfcbwenfen bie ©eftalt eineS

Sropfenö ober eines fleinen ÄügelcbenS. $at es nun eine gute

Sorm, fo fneipt man ben Drafyt mit ber Stneipganje fo bureb/

baß ein fleinet ©pifccfcen vom2>ral)t an bemSluge bläht, biejj

wirb beim @mfe£en befleißen niebt of)ne 3Ru£en fem. 25a

eß nun aber biefem 2(uge fef>r an ©lanj feljit, fo mujj if;n

eine ?Jrt 2acfftrni$ ei'fegen, welcber, wenn ba$ 3luge einge*

fe$t ift, mit einem jarten *})infel aufgetragen wirb. §ols

genbe ©pccicS werben wcf)t puloerifirt mit ber gfüffigfeit in

25 2
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einem ®fofe bei ganj geltnber SSctrme t)ingeftellt unb juroei*

len umgerüttelt, bie fieb aüee aufgetoft fyat:

2 iott) ©anbacacb (©anbraf)

i * €Ö?afltg

J * venetianifeben Serpentin

8 * £6cbft rectifteirten SBetngcift

2 @ran Äamfer.

üftan Fann biefen Stugen aueb eine farbige 3rie geben,

inbem man i>a$ ©anje mit ber beliebigen garbe bemalt,

unb naebbem biefe troefen ift, t>ic Pupille mtttelft eines fdjac*

fen SSftejfercbenS baoon mieber entblogt; allein fte fallen, fo

ttie alle auf rjoläerne, fnoeberne ebec metallene -fpalbfugeln

gemalte Slugen, gr6§tentf)eils fef)r fcbledjt aus, unb oev*

berben bureb i&r tobtes 2lusfel)ert nacbf)ec tai ganje ©tücf.

SBill man baljer ftreube an feinen arbeiten fyaben, fo bebient

man fieb ein; für allemal ber fünftlicben @las äugen; ju

fleinern ©efdjopfen, roelcbe gerabe feine hellfarbige %vi$

f)aben, ber betriebenen fd;roar$en ©lasfügelcben, unb ju

ben gr6fjeren mit hellfarbigen Slugen ber juerft betriebenen

©orte. £>iefe fo vortrefflicbe, als ber Sftatur entfpred)enbe

8lrt ©lasaugen fann man fieb jroar aueb auf jeber ®latyütte

verfertigen laffen , unb roenn bk Entfernung fcaoon niebt ju

groß ift, fo roirb fieb aud) ber $reis baüon niebt fo f)ocb be?

laufen, als t)a$ es ber $ö?ül)e roeitl) fein moebte, fid) biefefe

ben felbft ju verfertigen. £)a es aber bennoeb ?iebl)aber ge*

ben fonnte, roeldje bie Ausgabe bafur febeueten, unb benen

es Vergnügen gewahrte, fieb felbft mit ber Verfertigung bet>

felben abjugeben, fo roiü icb aueb biefes l)iee mitteilen.

SJtan nimmt ©tuefeben von reinem burebfiebtigen , roaf*

ferfjellen ©iafe, am beften ©d>erben t>on jerbroebnen 33ier*

ober SSeinglafern, aueb ©tücfe oon alten ftarfen (Spiegeln,

unb fcblagt bar-on mit bem Jammer runbe ©tücfe oon bec

©roße eines fleinen ©tlberpferinigs ober (Srofcbels, bis juc

©rofje eines guten @rofd>en unb barüber. 3C frfaf** *>a$

©las ift, befro großer fann man bie ©tücfe macben, unb

befto beffee rcerben bie Slugen. ©ibwac^e ©tücfe geben nur
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fleine Sfugen. Uebrigenö brauet bie gorm tiefer ©tttcfcbett

nid)t fo fefjr genau jirfelrunb, aucb ber jRanb ntc^t glatt ju

fein. $at man nun eine jiemltc^e §lnjaf)l folget ©tücfe,

fo macbt man ein Äaftcben t>on (gifenbfecb, belegt ben 33oben

beffelben f %oll t)o<b mit fein gepuloerter , recbt troefnec

Äreibe, maebt fie recfct eben unb brücft ffe mit einem harten*

blatte/ bamit eine recbt glatte §lacbe entfte&e, auf roelcbe

man nun bie ©laeftöcfeben fo legt, bafc eint bat anbere niebt

berührt. 3 e? J oauct man *men Heincn 3 uÖ°^en / inbem

man oier 5J?auerfteine (95arffteine , 5J?auerjiegel) auf ganj

fleine ©rücfcben £5acbjiegel im 93ierecf fo jufammenftellt,

baß ii( unten niefct platt auffteljen, fonbern eine Sucfe bleibt,

bie ber guft oon allen (Seiten £>urcbiug geftattet. SWitten

in biefeS fyofyk söierecf roitb ein (Stücken ©tein gelegt, unb

auf biefeö bai $afteben mit ben ©laeftücfcben befyutfam ge*

fe§t unb mit einem ©tücfcben SBlecb jugebeeft, boeb fo, ba$

man bxivd) eine £ücfe ettoaö in baß ftäfteben tyineinfebett

fann. 9iun toieb bec ganje Ofen um, neben unb übet bent

^afteben big oben fyerauf mit ganzen (nur ettoaS jerfcbljfles

nen) ©cbmiebefol)len angefiillt, unb ein paar bre,nnenbe$ol)s

len oben barauf gelegt. Vermöge beS 3U$3 ^irb n"n öie

ganje 93ia(fe ber $of)len balb anbrennen, unb im furjen bie

©laeftucfcben ju fcbmeljen anfangen; jefct fyabe man 2lcbt,

biß jebeä berfelben einen fcb&nen tropfen bilbet, unb fange

nun an f bk $ol)len nacb unb nacb tt>egjunef)men. 2Int

Äaftcben felbft oerfaljre man aber bamit ja niebt ju rafcb/

meil, wenn bie au&ere Suft ju febneü barauf wirft, aüeö in

©tuefen fpringt. 5ft ?^ gehörig erfaltet, fo nef)nie man
ben 2)ecfel oom ftafteben, unb man wirb, roenn alles faubet

Qcmadbt roorben, bit unregelmäßig gerunbeten ©lasftücfcben

in bie febonften frpftallcnen £>albfugeln oerwanbelt finben.

3u bewerfen ift nun hierbei nod) folgenbeS: Sin ben @la§*

ftücfcben barf burcbauS fein ©cbmutj fein, unb wenn fie im

ftaftefeen ftefyen, barf aucb fein ©taub barauf fallen, aüeS

flebt an; aueb mufc oorjuglid) barauf gefeben werben, bajj

baß Ääftdjen im ©cbmeljofen recbt wageeeebt fte()e, bamit
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bie Kröpfen nid>t febief »erben. — 23iele tiefet
4
glafernen

£albfugeln nun fcfcmeljen auf ifjrcr untern planen glaefoe fo

glatt, bafj fie barauf fogleicb gemalt »erben fonnen, bic

me&reften finb jeboeb an biefer §läd)e uneben unb rauf), unb

muffen gefebliffen werben. 2lud) mu§ t>on benen, bie ju f)od)

finb, fo »iel an ber geraben gflacbe »eggefebliffen »erben,

bau fie niebriger »erben, »eil ein ju i)ol)ei Sluge »ebec

febon neeb natürlich ausfielt; eS muß ein folcbeö Sluge eis

gentftcb feine f)albe ftugel, fonbern nur ein ©tücf berfelben

roorfteüen. — 3ft bie gerabe glacbe auf einem ©anbftein

mit feinem £innfanb unb SEBaffer ganj eben gefefcliffen, fo

»irb fie auf einer 5fteta(lplatte mit feinem ©cbmirgel unb

julegt mit ^innafebe unb Tripel oollenbö gut gefebliffen, unb

hierauf bie^upille mit reebt biefer £>ef)lfarbe barauf gemault.

SBenn biet} gehörig troefen ift, fo »erben biefe Slugen jum
@ebraud> aufbewahrt, unb »enn \ie eingefe^t »erben foüen,

bie ^rit na<# ber natürlichen garbe mit SDafferfarbe bat*

auf gemafylt,

§. 5-

SDfaljferei ber klugen, ©d)na&el, SBctne, tt.
f. w.

3d) l)abe bereite im vorigen §. gefagt, ba$ bie Pupille

auf bem fünfdicben©Ia$augc{mit £)ef)lfarbe, bie 3n$ l;inge*

gen mit SSaffecfarbe gemault »irb. 2)ie& festere t)at nun,

»enn eö reefct gut »erben foll, mancherlei ©cb»terigfeiten.

;Die garben muffen j»ar beefen, burfen aber boeb niebt ju

erbig fein, fonft »erben fie niebt bunfel unb lebhaft genug;

aud> muffen \\e, ba fie (jinter bem ©lafe immer anberö al$

auf bem Rapier au3fel)en, fcljr fergfältig gemifebt »erben.

3tt>ei 2)rittl)eile einer @eb; unb ein 25rittf)eil einer (Saftfarbe

giebt eine faltbare unb lebhafte 2)?tfd)ung. Slm fcblimmften

mahlen fieb bie fdionen golbgclben ^Regenbogen Dieler Raubs

t>6gelaugen, »eil feine ber befannten gelben 2>ecffarben l)i\u

tec bem @!afe feurig genug autffieijt. %ud) »enn ©utnnit

©utta untergemijcbt »irb, ift e$ nod? nid;t lebhaft genug.
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$icv »erfahrt man am beften fo : Sflan übermalt bie ganje

3riö mit ©ummi @utta unb lagt es tcct>t tcoden werben,

unb nun ma^lt man entwecee ftonigSgelb ober fKaufcbgelb,

je naebbem bie ^snö meljr gelb ober feuerfaeben ift, baeuber,

nimmt fieb aber wo&l in Siebt, ba$ fieb bec eefte 3lnfh'i$ mebt

auflofe unb mit bem legten bereinige. $at man gute gar*

ben unb trägt ftc reebt reinlid) auf, fo wirb bei biefer 8er?

faf;rung$art iik gemalte %n$ ber natürlichen an 2ebf)aftia,5

feit fcbwerlieb etwaö naebgeben. — 33ejünben fieb im Dve*

genbogen bunflere, nacb Der Pupille ju conoergirenbe ©traf)*

len, wie j. 35. in ben Slugen bee Uf)u, fo werben biefe, nacb'

bem bk garben ber gemalten %ti$ «<fct troefen finb, mit

einer feinen 9fäl)nabelfp:$e in bk treefnen färben etngeriijt

unb mit einer etn>a§ bunfleren fiavbt biefe Üvitjcben wiebec

ausgemalt. — £ie 3ci$ in ben Slugen tieler 2lmpl>ibien

unb gifebe fieljt oft bem (Selbe unb ©Über äfjnlid), man bis

legt alfo tyiee bte ebene glacbe beä fünftlicfcen Slugeö niebt

mit garbe, fonbecn mit ©olb ober ©über, vok e$ bieSBucb*

binber jum Söergolben ober SScrfifbern gebraueben, welche

man mit @twei§ auftragt unb befeftigt»

©cbnabel, S5eine unb awbere faf)le ton $cbcm entbl&fjte

$l)eile, bk SRafcn l>cc @äugt()iere u. bgl. , ecleibennacb bem

2obe eine große SÖeranberung, unb sedieren nacb bemSlusfto«

pfen unb Urocfnen ijjregarbe ganj. 2Mo§ bie fd)Warje$arbc

ift bie einjige beftänbige, alle anbern oeranbern fid) unb wer»

ben mefyr ober weniger unfebeinbar. (Sie muffen baffer mit

funftlicben garben aufgefrifebt unb burd) 8Jcal)?erefc erfefct

werben. 2)ie§ ift jeboeb fein letztes Unternehmen unb er*

foibert oiel ©efcbicfltcbfeit, wenn es? niebt unnaturlicb au$*

fallen foll. Oel)lfarben f)kv6u an^uwenben, i|i burebauS ju

verwerfen, ft'e beefen ju fel)r unb qtbm ein Ij&cbft Unnatur*

lid)e$, febmierigeö J?luöfc^>en. SBefTcc finb mit £ieno[)l abge*

riebene garben, am beften aber bloße 23ajTot*c>ecffarben.

©inb ©cbnabel unb 33eine mit einem troefnen geeben ^infel

ton allem feinen ©taube gereinigt, fo werben \k mit einem

naffen ^>infel gehörig angefeuchtet unb nun mit SBafferfarbe
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gemafjft. 3ft ^' e fe recfot trocfen, fo faljct matt mit einem

in $ienbf)l getauchten <pinfel lofe barüber l)in (bamit fict» fei?

ne garbe auflofe), unb giebt burd) biefen Äien6f)lanftricb bem

@anjen eine belfere £altbarfeit unb einen fc&wacben ©lang,

bei* bem natürlichen am naebften fommt unb jeben fünftlicben

?acf erfet3t. ©inb ©cbnabel unb 33eine febwarj, fo bebücs

fen fte, wie fieb, oon felbft oerftel)t, feinet Slnftricbö mit gac*

be, fonbern fie »erben bloß mit ftienof)! überftrieben. @$ ift

ober notfjwenbig, ba% man bae fttenol)l, welcbeg man ^ierju

braud)t, Dörfer in ber Juft ober in gelinber 2öärme etwaö

bief werben läßt, fo ba§ ungefähr ein £)rittl)eil booon oer*

fliegt; fonft ift eS ju bunn unb hinterlaßt gar feinen ©lang.

5>ei weitem mefyr ©d)wierigfeiten f>at jebod? bie Ottaf)*

ferei anberer fallen Steile, j» 35. ber $amm ber $awl)hi)t

ner, bie warzigen 9lugenf reife mancher $aubenarten u. bgf.

@ie fonnen nid)t fo gerabeju angeftrieben werben; biejj

würbe fieb feljr febjeebt au£nel)men, weil jene Sfyeüe gewöhn?

lieb of)ne @Ianj finb. Wlan überftreiebt fie batyer mit einem

leid)ten Pacffirniß ober aud) nur mit ftarfem ©ummiwafier,

unb pubert fo oiel oon ber garbe trocfen barauf, bis aU
Ui bief bamit überbeeft ift. %$ nun alles gehörig trocfen,

fo wirb i>ie übrige garbe, welcbe niebt angeflebt ift, abge*

blafen, unb i>a$ @an$e wirb i>a$ matte natürliche Slnfefyen

f)aben. SRan muß ft'cb. aber hierbei fefyr in SId>t nehmen,

ba$ man feine garbe, befonberS feinen ßinnobec, in t)ii

gebern bringe, wehteä unauSlofd)licbe glecfe oerurfad>en

würbe. — SBenn man feineö $ucb mit einem reebt febar*

fen Keffer febabt, fo erhält man aud) eine Slrt troefner gar?

be, welcber fid) Einige f)ierju bebienen, allein bie bamit be*

ftreuten ©teilen erhalten m\ ju raul)e$ unb unnatürlid;e$

§lnfel)en.

2lußer ben »on gebern entblößten feilen giebt t$ nun

auch, noeb juweilen ©teilen, wo felbft bie gebern aufgefärbt

werben muffen. (§8 giebt namlicb einige jarte garben, wek
dje nacb bem $obe unb bem 21u$ftopfcn bes SSogelg gänjlicb

»erbleichen, glci<$wol)l aba cfjarafteujttfcfc finb, unb wo
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ano^(tcf> wieber Oergefteüt werben muffen. 2>ie fd)6ne fünfte

Slurorafarbe an bei' 3$ruft ber $aucbcrgan$ (Mergus Mer-

ganfer,) unb DaS angenehme (Schwefelgelb ön ben untern

Steilen beS ölten 3iacbtteif)er$ (Ardea Mycticorax) bienen

f)ier jum 33eifptele. — 2öill man nun bem ©efteber biefc

garben wieber geben, fo mifdyt man fte troefen in einem

SKeibemorfer reebt genau, ju erfterm 33ogel j. 39. JRaufcfcgelb

unb treibe, bis fie ganj fo finb, wie fte am Sßogel waren,

unb tragt fie mit einem SBüfcbct SBaumwoüe trorfen auf, in*

bem man wieberr)olenb mit biefer in tic troefne garbe tunft

unb bae! ©efteber bamit beftreiebt. £at man fo auf biefe 2lrt

alleä, mae gefärbt werben foll, befttieben, fo flopft man eS

mit einem fleinen ©teefen tuefctig au€ unb beftreid;.t e$ oon

neuem, womit man fo lange fortfährt, biß atlee oolüg einge*

putert ift, welcbeS oorjüglicb burd) iai öftere SJueflopfen

bewirft rotrb. tiefer auftrieb t)a\t niebt nur fei)r gut am
©efiebec, fonbern fief>t aud> fo naturheb au$, bafj man m<#t

bewerft, bajj e$ buedp $unft r)eroorgebrad;t ift.

§. 6.

Ue6et baö Tlufjlellen ber Spiere tn ®fa$fafkrt u. f. tt>.

2>a§ baö $erfcbiie§en ber auSgeftopften Spiere in ®la$*

faften bat befte (£r|)altungemittel fei, unb wie biefe Äaften

nm $wecfmajjjigften verfertigt werben muffen, biefe fyabe id)

bereite oben §. 3. ge!ef)rt. Gr$ bleibt jeboeb hierüber noeb

manebeö, voaü bem Anfänger nütjlicb fem fann, gu fagen

übrig. Grö ift immer gut, wenn man im anfange eines Un*

ternef)meng gleid) planmäßig perfäfyrt, e$ erleidnert bie 2lr*

beit unb erfpart oft oiele Soften. SOBiU man bafyer eine

(Sammlung anlegen, bie in haften aufgeftellt werben foü, fo

ift e$ gut, wenn man einen beftimmten Sttaajjftab annimmt,

nacb bem biefe angefertigt werben. (§ö würbe fcf;r unbequem

fein, furjeben cinjelncn33ogel einen eigenen haften ju machen,

man würbe eine fo große $?enge haften unb oon fo oer*

fcfciebener @r6§c ermatten , bafj fie, wenn fie aufgeftellt wer?
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ben foüten, einen fef)r großen fKaum einnehmen würben,

ol)ne boß man aucb nur einige Orbnung babd würbe beob*

acbten fonnen. @in fofcfeeö (Jfjaoö würbe fiel), wenn gleicfc

bie S36c;el nod) fo fd)6n auSgeftopft waren, fcblecbt ausnet)*

men. — (So wenig eS übrigeng anjuratf)en ift, fid; Diel

fleine Saften anjufebaffen, fo (jaben ebenfalls ju große auefc

i()re Dielen SD?angel unb llnbequemlicbfeiten. ($$ ift bal)tt

am beften, t>a$ man aüe feine Saften Don breierlei @roße

mad)en (äffe, unb ft'e nacbfyer in (ben fo Diel ©c&icfcten über*

einanber auffteüe. — 2>er unterfte tiefet' haften fei ber

großefte, etwa 4 §uß unb 2 $oü ()ocb unb eben fo breit, fo

bafj i>k oorbere ©eite auS üier großen ©laSfcbeiben, welche

mit 331ei jufammengefe^t finb, befte&t; feine Üiefe betrage

2 §uß. £er jweite Saften, welcher auf bk^n gefteüt wirb,

fei ebenfo breit, aber gerabe nur f)alb fo fyod), a\$ ber erfte,

fo t>a$ feine 33orberfeite auS jtoei @la$tafeln beftefjt; er ift

fobann 1 guß 8 Soll tief. Sluf biefen werbe nun ber brüte

gefteüt, welcher ju mehrerer SSequemlicbfeit auS 5wei Sa«

ften t»on gleicher ©roße, welcbe neben einanber gefteüt wer*

ben, befte^en fann. S5eibe müiTen, neben einanber gefteüt,

gerabe fo breit als ber jweite unb erfte Saften, alfo jebec

2 guß 1 3oü, i>k Siefe aber f)ier nur 10 ^oü fein. ^ebcr

fjabe nur eine einzige ©laSfcbeibe. £at man aüe feine Saften

fo eimmiebtet, fo werben ^k fieb fet>r gut aufteilen unb t>k

barin aufjufteüenben ©ad)?n foftematifd) orbnen iaifen:

man wirb S36gel oon jeber @roße bequem barin ()aben

fonnen, tnbem bie größten SDogcf in bie großen, unb bic flei*

neren in bk fleinen Soften gefteüt werben. -33ian wirb fers

ner aüeS feijr gut übetfe^en fonnen, unb ba bie haften aüe

g(etd) finb, fo wtrb^uge aufguge paffen, unb ni#t nur fein

ü\oumd>en unbenugt bleiben, fonbern fie werben aueb ein

gefaüigeö ©anjeö bilben, befonberS wenn man noeb bau bie

©d)eiDm serbinbenbe 23lei oergolbet unb aüe {)evoorfte()enbc

fKanber ber haften febwarj anftreid)t. Unter ben unterften

Saften wirb ein, etwa einen falben guß f)oI)c$, $oftament

gefteüt, bamit er niefrt unmittelbar auf bem Stoben auffteüe,
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tveld>cö ben §Bortf>cü Ijat, i>o§ man nickt fo leidjt mit ben

<5rf*u()fpigen an bie ©laßfdjeibcn ftofit unb fie $erbrid)t. 2Ba$

abrieten* bei Verfertigung unb 58erfd)ließung ber Saften cor?

juglid) ju beobachten ift, l)abe iefcs bereit* oben §. 3. befreie*

ben, f)iec nur neet? etwa* über bit innere Einrichtung bei*

felben.

Söenn man nun einen Saften gehörig mit Rapier a\i$t

geflebt unb mit weißer garbe inwenbig angeftrid;en t)at, fo

fangt man an, bic 336ael ober $l)iere, welcbe man baju bea

ftimmt fyat, barin aufjufteüen, fo ba$ man jeben 33oa.ef

mit ber beften @eite nacb oorne ju unb fo ftcüt, bannt er

nid)t oor einem anbern ftefye unb biefen, wenn and) nur jum

£f)eil, üeebeefe. diejenigen, weldje auf Sieften fi§en, ftellt

man auf baju au*gefud>te bemoofte ^eige, triebe man oor*

!)er nebft allem 3U?oofe, mag man jur £8erjicrung ber Saften

gebraueben will, erft ber Ofensratnie eine ßeitlanoi auefeljt,

bamit aüe barin fteefenben ^nfeften unb i^re 53rut getöb*

tet merbe, unb niebt* £ebenbige* mit in bie Saften fonmie.

SBtll man nun noeb belaubte 3 a,ieUK anbringen, fo troefnet

man oorl)er bergleicben auf bie befannte Lanier im <Banb?,

unb giebt ifjnen, nactDem fie in ben Sleften befeftigt ftnb,

burd) einen Slnftrid) mit einer mitSienol)l abgeriebenen garbe

il)r natürliche* 2lnfel)en. Blätter, welcbe ein leberarttgc*

©ewebe f>aben, als j(. $3- @td)en, »erben fieb ^ierjuam bc*

ften febiefen. 2)er 35oben be* Saften* roirb mit Wlooü be*

legt, meldte* man mit Sifcblerieim ober ftarfem ©ummi;
waffer befeftigt, aud> fann man ©d)ilf unb @ra* oon ge*

farbtem Rapier fünftlid) naebbifben unb t>a* ©anje bamit

»erjieren. SlUein alle biefe SDinge erforbern, wenn ik eint«

germa§en leibdd; ausfallen feilen, oiel ©efebiefhebfeit oon

(Seiteivbe* Slrbeiterä, unb rauben uncnblid) oiel 3^*« $>at

man bafjer niebt ganj befonbern (Gefallen an bergleicben Sie*

benfacben, fo laffe man fie lieber ganj weg unb macbe e* auf

folgenbe l^rt: 2J?an ftellt feine Siegel im Saften auf, oi)ne

fie ganj ju befefugen, unb naebbem aüe fo gefreut finD, wie

fie fielen follen, nefyme man fie einftweilen roietcr f)erau*
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unb mafyfe ben SSobcn, bk £weige unb anbete bergfeicfren

£>inge, fo weit e$ bie aufgehellten §öogeI erforbern, mit

5öaffecfar6en fo gut unb natürlich wie möglich, btlbe fünft«

liebe §elfen oon Rapier, worauf Vogel geftellt werben; unb

mafyle fie ebenfalls; furj man riebte alleä nacb eignem @e*

febmaef fo ein, bafj man weber 3Roo$ noeb bergleicben bebarf,

unb bief? aüe$ bureb 2Diaf)lerei erfetjt wirb, fo wirb bai 3n*
ttere ber haften weit reinlicher unb netter auSfeften, alö wenn

t$ auf bie gew&Onlicbe 2Jrt t-erjiert wäre, ©obalb bie Wlafy

lerei troefen ift, werben bie Vogel wieber eingefe^t unb or*

fcentlid) befeftigt. £>aß gerbet freilicb aueb wieber oiel auf

@efcbicf(id)feit unb ©efebmaef be$ ^ünftlerS anfomme, ift

niebt ju laugnen, allein e$ mag auffallen tok e§ will, fo

wirb eö bod> ftctö beffer au$fel)en, als ein fd)led)t mit 9J?oo§

u. bgl. oerjierter haften. #at man bie CÜ?af)lerei beenbigt,

fo fann man, el)e bie Vogel an iljren *ßla$en befeftigt wer«

ben, aud) noeb t)k unb ba, 5. V. am gufie ber funftlicben

33aume, in ben @cfen, in ben funftlicben §clfcnri£en u. f. w.,

einzelne Vüfcbel 5KooS ober funftlicb gemal)lte Vlatter ans

bringen; boeb muß man eS fjieimit niebt übertreiben. 33c*

ftimmte jRegeln hierüber ju geben, ift unmoglicb, unb e$

bleibt immer bem ©efebmaefe eineö jeben überlaffen, welcbc

Slrt oon Verzierungen er ben Vorjug geben will. 2>afj man

übrigens bie haften niebt mit ju oiel oon bergleicben Sieben«

bingen uberlaben muffe, oerftef)t fieb oon felbft. 3 ul^*
wirb noeb bie Kummer ober ber Sftame jebem ©tuefe bei«

gefugt, unb nun ber Äaften gut oetfcbloffen.

Steine Vogel ftcfyn alle in haften, bie auf bie festere

Slrt becorirt finb. Vlo§ bin einjelnen ^roeige, worauf bie

Vogel freien unb mit ben gü§en befeftigt finb, ftnb «tat&c*

lid;e ßroeige ; bie übrigen nebft ben Vaumftämmen, ber un*

tere (Srunb, ©ra$, SftooS ober faf)le £röe, alä Verjies

rung, finb gemault. @3 fiel)t nid)t allein fefyr nett au£, fons

bern man cifpart aueb oiel 53>la§, ba l)ier, wo nacb erfterer

Urt ein wirflic|)er ©tamm ober ein natürlicher jacficfcter
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23aum fteljen toürbe, SKaum für einen, \a oft mehrere 936?

gel bleibt. — 2>ie 33ogel, roelcbe ficb nicht auf Söaume ju

fe£en pflegen unb am SSoben be$ $aften$ nic&t iKaum fyaben,

ftetyen auf bretternen spoftamenten , tt>el<$e an ber Wintern

Seite angebracht, mit Rapier lofe unb faltig überjogen, unb

n>ie gelfenftücfe, ©teine ober @rbflo§e angemaßt finb. SRuc

fparfam ift f)ie unb ta ein 33üfcbelc&en 3ftoog ober funftlicfr

ton grünem Rapier oerfertigteö ®ra$ * ober ©c&ilfftaub;?

eben befeftigt. §in folcfrec haften l)at ein äujjerft gefälliges,

nettes 2lusfel)en,
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II.

$)a$ 7i6pccifcn bec £aut.

SaS erfte ©efc&aft ift, t)ajj man bem tobten $()iere 9Kunb

unb S^afenloc^ec mit etwa* Söerg oerftopft, bamit mätyienb

bet Slrbeit fein S51ut ober fonftiger ©<&mufc aue benfelben

bringe, unb bem SluSftopfer burcf) baS Sluörcafcben ber&lut*

flecfe u. f. m. feine unnötige Arbeit jujief^e. Ob t>k$ nun

tt>of)l tie ©cbmierigfeiten nic^t f>at r bergleid)en ©cbmug auS

ben paaren ber ©ciugtfyiere, als auS ben gebern ber Sßogel

gu wafcben, fo fucbt man eS bocb fo t>iel als möglich ju oer*

meiben, weil baS 2luSroafcben foldper §(ecfe ein jeitrauben*

beS, tyocbft unangenehme^ ©efcbaft ift.

Um bem liiere bie £aut abjuftreifen, fegt man eS fo

t)or fid; f)in, bafj ber^opf na<$ bec rechten |)anb, berScbroanj

aber nacb ber linfen ju liegt. 2)a aber i>ie SSefleibung bec

Sf)iece fo oerfcbieben ift, fo erforbern fie aucb im fel>r oers

fcbiebene 23e()anblungSart. £>ie mef>reften finb mit £aaren

bebecft, unb eS ftnbet nur unter ben |>6rnertragenben unb

benen, melcbe feine £6rner l)aben, ein geringer Unterfcbieb

in berS3el)anb{ung ©tatt. 6ie »erben auf bem fKücfen auf?

gefc^nitten, ba hingegen biejenigen, roelcbe mit ©tacfceln,

einem garten Ü*ucfenfc$>ilbe über mit ©cbuppen bebecft finb,

fo rcie aucb bie 8Ballftf<$arten, auf bem Söaucfce aufgefcfcnit*

ten »erben muffen.

@f)e man mit bem Abbalgen eines £f)iereS anfangt,

ne()me man jut-oc »eicfceS 9)iafulaturpapier, jeweijje eS in
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Keine ©tucfe unb feuchte fie mit SDajTer an. 2)iefe feudi)*

ten *|)apierftü<fe legt man neben ficfc f)in unb bebient ficfc if)s

vec wafjcenb bec Strbeit, bamit fein @d>mu£ in bie £aare

fomme, inbem man fie fo an bm innern sKanb bec abge*

ftceiften £aut flebt, bafj fie etwas oocftef)en, unb fo f)ins

becn, ba§ bie |>aare baä gleifcfc berühren unb fo ni#t be*

fct>mugt werben Tonnen.

Sftan legt a(fo M $&iec, wenn e$ oon ben gewoljn«

liefen mit paaren bebeeften bieten ift, auf ben SSaucb fo 00c

fid) 5»»/ ba§ e$, wie gefaxt, ben Ä'opf bec rechten $ant>

be$ 21u$ftopfec$ äufeOct, fe£t bie 6pi£e be$ ÜReffeitf j^
feben ben ©coulteen, gecabe auf bem SKücfgrate, in bie

£aut ein, fafyrt unter fie, langö biefem l)in, bis aufs Äceuj

ober in bie Sftalje bec ©cfcwanjwucjel. 3fl °i f & rtUt f° ouf*

gefcbli^t , fo fudjt man fie auf bec einen @eite fo weit com
Äotpec mitteift bee SOIeffecS ju trennen, bajj man ft'e mit ben

gingern faffen fann, fct>iebt fie tf)eilS mit biefen, tfyeilg mit

bem $JeiTerf)eft 00m §(eifd;e loö bis an ben äöaucfc, brel)t

bai S^iec f)erum unb maebt eö auf ber anbern @eite aud)

fo. hierbei bavf man nun nid>t oergeffen, fic^> beS oben er?

warnten feuchten Rapiers ju bebienen; benn bie £aut wirb

am @tnf4>nüt fef>v balb troefen unb febiagt fiefc um, tt>ofcucd>

bie £aare am O^anbe, of)ne jene angeflebten ^apierftttefe,

unmöglich oor bem 33efd;muf3en fid;ec fein würben. — ^eßt

fuefct man bie ©cbwanjwurjel lo^juarbeiten, inbem man
bie £aut mit ben hageln ringS f)erum jueueffd^iebt, unb fo

nad> unb nacb ben ganjen 6d>wanä bis an feine @pi§e ab*

ftreift. Stefeä @£perimcnt f)at bei allen Spieren oiel(2d)Wie;

cigfeiten, befonberö bei ben bünnfebwanjigen, man erleid*

tert ftc& aber biefe Arbeit babucefr fefyr, wenn man oorfyer

ben Scbwanj wie eine SlOeibe (39inbcutl)e) umbrei)t, bii man
ein leifcS Jfnatfecn f)6rt. §23ci ben 93iaufearten, eorjüglid)

ben f'afjlftt'wanjigen, erforbert e3 aber große Söorficbt, weil

fowo[)l bie f)aut, als alle übrigen £i>erfe tiefet* Spiere, oon

fo f4>le$tec Spnjijienj finb, ba$ fie aufotft leid;t jerrei&en.
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SBenn t>cc (Scpmanj abgeftreift ift, fo trennt man bit

Haut am QJfter mit ber ©cbeere t»om $6eper, unb faljrt &a?

mit/ weiter mit ben ©efcblecptgtljeilen fort. 3Han ftreift

je£t Die <Scbenr*ef, einen nacfr bem andern, 6iö an bie jfta*

gel, flauen ober |)ufe ^erab ab, unb fangt nun an, bit

Änocben au$ bem gleiföe f;erauö ju fd)neiben, fo ba$ fte,

üon biefem ganjücb gereinigt, il)re fie jufammenl)alrenbert

SBdnbet in ben®elenfen behalten, trennt aber im (tpirflicben)

Äniegelenf ben obern ©cbenfelfnocben oon bem untern, bas

mit er, jtüecflog für bat auöjuftopfenbe $f)ier, an ben gleifcp*

forper bleibe; alle übrigen Änocpen muffen aber in ifyrem

3ufammenl)ange in ber |)aut bleiben. 9flan fann aucb oort

fcem Oberfcbenfelfnocben ein ©tucf laffen, unb eä roirb bk

nacb^eiige Normung be$ funftlicben ©cfcenfelö fel)r erleid

lern, gan$ barf man il;n aber mct>t beibehalten, etwa nuc

bie $)aifte.

©inb beibe Hinterbeine fo tveit fertig, fo ftreift man

fcie |)öut beä $l)ieeee m(b ^ ec 33ruft ju roeiter ab, bi$ matt

an bie ©cbulterblatter fommt. |)ier perfal)rt man eben fo

ttnc an ben Hinterfüßen, unb trennt an bem ©elenf, roef*

cpe$ ba$ ©cbulterblatt unb ben öberarmfnocpen oerbmDef,

bie ©elenffnocbcn oon einanber. <&inb bie $nocben nun

t>on allem gleifcbe forgfältig gereinigt, fo faljrt man uoc*

roartS mit bem Slbftreifen roeiter fort. ÜJfit bem Hälfe geljt

bieß feljr leicbt oon Statten. SD?an fommt je§t an ben^opf,

einen £l)eil, melier, roenn bie Slrbeit gelingen foll, feljc

forgfältig beljanbelt roerben muß.

2)a$ Slbftreifen ber $opfl>aut ber 6augtf)iere tft per*

fcpieben, roeil ber ©cbeitel mancher $f)iere mit Hörnern ge*

jiert, bei Dielen aber of)ne biefe unb glatt tft. Söeil bie

gal)l ber unbef)6rnten aber bie größere ift, fo roill icp bit

S3e|)anblung biefer juerft betreiben. 2iber aucb ()ier giebt

eS jroeierlei SIrten, bie Haut bei ftopfeö jum Sluäftopfen au*

jubereiten. üDie ft'cperfte, befonberg für ben Anfänger, ift

bie: ÜJJan ftreift bie Haut bi$ an bie Ol)ren über, unb fuept

biefe mit allen i^ven Hauten au$ if^ren Hellen mit bemüfteffec
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f)erau$jur)eben, faljrt hierauf mit bem Ue&erfrteifen 6i$ an

bie 9lugen fort unb nimmt biefe aus ibren £5f)len IjerauS,

nimmt ficb aber in 2l$t, bie Slugenlieber ju befcbäbis

gen. 5)?an ftreift ferner bie £aut big an bie 9tofe ab, fo

weit e$ obne SSefcfcäbigung ber 2efjen geben will, hierauf

burebfebneibet man ben ©cbabel unb bie untern tfinnlaben

(bei fleinen gieren mit ber 6cbeere, bei gr&§ern mit beut

SWejfec unb bei ganj großen mit ber @age) gerabe fo unb in

bei- Üvicbtung, toie icb eS weiter unten beim Sluöftopfen bec

336gel angeben werbe, unb wie e$ ?af. II. in ber §ig. 1.

buret) bie Linien a unb b noeb mef)r oerfinnlicbt ift. — Q$
bleibt alfo ber ganje obere il^eil be$ ©cbabelfnocbenS , fo

wie bie Unterfinnlaben , bii auf ben fjintern jabnlofen $^eit

beifelben, in ber f)aut. ©er fo oon ber £aut getrennte

SKumpf wirb nun einftweilen bei (Seite gelegt, unb ber <&<$at

bei unb bie ftinnlaben oon allem gleifcfce forgfaltig befreiet

unb bat ©e^irn herausgenommen.

dlad) ber anbern, etwas febwierigern , Sftetfjobe toieb

ber ftnoefcen be$ ftopfeS in ber Slugenboble gerabe burebge*

febnitten, unb e$ bleibt baoon in ber £aut nur ber $t)til

be$ ©cbabelfnocbenS oon ben Slugen bis jur 3Rafe, unb bie

Sinnlaben.

S3ei ben £6rner tragenben gieren wirb bie £aut bi$

an unb um bie £6rner abgeftreift, biefe mittelft febarfer ^ns

ftrumente au$ ber £irnfcbale berauggebroeben, boebfo, ba$

fie biibc an einem ©tue? ©ebabelfnoeben jufammen bleiben.

@g wirb nun hierauf b'a £aut an ben übrigen Steilen be*

SopfeS auf bie eben befebriebene 2lrt abgezogen, unb entwe*

ber ber @d)abel an ben Slugen gerabe burebgefebnitten, ober

ber obere $t)tU beffelben in ber #aut gelaffen. 3m legten

gatle wirb naebbw beim ^urücfftreifen unb 2lu$ftopfen ba&

fleine ©tücf £irnfcbale, woran bit £6rner fifcen, wieber in

ba$ 2ocb gefcrücft, welcbeS bureb ba$ Sluöbrecben beffelben in

ber £irnfcbale entftanb.

Sftocb ein Umftanb barf fyw niebt unberührt bleiben.

<&$ gtebt namlicb Spiere, bei benen ber Stopf fo bief ift, ba%
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ficb bie ju enge $aWf)aut niebt über ifon weg ftretfen laffen

roill. £ier tft fein anbereä Mittel, alöba§ man ben (Sinfcbnitt

in ber £>aut oerlcmgert unb biö inö ©enief fortfegt. Söenn

nacbb ec aüeS fertig unb jugenaljet ift, roirb man bie dlafyt

ouf bem &alfe eben fo roenig, rote bie auf bem üxuefen be*

merken.

25ei allen 1f)imn, beren S5ebecfung be$ SRücfenS e$

nic^t oerftattet, bafelbft Den (Sinfcbnitt in bie £aut ju ma*

eben, roirb er am 33aucbe gemalt, fangt jroifcben ben Sor*

berbeinen an unb wirb bis jroifcben bie Hinterbeine fortges

füf)ct. 2lüe übrige Arbeit ift biefelbe, unb fo!x>of)l beim 21b?

balgen als beim 2IuSftopfen in nicbtS oerfebieben oon bet>

wie (ie tyiec ira Slllgemeinen betrieben ift.

§. 8.

&aS Tluöftopfert.

Sftacbbem man nun bie £aut auf bei* inroenbigen Seite,

beSgleicben aüe Änocben, ©ebnen unb SÖänber mit einem

^rafecoatiü geborig eingerieben ober überftrieben bat, legt man
ben natürlichen gleifcfcfocper be$ Zi)ieve€ oor ficb bin, unb

formt auS Sßerg ben fünftlicben ftopf unb &al$ au$ t\t

nem ©triefe, giebt if)m, inbem man ir)n mit 3n>irn obec

SBinbfaben reebt feft umroicfelt, fo genau als moglicb §orm,

£ange unb ©tarfe bei oorliegenben naturlicben, unb fegt ir>n

in bie £6f)lung be$ in bec £>aut geladenen ©cbabelfnocbenS,

roofelbft man tf)n ju mehrerer Söequemlicbfeit aueb mit einem

©tuefeben bureb ben $nocben unb ben fünftlicben Äopf ge$

fteeften unb umgebogenen &val)t etroaS befeftigen fann

©tnb nun bie 2fugenf)6r;(en mit flein gefebnittenem SOerge

aufgefüllt, unb bie weggenommenen 2Dhi$feln bei ÄopfeS

fünftlid) bureb SSkrg erfegt, fo ftreift man $opf unb £al*

über unb ftreiebt unt> siebt bie £aut glatt an.

Um hie ftnoeben ber 33eine roicfelt man £öerg in bec

§orm unb 2^:cfe, roie oorf)er bie 9fluefeln an ibncn roaren,

unb oben la§tman biefj Söerg etwas lang, roicfelt e$ locfer,
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fo baß man i&m burcr) 2)rucfen mit ben ginget« na$l)er btc

platte §orm be$ @ct)ultcrb(attö mit feinen 9ftu$r>(n ge&en

fann. 6inb fo Uibs 33eine gleichförmig gebildet, fo wirb

bie £aut barüber gebogen unb burcb (Streichen unb Srücfeit

in Orbnung gebraut. 33ei ben Hinterbeinen oerfci&rt man
eben fo, nur ba% Ijier ber Oberfcfcenfel, wie ftcb oon felbft

t>erftef)t, ftarfer auffallen mu§, als an ben ootbem bie

©cbulterblatter. £at man nun oortyer ein (Stücf oom obem
©cbenfelfnocben beibehalten, fo wirb ftcfc ber funftlicbe

©cbenfel um fo beffec um biefeS formen lajfen. Um aber itt

biefer @acbe meber ju öiel nocb ju wenig ju t^un, mu§ matt

immer auf ben oorliegenben gleifc&färpet* fef)en unb fi$ nacfc

ifjm richten.

2Me herausgenommenen SnocfcM be$ ©c&manjeS erfe£t

ein 2>ral)t, welcher etwas langer als jener unb an bem @nbe,

womit er in ben funftlicben Stumpf geftecf t werben foü, jugefpi^t

fein muß.. 2)ie @tarfe beS 2>raf)te richtet ficb nacfc ber @ro#
jje beS $f)iereS, unb er wirb, roenn er juoor in gehöriger

2>icfe mit SBerg umwicfelt worben ift, in bk ©c&wanjfyaut

geftecft unb biefe oollenbS barüber gebogen. 39ei Heineren

Spieren, g. 33. ben kaufen, ift bk^ ein müljfameS unb ge*

wagteS ©efcfcctft, weld;e$ bei einer fleinern Unoorftc&tigfeit

leic&t oerunglücfen fann.

3e^t fommt bk fKeifje au# an ben SRumpf , welc&ec

ebenfalls oon SÖerg geformt unb recfct bicfrt mit £wirn ober

SSinbfaben umwicfelt wirb, fo ba$ er an @r&fie unb ©eftalt

gang bem ooeliegenben natürlichen gleifcbrumpfe gleicht. @t
wirb nun in bie |>aut, oorn jwifcben bie beiben funftlicben

Schulterblätter, unb hinten jwifcfcen bk ©d;enfel geftecft,

biefe nocr; gehörig gebrucft unb in if)re orbcntlicbe Jage ge*

bracht, ber 6<$wanjbraf)t in ben Ütumpf feftgeftecft, unb
nun baS ©anje fauber jugena^et.

3um SluSftopfen großer Spiere bebient man jic& flatt

teS SBergeS mit Söortfyeil £eu unb OJiooS, baS (entere oor;

juglid) oon ber 9Irt, wie eS f)äujüg in ©nmpfen wacfyft, unb

bem Kenner unter bem ©attungSnamen Spagnum unb Fon-

£ 2
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tinalis befannt ift. UebrigenS ift nocb 311 bemerfen, bak

man ben fünftlicben SKumpf, fo roie alle anbern$l)eile, nicbt

ju groß forme, bamit bie£aut nicbt ju fel)r auSgebefmt

werbe, e$ mochte fonft fe^r üble folgen l)aben. (SS ift aber

oueb nicbt gut, roenn man jene Steile gar ju flein macben

trollte. £)ie 9)cittelftra§e tjt f)ier freilieb bie befte, allein

nur burd) toiele Uebung unb angeroanbtcS gutes Slugenmajj

roirb man fie immer treffen. 2)a$ SluSftopfen ber©augt()iere

l)at überhaupt mel)r ©ebroierigfeiten, al$ bai anberer$l)iete,

unb nicbt einem jeben roerben bit erften äöerfucfce foglei<#

gelingen.

S. 9-

£>aö TlufjMen.

£at man fo M auSgeftopfte linier oor fieb liegen, fo

fuefct man eine Stummer 2)ral)t au$, bie 5ur @roße beifelben

pafjt, j. 33. jum %lti$ oon ber 2)icfe einer ftarfen ©trief?

nobel. SSRan gebraust fünf ©tuefe 2)ral)t, beren ?änge

man naefr ber Jange ber $r;eile abmißt, in roelcbe fie fom*

men foüen. 25er £al$braf)t mu§ namlicb bureb $opf unb

£alS bi& in bie £alfte be$ SRumpfS reiben; bie 33einbra()te

muffen ebenfalls ein großem ©tücf in biefen (jineinreieben,

unb o&nebie(j noeb unter ben gufefo&Ien fo roeit tyerauSfte&en,

fcajj bat £l)iec bamit auf einem SSrette ober bergleicfcen fann

befeftigt roerben. 2)iefe 2)ral)te roerben nun an einem @nbe

reebt gut jugefpiijt, unb juerft ber |>algbraf)t oben burefc

ben ©cbeitel unb ben £al$ bis in bm SKumpf f)inein*

gehoben, unb bat @nbe eben fo tief eingebracht, ba$ man

baoon nicbtS ju feljen befommt. %e%t roerben biegüfje au$;

geftreeft, unb an ben Wintern juerft angefangen. 5flan ftiebt

namlicb mit ber ©pi£e be$ £>ral)teg bureb bis §u§fof)le an

ben S5einfnocben tyinauf, unb ein ©tücf ber 2änge nacb in

ben SKumpf fjinein. Unter ber gußfo^lc bleibt, roie febon

gefagt, ein ©tuef oon bem $rar)te jum nacb&erigen 83efefti<

gen, rcaS nicbt mit fpineingefebeben roirb. Söie mit ben
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Hinterbeinen, fo foirb aucb mit ben t>orbern berfafjren ; aucb

an biefen muffen Me Sra&tfpigen ber 2änge na<$ bis mitten

in ben jRumpf bringen.

Sftan biegt jeljt bie 25eine in eine natürliche (Stellung,

fo aueb^opf unb£>al$, unb julefct aucb Üvumpf unb@cbroanj,

je naebbem man bem ?()iere eine (Stellung geben will, voo

biefe festem $ljeile biefe ober jene Biegung bedangen, (Sinb

nun bie 2ocber in gehöriger Entfernung t>on einanber in bat

33rett, ben 2fft u. bgl., worauf ba$ $f)ier geftellt »erben

foll, gebohrt, fo »erben bie unter ben §u§fol)len tyer&orra*

genben @nben ber 23einbraf)te in felbigen befeftigt, unb nun

buref) S3iegen, £>rucfen unb (Streichen bem $f)iere fcoüenb*

bie (Stellung gegeben, roelcbe man ftcb al$ bk befte ober

gwerfmaßigfte auSgebacbt tyatte. Grä wäre freilieb ju n>ün*

fc^en , wenn man immer (ebenbige 3J?ufter, um barnacb M»
beiten gu fonnen, t>or ftcb l)atte; allein ba biefc feiten bec

gall ift, fo muß eine lebhafte ^antafte, in SBerbinbung mit

genauer 35efanntfd;aft bec $f)iere, ben ftönftler f)ier leiten.

5lucb fonnen gute 3eicbnungen unb Tupfer bem Anfänger

f)iebei t>on großem »ftugen fein ; benn e$ ift »irflicb faft uns

moglicb / ol)ne genaue ftenntniß unb anbere |)ülfömittel ei?

nem Spiere auf$ @eratbett>ol)l bie riebtige unb natürliche

(Stellung ju geben. Unb worauf beruht benn anberö bk

<Scb6nf>eit eineö auggeftopften (StucfS? 9J?ag e$ noeb fo gut

unb forgfaltig bearbeitet fein, mag ber SluSftopfer aueb alle

m&gltcbe 2Wtil)e angeroanbt f)abcn, l)at er ij)m feine gute

naturgetreue (Stellung gegeben, fo ift unb bleibt eS immer

ein fcblecbteS (Stücf. 93?an t>erroenbe bal)er feine gange Stuf*

merffamfeit hierauf, unb fpare »eber gleiß noeb SEJcüfye,

um niebt in ben gerc>6l)nlicben geiler t-ieler, ubrigenö guter,

SluSftopfer ju oerfaüen.

£at man nun bem $f)iere bie Stellung gegeben, güfje,

3cf)cn unb aüe$ anbre in Orbnung gebracht, fo unteefuebt

man ben $opf noeb einmal, ftopft l)ie unb ba, n?o noeb et;

ttaä fehlen follte, bureb SÖtunb unb Slugen, £Berg fo Diel

als notl)ig ift, unb fe£t nun bie funftlicben Slugen ein. 3n
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bie 3Wenl&d>er ftopft man £öerg ober Rapier, bamit fie 6eim

Srotfnen nicbt jufammenfc&rumpfen fönnen, wclcbeS naü)t

fjer, wenn alleS trocfen ift, wieber herausgenommen wirb.

25er Sftunb unb bie 2efjen werben, wenn er anberS niefct of*

fen bleiben foll, mit Nabeln ober £)ral)tfpit$en jugefteeft,

welcbe nebft ben SDra^ten, welche bie Öftren aufregt galten,

unb ben Staetenblattern, meiere, mit Nabeln angefteeft, bie

Öftren oor bem dinfebrumpfen waftrenb be$ $rocfnen$ fid)ern

muffen, naebfter ebenfalls wieber weggenommen »erben.

Sftit biefen Mitteln, bie Oftren in natürlicher 6tellung ju

erhalten, gefte man ja nieftt forgloö um; ft'e finb bewahrt,

Wenn fie gut angewenbet werben, im ©egentfteif aber oon

feftr üblen Solgen. SBoüte man fie gar für überßüffig ftak

ten unb weglaffen, fo würben bie Oftren ganj gufammen*

feftrumpfen, unb iftre ©cftalt nad)fter nid;t meftr ju erfennen

fein.

$at man nun alles noeft einmal bureftgefeften , ftie unb

ta nod> nachgeholfen unb aufgepufct, fo bringe man ba$

auegeftopfte Sftier an einen warmen Ofen unb laffe eS all*

maftlig troefnen. 3ff °i e ß gefefteften, unb jene an Sftunb,

Slak unb Oftren befiinblicben Nabeln u, f. w. weggenommen/

fo ift lie Sirbett beenbigt unb ba$ Sftier ift fertig.

Ob nun gleich t>a$ SUtSftopfcn fleiner (Saugtftiere ju

ben leichteren fünften biefer 2lrt gehört, fo ftat boeb bat bec

größeren unb größten fo Diel @d)wierigfeiten, bafy ein geübs

ter ftünftler fid? batan t-crfud)cn fann, unb ein minber er*

faftrner nieftt leicftt bamit wirb fertig werben, SQ?an fünbet

bafter aueb in Kabinetten immer jene großen $ftiere nur

fcblecbt, ja oft erbarmlicft auSgeftopft. 25ieß ift befonberS

ber Sali mit ben au3(anbtfd)cn, oon welchen wir nur immer

bie fd)ledjt abgebalgtcn jufammengefebrümpften |)dute jum

Slueftopfen befommen. €D?tt bem §lugftopfen ber frifd? ab*

gebalgten großen ©augtfticre wirb nun jwar, im @anjen ge*

nommen, eben fo oerfaftren, wk oben ift gelehrt worben, af*

lein man bebarf l)ierju, veie fieft t>on fclbft oeefteftt, niefct

nur größere ^nftrumentc unb gröberes Material, fonbern
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öucb meljr ft&rperfrafte unb rief me&r 3^- $W<w $itöO &a

ber f unftlict>e Ä&rper in allen feinen feilen niefct mit foleber

©enauigfeit, al$ bei ben Heineren geformt »erben fann,

ol>ne f)auftgeS0?acbfüllen unb 3}aebftopfen bureb t>k gemachte

£autfcffnung fowofyf, alö bureb ben ^Kacben, niebt im ©tanbe

fein, tie gorm aller Steife fo gut ju treffen, n>ie fte im na*

tücfic^en ^uftanbe waren. £ie oon außen bureb bie |)aut

in bie 2lugen faüenben ftarfen S0?uöfe(n, ©efjnen unb Slbern,

3. 35. eineö lebenbigen *PferbeS, am auSgeftopften auSjubrü*

efen, erforbert unfäglicbe ÜRüfje unb ©ebulb; mit unterge*

legten @trol)wifcben, SDergffumpen, ©triefen u. bgl. wirb

eö mu^eüoll (jerauSgebracbt; e§ ift aber l)ier ein lebenbigeS

Sttufter ober eine gute %ti<bt\\in$, @emäljlbe ober ftupfer*

ftieb, wonach man arbeiten fann, burcbauS unentbehrlich.

SlüeS fyierfjer getyorenbe ju betreiben, ift unmöglich, einmal,

weil babureb bie§ 5Berfeben ju weitläufig werben würbe, unb

|um anbern, weit Diele ftunftgriffe ju feftr t>on ber @inficbt

unb @efd)icflid;feit eines jeben ftünftlerö fefbft, unb t>on

Ort unb Umftänbcn abhängen. 3<$ bin überzeugt, haft ber*

jenige, welcher meine obige STnweifung an Heineren <5dug*

teeren wirb üerfuebt, genau befolgt unb fieb barin reebt geübt

I;aben, nacb unb nacb aueb mit größeren gieren wirb fertig

werben fonnen. — SBaS aber bat 2(u$jtopfen getcoefnetec

£aute con auälanbifcben ©augt^ieren betrifft, fo tyat e$

einige 2ief)nlicbfett mit ber 33ef)anblung$art troefner $86gel>

fyciute, welcbe weiter unten weitläufiger befebrieben werben

wirb; boeb fann man, weil f>iec Fein Ici(^)t ju oerberbenbeS

©efieber Ijinbert, einen weit fördern Söeg beö 2lufweid)cnS

einfcblagen: man lege nämlicb bie gelle gerabeju triä 52Dafiec

unb laffe fie reebt lange weichen, wobureb gleid>wof)l bie

£aare feinen ©cbaben leiben, t»ie, wenn alles naebijer yom

ber getroefnet ift, mit Samra unb durfte leiebt aufges

loefert werben fonnen. 3e me^ r m<Jn ^^ S l'U
!)
at www

eben fonnen, befto leid)ter unb beffer wirb nacbtyer ba$ 2lu$»

ftopfen oon Statten ge&en. ©eilte, wie gewofyniicb, bie

f)aut ber 23eine aufgefcbli^t fein, fo wirb fie oor bem 2lu$>
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topfen erft faubec jugena&et, im Uebrigcrt aber aüeö, ttue

oben befefcrieben , gemacht/ nur weit berber au^geftopft al$

frifebe £a ute , unb jn>ar auö bem wichtigen ©runbe: roeil

bureb i>a$ gelungenfte Hufipeicfcen bie |>aut if)re toorige 2)el)n*

barfeit boeb nie fo ganj wieber befommt. 2)ieß finb unge*

faf>r bie roicfctigften Regeln, roelcfee man hierbei $u beobacb-

ten f)&t.
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III.

£5a£ 2(uS|fopfett t>et %S&§tl

§. IO.

55e6onblun0 bcr Sö&gef toot b*m tMuöpopfcrt.

Sic 23ogel, n>e(ct>e man augftopfen will, rcecben enthebet

gefeboffen ober gefangen/ feiten fünbet man fte eines natüc*

lieben $obe$ geftorben. S05^ erbalten roic aueb t>iele al$

getroefnete 93alge au$ anbecn Janbecn gefebieft, allem oon

tiefen, becgleicben ton becÄunft, alte jeefreffene unb jee*

ftucfelte 336gel rcieber gut gu mad)en , wirb roeitec unten bie

SKebe fein. £iec alfo jueeft oon ben frifcb gefeboffenen.

£iefe b<*ben nun b^uftg gcofje blutenbe ©cbufjmunben,

unb fte ju Derbuten/ ftel)t nuc ju feiten in bec @en>alt be$

©ebu^en ; aü«inj ec fann
j ©cr^utenl, ba§ il)c @eitebec ju

fef)c mit 5Blut befubelt wirb, menn ec i) bie feifeb bluten*

ben Söunben, wie aueb 9ftunb unb 9Menl&d)ec, mit etroaS

SBetg, Jofcbpapiec obec toeiebem 9J?afulatucpapiec belegt

ober oeeftopft, ben ganjen Söogel faubec in roeiebeö *J)apiec

toicfelt, unb nun eeft in bie $afcbe fteeft; wenn ec 2) ben

Söogef, »elcbec flügedabm gefd)offen ift unb noeb lebt, wo
ec öftec buccb ungejiumeö glattem bie ftebecn mit 23lut befu*

belt unb fid) niebt feiten fonft noeb befebabigt, fogleicb tobtet,

roelcbeö auf folgenbe Slct am beften gefebiebt: man faßt mit

bec £>anb oon oben fyerab untec t>ie glügel, fo bah man auf

einec ©eite mit bem Daumen, auf bec anbecn mit ben ubei*

gen gingecn bie fHippen in bec ©egenb, wo bie Zungen lies

gen, beeret, unb fo bie fungen fo lange jufammenbtücft,

bis bec S3ogel niebt me^c atbmet, n?eld;eö fef)c balb ecfolgt,
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wenn man nur mit bem ©rucfen etroaS anljaft. (So t&btet

man felbft große S36gel auf t>tc teicbtcftc 2lct, unb ol)ne il)r

©eficbec nur im geringften ju befcbabigen. ©anj große,

3. 35. 21Ner, Srappen u. bgl , ftrangulirt man, b. ^. man
nimmt eine bünne Seine, binbet fie an einem @nbe an einen

feftcn ©egenftanb, macbt in ber 5ftitte eine ©dringe, meiere

man bem 23ogel um ben £al$ legt, unb jie()t ba$ anbete

(§nbe ber Seine fo lange ftarf an, bi$ ber SBogel tobt ift.

<£$ laffen fid) jmar, wie iä) nacbtyer lehren roerbe, bie Ge-

bern oon 251utflecfen jiemlid) gut reinigen; aüein e£ ift niebt

nur müfyfam unb mit großem 3eit»erluft oerbunben, fonbern

e$ fd)abet aud) ben gebern, weil fie oon bem SBafcben nid)C

feiten iljren 3ufammenf)ang, unb babureb ityren naturltcben

@lanj oerlieeen. 2>af)er muß man aud) 936gel, roeldje im

SBaffer gelegen l)aben , ober fonft oom Dxegen fef>r naß finb,

niebt abwifeben, fonbern man muß )ie in ber ?uft allinaftlig

abtroefnen laffen ; benn burd) SDifcben würbe man ben 33art

ber gebern auö einanber reißen, unb fo bat ©efüeber für

immer oerberben.

©efangeneSSogel&aben jmar feiten 33(utffecfe, aber 6fter

gefyt ben in ®d)lingen um ben £>al$ gefangenen Snmplje mit 3Mut

t>ermifd)t, al$ eine ftebriebte geuebtigf eit aus SDfunb unb Hafens

locbern, roelcbe fid) in bie fleinen gebereben um ben 6d;nas

fcel fjerum gleicbfam etnfrißt unb biefe oerbirbt, befonbeeä

wenn man ben Q3ogel nid)t gletd) fvifct> auöftopfen fann.

Sftan muß bafyer biefe $eud)tigfeit forgfaltig mit fauberm

Sftafulaturpapier abtroefnen, unb 9D?unb unb Sftafenlocbec

»erftopfen. 2Ber baf)er auf bie %aa,b gef)t, um §36gel jum

Slueftopfen ju fließen, muß immer etmaö feines 2öerg,

SKafufatur* unb 26fcppapier ju obigen 3«>f^n bei ftcb fuf>s

ren, aueb muß bat ©efteber, fo balb ber 23ogel tobt ift,

forgfaltig in Örtnung gebraebt, unb fo in ein Rapier geroi*

cfelt, in bie Safcbe gefteeft werben; bie Slrbeit roirb babureb

ncd)f)er um oieleS erleichtert, unb bat @anje oorjüglicber

auffallen. 2lud) werben öfter burd) ben <Sd>uß manebe

gtbern ganjlicb abgeriffen, bie, roenn fie wiebttg finb, al«?
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$.23. am bem geberbufc&e, benglugeln, bem@cbwanje u.bgf.

forgfältig aufhoben »erben muffen, bamit fie nacbfjer bem

auSgeftopften SSogel lieber eingefefjt »erben f6nnen. 25a

man nun aber nicbt alle auäjuftopfenbc SSogel felbft fcbicßcn

unb fangen fann, unb nicbt jeber 3aa,er fauber genug bamit

umjuge&en weiß, fo mu§ man freilieb oft lange jubringen,

efye man einen folcben 33ogel oon 33lut unb ©d>mu& reinigen

fann. 336gel, welcbe eine 3 e »tIan 9 'n ©efangenfcbaft toat

ren, fjaben oft il)r@epeber mit if>ren@£frementen befcbmu^t,

welcbeö aber leicbter wcgjubringen ift, als SSlutflecfe, aber

gegen ba$ 33erftoßen unb SSerftümmeln ber gebern folcbec

©efangenen oermag leiber t)k menfcblicbe ftunft wenig ober

nicbtS. $>iit 33ogelleim gefangene 236gel finb beinahe uns

tauglicfc jum Sluäftopfen, ba ber SBogellcim ficb febr ferner

auS ben gebern bringen laßt. Sttit einem in recbt ftarfen

3lltol)ol getaucbten ©cbwammcben läßt er fiel) jwar größten;

tbeils abwafeben, boc& rcirb man feinen %mtd oft genug nuc

f)bd)\t unoollfommen erreichen.

©inen gefangenen unb nicbt bfutenben33ogel fann man
fogleicb austopfen, wenn er noct) warm ift, unb man wirb

mit Vergnügen bie Slrbeit in weit fürjerer 3?it gebeten

fcf)«i, als wenn man il)n erft wollte mehrere Sage liegen

laffen. Siücin gefcb offene 336gel laßt man, bamit erft aUcS

SJMut gerinne, gern einige Jage an einem füllen Orte lie?

gen, el)e man jum Slueftopfen febreitet. SBürbe man fie

noeb warm austopfen wollen, fo würbe einem ba$ noeb flüf*

(ige 23lut feljr »tele Arbeit macben, unb aller SBorficbt uns

geaebtet boeb noeb ba$ ©ejteber befubeln. (§& ift jeboeb nicbt

onjuratfjen, wafyrcnb ber warmen ^afjreeijcit bie 336gel

ju lange liegen ju laffen, weil, bcfonberS bei ben fleinen

©ewitrmfreffenben unb ben ©umpfoogcln, bie gebern am
33aucbe unb um ben (Scbnabel fyerum fel)r ieiebt ausgeben.

3m ^Sinter fann man fie aber lange liegen laffen, befonberS

wenn man fie gefrieren laßt.

$at man in ber ßeit jum SluSftopfcn bie 2Bal)l, fo ftnb

freilieb bie Staate Octobcr, iftooembec bi§ in ben »JWai $&
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jenigen, in welken bie mefyreften Söogef tfjr ooüfommenfteS

©efteber f)aben. Slllein nur bei wenigen fann man fo roäljs

len; mon mujj oft frol) fein, wenn man fte nur l)aben fann,

twb toenn'S mitten in ber Sftaufer wäre, ©emeine Sßogef,

olS: (Sperlinge, ginfen, ©olbammern u. tgl., wirb man frei*

lieb nid)t anberö, olö oom 2)ecember big 3ftai augftopfen,

weldjeö aueb ton unfern eintyeimifcben ©peebtarten noeb be*

fonterS ju empfehlen ift, weil biefe fieb oft langfam mau*

fern, ka$ fic faft ein IjalbeS 3a
() r fyinfcurcb jum SluSftopfen

beinahe untauglicb finb. 3f{ man <* Der gezwungen, einen

in ber Käufer begriffenen Söegel augjuftopfen, fo barf man

ifyn iuoor nidjt $u lange liegen laffen, unb mu§ waljrenb bec

SIrbeit au^erft befoutfam ju SBerfe gef)n, weif bie unreifen,

noeb in ben 33lutfielen fteefenben gebern nur fef>r locfer in

bec $aut fangen. Saffelbe gilt aueb oon jungen 356geln.

(§t)e man alfo juni Slugftopfen febreitet, unterfuebe man

feinen 33ogel, ob fieb S31ut ober fonft ©cbmutj in feinem ©es

fieber befindet. 3ft biejj, fo netjme man ein fleineö ©tücfs

eben 33abefcbwamm ober aueb nur ein $lümpcben feinet

SOßerg, fteüc ein ©efafj mit SBajTer jur |>anb unb tauebe ba$

©ebwammeben ein, benege erft alle febmu^ige ©teilen, unb

»ifebe nun bamit eine nacb ber anbern nacb einerlei

SKicbtung, b. \). oon oben nacb unten (ja niebt ben ge*

bern entgegen), unb faljre bamit fort, bis fieb etvoa$

SBlut ober ©cbmuts aufgeloft unb t>a$ ©ebwammeben baoon

»oll gefogen I)at. £>ann brücfe man eä aug unb tauebe eS

wieber inö reine 2Baffer, wifebe roieber fo lange, big e* fieb

t>oll sßlut gefogen f)at, unb far)re bamit fort, big bie ©teile

rein ift. ©inb alle glecfen fo abgetoafeben, fo fuebe man

mit bem ©ebwammeben ba# mefyreftc SöaffVr abjufaugen,

unb beftreue bie nafje ©teile mit reinem |>aarpuber ober ge*

puloerter ©tarfe *). 2>ie§ feine 5J?el)( faugt bie Sßaffe in

') Sei" gepulverter ©ppö ober 9ftef>lfalf tfyun ttcfclben SMenfte , fic

fifjen aber ali fetner ©taub fefter in ben Scbeni/ unb man mujj

lancje flopfen, burften uub n)ifa)cii/ efoe man fte lieber au$ ben

Sebern Ijerauäbitnat.
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fic&, ol)ne ju fleben. ®$ wirb, intern man bie $ebern mit

einem fleinen Stamme ober anbern 3>nftrumente auflockert,

abgemacht unb fo lange frifcbeS barauf gelegt, b\€ bie@telle

ganj trocfen ift. Sind) biefec 33erfaf)runggart f)interlaj?en,

bei forgfaltigee SBetyanblung, bie größten Sßlutflecfe aucb auf

bem weißeften ©ejüeber nicbt bie geringfte @pur. Oftmals

ereignet e$ ftct> jebocb, ba§ mancbe §53unben wal)renb bem

Slbbalgen wieber ju bluten anfangen, roelc&e bann nacb bem

Sluäftopfen nocb einmal, auf bie eben betriebene Slrt, ge*

wafcben werben muffen, welcbeS aber weiter feine iScbwie*

rigfeiten Ijat, al$ bajj *$ ^ Arbeit etwaS aufmalt. @S ift

wirflieb eine nicbt geringe greube, einen oon S5lut unb

©cfcmug oft ganj entfteüten unb unfenntlicb gemachten SSogel

fo in feinem reinen Äleibe nun oor ficb ju fef>en. 2)ie t)h\n

fügen wei§en falfartigen @rfremente ber 336gel laffen ficb,

wenn fie in ba$ ©ejüeber gefommen finb, auf eben bie 2lrt

feljr leicbt auöwafcben, nicbt fo bie grünen oon mancben

SBafferoogeln , welcbe ficb orbentlicb in bie gebern einbeijen.

Sttan fann fie aber, wie ben Söogelleim, toenn fie bat Söaffei*

nicbt auflofen will, mitSllfofjol auSmafcben.

Söill man nun feinem Sßogel nacbber gefcbliffene ®lafr

äugen, tük icb fie §. 4- betrieben f)abe, einfefcen, fo l)ole

man fie jc|t fyerbei, fucbe unter feinem SBorratlje, inbem

man fie immer mit ben natürlichen be£ oorliegenben 33ogel$

»ergleicbt, ein ^)aar paffenbe, bie weber gu gro§ nocb ju flein

fein burfen, aus, mal)le bk fyii nacb ber garbe ber natura

lieben Slugen mit SBaffetfarbe, toiz §. 5. angegeben worben

ift, barauf, unb ftelle fie jum Srocfnen einftweilen bä
©eite. &ajj bie§ wirflieb fef)r notl)menbig ift, unb oor bem
SJuSftoptfen felbft gefcbefjen mu§, wirb man balb einfeljen,

wenn man eS nur erft einigemal wirb oerfuebt (jaben; benn

wenn man fie bann erft auSfucben unb mahlen wollte, wenn
fie eingefe^t werben follen, fo würben wafjeenb ber 3eit,

welcbe jum Srocfnen ber garbe be$ 9\egen$bogenS im fünft*

lieben 2luge erforberlicb ift, aueb biz Slugeniieber einfeferums

pfen, unb jene nur fcblecbt eingefe^t werben fonnen.



46 III. Sß&ael.

3e£t merfc man ficb noc& &a8 §öerfjaltniß bei4 itt

9tul)e liegenben gltigel, in £inficbt iljrer fange gu ber be$

(gcbroanjeS, ob unb n>o fie ifyn etwa berühren, ober ob unb

n>ie roeit fie etwa über fein Gntbe l)inau$reicben , ob fie tcofyl

bei* Söogel über ober unter bec ©cbroanjrourjel trage, u. f. ro.

2)ie§ alles finb Dinge, bie bem Anfänger, bamit er beim

SluSfiopfen naebber niebt auffaüenbe geiler macbe/ burcfcau*

$u roiffen not&ig finb.

$. ix.

(§*f>c man ba$ 2lb6algen felbft vornimmt, ftopfe mati

ben 33ogel ein ftltimpcben SBerg in ben (Scbnabef, unb brücfe

cö fo weit in bie Äef)le I)inab, ba$ ficb ber ©cbnabel wiebec

fließen fann; aueb uerftopfe man bieSKafenlocber mit 2öer$

ober roeiebem Rapier, bamit ma^renb ber Arbeit meber33lut

noeb fonft etroaS au$ 9)?unb unb SRafe bringen unb t>ie ge*

bern verunreinigen fann. |>ierauf jerbreebe man ben erftett

großen glügelfnoeben (ben obern Strmfnocben) biebt ober bem

©elenf beS@üenbogen$, bei d in gig. i., melcbeö bei fleinen:

Sßogefn mit ben gingern, bei großem aber mittelft einet

ftumpfen 3 a,19e gefcbel)en fann. 3hm nefyme man roeicbeS

•Drucfpapier, feuchte e$ mit Söaffer an unb reiße ei in fleinc

tiereefige ©tuefen, bei fleinen Mogeln t>on ber @roße eines

£luabratjolleö, bei großem aber nacb Söer&ciltniß großer, bi$

5ur @r&ße eineS falben ÖctaüblattcS; biefe legt man einjem

neben ficb f)in. £>a$ Rapier barf aber niebt gar ju naß, fon*

bern nur feuebt fein.

SOJan lege nun ben SSogel auf ben SKücfen quer «cor fic&

f)\n, unb jwar fo, Daß ber $opf nacb ber linfen, Der@cbman$

aber nacb ber reebten §anb ju liegt, biege mit ben gingem

ber linfen |)anb bk gebern auf ber Wlitte ber S5t*uft, bec

$ange nacb, <*u$ einanber, unb macbe mit bem SKeffer einen

©infebnitt in i>ie £aut langö bem SSruftfnocben unb fo lang

als btefer ift, ober »on e bi$ f (gig. i). dlun fuebe man
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bie £aut auf ber r-orliegenben (Seite tcö (Schnitts ju fafTen,

unb löfe fie mit bem Keffer bet)utfam Dort ber SSflitte ber

33ruft etroaS ab, nef)me fic bann auf ben SDaumen, unb

brucfe fie mit bcm 9Ö?ittelfiinger com gleifcbe ab bi€ in bic

(Seite unb unter ben Slügel, lege nun t>on bem feuchten ^a*

pier einige ©tticfcben inwenbig an bie £aut unb brucfe eä an

fie an, fo ba$ e$ über tit gebern r)ert>orftef)et. £)a$ feuchte

Rapier flebt an ber £aut leicbt an unb (;alt bk gebern t>on

bem 2lnfleben am gleifcbe ab, erleichtert alfo bie Arbeit unb

fiebert bie gebern t>or ©ct)mut|. 9htn brcljt man ben Söogef

fyerum, ba§ ber ßopf gegen bk rechte £anb $u liegt, »er*

fä&rt auf biefer Seite eben fo, n?ie auf ber erften, unb bie

£)effnung auf ber S5ruft gleicht nun, wegen ber am SRanbe

§erum angeflebten unb fiel) auSbreitenben ^apierftuefeben,

einem ooalen offnen S3ecfen, au6 welcbem ber ganje Sleifcb*

f&rper rjerauSgenommen werben muß *). — 3 C^ bringt

man ben SSogel »ieber in feine erfte 2age, fuebt ben £al£,

fammt bem tropfe unb ber ?uftr6r>re, etwaS noeb ber Oeff*

nung herauf ju bruefen ober ju lietyn, unb burebfebneibet

ir)n bei c tnwenbig mit einer ©cbeere, fo ba§ ein

jiemlicbeö ©tuef t>om £alfe an bem Äorper bleibt. S0?an

^ute fieb aber, Jtt tief inö gell ju fcbneiben, raelcbeö fe!)c

üble folgen beim nacbfyerigen Sfuöftopfen l)aben würbe.

£ierauf faffe man ben am Körper gebliebenen £a($fturjel mit

ber linfen £)anb, inbem man mit ber rechten bis £aut bis

•) 2>te{? ifl unftreitig bie beouemfte ©teile jum $(uff^net&en ber

$aut, unb »eil bie 95rufrfebern groß unb lang fmb, fo fäfjr ftc&

fcte nad)l)er ju madxnbe 9?af>t ob>e$iubefo oerbergen, ba$ matt
fie l)ier gor ntc&t fuc&cn tvürbe. €6 tft eoliig ohne 9tu$en, bei*

toegen, toie manche SluSftopfer tljun, ben (ginfeftnitt in bert&eite

unter einem glugel ju machen, roeil mimlicb, bei biefer 2(rt ba$
Slbftreifcn unb 2lnäftopfen nic&t allein fcbwteiiger ift, fonbent
weil aü&, basier nur wenig §ebern ftnb, bie Wabt, wenn man
«dmlid) bert 3Sogel mit oom Äorper abgebogenen ober auggebreU
teten §U'igeln aufuelkn wettte r fid) weit fdjivcrer rerbergeu lafit.
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in bie ©egenb be$ jerbrocbnen §lugel$ jurucfftreift. S5et

großen Mogeln erleichtert man ftcfc bie SIrbeit gar fef)r, toenn

man hsr\ £al$fturjel an bat untere Grnbe eineg, an Der 2>ecfe

beö 3immerö befeftigten, 33inbfaben$ fcbleift, fo ba§ bec

föogel baran frei in ber £uft l)angt; benn bei großen Sö&gclit

laßt ftct> bie |)aut niebt fo leiebt mit einer #anb t>on ben

©cttultern ftreifen, ©ef)nen unb 55anber Ratten fefter unb

muffen mit beiben Rauben mit £ülfe beö 3Jceffer$ geloft wer*

ben. 2ln bem 33rucbe be$ glügelS fcbiebt man Un ftnoeben

ouö bem $leifcbe unb (oft bieß an bem ©elenfe ab, fo bajj

nun ber glugel oom jKumpfe getrennt ift unb in ber f)aut

l)angt. ©inb beibe flöget ju weit, fo ftreift man bie £aut

immer weiter ab, unterlaßt aber niebt, an allen (Stellen, reo

bie gebern am großen Grinfcbnitte etwa ba$ §leifd> ober ba$

innere ber $aut berühren mochten/ feucbteS Rapier oon

3eit ju %tit anjufleben; benn rttct>t feiten ftoßt man f)ie unb

t>a ein ©tücf baoon ab, unb man barf fieb beSwegen bit

9)?iif)e niebt oerbrießen (äffen, e$ wieber anjufleben. Huf

bem JKucfen ft£t, jumal an maneben 335gclarten, j. 3$. bin

Sauben, bem ftuefuef , ^Jtrol u. a. m., bie &aut fer>c feft,

unb ift babet febr bünn unb wenig faltbar, man muß batyv

jum Slblofen berfelben ben SÄejfer^eft ober bie SRagel gebrau«

eben; (jier ju febneiben ift ju gefäfjrlicb, unb e$ ift über«

l>aupt nur ha ansuwenben, wo eS burcbauS niebt anberS ge*

^en will. |>at man nun bk £aut bi$ über bie 6cbenfel &er*

abgeftreift, fo faßt man mit ber einen #anb ba$ 23ein oon

außen unb fcbiebt eä in bie |>&l)e, inbem man mit ber an*

bern bie £aut über ba$ eigentlicbe Änie (§ig. i. o) ju ftret*

fen fuebt, unb fo immer weiter fortfahrt, bii man an bat

gerfengelenf (bat falfcblicb fogenannte $nie, p) fommt;

nun jerbriebt man mit ben gingern ober mittelft einer 3ange

ben S5einfnocben biebt unter bem Äniegelenfe bei g in bec

gtg. i., fcbiebt i&n auS bem gleifcbe IjerauS, wie bei r ge*

jeigt ift, unb löft ba$ gleifcb bei q ab. %ft enblicb bie £aut

»om 55aucbe unb Unterröcken abgeftreift, unb man ift bi$

jum 6teiße gefommen, fo tyabe man auf jtoei runbe $bcs

per
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per*) 9Ic&t, bie man nicpt jecfcbneiben barf, über »clc&e

Pielmebr bec (Schnitt burcb ein ©elenf ber ©cbroanjmirbel*

fnoßen mit bem ü)?effec bei h gemacht, unb nun bec Süftec i

PolienbS mit bec 6djeece abgelöft roieb.

$flan bemgt nun ein beliebige^ <)}u(r>ec ober 33ei§e ins

toenbig auf bie £aut, befonberS auf ben (Stetfj, t-on weit

epem man oorljec noeb alle §leifcbtl)eile, mit bem Üftetjer, ab*

genommen fyat, nimmt etmaS flaceS 2öet*g, welkes matt

lang jupft, unb umttncfelt ben 23einfnocben r (§ig i.) in

bec £ntfe unb $ocm, roie ec t-ocfjer mit $leifct)e umgeben

toac; man macbe abec ben fünftlicben ©cbenfel ja niebt 5U

ftaef. — 3ftun fteeife man ifyn u&er, unb bringe bie §e*

bem beffelben buicb roieberfjolteä §>cücfi'n unb £in ; unb

Verrollen jmifeben ben £mgecfpi£en roteber inOtbnung, toov;

auf man aueb öteifj unb ©dbmanj ummenbet.

(Sollten etroa bte SSemfnocpen jerfeboffen fein / fo mu§
man fie butcb fünftltcbe ju eiferen fueben. (£in ©tucfcbeir

25raf)t t>on bec Üänge beS $nocpenS, in ben abgebcoebnen

©tummel obec inS ©elenf p gefteeft unb nacbfjec auf ob^e

Steife umroicfelt, maept allenfalls jenen Anoden entbeljelteb,

jebocfc muß man in biefem $alle ben 33einbcaf)t, toeltbe?

nacbfyec ben ganzen 23ogel teagen foll, etmaS be^utfamec

einrieben, bamit man ben funftlicben ©ebenfei niept au*

feiner Jage beinge.

SKan gef)t hierauf an$ 2J6&afgen bei #alfe£, tnbem

man ben $opf in bse linfe £anb nimmt unb ben $alß, nebfi

©djlunb unb ©ucgel, fjecauöbcücft, bann ben Sopf bi$

an bte Oi)ven übeefteeift, bie .spaute betreiben mit einec ftacs

fen ^pfeteme Ijeraugljebt, unb fo bk £aut bi$ übet bie 2lu*

gen abjief)t, 2)ie Ot)ven muß man ganj mit iljren fluten

aus tfycec #of)le tyeraugljeben, fonft tuücbe bie Öejfnung ju

*) IDtcfe neben bem ©reiße liegenbe runb fd>cmcnbc Ä&rper ftnb bie

Äiele bev ©cbtvanjfebern , bie an ifrrer 55afi* fo fcid)t an einan?

ber gefugt unb nur mit wenigen iüiuSfcln in rtmMia)er $oim
freb?cFt ftnb. gerfdmeibet man fie u«tDor)lct?ti3er2Beife^ fo falle»;

bie @a>wansfebev» au*.

2>
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groß Werben, unb bie ftc umgebenben ^ebereben würben fie

niebt terbeefen. 2)ie 2lugen finb ebenfalls Styeile, welcbe

bie größte Slufmerffamfeit erforbern. 2)ie $opff)aut muß
ganj über felbige fyinweg cjeftreift werben / fo bajj ber ganje

Slugapfel frei ba liegt, unb nur nod) t>on einem feinen £>auts

cfcen bebeeft ift; jetjt tf)ut man einen ©ebnitt mitten über

ben Slugopfel bind) ba$ ^autdjen, auf einmal liegt baä

Sfuge Ijell ba unb bie Slugenlieberranbec finb unoeelet3t.

S3erfiel)t man eS unb fdmeibet nid)t quer mitten über bem

Slugapfel bie £autcben entjwei, fo jerfebneibet man bie Slu*

genlieber, unb ein großer 5j?orjug, ein lebhafter 3Micf, gef)t

an bem nacbfyer auSgeftopften Söogel oerloren. Slucb barf

ber Augapfel niebt jerfebnitten werben , weil fonft bie auö*

fließenbe $eucbtigfeit piel oerberben f&nnte; er wirb je|t

Pielmefyr be()utfam auS feiner $nocbenf)ol)le f)erau$gel)oben

unb weggeworfen 5Wan febneibet nun ben <Sdbabel mit ber

©ebeere, bei großen Vögeln mit einem ftarfen äJfeffer, ftneip*

3ange ober einer fleinen ©age, auö ber 2Jugenl)öf)le naefj

bem ©enief ju, in ber 2inie a (gig. ij yunb fjerum burefc,

febneibet ferner im regten Söinfel mit biefer ?inie, in ber

Jinie b, bk $innlaben burefo, unb nimmt fo ba€ abgefeimt*

tene ©tücf beSftopfeS mit ben baran l)ängenben ©tücfe&als

feö als unnu£ weg, unb l)o(t ba§ ©el)irn, unb wenn man
will, aueb bie 3 u"<IO öuS *> en in ber £aut ftgen bleibenben

Steilen beö SopfeS. @S bleibt alfo im ftopfe be$ auSjufto*

pfenben SJogelS nur bk obere f>cilfte be$ ©cbabelfnocbenS,

nebft einem $l)eile ber2luaenl)M){en unb ber^innlaben. ©inb

aber biefe $l)eile jerfeboffen ober jerfcplagen, fo fonnen fie

aud) ganj weggenommen werben, in welcbem §alle nad)ljer

an ben fünftlicben Söergljalö aud) ein fünftlicber Äopf gc;

maebt werben muß; cS ift jebod) immer beffer, wenn etwaö,

fei eS aueb nur ein ganj fleineS ©tücfeben, t>om ©cbabeb

fnoeben barin bleiben fann.

S5ei großen 23ogeln erleicbtert man $$ bai Slbftreifen

ber £aut am JTopfe unb £>alfe ebenfalls babureb fel;r, ba$

man ben &al£ an einem gaben auffangt, tok tefr c$ beim
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Slb6algen bei «Rumpfeg belieben fyabe, ja e$ ift r)ier faft

eben fo notljroenbtg, alg bort.

SRacbbem man nun aueb tiefe $f)eile gel)6rtg mit bem

@on<"eroirmittel eingerieben ()at, fo roore bat Abbalgen bi$

auf bie §lügel beenbigt. S5ei ollen fleinem Mogeln, big jur

©toge bei ©eibenfebrcanjeö, ift eS unnötig, iie abwbalgen,

roeil bie wenigen in benfelben beftnbltcben ftleifcbtfyeile balb

»ertroefnen , hingegen bei allen großem 236geln muffen aueb

fte gehörig abgeftreift, ba$ $leifcb l)erauegenommen unb et*

roa$3öerg bafur hineingelegt werben. SD?an tf>ut aber rool)l,

fcieß etroaS mül)fame ©efebäft niebt efyer oor5une()men, alS

biö Sopf unb £alö bereite autfgeftopft fmb, roeil bat rafebe

SluSftopfen biefer 2f)eile otel jur <5cbonl)eit bei äßogelö bei?

tragt. 25aS Abbalgen ber §lügel wirb auf zweierlei 'ilrt ge*

maebt, unb ei l)angt oon ber 33iUfüf)r unb ©efcbiefltcbfeit

eines jeben ab, meiner oon betben er ben 33orjug geben

rotll. 2)ie leiebtefte unb fieberfte Lanier ift bie: man febneü

bet bie £aut bei glügelS auf ber untern (Seite beffelben oon

einem ©elenf big jum anbern auf, fuebt iie mittelft ber fftaz

gel unb bei SWefferö oom gleifcbe fo roeit ju trennen, ba%

man biefei ftuefroeife fjerauöfcbneiben unb bie ftnoeben baoon

reinigen fann; hierauf roirb bai Gonferoatio eingerieben, fo

tiel SBerg hineingelegt, alS oor^er glcifct? barin roar,

unb nun bie £>aut baruber gebogen. £)ie Oeffnung brauebt

man nidpt einmal jujunafyen, aueb fann biefe Slrbeit erft oor*

genommen werben, wenn bereits ber ganjeS3ogel auggeftopft

ift. — 2)ie jroeite unb ungleicb febroierigere 2lrt ift bie:

man ftreift ben §lügel ab, ol)ne bie |>aut aufjufebneiben,

inbem man an ben bei d (§ig. i.) abgebroebenen ^noeben

anfaßt unb ben §lugel allmaf)lig bis anö £anbgelenf über?

ftreift, roefcbeS abev beöroegen fel)r febroer ^alt, roeil alle

großen glugelfebern am gro§en D\ol)rfnocben fo feft fi^en,

baß fie unmittelbar an il>m angeroaebfen ju fein febemen. 3ft

auf biefe 2frt ber glugel oon ber £aut entblößt, fo fann man
freiltcb aueb bequemer, al$ auf bie erftere 2Irt, bau ^leifcb,

unb jroar fetyr rein wegnehmen, ben glugel mit bem Sonfer*

2> 2
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botib betfel)en unb au^ftopferr. 33eim nac&^ei'igen tlebetftceis

fen muß man aber borficbtig fein, Damit Die gebern alle ttnes

Der in t'Ore natürliche Jage fommen, aucb muß man t>ie

£aut recbt fkroff anjiefjen, weil fonft bie ©elenfe bielleicfct

niebt roieber auf if>ren #lecf fommen moebten.

3ßod> ein Umftanb berbient ()ier (£rtt>al)nung, er betrifft

ba$ $M in ben ^ogeltyauten. ®$ tft immer febon ein §el)5

Icr, wenn ein jum 91uöftopfen beftimmter 33ogel ju fett ift;

allein niefct immer fann man mahlen, unb man muß bann,

um biefem Uebelftanb abhelfen, fein Mittel unberfuebt lafc

fen. S?ei allen 6ingb&gefn, @etn?all>en unb «Scbnepfen, bti

bielen £>ül)ner; unb Saubenarten, ben IKaubb&gein uno fror

fjenartigen 236geln ift eö leic&t, bei allen <2d>n>immbogeln abw
fef)rfcbn>er baggert auS ber^autju bringen; benn bei biefeit

tft eß fo mit ber £aut berbunben, ba$ eö gleicbfam nur @in$

mit tfjr au$macbr. «Jöer fennt j. 35. nidjt bie btefe getraut

ber ©anfebrüfte? Slm fcblimmften ift e$ bei ben Saucbern,

namentltcb ben ©teißfüßen cPodicipes), biefen gettflumpen,

Bei roeleben oft ber gonje ft&rper in gett eingelullt ift. 23et

ben erft genannten Mogeln fuct)t man febon rr>af)renb be$ Slbs

balaenö i>a& met)refte gett am gleifcfrforper ju laffen, inbertt

man lie £aut babon ju trennen fuct)t, unb nimmt fi<# forg*

faltig in Siebt, ba% man eö fo roenig tbie moglicb mit ben

£anben berühre, roeil eS bon ber SBärme berfelben fcbmiljt

unb iiie größten Unannel)mlicbfeitcn berurfact)t; benn laßt

man e$ in bie gebern fommen, fo ift e§ mit großer $ftür)e

oft niebt roieber r)erauSjubringen *). @$ ift übrigens fe^c

bortr)eitl)aft, einen fetten söogei fur§ bor bem Sluöftopfen an

einen falten Ort ju legen, unb an einem füllen Orte fel&ft

auöjuftopfen. SDaS fieb bom gette niebt flumpenroeife bon

ber £aut ablofen laßt, muß burcl) atlmäi)lige$ ©c&a&en tbeg;

•) Sftit gepuftwfem , ivarm aufgetragenem @dv$ ober Äalf roivfc

fcurd) i»ieber[)cfff^ SKeibcu unb f topfen ba$ fidt jwar aai beu

Scbent gebraut , abcv fie sedieren attd? baburd) gav fefyv an

©aj&n&eit, unb fcefemmen ihv fvifdjeS ^nfe&en sne ivicbcv.
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gebracpt treiben / wobei man fied abev fd)t' in 216t nehmen

muß, büß man Me £aut felbft niept jerfratjt, weel fte an fiep

pft fe^c bünn ift, unb weil, wie j. 3?, an ben SH-üften bei*

©cPwimmoogel, bie $iele ber gebern in biefer gettmaffe fte*

<fen unb burcp fte big auf© gletfcp reichen. @ö fann übris

genes jeber ?ieb()aber bei tiefer Slrbeit feine @ebulb auf bic

«probe fteüen.

Sllleö, tvai idb nun bereits über bai Slbbalgen gefagt

Ipabe, gilt Pornefjmlicb oon allen £anbt>&geln. 25ie »Buffer

pogel wollen etwas anberS befoanbelt fein. £)ie Sttatur bei

fleitete fte porjüglicp an allen untern feilen mit einem bis

cfern gcberpelje, alS jene, bamit fte auf bem falten (Elemente,

auf welches fie angewiefen finb jtt leben, bor Aalte gefcpügt

fein mochten. Söolite man if;nen nun beim Abbalgen ben

tickten geberpefj auf ber S$ruft auffepneiben, fo würbe man

naebfyer beim^una^n bte 0?a^t nidbt verbergen fonnen, unb

ee> würbe ben ganzen Jöogel befebimpfen unb perunftalten.

SDcan fcpneibet baf)er bei if)nen bie £aut auf bemüvucfen itois

fepen ben §lugeln auf, fo ba$ ber (Scbnitt an ber ^alewur*

jel anfangt unb fo weit retept, toie auf ber untern <Beite ba$

(Snbe beö 23i*uftfnocpeng gel)t. — 2)a aber auefo bie &aut

ber ©cbwimmoogel weit biefer, bal)er weniger elaftifcp, al8

an ben ?anbuogeln ift, unb jene öfter biefe $6pfe unb bunne

£ctlfe fjaben, fo wirb biefer Umftanb bei allen @nten- unb

©änfearten fo wiebtig, baß er fyier niebt übergangen werben

barf , weil bat gell am £alfe fo enge ift, ba$ ber biefe topf

ftep, of)ne eS ju zerreißen, burepaug niebt überftreifen läßt.

5D7an jerbriebt beet)a(b »or bem 2Iuäftopfen eon außen bie

^intern, am meiften beroorftetyenben, Steile ber fttnnlaben;

allein ba f)ier ®ewalt fowotyl, alö ®efcpicfliebfeit unb pielc

Hebung eifotbert wirb , e$ aber bennoeb juweilen ol)ne 33e*

fcpäbigung ber äußern $f)ei(e niept abgebt, fo will icp e$ lie-

ber feinem anratpen, befonberö ba eS ein weit ftcberereS

50?ittel giebt, bat bei einiger Slufmcrffamfeit nie fel)l feplägt.

S)ian ftreift nämlicb ben £>al£ ab, fo weit eS nur geben will,

will er niclit weiter, fo fcpneibet man Pen ba an bie £aut
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hinten auf bem |>alfe bis auf ben #interfopf hinauf

auf. Sftun wirb bau 2lbftreifen bequem üollenbet werben

f6nnen, unb biefer ©cbmtt wirb, naebbem £alö unb .fiopf

fertig auegeftopft finb, fatibtv iuigenaf)et, welcbeS, ba bie

gebern auf bem f)interf)alfe unb tm ©entcf ftetö langer al$

r>orn unb an ben ©eiten biefer Sf)eile finb, bie 3ftaf)t trefflich

perbergen unb burcbauS niebt bemerflid) werben.

£at man übrigen^ einen 33ogel, beffen S3ruft (ebene

unb feine ^eiebnungen tyat , bie leiebt bureb eine 3Rat>t an

biefen ?f)eilen üerfeboben ober r-erborben werben fonnten, fo

fann man if>n aueb auf bem sRücfen auffebneiben, er mag
©cbroimirwogel fein ober niebt/ unb eö wirb f)ier nur auf

Crmficbt unb ©efcbicflicbfeit beö SlrbeiterS anfommen.

(§$ giebt aueb SSogef, welcbe, t>orjuglicb am ftopfe,

faf)fe ton gebern entblößte Stellen fyaben, welcbe nad)f)er

burcbS Srocfnen fef)r jufammenfebrumpfen unb if)re ©eftalt

verlieren. Söenn man biefem Uebel aueb niebt immer nad)

ÜBunfcbe fteuern fann, fo ift eö boeb juweilen mfcglicb. @ö

ift >Kegel, alle 2l)eile abjujuben unb auSjuftopfen, an benen

bieß mogfid) tft, unb fid) niebt aufe bloße Xrocfnen ju x>m

lafTen. ©o wirb j.
b#. bie fable klaffe an ber ©tun bei*

Söafferl)ül)ner burcbS bloß? Srocfnen ganj ungeftaltet; wirb

fie b/ngegen forgfaltig abgebalat unb ba, wo fiefitjt, jtx>U

fd)en £aut unb ftnoeben etwae Baumwolle gelegt, fo behalt

fie nadlet ib,re pollfommcne @eftalt.

§. 12.

JDaS Tdtöftopfen ber SÖogel.

3J?anfommtnunanein@ef<taft, melcbetf große ©enauig*

feit unb Sorgfalt erforbert, wenn eS anberS nacb Söunfcbe gelin*

gen foll. £)ie.pauptfacbe ift einguteSSlugenmaaß, bamit man
ben funftlicben S6rper reebt genau nacb bem naturlid>en fors

me, unb ibn meber großer notb fleiner matte. (£S wirb

weniger fdpaben, wenn er fletnec ift, als wenn er ju gro0
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gerafften Ware; tieft ful)it eine 9ftenge geltet* f;etoei, bie

bem ©anjen oft feljr nacbt&eilig werben.

$uerft formt man einen fünftlicben ^>alö quo SBerg

nacfr bem oorliegenben natürlichen, macbt il)n aber um ein

©ritt&oil fucjer ale biefen, unb fo bicf , ale biefcr mit

©cfclunb unb @urgel jufammengenommen tft. 33ei flemeu

93öqeln gebraucbt man baju ntcfeitö weiter , al$ feinet Söerg,

welcbeg ficfc, bei einiger Uebung, red)t bidu unb eben mit

cfeln läßt, ol)ne aufjugcfjen; bei großem Mogeln aber, bet

fonberS bei ben langfjalfigen, umwicfelt man it)i\ , bamit

er redjt glatt unb feft werbe, nocb mit ^wirn. $at er fo,

3.35. ju einem fperlingSartigen Söogel, bie gorm A in §ig. 2.

auf ber jweiten $afel erhalten, fo wirb er mit bem einen

dnbe in bie offne $6l)le beS in ber £aut geladenen <5cbabel$

geftecft, unb wenn er fie niebt ausfüllt, fo oiel feinet SDerg

beigeftopft unb mit bem Keffer eingebrücft, ba§ er barin fo

feft alö möglich fitjt. 3ßun jupft man etwaS Sßerg in bie

Jange, unb fd)neibet e£ mit ber @d>eere in bie Ouere gonj

furj, bamit feine langen gafern barunter bleiben. @£ f)at

bie§ gefc^nittene SGßerg üiel 33ortl)eile, oornefjmlid) laffen fict)

bie fleinen $afern, welche neben bem fünftlicben Sluge obec

au$ bem nachher gefdjloffenen »Scbnabel juweilen einzeln juin

23orfd)ein fommen, leicht wegjupfen, oftne ba$ @anje bat

bureb in Unorbnung ju bringen, weld>e$ bei nid)t gefebnittes

nem SSerge burebauö niebt ju nermeiben fein würbe. S3on

biefem gefd)nittenen SBerge formt man nun, inbem man ei

etwaS angefeuchtet, gwet Äugeln, fo groß, ba$ fie ge*

rabe bie §lugcnf)6l)len auffüllen, unb fo ben natürlichen Slug*

apfel oorfteüen; aueb brücft man etwaS baoon unter bie

"$el)le, bod) l)ier ja niebt ju Diel, weil e§ fonft ba$ lieber«

ftretfen ber £aut erfebwert. 2)a$ Slnfeucbten be$ SDergeö

in ben 2lugen()6f)len f)at ben wefentlid^en S3ort^eil, ba$ e$

ba$ SluStrocfnen ber Slugenlieber oerfyinbert, weld^eö fonft

oft ef)er erfolgen würbe, el)e man im ©tanbe wäre, bie

f unftlicfccn Slugen einjufe^en. SDare nun auf biefe 21 et Äopf

unb |>alS gebilbet, fo fange man an, bie £aut alimaftlig
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uberjuftreifen, unb ftreicbe fie mit tsec £anb auf bem (Sc&eü

tel glatt/ jief)e bie 2lugenlieber, bag fie in ifyre natürliche

Soge fommen; locfere mit einer Pfrieme t>a$ SIBerg in ben

91ugenl)6l)len , burcb bie 21ugenfpalte, gef)6rig auf, brucfe

bje gebern um baffelbe unD auf ben 'Bangen fanft an, bamit

alle inövbnuna, fommen, unbftopfe nod) fo oiel gefdmitteneö

SBerg jum (gcbnabel hinein, als erfotberlicfc ift, aucb ber

$ef)ie il)re gef)6tige §orm ju geben.

OJian legt jr£r bcn notürlicben SRumpf beg VogelS ooc

ficb bin unb formt barnarb einen fimftficben auü äöerg, bei

grofeen Vögeln aucb rooljl aue feinem £>eu ot^er 5J?ooe. 2>ie?

fer Älumpen »irb recbt becb jufammengebrutft unb ge»un<*

ben. unb fo lange mit 3»irn ober ©in&fä&en ummicfelt, big

er genau §orm unb ©i&fee beö natüiiid>en 5Kur-pfeö

J)at, »ie eä B in ber j»eiten Jfygur ber j»eiten ftupfertafel

»orftettt. Sannt aber nacbf)er bie einjufleefenbin 2>rat)te,

raelcfce btm Vogel Haltung unbgeftigfeit geben muffen, recbt

gut befeftigt »erben f6nnen, fo muß ber fimftlicbe üvumpf

aucb <o feft als m&glicb gc»icfelt »erben. £at er fo unge*

faf)r bie ©ejtalt eine© (SieS , fo btücft man nod) oben, »o
ber fünftlicbe £a(6 aufgefegt »erben foll, mit ben gingern

eine fU ine Vertiefung fjinem, unb febiebt tyn nun in bie

£)effnung ber #aut nacb bem (Steiße ju, inbem man
ficb bemüht, i>ie £>aut oon allen ©eiten f)erauf»artß ju jie*

tyen, bamit ber ©tei§ bicbt an bem Sßergrumpf anfi^e. £ier*

auf fuebt man ifyn aueb ober»artö in bie Jpaut ju bringen,

fe£t ben f unftlicben #alö in bie für if)n beftimmte fleine §8cr^

tiefung, unb jiel)t nun bae gell oon allen (Seiten fo jufam*

nien , bafr fieb ber (Scbnitt auf ber S3ruft oollfommen fcblie&t,

»elcbee Scabel unb 3»un nun oollenbö beenbigen. kleine

Vogel braucht man niebt äUjunaf)cn, jeboeb fann eö aud>

webt febaben, »enn man biefe fleine SÖiülje noeb baran

»cnbet.

Vei biefem @ef*aft ift noeb borjüglicfc ju bemerfen,

baß man fid) f)üte, bie £alel)aut ju fetjv in bie ?ange ju jer«

reo, »eil fie fi# fonft ta, »o ber fünftlid;e |>ai$ an ten
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SBergrumpf gefegt trieb, leiebt faefen ober in galten fcblagen

fonnte, unb bieß oon fel)r unangenehmen folgen fein würbe.

SDIan tfyut bafoer fe^c wol)l, wenn man, fobalb bie |)al$*

tyaut gehörig tibergeftreift unb bie gebern etwas in öebnung

gebracht woroen finb, lit £aut etwaö ruefwärtg nacb

bem ftopfe ju febiebt, bamit fie fieb an bec fünftlicben £al$>

wurjel nid)t ju fef>t fräufe. Sie |>al$l)aut muß um öieleS

langer, als:, ber fünftltcbe £alö fem, »eil man biefen um
-f,

ja oft um f fürjer mad>t, alS ber natürliche ^>alö ift. 2)ieß

festere gcfcbiel)t barum, weil bei* naturlicbe £al$ S* formig

gebogen mit bem größten $l)eil biefer Krümmung in bec

33ruftl)o()le liegt, unb beim lebenbigen 3?ogel faft nie fo au&=

geftreeft roirb, tiaft er ganj bie S?gorm oerlieren foüte; bec

f ünftlicbe 2öergf)alS hingegen nie fo ftarf in jene gorm gebo*

gen roerben fann , bar;ec um oieleö fürjec, al6 ber naturlicbe

fein muß. @S barf bieß ben Anfänger niebt irre macben;

er arbeite nur genau nad> biefen 23orfcbriften, unb erwirb

balb einfefjen, ba$ nid)tS UeberflüffigeS barin enthalten ift,

unb ba$, wenn er alles genau fo mad)t, wie leb e$ t>orfcbrei*

be, if)m aueb feine »3Ru&e unb Arbeit buccb ein gewünfcbteS

©elingen becfelben belohnt werben wirb.

9J?an bemüht fid) nun, alle noeb fkuppigen ober tec*

jereten Stellen beö @ejteber$ in Crbnung ju bringen, inbem

man bie gebern biefer (Stellen ju wieberbolten 3J?alen mit

ben gingern ober mit einer Pfrieme aufftrdupt unb wiebec

nieberbcücft, jupft unb ftreiebt, biß jte in it)re naturlicbe

Sage fommen. 2lucb ber $opf , bie §lügel unb alle anbern

$l)eile werben in Orbnung gebraebt unb gelegt, unb tu $c*

beit be? aiufftopfcnö wäre beenbigt.

60 wie beim Abbalgen, fo aud) l)iec, erforbern alle

grbßern Mogeln met)c CÖ?ü^e unb Arbeit, olö bie fleinen.

3e großer ber 33ogel ift, je längere $eit brauebt man jum

Slueftopfen, unb inbem man einen gtnfen in weniger alt?

einer ©tünbe füp unb fertig auSftopft unb auffteüt, muß man

auf einen Slblec eine fecbemal läugere^it oerwenben. Uebri;

gen* tft es beim Slusftopfen ganj einerlei, ob bec 2>ogel auf
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ber 33ruft ober auf bem SKucfen aufgefcbnitten worben ift,

t>ie Slrbeir ift ganj biefelbe. — £)en ©cfclifc, welcben man
beim Abbalgen ber ©änfe unb Grnten in bie f)interf)alSf)aut

macbenmujj, natyet man fogleicb ^u, wenn ber £>al$ übers

geftreift ift. .

3* empfehle übrigeng beim Abbalgen, wie beim SIuS*

ftopfen, ©efcbwinbigfeit, baft man baö festere unmittelbar

auf i>a$ elftere folgen laffe, unb baß man fo rafdj wie mog*

lieb arbeite. — 2>ic ßett , welcbe man auf ba& Sluöftopfen

eine«! 33ogel§ t»erwenben will, mufj frei oon allen anbern

©efebaften fein, man mu(j ungeftort fort arbeiten fonnen

unb niebt efyer baoon gefycn, biö ber Sßogel fertig Da ftef)t.

Söoüte man wafjrenb ber Wibeit 6fter baoon geljen, ober

bann unb wann, oielleicbt jwifeben bem Abbalgen unb 2lu$?

ftopfen, eine -])aufe macben, fo würbe eS bie üble Solge l)a*

ben, bafj t*a$ §eU an oielen (Stellen ju troefen würbe unb

bie Arbeit unfehlbar mißraten müfjte. |>at man jebocfr

burcbauS eine flerne @rl)olung notf)ig, fo iit jr$t, wenn bec

SSogel auögeftopft unb jjugenaljet ift, bie febiefliebfte %e\t tas

ju, aber aud) niebt ju lange barf man bamit anhalten wofs

Jen. %ft
i
d bie §aut etwaö troefen geworben, fo mu§ ft'c

mit 5öaffer wieber angefeuebiet werben, bamit fic tf>cc @la*

fticität wieber erhalt.

Spat irgenb eine @cbu§wunbe waf)renb ber Slrbeit tt>k>

bec ju bluten angefangen unb t>a$ ©efüeber befebmugt, fo

wirb fic je£t nacb ber im §. 10. gegebenen Slnweifung gewa*

(eben, unb alleö oon ©d)mu£ forgfaltig gereinigt. %$ §ett

in bie $ebern gefommen, fo fuebt man fte jetjt mit gepuloer*

tem ©ppö ober Äalf burd; wieberf)olteS Einreiben unb 91u$*

flopfen fo gut wit moglicb wieber ju reinigen.

§. 13.

£>aö SluffieUen.

SD?an legt jetst ben 35ogel oor fieb fjin, mif?t tk Sänge

be§ £>alfc$ unb ber Seine, um barnacb bie £>raf)te, emju*
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ricbten , tt>eld)e in tiefe $f)eile fommen fallen, giebt ober an

ben erfteren fo t>iel in ber ?ange ju, baß er in Die .spälfte be$

Körpers ober t>on 1 bii f reicht/ unb an ben 33embraf)ten fo

t-iel, ba$ fo oben fo tief in ben sKumpf reichen, bak fie bie*

fen beinahe big in t>k ©egenb bec ©cbultern burebfteeben,

unb unter ben §ußfof)len ein t>erl)altnißmäßige$ ©tüef übrig

bleibt, um naebljer ben 33ogel bannt auf ein 33rett ober einen

2Jft befeftigen ju fönnen. 2>ie Sänge beö 2>raf)teg, welcbec

burd) ben (Steife fommt, beftimmt baö Slugenmaaß, b i).

er muß burd) biefen tymburd) fo noeit in ben 9\umpf reiben,

baj? er ben ©ebroanj ju tragen im (Stanbe ift; fo aueb i>ii

2)raf)te, roomit bie glügel befeftigt »erben foüen. ffian

fuebt je£t unter feinem 35orratf)e biejenige Kummer auS,

tvelcbe jur @c&ße beeSQogelS paßt; j. 83. ju f leinen SDogeln,

al$: ginfen, sKot^ferleben u. bgl., nimmt man tfyn oon bei*

£>icfe einer mittelmaßigen ©tecfnabel (welcher aud) unter

ber Benennung: S3anb; ober 23inbebraf)t befanntift); junt

3eifigober3aunf6nig gebraucht man if)n eine Stummer fd)tr>ä*

cber, unb jum @eibenfd)man$ ober jur £)eerfd)nepfe eine

3Rummer ftarfer. Söenn er $um (Sperber bie 2)icfe einer

ftarfen ©triefnabel Ijaben muß, fo fann er jur gemeinen

@nte bie (Starfe einer $raf)enfpu{)le, unb jum trappen bie

einer jKabenfpuf)le fyaben. (Stäcfer braud)t man if)n feiten,

er ift fo su ben größten einf)eimifd)en33ogein l)inreicbenb ftarf

genug; benn ba er nid)t au3gegluf)t wirb, fo ift er

aud) roeit fteifer, unb tragt folglicb aud) weit beffer, al$ ge*

glut)eter £)val)t. SSlan roirb übrigen^ burd) Uebung balb

511 jebem s4?ogel bie red)te Kummer auSfucben unb fid) üors

feljen lernen, ifjn niebt ju ftarf ju nehmen. gu fttJcfeu

£)ral)t, roelcber in feinem ridrtigen 33et*f)altniß jur ©roße

l>eö 23ogel$ ftel)t, laßt fid) bie nötigen 39iegunqen nur mit

SJtube unb 2lnftrengung geben, unb platjt jutr-eilen bei flei*

nern Mogeln fogar bie 33einf)aut t>on einanber, roelebeS ein

außerft unangenehmer Umftanb ift.

£at man fo bie nötige Stummer Hu ben 3?einbraf)ten

auSgeiucbt, fo nimmt man ben sunt £alfc unb ©cbmanje
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um eine SRummet fcbwäcberen, unb $ti benen, welche bureb

l»ie ftlüael femmen follen, wieber um eine Kummer febroa?

eueren Tttafyt, fneipt i()n jur gel)6rigen gange burd), unt»

fpigt i()n mit bei- geile an einem @nt>e ja. 2>ie ©pi£e muß
jeberjeit lang unb teebt glatt gefeilt werben, bamit

fie ol)ne großen ffitberfranb burd; bie33eme unb in ben5Bergs

fiepet gefterf t werben ffinne ; benn wenn man ju oiel @e*

Walt, tieft ju Doüjieijen, anroenben muß, fo bringt man
fca^utd) bau ©anje ju fcf)r in Unocbnung, unb l>at nad)l)er

Diel unnot()tge Slrbeit. 2M man fieb nun bei fef>r großen

936geln noct) etroaö erleid)fern; fo fann man bie söeinbrafjte,

fo rocit fie unten baju bienen fallen, bie güße auf bem 2lfte

ober bem Brette $u befeftigen, nuigiufjen. Der ftaefe Qrafjt

wtib fid) babureb weit beffer biegen laffen, er barf nur abec

niebt lanaer berauf au^geglüljt werben, al$ er unter ber

gußfc()ie fyeeoorftepen foll. S5ei fleinen Vögeln bebient man
fieb, bk glügel ju befeftigen, mit Söequemlicbfeit ber tStecf*

nabeln, bei ©cbroimmüogeln gebraucht man nur für }ebm

glugel einen £>raf)t, für Üxaubt-ogel muffen eS aber, bei*

großen ferneren glügel wegen, jwei fem. Sßill man ben

33ogel jebod) niebt in ruhiger Stellung, fonbern fKiegenb,

ober mit aufgehobenen ober auögeftrecften klügeln fyaben,

fo gebraucht man für jeben glügel ein einjigeä, aber aueb fo

langet ©tücf £>ral)t oon ber «Starfe beö £alebra()te$ , ba^

CS in bem ghtqel entlang big in ben iiKumpf reicht.

f)at man je£t feine 2)ral)te gefpitjt, fo lege man ben

93ogel auf ben jKücfen fo oor fieb f)in, baft ber $opf ber lin*

fen £anb ju liegt, fralte mit ber linfen bm jKumpf, unb

fteefe bureb ben ©reiß bm baju beftimmten 2)raf)t a (§ig. 3.

fcee britten Safcl) bii in ben 3\umpf, wobureb nun bec

(Scbwanj in geraber Dvicbtung, fo wie er liegt, befeftigt ift.

3e^t brel)e man ben Vogel um, fo baft ber $opf gegen bit

tedue |)anb, ber Vogel aber noef; auf bem dürfen liegt,

ruefe ben 3Bergl)al§ auf feine (Stelle in bie Vertiefung beS

Söergrumpfeö, unb fteefe ben £alesbraf;t b, gig. 3., oon

oben mitten burd; ben (Schabe! / in bem Sß)ergi)a!fe entlang
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fo weit in ben 33ergrümpf hinein, tag bie @pi$e befTefben

bis m bte ©cbeufelgegenb reicht, fneipe herauf ba$ übnge

bicfct auf bem £opfe ab, ober brucfe Den Sratyt gleich fo tief

§indn « ba$ auf bem Äopfe nict>tö mef)c baoon fjeroorcagt,

unb 3ie^e bie $opff)aut etwaö in ok Qtyip, bannt oon bem

JDro&te auch feine ©pur me&c gu feb,en fei. %e%t
!?
at &«

33ogcl fcbon einige fjeffijjßlit erhalten.

2>er 3Sogel wirb nun fo gebeert, baß man bie 33ein*

braute, bie je§r an ber SRei&e ftnb, einfteefen fann. gtt*

bem man bie $u§fof)Un mit ber ©pt£e beS 25raf)te$ butefc

bofyrt, febiebt man biefcö hinter bem Änocben beS fogenann?

ten (Schienbein* in bei' kornartigen f>aut bec §u§e in bie

£ol)e, in gerabec Dichtung bureb ba$ fogenannre Änie, am
©cbcnfclfnocben bureb ba$ barum gewiegelte äöerg hinauf/

biS anS dnbe beS funftlicben (ScbenfelS. SfJun rücft man
ben ©cbenfel auf ben t()m angefangen glecf an ben Üvumpf,

unb id)kbt ben £>raf)t fo mit in biefen hinein, oa$ er in

ber@egenb ber Schultet- beinahe n>ieber Oerauefommt. SSflit

bem anbecn23eine Wieb eben fo »erfahren, beibe 2>cal)te abn
(wob,! ju merfen) in febiefee jRicbtung bureb ben 3\umpf ge*

fteeft, fo ba$ ber £>rab,t beS rechten 23eine$, wenn er gan$

unb gar bureb ben SRumpf geftoeben werben follte, an ber

ünfen (Schulter, unb ber beö iinfen an ber rechten ©cbultec

Ocrauefommen n>uibe. (§& macht biefer $unfigriff ben So?

qü weit fefter, al$ wenn bie 33einbra(jte gerabe beringe
nach in ben jRumpf gefteeft werben. Eftocb ift ferner ju be>

merfen, ca$ man, jur Erleichterung be£ GrinftecfenS bec

2>ral)te, mit bec £anb, in bec man ben ^rafjt h,at, ftett

eine breljenbe Bewegung, aU ob man boforte, macht, unb

bajj man fieb bei großen 23ogeln, wo Diel Gewalt gu biefem

©efebaft erforbert wirb, eines geilfloDenö, $af. I. f, be*

bient, weichen man an ben£rab,t, um biefen feftec galten

ju f6nnen, anfebraubt.

2>a nun ck 33einbrafjte febief im fünftlicbm 5t6rpec

fteefen, fo ftefyen auch bie 23eine etwas aus einander, ©ie
werben jegt aufammengcbnicft, ba§ fte gerabe freien, unb
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om fogenannten Ante etwas gebogen, bec 33ogel auf bie

©eite gelegt, ber glügel om obern ©elenf gefaßt, unb bec

Snocbenfturjel be$ Oberarms etwas in bie ^>6^e gebrueft,

bec Sltiget in Orbnung gebraebt, roenn'g notfyig ift, etwas

naeb bem Äopfe ober bem ©cbwanje ju gebogen, bamit ec in

§inficbt feiner Sänge ju bec be$ ©cbwan5eg in bie eiebtige

$age fomme, bie Scagfebecn in ben (Seiten aufgehoben, unb

fo bec §lügel in bie Jage gebracht, in bec ec beim Sieben be$

33ogel$ wac. 3 e£t w^ ec ni 't emem fpi^tgen £)caf)t, bei

tleinen Sßugeln mit einer ©tecfnabel, bei m (2af.II. gig. i.)

burebftoeben, unb fo am iRumpfe befeftigt. |)at bec 23ogel

etwa fel)r geoße $lügel unb wenig obec feine Sragfebecn, wie

bie metften 3\auboogel, fo ftiebt man bei n buccb bie |>anb?

fnoeben nod) einen jweiten 2)caf)t buccb ben glugel in ben

Körper, wobuccb bec §lügel ganj feft wirb. 2)iefe glügete

bcafote, welcbe am @nbe ein wenig (bafenf&rmig) umgebo*

gen finb, weeben fo tief eingefteeft, ba$ fie, obec bei f(einen

336geln bie Slopfe bec ©teefnabeln, ganj mit gebern eerbeeft

weeben fonnen.

äßill man abec feinen SSogel in fliegenbec Stellung obec

mit aufgehobenen glügeln ©orftellen, fo gebraucht man we*

bec Nabeln noeb bie befebeiebenen fuejen §lugelbral)te, fon*

becn e$ fommt in jeben glugel ein langec 2)raf)t, welcbec

t?ocn in ben £anbfnocben untec bec £aut entlang buccb ^>eibe

©elenfe in gecabec ?inie buccb ben ju (jaltenben glügel in

ben funftlicben 9*umpf gefteeft wieb. @c wirb jetjt, um

bem glügel feine natürliche Stellung 5U geben, in bem ®e*

ienfe gebogen.

sftacbfcem man noeb bie fünftlicben klugen eingefegt, bie

Slugeniiebcc mit £ülfe einec fpi&igen Pfrieme baeüber ge^o*

gen unb fo gefeboben unb angebrueft f)at , wie fie am leben«

bigen iöogel waren, f)olt man ein Srettcben, welcbeö, wenn

ber SSogel auf einem Slfte figen foll, mit einec ()&l$ernen

Ärücfe oerfel)en fein muß, unb bo^rt bureb biefe ober ba$

Sörettcben jwei f leine 26cber, worin bie 33einbral)te befeftigt

werben. @« fommt auf bie ©ro&e be$ söogel* an, wie weit
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biefe 56d)cc oon einanbec entfernt fein muffen , fyet laßt ftcfc

fein üftaafj angeben; beibe S5cine muffen parallel ftefyen,

wenn Der Söogel in einer ruhigen (Stellung ift. ©oll er aber

in einer anbern (Stellung, j. 58. fortfcbreitenb , bargeftellt

werben, fo fommt eö auf (Sinftcbt unb ©efcbjcf liebfeit be$

Sunfrierö an, wie weit er t>k Seine be$ SBogelö oon einan*

ber feljen will, in welcbem gaüe aucb bie fogenanntcn §er*

fen nicbt ben 33oben berühren burfen. SBenn bin (Snben bec

beiben unter ben §u^for)len OerauSgel)enben 2)raf)te in biefe

Jöcber gcftecft finb, fo werben ^k auf ber entgegengefe§ten

(Seite beg SSrettö ober beö 21fteö umgebogen, bafc fie fid)

nicf)t wieber Ijerauöjieljen fonnen, unb eS wirb nun burcfc

Söiegung ber übrigen 2)raf)te bem £>ogel mit 2)rttcfen, (Streik

eben u. f. w. jebe beliebige Stellung gegeben, ba$ ©efüebec

mit ber Pfrieme moglicbft georbnet unb ber 6d?nabel juge*

maebt, wenn er nicbt etwa offen bleiben fotl. 9J?an bebient

ftcb l)ierju entweber ber (Stecfnabeln (§ig. 4. a) ober eines

gabenS, welcbeS, wenn ber 33ogel oollig troefen ift, voiebiv

weggenommen wirb, ober man leimt ben (Scbnabel gleich

ju, welcfceö eigentlich, ba$ befte ift, weil er ftcb bann beim

Srocfnen nicbt oerwerfen fann, ma$ bei erfterer 2frt be$

Söerfcbliejjenö, jumal bei langen Schnäbeln, niefct feiten ber

gall ift.

Sei fef)r langl)alfigen 336gefn ereignet ftcfcg juweifen,

ba$ ber £al6bral)t, inbem man bem £alfe tk natürliche

S5iegung unb oielleicbt eine (Stellung gegeben, wo er auS

bem ©leiebgewiebte fommt, fi<$ in bemüvumpfe brefjt, unb ber

£a(g bie il)m eben gegebene (Stellung nicbt besaiten will.

SDiefem Uebel f)ilft man fogleicb baburefc ab, ba$ man oon

au&en einen langen 5)ra(jt bureb bk untere £alfte beö $aU
fe$ in febiefer SRicbtung in ben Ovumpf fteeft, jeboeb fo, baft

man auätoenbig oon bem 2>ral)te buecbauS niebtö bemerft.

@g ift ein fefjr leicbJeS unb nie feinen 3 rotc? oecfe&lenbeS

Unternehmen.

SBenn bie (Scbwanjfebern in örbnung ge6racbt worben

finb, fo werben fte bureb. eine angelegte Älemine (gig. 4. b)



64 III. SDogel.

in berfelben toafyttnl beS $rocfneng erhalten. £ieß tft ein

imrcbauS notf)roenbigeg ©tucf , weil ficb bie ©cbwanjfebem

cf)ne eine folcbe klemme fo »erwerfen mürben, bog ba^@anje

baburcb oerborben roare. (Sie wirb bei großen $6geln eon

|)oIj, bei fleinen t>on einem @treifcben fteifen Rapiers ge«

macbt, im erfteren §alle jugebunben, im jroeiten mit einer

burcbgeftocbenen ©tecfnabel jufammenger>a(ten. 2)a ferner

bie obere glacbe beS ©cbwanjeS ber33reite naeb mef)ventf)eil$

conoep, bie untere im ©egentbeil concoo ift, fo muß tyier*

nacb aucb bie tlemme eingerichtet , b. t). gebogen fein.

3e^t fefje man feinen S3ogel an, ob alle Ur;ei(e in »olls

fommner Harmonie mit einanber ftetyen, unb lege nun noeb/

wenn bie ßebern, roie oft ber §all ift, in ber ©egenb bec

glugelraurjel unb ber Oberbruft ni<$t glatt unb natürlicb ge*

nug anliegen, eine 55inbe oon feiner alter Seinwanb, SÖJouf*

felin, ober aud) nur oon weiebem Rapier an (§ig. 4. c),

welcbe oben bureb eine ©tccfnabel gufainmengefjalten wirb.

(Sie roirb, wenn fie gut angelegt war, oortreffltcbe SMenftc

leiften. 3ä(e$t bringe man aucb bie %et)m in Orbnung,

$efte , wenn fie belappt finb , bie ausgebreiteten Sappen mit

fabeln; wenn fie buecb (Scbwimmfyaute oerbunoen unb fel)r

groß finb, mit fleinen hageln ober 2)ra^tfpi^en gehörig

ausgebreitet an ba$ gußgeftell. (So baben aucb noeb anbere

fat)te $l)eile/ roenn fie niebt jufammenfd;rumpfen unb ifjte

eigentbumlicbe $orm verlieren follen, eine Unterftu^ung no*

tbig; man fteeft 5. 35. unter ben £el)llappen ber $*&$$$*
ner ober beS <Peelf)uf)ng ein ftartenblatt mit Nabeln feft, unb

ba$ @infcbrumpfen roirb baburcb r-erljinbert werben, 35eim

Slufpufcen giebt eS nun freilieb noeb fo mancberlet fleine

Shinftgriffe, t)k oft erft ber ^ufall lehren muß. ©tefjt

3. 35. ein S3üfcbel gebern niebt fo, roie er foü, fo bnngt

man if)n bureb f>ülfe einiger Nabeln unb eines ©tficfcbenö

Rapier in eine glatte Sage. Rauben, fragen u. bg(. wal);

renb be$ Urocfnenö üor bem gufammenfaüen ju fiebern, bv

bient man fieb aud> fo maneberlei Äunftgviffe, bie ficb un*

möglich alle betreiben lauen, @in gefebiefter Slvbetter roirb

bei
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M einiger Ueoung halb felbft auf einerlei Witttl benfen, unb

ft'e, um biefen ober jenen Uebelftunb abjul}elfen, anjuroen»

i>en fud)en; er roirb ftcb Da, roo er e$ fut* n6tf>ici f)ält, mit

S3anbagen u. bgl. §u Reifen roiffen; fur$ eS laffen fid) {jiers

über nun, um nid>t unenblid) roettläufig ju werben,' feine

Regeln mef)r t>orfd)reiben , unb d mu§ fic& ein jebei* *u f)el*

fen fueben, rote unb roomit et fann. -iöenn fonft alles ge?

nau fo befolgt ift, roie icf) eS t>orgefct>t'ic(>en l)abe, fo roirb

ta^Slufpu^en aueft roeiter feine grofcenSd;)it>iengfVitenl)aben.

JJefjt roare ber -öogel nun fo roeit,, um beut Sjrocfncit

auögefetjt roerben ju founen, roelcbe» bei ber 5löarme beö

£)fcng am beften gefcbiefjet. £Bäl)renb bee SrocfnenS mu§
man jebod) juweifen nadbfefyen, ob fid? nid)t etroas oerfdjo?

fcen f;abe, aud) roof;l Die Söanbagen abnehmen unb unter?

fuefeen, ob \ic niefet etelleicbt anbers angelegt roerben muffen.

(So muffen aud? bie
e
ybevn, roelcbe aufgefträubt fteljen fol?

ien, roafcjrenb fie bem Srocfnen aufgefegt finb, öfter auf*

gelocfert roerben, fonft mod)te eS niebt nad> Sßunfdje ge*4*

if)en, weil fid) geroofynlid) ba& ganje ©etfeber burd? bai

$i*ocfnen glatter an ben Äorper anlegt. 3't f° *>er ^ogel

redrt troefen, roeld)eS man baran eefenrit* roenn bte 3ef)en

t>6Uig fyart finb unb fid) nidit mefir biegen (äffen, unb r)at et

einen ©erud) befommen, ber bem beö eben aus bem S3acf?

ofen fommenben 33roteö a()nlicp ift f fo ift er fertig. SÖJan

nimmt it)n au$ bem Ofen, lafjt ityn falt roerben unb nimmt
bie 35inben, bie ©cbroainflemme unb bie Nabeln ober itifc

gel, roomit bie^eljenauSgefpcmntroareit, roeg. ®ä bleibt nun

nidnä roeiter übrig, alöbemocbnabel, ben33einen unb andern

fallen Stellen nad) §. 5. i()re natürlichen färben ju geben,

unb Diejenigen gebern, meiere etroa kurd) trgenb einen 3u?
falt in eine burebauö fd)led)te Sage gefommen rodren, abnu
febneiben unb roieber ein*ufe£en, fo aueb bie g-ebern, roefd)e

bureb tun ©cbu& ober bei ber Arbeit atiS $erfef)en abaenjTert

roorben finb, an ir;re «Stellen etnjuflicfeti, roelcbetf mit ein

roentg ?ctm „ ben man an bie SBurjel jeber einjufefsenben $e*

ber bringt, fefjr leiert Qtftyfyen fann.
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©<j ft'd) aufteilen ber $all ereignen moebte, bafc ein

bureb ben ©d>uj? erlebter feltener SSogel am ©d)nabel fel)r

»eilest tt>are, fo ift es notljig, tiefen au$subeffern. £ie§

gefctuefyt am beften , toenn ber 33ogel au$ Dem Darrofen ge«

fommert ift, mit ^ftacbä, roelcbeS nachher mit bei* garbe, t>ii

ber ©cbnabel erhalt, überreichen wirb, unb fo bei einiger

@efdM<fltd)feit bes Slrbeiterä ganj unbemerfbar gemacht mer*

ben fann. 2luct> befc^äbigte S3eine werben auf biefe 21rt

auSgebeffert.

§. 14.

©anj junge Söogel austopfen.

guoorbeeft mu§ id) erflaren, baj? tcb unter gan$
jungen Mogeln folebe oerftefye, rcelcbe noeb naeft unb ol)ne

gebern, ober nur erft mit^aar? ober 5Öolie?al)nlicben£)unen

ober ^faumfebeen bebeeft finb, ober boeb roenigftenö u)r er*

fteä orbentlicbeS ©efüeber noeb ntebt ooüfommen l)aben.

Ob eö gleicb oon geringem dhtgen ift, bergleicben noeb

unooÜfommene @efcj>6pfe auöjuftopfen, fo roünfcbte icb Docfr

niefot, $>a$ man f)iee bie 33et)anölung berfelben oermiffen

follte. |)at e£ niebt immer einen reellen 9iu§en, fo n>irb eö

boeb in einer großen ©ammlung einen angenehmen 3lnbltcf

geroal)ren, mitunter bie alten §8ogel in ber Stellung ju fe;

f)en, roie fie neben bem tiefte fitjen unb bie ebenfalls auöge^

ftopften jungen ju futtern fdH'inen. Slucb. roütbe eg jugleicfr

lel)ireicb fein, toenn t>on jeber klaffe ein junger SSogel, in

fetner jarteften Jugenb auögeftopft, neben Dem 2Htcn ftdnbe

:

benn bie jungen ftmifen fyaben eine ganj anbere SSefleibung,

01« junge iRau^oogel von gieid>em Sllter, t)k jungen Sauben

eine anbere, als bie jungen §u&ner, (Snten u. f. m. Unb

rote auffallenb »erfebteben finb nid)t bie garben unb $eid>>

nungen tiefet elften Sefleibung ber jungen S36gel oon benen

be$ (SeftebecS tl)rer Altern , ober bem , roaS fie nad)f)er be*

fommen? 2lud> finb in biefem SHter ©cbnäbel unb Seine noch

nic^t auSgebilbct, fie finb bal)er ai\$ in i^ren Umriffen merf
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toürbig. 2)ie SBafferr-ogel geic&nen frcb fjierin 6efonberS auS.

SBelcb eine auffallenbe gicjuc ift nid>t ein noch ganj junger

(Storch, Stebifc, (Schnepfe, 3öaff<il)uf)n , Söacbtelfönig,

Saueber, @nte u. f. ».3 £>od> id> reürbe ju roeit gefyen,

r>tec alle bie 336gel aufüugafrfen, oon benen eg bie jungen,

ifyrer auffallenden ©eftalt unb 33efleibung megen, roohj oers

bienten, in einer ciro§en (Sammlung neben ityren Altern auS*

geftopft, ein $lat3cben einzunehmen.

2IUe jungen 236gel roerben beim 21 b&a Igen eben fo

bef)anbelt, wie bie Eilten, unb rote ich eö oben §. 1 r. be*

fd)rieben f)a6e. Sftan fcbneibet allen of)ne Unterfcbieb bie

£aut an bei* 35ruft auf , unb obgleich bei Dielen «Scbroimm*

fcogdn bei* $opf fef>c bicf unb ber £afS bünn ift, fo macht

tie§ bocb beim Uebcrftreifen ber §iaut bee (entern über bm
evftern feine <Sd)roierigfeiten, tueil bie ^nodjen beS <Scbabel$

noch »eid) finb, fid) brucfen lafifen unb nad^geben.

2>aö Slueftopfen ift ebenfalls , bis auf einen ffeinen,

aber wichtigen, Umftanb in allem fo, rote eS oben §. 12. be«

fcbrieben ift. 33ei allen jungen Regeln ift nämlich ber^audj

unförmlich bicf, man fteeft bal)er bsn, rcie geroobjilicb, eif6cs

mig geformten fünftlicben »Rumpf (Ha f. II. §ig. 2. BJ oer*

fel)rt, b. f). baä untere @nbe oben gefehlt, in bis f>auf,

unb man wirb leid)t bie biefbauebige ©eftalt beS jungen Q3o*

gelS herausbringen. Die 3M)t an ber SSruft laßt fieb bei

benen mit -Dunen befleibeten red)t gut oerbergen, nicht fo

bei ben naeften. Sa fieb aber biefe im natürlichen ^uftanbe

unb ol)ne getoaltfame 33ef)anMung nie auger bm 3iefte befiw*

ben, fo roirb bie 3?al)t auch nicht gefel;en merben fönnen,

toenn fie auögefiopft, trieber in bau 3a>ft gefegt unb mit bizs

fen in ber (Sammlung aufgeteilt »erben. 35et biefen naef*

Un ©efebc-pfen mu§ aber auch jum SluSftopfen ein feineres

SJcateeial alö SDerg genommen, unb ber fünftlicbe £al$ unb

SRumpf red)t fef>c glatt gerotcfelt »erben. 3)1an nimmt baju

33aumrooüe, unb »eil bie nod) fel)e jarte£aut jiemlid) bnreb*

fid)tig ift, fo mujj biefe Sfoumroolle oorfyee roti) gefacht »»'r#

fcen, bamit biefe gavbc etroaS burebfebetne, unb fo bem Utit

@ 2
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nen 5?cael ein (e&naftereS 2lu^fcf)en gebe. 9)can giebt fi6ri*

gfjjl ber 33aumroolle f)iet^u fet)f leiebt eine bunffe ftleifcb?

faube, n?enn man fte in fd>!ecpten ^mnobec tvoefen l)erum*

reibt. Die grojjten oon außen fiebtbaren SMutabein in bec

S^oüt foun man noep, naebbem bte £aut troefen tft, mit

äßafferfarbe bacauf mabjen, fo aud) bie gavbe be$ ü\ad?enö

uno bei* bicfen i)j?unbrruifel.

3um STuffteUen junger Söogel," tpelcbc im Sltfte

fttjen, bebavf e$ nur eines» einigen Seilte«, roeldKC bued)

Sopf unb §>a!ö gel)t; 3$emi>rai)te ftnD an biefen übcrflttfjtg.

diejenigen aßet'? roe(d>e frei aufgeteilt werben, muffen fo

bei)anbelt werben, wie alte 23ögel, unb wie e6 oben §. 13.

bcfcönebeu tüoeben ift, aufgenommen, baß man Weber

©cl^npanj; nod) ^(ugelbral)te gebrauebt. ÜDie ie^teren , voqU

cbe al$ Öeme Sappen fcplaff l)erabl)angen, brauchen gar nid;t

weiter befeftigt }u werben.

. Söeit febwerce, als b\e nod) naeften obec mit ben dtifo

bunen bt-beefren jungen 33&gcl, finb bie ju befyanbeln, an

welä>en Itd) febon oielc SMutfiele obec unreife gebern jeigen.

£>iefe gefjen fcf)r leiebt auS, weil fte noeb ju locfer in ber

jpaut ftedfen, befonbciS wenn man fte ju lange liegen laßt,

el)e man fte austopft. Slucb ju fcifd) burfen fie nid)t fein.

@ö ift bejTer, baß man f« einen $ag lang an einem füllen

Orte liegen labt, unb fte bann eeft auöftopft.

§. 15.

^Befeanblung freefenep SB&ßelpaute, unb böö Tfuöftopfe«

bcrfclbcn.

£)a mic aus anbern Söclttl)eilen gewofynlid) nur bie ge*

teoefneten |>aute bei* §B6gel unauägeftopft erhalten, fo fetjen

wie une genötigt, btefe Jpaute, naebbem fie oocfyer gehörig

gufgeroetept worben finb, felbft auS
9uftopfcn. 2>iefe müf>*

fame Arbeit ift aber oen ber 2lrt, bafc e$ niebt einem jeben

bei ben eeften &erfucpen fogleid) nacb Sßunftbe gelinge« wirb.

@£ etfeebeet einen gefepitften SUbeiter, welcpec ba$ 2{it$*
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ftopfen frif<freti86g'e( fdwn in Hebung r)ar, utib aucfc bie ba^u

erforberlid)en natur!)iftoril\ften ftenntnific be)i$t. -üX'an mu§

fi* 5u halfen wiffen, wenn t»iel(etct)t derjenige , welcher Den

Söoqe! in einem fremben üanbe abbalgte, biefc na.t einer unS

unbefannten 03»ett>obe periichtete, mir alfo gelungen wer*

ben, beim Slueftopfen in manchem i>on unfrjet gewöhnlichen

abzuweichen. Da bief? nun auf bie mannicbfaitigne 2öe;fe

gefcheljen fann, fo wirb eö foft unm&qlicp, alieä hier ;u ee*

fd>reiben, unb e$ bleibt bem SBiUen unb ber @efcfci<flid?feU

be£ ftünftlere überladen/ wie unb auf weld>e ?lri er bi"§

ober jencö beljanbcln will @£ wäre freilich bequemer, ei

gäbe nur eine einjige 5)ietf)obe, bie SDögel aue&uftopfen ; b;e§

würbe bie ©acbe ungemein erlcidnern. Da bieg nun abec

einmal nicht ift, fo müfien wir fd^on jufriepejn lein, neu
un$ unfere entfernten üftitbruber nur fjauteJeltner @efcb&pfa

überfenben, nad) bem
, :
2Bie?" burfen wir weiter nid)t (ras

gen. (gewöhnlich finb biefe £äute ganj locfcr mit etwa$

2Öei'g / 93?006 ober Baumwolle auSgeftopft, unb fo auf eins

anbei* gepaeft, ba$ bie §lügcl üch leiber oft in ber Unnatur*

liebften S'age beftnben. liefet feiten finb fie auch mwenbig

mit einem SSemafy rungöimttel, bas au©(Sift befteljt, oerfcfyen,

baljer bei Bearbeitung berfelben auch 5Borfid)t ju empfehlen,

unb anjuratfyen ift, bei btefer Arbeit burd) einen feinen, feucht

gehaltenen $lor ju fehen. (Sinb aber etwa gar fehon unter?

woge feinbliche 3n ft ftcn hinein geraden, fo werben tiz

f)aute erft in einem Reißen Darrofen gereinigt, unb alle ha*

bei etwa losgegangenen §ebern forgfdltig aufgehoben, baniit

fie nad)l)er an ihre ©teilen wieber eingefegt roerben fonnen.

^uerft offne man b\e 3iaf)t, bie ben S?ogel jufammeni

l)hlt, burd) Durchfchneiben beö gabens, unb fange an bei

f)iitfam bao Material, womit ber Balg auegeftopft ifr, mit

einem gangdeben unb mit ju einem £>af\ten grfonrten

Drahte f)ei'au^ujie()en. SÖJan gel)e fyiebei aber recht \mtt

fichtig üu SEDerfe, bamit man an bem Balge nichts jcrreifje.

§lud) nicht immer wirb man mit biefer Shbeit fo fortfahren

formen, ol;ne bie Zfytift ber £aut, welche bereite ausgeleert
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finb, bamit fte 6iegfamer roerben, etroaö anjufeucbten. @S
ift bal)er gut, wenn mein ben 35alg t>orf)er einige Jage in

ten Mer, ober an fonft einen füllen unb feud)ten Ort legt,

er roirt» baburd) inet)r SBiegfamfett erhalten unb fid) roeit bef*

fei befyanbeln laffen $at man nun alie$, roaS fid) ol)ne gat*

3u große 2Jnftrengung fyerausjiefjen laßt, roegqenommen, fo

bifeuebtet man juerft bie .£>aut auf ber innern Seite, junaefrft

am @mfcbnitte, mit einem in äöafifer aetauebten fleinen 33erjb

p nfel, unb roieberljolt eS fo oft, bis fie einige 33iegfamfeit

ei!>alt unb Die Oeffnung fid), jur £ortfe£ung bei* Slrbeit, ol)nc

(Schaben mel)r erweitern lagt. SöarmeS Söaffer jiel)t befiM

an, als faltet, unb bei fef)r fettigen Rauten bebient man fid)

aud> mit ^ortfjeil einer oerbünnten |)oljafd)enlatige. Wan
far)tt mit bem Sfnfeucfcten ber £>aut fort, bis fie inroenbig

überall naß ift, unb fiopft nun uod) naffeö 29erg in alle

Sl)etle beö 3$ü!geä. (Sben fo t?erfaf)rt man aueb mit ben 2Ius

genialen, unb roo moglid) aud) mit bem ©cbnabel. Um
bie, ebenfalls naß gemachten, S5eine roirb aud) naffcS SKkrg

gcrolcfelt, unb jroar red)t bief , roeil fie febroer burd>roe'd)en.

@? mtit> nun \>aö ©anje in ein feuebteö, aber ja nid?t najTeS,

Suu? gefd>f.:gen unb 24@tunben lang an einen füllen, feudjs

teil Ort gelegt. Sftad) Verlauf biefer 3 e 't wirb ba$ SBeig

roieber l)erauegcnomnien, bie £aut abermalö angefeuchtet,

baS oon neuem naßgemad)te 2ßetg roieber l)ineingeftopft, unb

fo alleö rote eocfjec roieber 24 ©tunben in ben Heller gelegt.

©0 tont» biefe Slrbeit rool)l brei« biö oiermal roicberljolt, je

naebbem ber $ogel groß ober flein roar; benn bie|>aut eineö

SiblerS braud)t jum 28eid>roerben roo^l 4 £age, ^>a im @e*

gentl)eil tk eineö ^tnfen in 24 Stunben gut fem fann. $ei

alle bem roirb jebod) eine fo aufgeroetd)te $aut nie bie @lafti*

citat roieber befommen, roeld)e eine frifebe £)aut ()at, unb

c£ ift im Verfolg ber Slrbeit hierauf fefjr fciel tRücfftd)t ju

nehmen. ©0 umroenben fann man fie feiten, roie eine fri*

febe. 93?an begnügt fid) bafjec in ben meiften gaücn, bloß

fcie £mut beg SRumpfeö, aber nid)t bie beö ipalfeS u. f. ro.

umjuroenben. UebrigenS (efje man beftanbia, auf ba$ ßkfte?
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ber, taß eS nicbt naß werbe unb in Unorbnung fomme, weil

bie gebern, tnelcfee i^>ren ^ufammenftang an fict) fettft »er?

liefen, nie wiebec ein fcboneö 2Infel)n befoinmen. Routen

bie93eine oon bem umrotcfelten nafien -JBerge ntcbt genug auf*

getrennt worben fein, fo mujj ba$ $anje noeb einmal in ben

Heller, unb jene werben in ein barunter gefreutes ©efebwe

mit üBajTer gelegt, jeboeb fo, bafj bie§ nicbt an bie gebeert

fommt. 3ft nu " tttzä gehörig erweicbt, fo fd;mtet man
gum 2luSftopfen.

9J?an fangt bamit am Äepfe beö 33ogef§ an, unb t$

roirb bte ivenigften <Sd)tt>iengfciten fyaben, wenn ber, weis

d)er if)n abbalgte, alle $nocben bi& an ben (Scbnabel f)eraufc

genommen l)atte. 3n btefem §alle ftopft man nun, mit

|)ulfe eine$fef;r bunnen oorn abgeftumpften©tabcbcn$, bureb

bie £ml$f)aut nad) unb nacb fo oiel feuchte t> SBcrg,

bis ei' feine natürlicbe ^orm l)at. 3n °'e 2lugenr)6l)len unb

bureb ben (Scpenfel ftopft man f fein gefdmitteneö feud-teö

Söerg, unb ba$ ©anje muß niebt ju locfer, fonbern red)t

t>erb anjuful)len fein. 60 roie man t>on innen ftopft, fud;t

man buccb £>rücfen oon außen bie natürlicbe §orm f)erauö

unb alle gebern in Orbnung ju bringen. ü)?it bem |>alfe

»erfährt man eben fo, roie mit bein Stopfe; man fann irm

aber aud) fo, rote an einem frifeben Sßogel, befyanbeln, befon;

ber$ in bem galle, roenn ber £trnfcbabcl noeb in ber .jpaut

tft; bann r)at aber aueb baö ?lusftopfen mel)r ©d)roiertgfeis

ten, roeil fieb alle $t)eile bcö 5?opfeS weniger aufrocteben lafs

fen. — §er;len, wie gewofjnlicb, alle «Scbenf elfnoeben, fo

fud)t man ftatt if>vetr ein ©rucfdKn £>raf)t anzubringen, wcl*

cbeö entweber in einen abgebrodmen $nod)enfturjel, ober tnö

gerfengelenf (bem fogenannten Snie) fclbft eingefteeft, mit

SBerg, voie beim fnfeben 33ogel ber bagebltebene ftnoeben,

beroiefelt unb ber ©cbenfel fo übergeftreift wirb. 9cad)betn

fcie gebern georbnet ftnb, unterfuebt man ben ©teifj, wo,

wenn er gel)6rig aufgerociebt ift, bureb SDrucfen mit ben §in;

gern unb einer breitfdmabligen 2>ra()tjange, bte ©ebroanj;

febern in ityu otbentlt<$e wageredpte 2age gebracht werben.



72 III. Sßfyel.

2)ipß ©efcbaft bat oft Diele ©cbtoicrigfeiten, unb ermübet

ntcfrt feiten bie föetulD beS älrbeitecd. £>terauf roirb Der

funftlicbe .'Rumpf, n?ie bei einem frifrt>cn Ü3ogcl, emgefteeft

unb ba$ föanje fauber jugenaljet. 25a man aber i)ier t>ert

gleifcbrumpf, nacfc »elcbem man jenen beim fnfd)en jßoget

formt, nicb:!)at, fo muß man ir)n f>iec nacb bem2iugenmaaße

vetfcrticjcn , melcteö fiel)/ bei einiger Uebung, febon au$ bec

@roße beS S?alge$ beurteilen laßt, ©o ganft genau roirb

baö freilieb niebt immer treffen, unb man barf fid) bie OJKitye

nid't oetbrießen lajTcn, ir)n, wenn er mit bei* Söeite bee $&aU

Qr& niebt ubeieinftimnit, totebet l;erauejunel)inen unb ben

§d;let* abjuanbern.

^eßt roerben bie £ral)te eben fo, toie eß §. 13. iß ae*

lefjrt rro'-ben , eingefteeft. ©ollte jeboeb bieß an t>en §lu*

gein nicit fogleicb nad) SDunfcbe gelingen/ fo muß man fie

fo lange biegen, biß fie in eine natttrlicbe §orm unb an iftreft

Sß'-ag fiommen, unb rote peroel)i'licb angefteeft »erben fon*

neu. SBaren bie §fugel gut abgebalgt, fo l;at lieft eben

feine @<$nDierigfeiten , tocil )k bureb ba$ Siufroeicben aueb in

ben @fr(erifen biegfam derben muffen. @g femnte aber beeb

ber gaü eintreten, baß \k fieb burebauö niebt fugen tooliten;

bann »dmeibet man ik Dom ftoiper ab, biegt fie in ben£an*

ben fo lange, biß fie in Örbnuna, finb, febneibet Ik gebern,

toelcbe eine unnatürlicbe Vage r)aben, ab, unb leimt ^k roie*

fcer orbentlicb ein, worauf man bann ben qanjen glugel, ins

bem man ir>n unter bie ©cbulter* unb $cagfebern bringt, an

feinem ^Maße anleimt unb mit Nabeln ober 2)ral)tfpif5en be*

fefttgt. £>at man nun bie fünftlicben klugen eingefe^t unb

i>k Slugenlieber in £>rbnung gebracht, fo fteüt man ben $$0:

gel auf ein §5rett ober auf eine Äruefe, unb orbnet baöOan?

je bureb Siegen, Drücfen unb ©treieben mit ben Rauben

unb ber ^»rrierne. 27ie $ebem, toelebe eine ganj ungero6l)ns

lid;e Vaae r)aben, febneibet ober rupft man rocg, unb fefct

fie mit etroa'3 an il)ie SBurjeln geftridmen Seim an tfjren Ort

unb in if)re natürliche Paqe ein. ?0ian muß aber juoor biefe

geDern an il)ren jtDurjeln mit ber ©ebnere etroaS oerftußen.



III. $&0d. 73

hierauf gie6t man iljm t>ollenb$ t»ie (Stellung J legt 33inben

an, wenn unb wo es nöttyig ift, unb leimt Den ©d)nabel ju,

wenn er md>t etwa offen bleiben foll. 3hm fetjt man ifjn

einige Sage bet Ofenwarme au$, unb fobalb er red)t trod'eit

geworben ift, werten bte SMnben u. bgf. abgenommen, ber

C^dnabel unb bie 35eine mit gat'be ober Sacf angeftriepen,

unö bie Arbeit ift beenbigt.

§. 16.

(Scf)(ecr)t audgeflopfre Söogel umjuanbctn.

£>a eS niebt feiten ber gatt ift, ba§ man Don anbei1

*

ttJortö SP&gel crljalt, we!d)e fd>lecfrt unb fef)lerl)aft auSge*

ftopft finb, fo ift ee gut, wenn man weiß, wie biefe §el;.lec

ju eerbeJTerö finb. @6 ift jwar ein nod) weit fdwierigereö

Unternehmen, alS bas, tvoefne Söogelbäute auäguftopfrn,

bod) ber eifrige (Sammler barf fid) burd) bie§ S3efenntm§.

niebt abfcpredVn laffen / unb wirb lieber feine erften SBerfuebe

an Stucfen maepen, weidie nur einen geringen ober gar fei*

nen Söertf) für if)n tyeben. £>l;ne fe()r genaue 9?efanntfcbaft

tnii ber Sßogelwelt, unb o^ne eine gewijfe geftigfeit im 2lug*

{köpfen, wirb fcpwerltd) jemahb in biefer $unft fem ©lud:

maepen.

yRaw fann jwar fofebe fehlerhafte (gtfiefe atid) auf eben

bie Slrt be!;anbeln unb wieber neu auöftopfen, wie icp'e im

borigen Paragraphen üon ben troefnen ?£ogell)auten gelehrt

l)abe; allein eS ift bei weitem müf)famer unb ben QBünfcPett

beß Sttnftlerg weniger entfpred.enb, als bte 0Jietl;obe, weis

d)e icp f)ier befctuciben will, unb nart) weld)er td; biefe 2lu*

beit immer mit bem beften Erfolge r-ereid)tet tyabe.

ßuetft verfertige man fid; au$ folgenben fingen einen

Seig:

2 ?otf) Äofoquinten

4 t aiMbiidKo @iimnii

6 5 ©tätfe ober £aarpuber.
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2Me in flcine ©tucfcben jerfdjnittenen Soloquinten wers

fcen in ungefähr einem 3?6§el SSBafer gefönt. ^n tiefer

t>urd> ein lemeneö Sud) ftltrirten 23ruf)e wirb baö puloerifine

Qjummi unb ber Ruftet' nad) unb nad) jerlajTcn, unb über

gelmbem geuer unter fterem Umrühren fo lange gefod)t, big

tue Sftaffe breiartig wirb. (Sollte fie beim ©ebraud) ju

tief werben, fo erwärmt man fie etwaö, unb fe^t ein wenig

SBaffer ober SÖranntwem ju.

Söon größerer |)altbarfeit unb niedrerem Kleber/ ba!)ec

nod) äwecfmafciger, bebiene id) mid> auch folgenber tylit

fd}ung: 3n 6 i'ctf) auf obige Sftrt mit Äolequtnten gefattigs

tem SBaffec laffe id) über Sofylenfeuer i ?otf; Sifcblerleim jer*

ge()en, fo ba$ ungefähr biefe Öuflofung nod? ftatf genug ift,

Rapier jufammenjuleimen. hierin wirb nun nach unb nad)

3 bi$ 37 £otr; ^Juber gerührt, biö ba$ ©anje einen bunnen

S5rei bilbet. £>iefe SSftifdwng wirb, wenn fie ju bicf wirb,

warm gefegt unb mit etwa? £oloquintenwa|fer wseber bünn

gemadK. 3fud) wenn fie in bem (§efa§e gan$ troefen gewor*

fcen ift, fann iU mit biefem SöafTer ober mit §?ranntn?ein

über ftofjlenfeuer leicht wieber aufgeweicht werben, unb fie

fyalt )id) im troefnen guftanbe mehrere 3a^ re «

%it nun ba§ ju oeibcffernoe (2tucf nur an ben glügeln,

bem ©d;wanje ober einigen einjclncn Steilen fel)lerl;aft , fo

wirb biefj lcid)t auf bie 2lrt, wie fd)on im oorigen §. ift ge«

leljrt woeben, oerbeffert. -Jpat man an ber ©tellung ztvoaS

$u änbern, fo fe£t man tew 5Öogel oorl)er einige Sage an eis

nen feuchten Ott, unb man wirb U)n, la nun bie £aut et?

toaö biegfamer geworben fein wirb, leicht etwaö biegen fon*

nen; freilich muß t>ic^ mit gehöriger 35orfid)t gefchetyen, bat

mit man i()n nicht etwa jerbreche. SDiU man bie Steine ans

fcerS ftellcn, j. SS. auf einen 91 ft, wenn fie oorfyer auf einer

platten $la$e ftanben, ober umgefefyrt, fo ftellt man biefe

einen ober 3wei$age in baSSCaifer, unb wirb i^nen nun jebe

0\id)tung ju geben im ©tanbe fein.

£at hingegen i>a$ ©tfief ju große $d)Ut, ift j. 35. fcec

Üxumpf ober ber £al$ ju lang ober ju bünn, 5u fürs, ju
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tief, ober gu febmaf u. f. n>. , fo muß e$ ganj umgeanbert

ir-erben, unb man roirb an ein mül)eoolle$ ©efebäft gel>cn

muffen, roaS freifid) fe^r geeignet ift, bie ©ebulb bee Sic?

betterä auf bie ^)robe 511 ftellen. 5D?an legt bai fehlerhafte

<5turf je^t oor ftd) f)in, unt> nimmt , inbem man bemühet

roar, fi'cb »orl)cr mit allen §el)lern red)t befannt ju macben,

Söecg jur £anb, unb roicfelt eö in bie §orm eines sKumpfeö,

rodeber nun in allem , roo ber oorlicgenbe fef)lerf)aft ift, t>ei*#

beffert roirb. liefet neue fünftlid^e Dvumpf roirb aber fo biebt

als moglicb geroiefdt, unb baö 58erg etroaS mit jenem SBuei

befeuebtet, bamit et* eeebt feft werbe. j§u£egt roirb ei* reebt

bi*t unb glatt mit gmirn ober S5inbfaben umrounben, unb

roenn er nun an ßotm unb @roße reebt genau fo ift, rote ec

fein muß, fo roirb ec über unb über mit bem $cige überftris

d)en, unb biefer reebt eingerieben. 3J?it t>em £>alfe »erfahrt

man eben fo, fe£t biefen mit etroaS t>on ber breiartigen SOiaffe

an feine ©teile, unb fteeft einen 2>ral)t bureb fyn ber ?ange

nacb in ben JKumpf, roobureb er nid)t allein an biefen befe*

ftigt, fonbern andb in ben ©tanb gefegt roirb, lie Biegung,

roelcbe man ifym geben roili, ju behalten, roeld;eS jeboeb aud)

jeljt gefebeljen muß. G£§ gel)6rt freitict» ein gutes Slugenmaaß

taju, biefc $f)eile reebt gut unb riebtig $u formen, allein

einige Uebung im Siusftepfen unb £uft unb S3ef)arrlicbfeit beS

ShbeiterS roirb au$> biefe ©d)roiengfeiten überrolnben. $Ran

legt je$t ben neugeformten fünftlidien ftörper an einen mar*

men Ort unb laßt ifyn troefen roerben.

(Statt ber au$ Söerg geformten fünftlicben Körper bes

fciene icb mid) mit niedrerem söo^eil <\u biefer Arbeit be$

faulen f>olje$ auä Söeibenbaumen, @rlenu. a., unb roec

©elegentjeit l)at, fieb bergletdxn ju eeefebaffen , roirb n>ol)f

tbun, eben fo ju verfahren. 2>u-§ faule .spolj muß jrcac

burd>auS faul, jeboeb roeber ju mürbe, noeb mit $u tuet l;ar*

ten ©teilen burebmifebt fein, eö muß fieb mit einem reebt

febarfen Keffer febneiben laffen, oljne ju jerbrocfeln. 3 rt

©egenben . roo ee oiel SSBeibenbaum« giebt, ift e$ eben niebt

fetten, unb t>a oft ganjc SSamne faul roerben, fo l;at man
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^awftg große ©tucfe baüon. (Sollte man fte aber fefjr gro§

gebraud)en, fo fonnen leicht jwei ©tücfe jufammengelcimt

werben. 21u$ biefem -Spo^e, baö man aber t?or()er, bie etiua

barin ftecfenben jjiifeftitit $u tobten, eine ^eitlancj auf bm
warmen Ofen aelegt l)at, febnt^t man nun mit f>ulfc eim?§

fetjr febatfen Sttefterl unb etner jKaöpel ober £>o(gfeife bin

SRumpf unb Jpalö, (entern aber gleich in ber Krümmung/

wie er funftig am Söegel fem fall, fegt es auf obige Sttt 5«*

fammen, überlebt eö mit bem 2U*ei unb legt eS jum Scocf*

neu an einen mannen Ort. 9D?an fann aucl) einen foleben

Körper oon faulem $olje , wenn er ju flein geraten fein

feilte/ nod) fo lange mit in ben ?eim getauftem ©erge um^

wicfeln, biö er bie richtige ©cöfje l)at. üluf beibe Onanieren

muß aber, wofyl }u meifen, ber Jpalö gleicl) in ber SRicbttrng,

weldje er am fertigen 33ogel l>aben foll, angefegt merben;

tenn biegen laßt er fid> nacb'oer mebt mehr.

3e£t fanat man an bie |mut bee SOogeh? in ©tuefen Jtt

jerreißen, wobei man mit bem :öteffer na*l)ilft, wenn es niebt

fo gel)en will. 33orl)er untertaffe man jcbod) nid>t, fieb ba$

93erl)ältni|j ber Sauge ber in JKufye iiegenben p&gel $u bec

beS ©d>n>an$eö ju bemerken. @s muß bei bem gecftiirfeln

ber §>aut eine gewifc Drbnung beobachtet roerbnt, man

moebte fonft, wenn man flu forgloS t>erfal;ren wollte, nad)*

^er nod) einmal fo üiel Arbeit mit bem <3ufammenfeßen f)aben.

^uerft alfoneljme man bie§lügel,ol)nebie©d)ultnfebern, ob;

bann fommen btefebaran, meld)eö eine Partie großer, ^um

§|)eil anfel)nlid) langer, Gebern ift, wefebe über ber S-tnlen*

^ung beS §(ugel£ in einem langlidKn ©tüife£>aut figen. »Nun

trennt man mit ber ©pi£e beö Koffers bie £>out bee ütfttfenS

ba, wo bie (großen) Oberrücfenfeöern aufhören unb bie

(fftinetiO Unterrucfenfebern anfangen, in bie £lucre, fdjligt

ferner bie £>aut in ben (Seiten biö jutn ©cbwattje f)in auf,

unb nimmt bie £aut 00m Untertücfen bi$ *um ©teifje weg;

aueb bie be$ Oberrucfens wirb bis an bie JpalSwut'jel weggesi

nommen. hierauf Wirb bei, wo oben bie 55ruft anfangt,

ein öuerfc&nitt gemad;t, unb burd; einen ärigctiftyhitt in
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£>er Witte btefe in ntvei Sfyeile geseilt, unb fo 6i$ an bie

©djenf'el weggenommen. Jpat man bie Seine mit ben

©d>enfeln entfernt, fo nimmt man auet) bie §öau*l)aut biß

gum ©cpwsnjf'nocben; unb bann au* tiefen nebft bem ©*rcan*

je weg. $8on bei' £>al?l)aut fann man na* ©utbünfen auc^

niedrere ©tuefe madv.m, j. 33 ben Ober unb Unter;, bell

S^orbcr i unb |)»ntet'r)al$ allein, u. f. rc> , biö jum ftopf.

3ft biefer nun m*t abgeftreift, ober ber ganje ©d)abel nod)

in ber £aut, fo roirb er ganj gelajTen, unb muß, fo roie ec

ift, au* na*oer triebet- aufgefegt roerben. 3fl aber ^enl

Änodjcn bann unb er märe f*le*t auSgeftopft, fo roirb er

aufgemeidu unb fo befjanbelt, roie im oortgen §. ift gelehrt

roorreu. 21Ue gebern, roel*e bei tiefem 3erftücfeln ber

£aut jufallig auögeriffen roerben, legt man bei ©eite, um
fie nad>f)er an il)re ©teilen rcieber einfefcen ju f&nnen.

SNefe ©tücfe ber ipaut roerben nun auf ber inroenbt*

gen ©eite mit einem flemen Söorftpinfel mit Süöaffec ange?

feud?tet, unb jebeü mit einem ju feiner @r6fje im 23erl)alt*

mfj ftefyenben &lümp*en naffen SBergS belegt) in ein feu*te#

Sud) gefd)lagen unb an einen feu*ten Ort gelegt. £>it

Jpaute fleiner 336ge(, biß juc @roße ber Stoffeln , toerben

fetyr balb erroeic&t, unb man braud)'t fie nidjt erft in einlud)

ju roicfeln unb roegjulegen, man fann txelmefyc fogleid) an

ba$ §3efleibcn bc$ neuen funftlidben $orper$ gefyen. 2)a i)\nt

gegen mttffen tic Staute großer 336gel oft einen unb mehrere

Sage liegen, el;e iic fid) bearbeiten laffen. ©ollen bem neuen

^ogel au* anbre Sltigen eingefejjt roerben, fo befeuchtet man
bie Slugcnlieber gehörig, legt ein tflumpcben naffeg Sßera,

barauf, f)olt, fobalb atleö erroei*t ift, bie Singen f)erau£,

unb fe£t mit etroaS 2eim bie belfern neuen an if)ie ©teile.

Wlan nimmt je^t ben funftiieben Sl&rpec, unb fefjt

mittelft einer burd) ben ©teiß in ben (Rumpf gefteeften

£>raf)tfpi£e ben mit ber betriebenen i'eimmaife beftriebes

nen ©*TOan5 an feinen Ort feft, leimt bann bie £aut be$

UnterrücfenS, bann bie 35au*f)aut feft unb glatt an. S?on

ber §öruftf)aut roirb man bie Steile, roel*c in tuf)igec <ZuU
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lung gan^ t-on ben glugeln perberft, unb ofjnebieß nur fefyr

einzeln mit (orferen gebern beöccft finb, olö übeiflüffig btd

an bie Sragfebern wegnehmen rennen, ©int» Me flöget mit

Seim unb einet* 3ftabel, ober einem ©türfeben jugefpit3ten

&raf)te£ an ibrem Orte befeftigt, fo leimt man i>k £aut mit

ben ©d)ultecfebern unb bann bic Oberrürfenfyaut an. 33eim

Slnleimen ber S5ruftl)aut l)ebt man bie in bm Seiten befinb*

lieben $ragfebern etwaS auf, bamit bec glügel, wie im Se*

ben be$ 2?ogel$, auf if)nen ruftet. 3f* ^ec 9an $c Stumpf

befleibet, fo entftefyt eine notbwenbige $aufe in bec Slcbeit,

wafyrenb wdd>er aüeö getrorfnet werben muß. @ö muß ju

bem @nbe mit fd?malen (Streifen alter roeieber Seinwanb ober

SDiOuffelin reebt gleicbförmig umwirfelt werben, fo bajj man

an ber SB ruft anfängt unb am «Steige bamit aufbort, unb bie

@nben mit Nabeln befeftigt. Sin ben©d)wanj legt man eine

tüchtige Slerame, welcbe bie gebern aus einanber ober in

einer Page erfyalt, iiic bem SSogel am angemeffenften ift. 3n

feie ©arme bee OfenS gelegt, wirb balb aüeS trotfen fein,

unb nun, nadjbem man bii üBinben abgenommen, wirb mit

bem aufleimen ber #algf)aut ©türf für ©rurf fortgefahren.

£)aß man ficb in 2ld)t nehmen muffe, ein ©türf ju oerwed)?

fein, brauebe icb wol)l md>t ju erinnern, aueb muffen Dit

©türfe reebt genau an einanber paffen, bamit weber Surfen

noeb unnaturlicbe ©treifen entftet>en. — SDenn im Äopfe

be£ SöogelS ber ©djäbelfnocben oorbanben ift, fo nnbet man

gewotynlicb einen im £interbauptölocbe befeftigten &ra(jt,

welcber oorfjer bemßopf unDJpalö alö (Stöße biente, ber aber

jefst, biä auf ein fleineä ©türf, überflüffig wirb, ba()er fo

weit abgefneipt werben muß, \)a$ er nur, nacb ber ©rofjc

beö 33ogel$, \ b\$ 2 30II lang am ftopfe bleibt, %t%t wirb

fcaö obere @n&e beS fünftlicben £>alfe$ mit Seim beftrieben,

unb ber Stopf mittelft ber baran gelaffenen 2)ral)tfpi^e auf?

gefegt. 5öar er hingegen ganj, ot)ne 5?nod)en , auSgeftopft,

fo wirb ein gefpi^ter 2)ral)t t-on oben bureb ben &opf in bm
|>ale gefterft, unb mit bajwifcben gebraebtem Seim beibe mit

einanber oeebunbem Ueberall f)at man barauf ju fefyen, üa$
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man ben ?cim jeberjeit nur an Mc innere «Seite ber £aut

ftreicbt, unb ja nicfctö baoon an Die äußern dnben Der §es

bectt bringt; bieß würbe fjaßlicbe §lecfe geben. — 3l\m

r)at man nocb, bie einzelnen gebern an if>L*e Stellen, unb ju*

le^t bie 33eme einjufe^en. &rjint>en ftcfc in ben festeren

febon orbentlidx £>raf)te, fo werben fte an be:r. (5nbe, wo«

mit fie in ben 3vunipf befefttgt werben follen, bloß etwas für*

jer gemacht unb fpi^ gefeilt. 3Äan bofjrt nun t>a , wo fie

eingefteeft werben follen, etwas mit ber Pfrieme oor, be*

ftreiebt X>a% obere (£nbe mit etwaä £eim, unb fteeft fie nun in

ben 0\timpf feft. Sftan gefye gerbet aber ja reebt oorficfctig

ju 5Berfe; benn nur ju leiebt fann e$ ber Ungeübte oerfeljcn,

unb fie balb ju weit oorwartö ober ju weit surücf , balb ju

enge ober \\x weit einfetten, unb baburd) oieUeid)t tia€ @anje

perberben. SKacbbem man ben 33ogel auf einen 2lft ober ein

S5rett geftellt,, ummiefeft man aueb, ben £al$ mit feinen Jein*

wanbfrreifen unb lä$t alles troefnen.

£at man in biefer Äunft bureb Uebung erft einige ger?

tigfeit erlangt, fo wirb e$ leiebt werben, einen früppeü)aft

auögeftopften Sßogel in ein fd)6ne$ untabelfjafteS ©tücf um*

juwanbeln, unb eS wirb bem ©ammler große! SBergnügen

gewähren. Stticbt feiten übertreffen fo aufammengefegte 336s

gel an ©d>6nt)eit, geftigfeit unb Sauer bie frifer; auSgeftopf*

ten. 2>er 3hi|jen biefer $unft ift befonberS für ben unfein*

ger im ©ammlen oon großer äöicfctigfeit. @r wirb, wenn
er anfangt aue^uftopfen, manchen Söogef, Den er melleicbt

fo balb niebt wieber befommt, oerberben, ober boefc nic&t

fo auSftopfen, wie er e$ wunfd)t, unb e$ burd? Uebung nad>

unb nad) lernen wirb. ©olebe ©tücfe fann er je£t uman*
bem unb oerbeffem, ba$ fie an ©d>6nf)eit feinen beften frifefc

auSgeftopften 336geln nicbtS nachgeben. — ©oüte ein auS*

lanbifdjer ober fonft feltener $ogel, beffen getroefnet erhalte«

neu 93alg man nacb ber im oorigen §. gegebenen 21nweifung

aufgeweicht Oatte, im 2Iu3ftopfen niebt geraten fein, fo ift

man Durd) bie f)ier betriebene $unft in ten ©tanb gefegt,

aueb. aus iljm noef) ein fcboneS unb brauchbarem ©tücf $u
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macben. UcbrigenS ift bte Arbeit ntc&t mit fo vielem %tite

fcedufte, a(S bie im vorigen §. befd>riebene, eeibunben, unb

wirb bem (geübteren weit weniger migrainen, als jene.

23iefe, fo wie t>ie im folgenben §. betriebene Sanft

eignet fieb itbrigenS fe^c t>aju / fci)ted)ten »JWenfc&en ju Setrfc

gereien ju binnen, inbem man auf biefe 21 rt aü$ mehreren

©tücfcn *>erfd)tebene arten wunberbare, in ber Statur nie

ejt'iftirenbe, 236gel jufammenfegen fann. 3<$> f)a^ e

felbft mehrere bergleid)en gefefycn, unb man muß fid) beim

Sfnfauf auelanbifeber 336gd befonberö üorfcfyen, um auf biefe

SIrt nid>t l)intcrgangen ju werben. — ©ef;r man bod) au£

sßfauenfe&ccn Solibriö jufammen. %$ man treibt bm
33eteug fo weit, baß man fogar gebern fdrbt, unb bamit

toerborbenc 6tucfe au&beffcvt. -—

. §. 17.

lllte berborSenc SBogel brauchbar 311 madjen.

Ob $wor üiele ber im üorl)ergef)cnben §. befebriebenen

arbeiten aud) &ejug auf bie 33el)ünblung cerborbener ©tücfe

fjaben/ fo ftnb bei* Sunftanffe l)ieibei bod? nod) su r-icle, alt

ba§ id) unterlagen füllte, meine gemachten Erfahrungen i>m

Seinbegierigen mitjutfyeilen.

Oft erhalten mir bte |>aute frember §86gel fo üon %nt

feften jerfreffen, ba$ fte gum Slueftopfen / auf t\e gew6l)n*

Siebe Lanier/ niebt taugen, oft finben mir in alten ©amm«
lungen feltene ©tuefe, bte butcb 3nft'ftenfra§ fo gelitten tya*

ben, i>a§ fie weggeworfen werben müilen, ja e$ fünben ftct>

juwcilen berglcidben bei 9)?enfd>en unb an Orten/ wo man

fte nie fudjen würbe. 3 un)C '' cn eclc^t ein 3a8 cl' 00e1, 3 a 9 '

liebhabet einen feltncn, itym auffallenben 33ogel, er Derfucbt

il)n auöjuftopfen; jebod) unbekannt mit alle ben l)ier$u erfor*

berltdxn Slunftgriffen, wirb er IjingefieÜt unb balb einjKaub

gefräßiger ©pecffaferfarüen u. bgl. @c6ßtent(jeil$ ftnb fol*

ebe nod> ju retten , unb mar. fann barauö nod) gute brauch

bare ©taefe machen, wenn fie nur nidjt r-ervauebert, mit fet?

tigern
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tigern ©cfcmu| bejubelt, ober bie äußern Gmben bec gebern

»on ben ^tfebeben (Lepisma) unb ©taublaufen ju fe&r jers

freffen finb. ©peeffafer (Dermeftes) unö il)re £aroen jer*

fieffen bie £aut unb alle bartn gebliebenen $leifd)tl)eilcben

unb 33anber. 2)ie oon i^nen jernagten ©tücfe finb auf bie

Slrt, wetebe icb jeljt befebreiben will , noeb ju retten. Ob
aber gletcb bie Motten (TineaeJ bie Gebern felbft angreifen,

fo jetfreffen fie boeb nur ben untern $()ftl nacb oem ftiele au,

ber fo bei ber je§t SU befdjretbenben Sirbett öberfluffig in, unb

bie ©tücfe finb noeb brauchbar, wenn bie §ebern nur ntebt

ganj fehlen. 3San muß biefe um ein folcbeS ©tuef |)erutn

liegenben gebern forgfältig auffammlen; ba aber niebt feiten

»tele ganj fehlen, fo muffen \\e burd) gleichfarbige, anbrec

af)tilicben sßögel erfe^t werben, wenn man niebt etwa jtoei

©tuefe oon einer 2let l)aben foüte. 3n btefem ftalle wirb ei

freilieb letebt fein, au$ jmei fcbleebten ein gutes ©tücf su

Derartigen. 9?ocb fd)t»erer al$ abgebalgte 236gel finb bk
ju beljanbeln, weldje mit bem fammtlicben jj$teifc»e getroef*

net finb. 33on il)nen muffen alle gebern — Äopf, glügel

unb ©cbwanj etwa aufgenommen— einzeln abgenommen unb
toieber aufgeleimt werben.

2)a ict> nun biefe l)6cbft intereffante, aber aueb bie fcfcwer*

fte aller Slueftopfefunfte gern fo beuttieb als moalieb befebret*

ben, boeb au$ guten ©rünben niebt qae ^u weitläufig wer«

ben moebte, fo tt>ili icb ^ier einen Sogel ale dufter aufhellen,

unb bie Ü3efcbreibunq genau nad> ber Sftatur macben. £3or*

tyer muß icb jeboeb noeb genau bemerken, bQ$ nur ber mit

©lüttf in btefem $a<be arbeiten wirb, welcber genau mit aU
lern Sleußeen beg ju bearbeitenben JÖogelS befannt ift. Grc

muß alles, rcaS ©tellung, geiebnung be$ ©efieoere u. bgf.

betrifft, entweber genau im Äopfe (jaben, ober, roae aueb

in feinem §aüe ju oerwerfen ift, gute Slbbilbungen ju £ulfe

nehmen fonnen.

2>ee 23ogel, meieren icb fyw al^ Wuftcr aufftellen will,

ift bau Sftänncben ber Äragenente (Anas hiftrionica),

welcfceS icb öufäiltg im äömfel eines ©ebranfe* an einem Orte
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fanb, wo \&$ burcfcauS nicbt gefucbt Ijaben würbe. <g$ war

fo t>on 3
:

nfß ften aUei* ^ ct jerfreffen , unb in einem fo fcblecb?

ten ^uftanbe, ba§ e§ mir beinahe ?eib tf)at, eS mit nad?

£aufe genommen ju tyaben. £>a icb biefen #ogel aber nocb

nicbt in meiner (Sammlung f)atte, fo entfctoloß sd) mid) *u

ber mufofamen Arbeit, tljn für biefe brauchbar ju macben.

£ie oon mir oor mehreren 3^^en treu nacb ber 3}atur ge*

macbte Slbbilbung biefeS SSo^elö/ in ber oon mir unb mei«

nem 33ater (jeeausgegebenen äRaturgefcbicbte ber 336*

gel 2>eutfd>fanb$, 23b. 3. Tab. Hl. Fig 77. biente

hierbei 511m SBegweifer. £>a aber an biefem alten Söogel

tiefe gebern t^eilö fef)r jerfreffen unb unbrauchbar waren/

tf)eil§ ganjlid) fehlten, fo mußte icb erft anbere 336gel, oon

beren ©efteber ficb t>ie fef)lenbengebern ergangen ließen/ fyer?

beifcbaffen, um ficb il)rer jum 31uefli<fen bebienen ju fönnen.

9fun fünb aber $ertur unb<Struftur an ben gebern ber Sanb*

oogel anberS, als an benen ber SBafferoogel , anberö bie ge*

bern ber ^utynerarten, wieber anberS tie ber Äraren, ber

@ulen u. f. f., folglich fonnen aucb nur Janboogel mit ge*

bern oon Janboogeln u. f. ro. auögefltcft werben. 9iur feiten

giebt eö f)ieeoon 2lu3nal)men. 2)a man aber öfter nur fefjr

wenig frembe gebern gebraucht, fo finb fie bod) nicbt letcbt

ju bemerfen, wenn fie ben ed;ten an garbe nur rec^t gleicb

fefyen.

8In meinem alten S3ogel , ben icb oorfjer im Darrofen,

um alle 3 n fe ^ten ^rut äu tobten, gehabt l;atte, fehlten nun

folgenbe gebern: 1) ber (Sd)wanj mit feinen obern unb un*

fern -öecffebern. (Srftere fonnten nur burd) bie einer anbern

^ntenart oon gleicbev ®r&ße, 3. 23. ber JKeil)erente {Anas

Fuligula), wooon icb ein alteS fd)lecbt auögeftopfteS @£em?

plar befaß, unb (entere burcb bie (Steiß? unb Slfterfebern

eines bunfelfarbigen ^anncbenS ber jafjmen @nte, welcbe icb

mir ju oeifd)affcn wußte, erfetjt werben. 2) Einige ber

fcbcnen roftrotl)en £ragfebern in ben ©eiten ; fie fonnten nur

burcb bie gleid)a.cfarbten, aber nur einjeln in ben (Seiten beS

großen ^aubcntaucbers (Podkeps criüatus) bejünblicben, er;
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galtet tt>ccben. 3) 33tele Gebern ber bunfelafc&Mauen Ober?

bruft, nur ju ccfe^en burd) bie gleid>gefärbten $ruftfebern

be$ rothbläffigen 2öa|Terhuhn$ (Gallinnla Chloropus), fo

tt>ic einige bei' (Scbulterfebern , welche in ber üftitte einen

weisen ©treif tyaben, burd> bie fo gezeichneten ©eitenfebem

beffelben Söogehl 4) S3iele gebern beS meißen, fd)roarj

eingefaßten £>albmonbe$ an ben Seiten be£ Stopfet. 2>ie

^eidmung biefer gebern ift feiten, fd)tt>ara unb roeiß jmb

fcbacf oon einanber abgcfcbnttten, unb jroar fo, baß mancbe

eine n?eiße£Bur$elhalfteunb einfd)n?arjeSi£nbe, anbere roiebec

ganj biefe ftarbe, unb oon jener nur ein fcbmaleö, ton btefec

fcbarf abgefcbnitteneö Äantcben, baju am @noe eine $orm

fyaben, roelcbe ficb mehr ber gecaben £inie, alß bem ^alb;

jirfel nähert. Sftur ber gemeine $iebi§ (Ifanellus criftdtusj

j)at an ber Oberbruft fo gejeidmete unb geformte Gebern.

5) Die ftahlblauen , fehr fcbmalen &al3febern, roooon aber

nicbt fo fehr Diel fehlten, fonnte fem anberer S3ogel herge?

ben, alä lie ©aatfrahe (Corvus frugUegus . (So jet>r eg

auch auffallen mag, §ebew einer Mhen« unb Grntenart ^u;

fammen ju flicfen, fo l)aben bod> bieJpalöfebern betber SIrten

biefer (Gattungen rotrflid) eine 21ehnlid)feit mit einanber, baß

e$ felbft bem Kenner bei genauer Unterfucbung nicbt leicht

»erben mochte, jene aue biefen, am fertig jufammengefel?*

ten 33ogel, herau$äuftnben 6) Sin bem oon 3nKftenüu&

burcblocberten ftopfe fehlten an ben leiten beffelben eiele

tueiße unb auf bem Scheitel einige f&marje §ebern, roelcbe

elfteren eon benen be£ weißen glecfs am ftopfe ber manulis

eben £luafente {Anas Clangula), unb leerere com glügcU

ranbe eben biefeö JöogelS genommen rourben. Solche fleine

gebern oon febroarjer garbe, ohne allen farbigen (9lan$, finb

feltner, al$ man glauben m6d)te, unb nur bte fleinften am
glugelranbe beö erwähnten ?£ogel$ fanb ich hierzu pajfenb.

sftaebbem ich nun »Rumpf unb £ale awi faulem £olK/
fo wie icb'3 im oortgen Paragraphen befebneben f)abe, oer?

fertigt hatte, breitete ich einen großen »Sogen Rapier awi,

unb flopfte über benfelben mit einem Stocken ben »Böge!
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tucbtig'auS, fo ba$ alle tf)eilS fcbon l*Sgefreftenen , tfteil*

burcb taö Stopfen auSgeriffene geticrn auf baö $apter fielen,

pon welcbem id) fo nun auflas unb fo aufbewahrte, ba$

g. 35. Mc ^ai^febecn allein, bie SBruftfebern . gluaelfrberrt

u. f. w. je&e 9lrt jwifcben ein befonbereS (Stücf Rapier unb

einftroeilen bei ©eite gelegt würben, ^etjt nafym icb bk
glüget ah; bann bie (Stücfen £aut, in welker bie ©cbuiter*

febern fi§en, furj alle« fo, wie icb e$ im porigen §. befcbrie*

ben l)abe, bis an ben £opf. Slucb baö Hufwcicben biefee

@tucfe, baS gufammenfe^en unb aufleimen berfelben u f.».,

würbe ebenfalls auf oben befcfcriebene 2lrt unb in eben ber

Orbnung gcmad)t. Sftacbbem nun alle t>orf)anbenen (S tiefe

am üvumpfe aufgeleimt waren, fo würben bk einzelnen §e*

bern in ben ?ü<fen, wo fie festen, eingefettf, unb bie ganj*

lieb, fel>lenben burd? bie anbrer 336gel erfe^t.

§ef)lt ber ©cbwanj burcbauS, unb e$ fann feiner Pon

einem anbern auSgeftopften ©ogel ganj eingefegt werben,

fo fe£t man i()n aus einzelnen gebern jufanunen, inbem man
biefe mit if)ren fielen in ber naturlirben Orbnung unb ?age

auf ein (Streiften Rapier leimt, bau nur etwa fo bieit fein

barf, al§ bie l;o()len Äiele ber $ebcrn lang ftnb, bamit eö

nacbfyer oon ben Secffebem t-erbeeft unb unbemerflieb ge*

maebt werben fann. (£r wirb fo mit 2eim in eine Sude ein*

gefegt, rcelcbe ju bem @nbe mit einer ©age in ben fünftli*

eben iRumpf gefebnitten wirb, unb nun bie obern unb untern

Secffebern einzeln aufgeleimt. 9Jucb bk ©cbwungfebern

werben erft reparirt, ober, wenn fie fehlen, anbere eingefe^t,

el)e ber ganje giugcl angeleimt wiib 3ft ber 0\umpf fec*

tig, fo wirb er mit feinen üeinwanb; ober SRouffeltnfireifen

umwunben, unb fo balb er troefen ijt, mit bem £alfe btS

jum ftopfe fortgefahren.

81 Üe einjufe^enben einzelnen gebern werben an if)rem

untern Jljetle, womit fo t>cvl)er tn ber £aut fajjen , mit ber

©c&eere ettvai »erftufct. man faft fie, mit ber in ber linfen

£anb l;altenben <Pmcette (fol)a $df. I. d ), an il)ce ©pige,

bringt mit einem, in ber bebten f?altenben, feinen >})mfel
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etwai oon bem im twrigen §. befcbrie&enen £eim an t&reSSur*

jel, f)ebt mit ber Pfrieme ta, wo fte eingeigt werben feilen,

bie Gebern etma$ in bte $6f)e, unb febiebt fie fo an ben »üc

fte bestimmten £)rt ein SDie fel)r ffeinen §eDern beö ftopfeö,

fcefonberS am ©cbnabel f)erum, laffen fid) jebocl) if)cec 8letn*

l)ett wegen nicr-t gut auf biefe Slrt bel)anbefn. SÖian fuebt

fid) auf anbere Slct flu fjelfen: inbem man nämlicp bie , um
fcie ju befleibenbe ©teile ftep, befinbenDen/ gebern mit bec

Pfrieme etwaS in bie £6l)e treibt, fuebt man fte mit einge*

fteeften Nabeln in tiefer (Stellung ju erhalten, unb beftretebt

bann ben fallen §(ecf mittelft eme$ feinen ^mfelS mit bent

Seime, hierauf t)ebt man bie gebereben mit einem feinen,

jrcifcben ben Sippen oft angefeuebteten, >pinfel auf, unb feist

fie an iljrcm Orte ein. @ö ift freiltcb, »eil biefe gebereben

eft gar ju f lein finb, ein fyocbft muf)fameS, aber boeb au#,

wenn ber Skbeiter bie ©ebulb niebt oerltert, ein fefyr belol)*

nenbeS ©efebaft. Uebrigenö ift eS bei biefec 2lrt Slrbeit gut,

ba§ man fie, wenn man einmal bie 2uft baju verlieren follte,

nad> ©efaüen einftweilen bei <Beite legen unb fte ju einer ge>

legneren ©tunbe wieber fortfe^en fann, welcbeg beim 2lu<?*

ftopfen frifeber unb aufgeweid;ter $äute nid)t angebt.

Sin aüen ©teilen, wo mehrere gebern fehlen, werben

pon ben einjufe^enben allemal bte unterften ober l)intetften

Suerft eingeleimt, unb fo oorwartö fortgefahren. <Sinb

bie gebern einfarbig, fo ift baä @infet$en weit leiebter, al$

wenn fie gefleeft finb, unb am ©anjen glecfen, (Streifen ober

Junten bilben. ßuweilen W auc& & ec Äopf eineS fold)en 58o*

gelS fo fd)ledjt auögeftopft, welcbeS bei ben ganjlicb abge*

balgten unb of>ne ben (Sebabelfnocben auögeftopften fefyr l)am

ft'g ber gall ift, ba$ er burd)öuö umgeanbert werben mu§.

3ft er nun niebt oon ^"f^ten jeufreffen, fo fann er nacb.

ooufjergegangenem 2lufweid)en auf bie gewofynücbe Lanier

mit SBerg orbentlid) auögeftopft, unb fo ganj aufgefegt wer;

ben. Slllcin an einem oen SKaubinfeften jerfreffenen 33ogel

ift aueb feiten ber ftopf taoon oerfebont geblieben, weil er

einer oon ben Steilen ift, welche jene geinbe ber 3iaturaiien>
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fammlungen immer mit ^ucrft angeln. 3ft tiefj wirffid)

per ftalf, fo febneibet man feine £>aut big naf)c an ben ©ebna*

bei, an bie fogenannten £alftern, in 6tücfen ober £angö*

ftreifen . bilbet an ben fünftlicpen §>a[$ aud? einen fünftlicpen

Sopf, unb leimt alieg ftücfweife an, big man jule^t aud)

ben ©cbnabel mittelft eineS©tü<fd)eng£raf)t unb etwas l'etm

befeftigt. SlDenn atleS mit fcbmalen 33inben gleid)foemig ums

Wunben unb fo getroefnet ift, fo werben bie einjelnen ober

partieenweife fel;lenben $ebern ebenfalls eingeleimt. 25ie

fünftlicben 2lugen werben fogleid), wenn bie £autftüdM)en

angeleimt werben, eingefc^t, eß erforbert aber große @e*

fct>«cflict)feit , fie in bie riebtige ?age, unb weber $u Ptcl oor,

nod) \u weit nurncf , weber JU f)od>, nod) ju tief $u bringen.

(Scbnabel unb SScme finb mefyrentfyeils bei alten jer*

fre(?enen Mogeln aud) fel)r befcbabi^t, fo aud) bie fvuit um
bie Sftafenlocber fterum, bie Oberhaut bee" ganzen (ScbnabelS

unb bie <Sd)wiminl)aute, ja juweilen fehlen biete $t)eile an

(Scbnäbeln unb deinen faft ganj, unb an erfteren ftcf)t bann

nur bee f)in unb wieber noch bebetfte weiße $nocben. 2)tefc

2)mge *u erganjen ift abermals ein müh/ames" ©efebaft.

2>a$ befte SKatenal, bie <2dbnäbel aue^ufiicfen, ift gewofjn*

(tepes gelbe^ Söacpö, welcpcS an einem Siebte etwas erwärmt,

flumpenweife aufgebrücft, unb mit einem am Siebte Ijeißge*

machten ©tücfcben 2)ra{)t platt gefirieben unb oollig geebnet

wirb. 3Die Jiniamente u. bgl. werben naebljer mit einem

fptfjjgen ^nftruniente eingebiücft. ®cbroimml)aute mad)t

man oon (Stüifcpen troefner 331afe ober Ovtnbebärmen, bie

t>orl)er, um fie biegfam flu mad^en, eingeweicht unb jwifeben

bie 3c^en mit £eim angefeßt werben, (Sollten jwifcfcen \{)t

neu unb ben 3 l'() cn ?ucfen ober Weine ?Jbfd^c bleiben, fo wer*

ben fie auf obige 2lit mit 2Süd)S" jugemad)t, 3ft nun ÖU< e$

nad>f>er mit ber natürlichen §ac6e angeftrieben, fo wirb

man niebt leiebt bewerfen, bafj es geflicft ift. ftcl)lenbe

3ef)en laffen fid? ebenfalls red^t gut mtt ?eim cmfeljen, nur

muß man fie, wenn feine >Xii£gcftalren tntftcfyen foüen, oon

gews ähnlichen £0&geln nehmen.
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©o mutant aueb alle biefe Sfrbeiten tt-irflicfc ftnb, fo

finb fie eS im ©runbe boeb niebt in Dem ©reibe, d$ fte eS

fcbeinen. £>a man nun ooüenbö o&ne ©cbaben t-on ber Sir*

beit meggeljen, fic bei ©eite legen/ nacb (Gefallen tt>iebec

einmal t>ornef)men, unb fo nacb unb nad> t>a$ @anje

fcollenben fann, fo mirb eö bureb t>ieß febon um »ieleS

erleichtert. Söili man inbeß babet bleiben, fo fann matt

in 2 bi$ 3 Sagen fd>on einen $>ogel üon mittlerer @rö§e,

ber in bem fcblecbteften guftanbe war, oollig umetnbern, auö*

flicfen unb bequem fertig macben, unb mußte man nid)t oft*

malS auf baö Srocfnen »arten/ fo mürbe man bei einiger

Uebung noeb früher, oieüeicbt in ber £alfte ber angegeben

nen %eit, bamit fertig roerben f6nnen. — Ob nun gleich

tt>o()i/ felbft bem ©eübteren, niebt alle fo umgearbeitete 336s

gel fo gelingen roerben , baft fte ben frifcb auSgeftopften t>bU

lig gletcb fommen, fo barf tieft boeb niebt abfebreefen, in*

bem n?ir boeb bureb tiefe Äunft unfern (Sammlungen man?

eben feltnen Söogel erhalten fonnen. Sin gemeine sßogel, btc

roir frifcb leicht roieber befommen fonnen, wirb o()nebie§

niemanb ^eit unb 9Ru5e oerfd)ir>enben wollen; tenn nur

feitne ©tücfe finb e$ eigentlich roerU), biefe Äunft an iijnen

ju rerfueben.

§. 18.

aufgefegte unb (jatöe SBogel.

aufgelegte §86gel finb folebe, roo bie roirflieben ge*

bem beö SpogelS in natürlicher Sage unb örbnung fo auf

Rapier geleimt finb/ baft man ein folcbeS ©tütf geroiffers

mafjen mit einem @emaf)lbe oergleidH'n fann; l)albe 33 6

s

gel l)ingegen folebe, mo ein auägeftopfter Söogel burd) ben

©cbnabel unb ganjen Körper in jtvci Hälften gefpalten, unb

biefe an bie fjintere SSÖanb in einem ©laöfaften befeftigt ftnb,

fo bafr bie y.x>ei ^»alfien jroei Söogel oorftcüen fonnen.

33eibes finb l)6d)ft erbarmlidx, tt>o niebt gar oollig um
nu^e Stunft|iucfe, bie allenfalls jur SBeluftigung bienen fon«
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nen, aber übrigens für ben 2R<ttur^iftoriPec burcpauS Feinen

reellen 9Ju^en f)aben. ÜDa leb, jebod) nid)t tt-ünfcPe, bajj

man mir corroerfen mod)te, ettvaö ju ben Sluöftopfefünften

get)6rigeg auSaelaffen ju fyaben, fo will icp beibeS fo futj

alS m6gltct) befcpreiben, niept etma, um anbere ju überre*

ben , nad? tiefen Angaben biefe elenben ^unftftucfe felbft ju

perfucpen unb bie $eit bomit ju perberben, fonbern nur um
benjentgen, ber bitfrjer bie Manipulationen berfefben nocfc

uicbt fannte, einen 93egnff baoon ju geben. UebriaenS bes

baure id> nod> jegt bie fcbone 3 eit ^ welcbe icp in meiner 3m*
genb leiber auf bie Erlernung biefee unnütjen Sfunft per?

fcbroenbet f)abe , unb mit etma$ siftu^licperen tyätte ju*

bringen f&nnen.

SDtll man einen 9?ogel auf tie erftere Lanier barftellen,

fo jeidmet man if)n juerft in feiner natürlichen ©rofje auf

ein 58latt nicpt ju bunneö Rapier. 3$ faß? in natürli*

cper@ro§e; benn rerfleinern laßt fieb jrnar ber Umrife beS

©anjen, aber nicpt bau ©efteber unb bie einzelnen §ebern

be£ 93ogcl§, ob man gleicp piele folcper SOiiftaefralten pcn

33ilberl)anMern unb £aufireen l)erumtragen ftel)t. ($S giebt

nicptö @rbarmlicpereS , als roenn \. §ö. eine fo geriebnere

Sluerfyaljnfigur in $aubengr&§e mit ben naturltcpen gebern

beö $luerl)ar;ng beflebt ift, roenn man fiel)t, roie jroei na*

turlicbe -gmlSfebern , bie boep auf feine SBeife oerffeinert

»erben fonnen, bie ganje breite beS gejeicpneten £alfe$ be*

beefen, u. f. ro.

Man maept nun einen Seig au$ fo fiel in SBaffer über

gelinbem $of)(enfeuer aufgeloftem ©umrni Sragantf), bafj t>ic

Majfe einen bannen 23tei bilbet, ber l)ier jum 2luff(eben ber

gebern bleut. Je^t rupft man bem fcorliegenben tobten Sßo*

gel juerft bie (Scproanjfebern a\\$, febneibet mit einer ©epeere

an ifjren 2Sur$eln, roomit \ie angeroad)fen waren, fo riet

roeg, fo roeit ber 23art berfelben bunenartig unb lofe ift,

fc&neibet ferner mit einem fcpavfen gebermeffer tie untere

$älfte be§ ÄielS, bamit biefe gebern auf bem Rapier nicpt

fo Piel auftragen, ber Sänge na<$ roeg, bejtreicpt mit einem
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in ben (Stimmt geiaucbten ^jjinfel ben ac^eid>nctcn ©dwan$

auf bem tyapiere, unb f lebt nun bie ©d)wan$febern eingeht

auf, fo ba^ bie außerften ©eitenfebern juerft, bann bic jwei

folaenben u f. tt>., aufgelegt werben. Sin bat 2Bur*denbe

ber legrem unb folgenben muß jebod) immer etwcö ©umrni

gebrad)t werben , bamit fie gut befeftigt werben fonnen.

Sille aufjulegenben gebern werben wie biefe »erfüllt, aber

nur an ben größten glügelfebern bie ßiele gefpalten, unb

bie untere £alfte alg überflüf»ig weggeworfen, ffian rupft

jegt bie untern @d>wanjbecrfebern auö unb f lebt fie auf,

fcann bie obern, bann bie 33aucbfebern, bann ben ©teiß, fo

weit man biefe $l)etle auf ^eicbnungen jU fe^en befommt,

unb far)rt fo fort bi6 jum glugel. 2In biefem werben juerft

fcie großen ©dvwingen, bann ifyre Secf'fecern u. f. w. aufge*

legt, furj ee wirb, wenn ber &lügel aucb ferttg ift, fo im?

mer weiter fortgefahren, bie aufjulegenben Gebern aber, bat

mit )k nicbt mit anbern ücrmecbfelt werben fonnen, immer

nur partieenweife auSgejogen unb aufgeflebt, btg man
i>en ©cbnabel erreicht t)at. (So wie man eine Partie $et

fcern jugeftufjt ()at, fo beftreid)t man allemal ben glecf auf

fcem Rapiere , wo fie f)tnfommen foüen, mit @ummi, unb

f)cbt mit einem ^mfel, ben man immer jwifcben ben Rippen

etwaö benerjt, bie Gebern auf, unb tragt fie an ben für fie

fceftimmten ftlecf fo auf bat Rapier , ba% fie weber $u bünn,

noeb ju bief werben, ©ie muffen fieb einanber fo weit bet

efen, wie fie e$ am wirflicben lebenbigen 33ogel in ber fftat

tur tf)un. ©oüten wat)renb ber Arbeit manebe ^artieen

nicbt f effc unb glatt werben wollen, welcbeS oft bei ben

©d)wung; unb ©d)wanjfebern, befonberS ben feummfebwin*

giepten, ber §all ift, fo muß man mit bem Verfolg ber 2Ir*

beit etwaS anhalten, einöltet), baö man nad) @rfoiberniß

met)r ober weniger mit anbern fingen befcfcwert, barauf

legen, unb bau Srocfncn biefer ©teilen abwarten. 33ei fleis

nen Mogeln ift bieß nie ber §aü, unb man preßt fie, wenn

alle gebern aufgelegt fmb, am beften in einem großen 53ucbc,

bi$ alles troefen ift. (9roße ©fücfe preßt man jwifdpen eini;
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gen Sßogen Rapier unb jroei glatten 55trcttccn, welche man,

bis alles troefen ift, entweber mit ©teinen ot>er ©ewirt^tea

befebwert, ober in eine ©ebraubenpreffe bringt. 3ft aUc^

troefen, fo febneibet man mit ber ©cbeeee ben 23ogel in allen

feinen Umpffen auS bem Rapiere, unb flebt biejj mit bm
gebern befleibete ©tücf mit SBucbbinberfleifter ober aud) mit

bem ©ummi auf ein feineres ©tutf , unb bringt e$ jum

Srocfnen abermals in bk treffe. £u(egt n'^ nun ^ ec

©d)nabel, baS äuge unb bie S5eine u. f. m. m6glicbft natüe*

licO bavan gemalt, unb ber aufgelegte 33ogel ift fertig.

3J?an fann biefe 33ogel, wenn man fieb üRittye geben

will, reebt leiblicb macben, nur wirb man nie Üvaum genug

fjaben, alle nötige gebern aufs Rapier ju bringen, weil

bat @anje ju bief werben würbe. Einfarbige 336gel wer?

ben fief) bal)er beffer ausnehmen / alö buntfarbige unb ge*

flecfte, »eil biefe bei weitem fernerer ju beljanbeln finb, alS

jene, bafyer nie nacb SSunfd) auefallen.

2)ie fjalben 33 6 gel oerfertigt man auf folgenbe

2trt: Stfan nimmt einen auf irgenb eine panier auSgeftopfs

ten 33ogel, ber aber eine ganj einfad)e, gerabe oor fieb f)in*

fefcenbe (Stellung l)aben mujj, unb trennt mit einem red)t

febarfen SWeffercben ben Ober ; unb Unterfdmabel in jmei

£alften ber £ange nacb, fa()rt bamit am Sopfc unb £alfe

fort, inbem man wed)felSweife balb oben, balb unten ben

©ebnttt weiter fortfuhrt, laßt ben untern über i>ic Wlitti ber

33ruft bis jum s$aud)e unb 2Ifter Einlaufen, unb trennt ju;

legt aueb ben ©cbwanj, Sinn fuebt man beibe £alften auS

einanber ju nehmen, inbem alles, womit ber 33ogel auSge?

ftopft war, weggerafft wirb, unb blo§ t)ie jwei bol)len

£>alften ber f)aut, jebe mit einem gujje unb eiiKm §lügel

u. f. w., übrig bleiben. 2)er Ovanb biefer Hälften wirb nun

mit £eim beftrieben, unb jebe für fieb nun einen 2?ogel

trrftellenb, an tic Wintere SBanb eineS baju paffenben ®iaSs

faftcbenS feft angeleimt. S)en fetylenben §u§ erfetjt entwebec

ein juö 3Bad)S geformter ober ein gemattet
-

, unb baS Uebri*

ge wirb nad; Gefallen becorirt.
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<§i\\ unbanfbareSSÖfacpmerf!— 9E)?it gemeinen SOogeht

loftnt c$ neb mcbt oer SJh'ilje, bergleicben fcunftelnen

aniuroenben, unb feltene wirb man nicbt baju fyerge;

ben, weil ein fo gespaltener $ogel in ber $l)at fetyc

fcplecbt auefte(>t / unb man lieber einen S3oc?el orbenthd)

unb ganj, al$ ()atb unb unoollfommen roirb befifjen wollen.

Ueberoieß paffen aucb nur einige $6gel baju, l)auptfad)licp

in $inficbt bes «Scbwanjes; benn bie mit auegefcbntttenen,

gabelförmigen unb fcbeermformigen ©d)tt>änjen werben bat

buicp ganj entftellt. (§t)er paiTtn bie mit geraben ©cbwan*

Jen, unb am beften nod) bie mit feilformigen. S36^el, wefc

dje nur im geringften eine von bei* fteifen gerabe ausfegen?

ben (Stellung abroeicpenbe $orm l)aben, eignen ficb burcpauS

gar nicbt, unb bas ßunftftucf wirb baburd) um fo elenber unb

cinfeitiger. 3* mill bafjer niemanbem ratfyen , es im @rnft

ju üben, unb jum ©pa§ giebt es aud; weit nu^ltc^ere %eiu

pertreibe ; als btejj.

$. 19.

guoereifung ber 35afge an 93oge(n unb anbern gieren,

welche weit toerfenbet werben follen.

(£6 wirb nicbt überflüffa fein, auep etwas" über biefen

(^egenftanb ^u fa^en, ba mancher, befonberS ber willens ift

arf Reifen ju gelten, um Dutturalien ju fammlen, ii)n fyiec

»ecmiffen meebte. 2)er Dveifenbe r>at feiten 3^* S u,n 8lu$»

(topfen an Ort unb Stelle felbft, er muß oft frol) fein, wenn

er bas 2l)ier nur abbalgen fann. @g würbe niebt nur fef)r

foftfpielig unb unangenehm fein, alle Sluöftopfenmtenalien

mit ficb fyerurn ju fcbleppcn, fonbern bie fertig ausgeftopften

©efd^opfe würben au6 ju oiel jHaum einnehmen unb leiep;

tcr befdäbigt werben formen, als bie bloßen in; unb auf;

einanber gepatften SÖalge. 93iele jKeifenbe unb (Sammler

bef)onbdten jeboef) bie>"e oft fef)r febfeebt, rrtc uns leiber oiele

(Stücfe, welcbefie unö auö fernen Zaubern überfcbicften ober

mitbrad)ten, jur ©enuge beweifen. (53 ift traurig, in roeU

4>em elenbai jjujian^e man oft Die £>aute ber feltenften unb
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fct>6nften ^oqel befommt; fcblecbt abgebafgt, nod> fcbfecbteu

jju'ammengepacft, unb oft obenbrein nocb oon Motten unb

önöern 3"^ftcn jerfreffen. @g ift oft, bei allem gleiß unb

oller @efcbicflicbfeit beg 2luSftopfer$, unmöglich, ein orbent*

littet (3tucf au$ btefen gragmenten jufatnmenjufet^en. 5Benn

batycr baS Sluöftopfen nacbber recbt gut gelingen foll, fo

muffen bie 33alge mit geb&riger (Sorgfalt beb,anbelt werben,

«nb man muß auf folgenbe Sltt bamit t>erfar;ren.

2>a$ Abbalgen ber <Saugt()iere wirb eben fo »er*

ricbtet, wie eö §. 7. befebrieben ift, unb bie innere (Seite bec

£aut unb anbete najTen $t)t\k werben recbt tücbtig mit Äalf

unb 2lfd?e eingerieben, fo ba$ bie £)aut babureb faft troefen

wirb. S5ei ben größern Slrten brauebt man nun i>a$ gell

gar niebt umjuwenbcn, eS wirb nur orbentlieb jufammen*

gelegt, unb et)e e$ ganj troefen ift, fleißig naebgefe^en, ta{\

eö niebt etwa fcbtmmelige ober faule ©teilen befomme. $leU

nere $t)\eve fann man aber, wenn man oorfjer bat gell um*

gewenbet f)at, ganj locfer mit ütfooS ober Söerg of)nc alle

weitere ftunft auöftopfen, ba$ $aar glatt ftreieben, t>ai

©anje platt brücfen, bamit eS fieb nacbfjer beffer paefen laffe,

«nb eS an ber ?uft unb (Sonne troefnen. SDafj man etwaä

in ben S5a!g ftopft, erleicbtcrt ba# naebb^^ige 21u3ftopfen,

weil eS niebt, wie bei ber elften ?Irt, manebe Steile fo felje

auö ber gorm bringt; e$ beforbert aber aueb bau Srocfnen

berfelben. SÖill man aber aueb biefe 50?uf>e fparen, fo fön;

nen fie gleicb ben größeren tSäugtl)iercn bel)anbelt werben,

bei allen muß aber febr barauf gefefyen werben, i>a^ man fie

niebt feuebt auf etnanber paeft, weil fie babureb nur ju leiebt

in gaulniß übergeben, nocb mehrere anfteefen unb gan$ltcb

verberben fonnen.

2)ie garbe ber Slugen unb anbrer fallen Steile be$

Storperö werben genau befebrieben ober beffer gemal)lt,

unb bem gelle beigefellt. 33on großem S^u^en würbe e6

aueb fein, wenn man biefen noeb bie 3)iaaße ber §auptt()cile

bee äöcperS, j. S5. i'ange unb £)icfe be$ £alfe$, be$ D\um*



III. Sßogel 95

pfeö u. bgl. beifügte. @$ würbe t>aö HuSftopfen nad)l)er gar

fef>c erlcicbtern.

Söa£ §. 10. öon ber 3$e()anbfung ber 336gel bor

bem SluSftopfen , unb §. u. Dom Abbalgen beefelben gefagt

tft, wirb aueb f>tec angewenbet. 2)ie 33alge wollen aber,

be$ ©efüeberS wegen , weit forgfaltiger bel)anbelt fein, alS

bie 33alge ber ©augtfjiere Sim beften wirb eö fein, fie auf

folgenbe 2Irt jujubereiten : Sftacbbem man namlid) tii innevc

©eite ber |)aut reebt mit ftalf unb Slfcbe *) abgerieben f)at,

ftopft man 6 eben fei, Äopf, ^>alö unb glugel fo

au$, wie eö ju Anfang beö §. 12. befebrieben ift. 3" &M
«Rumpf ftopft man nur ganj locfee etroae SftooS ober SSÖerg,

nafjet iljn aber niebt ju; in bie 2lugenl)&f)len breitet man, um
bie Slugenlieber runb auöjufpannen, flerne runbe ©tücfcberc

$olj, mie man fie oon einem Steige, ber baju ftarf genug

ift, in ©cbeibenform abfebneibet, legt ben 33ogel erft auf

bie ©eite, bringt ba$ ©efüebee unb oorjüglicb bie §lugel in

Oibnung, (egt if)n bann auf benSKücfen, oebnet bie ©cbmanj*

febern unb läßt t>a$ @anje troefnen. 3n warmen Sanbecn

wirb bieß fef)r leid)t an ber (Sonne gefcbeljen fonnen. £)a§

bie §lügel reebt oebentlicb gelegt werben, ift eine <&a<fye oon

großer SOöicbtigfeit, weil fie, wenn fie einmal auSgetiocfnet

ftnb, fid) febwer wteber aufweichen laffen. ©ie fonnen ents

weber mit umgebunbenen gaben, ober aueb mit einigen 31a?

beln ober fpigigen ;Draf)ten, in einer naturlicben Jage big

nacb bem Srocfncn festgehalten werben, ©tretfen oon3ftoufc

felin ober alter weid;er2einwanb würben bau 2lü3ftopfe;2lppas

rat eineöÜ\eifenben nicbtauffallenb oerme^ren, unb bod> ()iec

t>on bem größten iftutjen fem. £>a fie nacb bem troefnen

jebeemal wieber abgenommen werben, fo r\mn man fie im*

mer oon feuern gebraueben, unb man f)at gar niefct oiel

•) 2ln ber £uft jerfatlencr jtalf unb gemeine £olj* ober £abacf&

afebe, bci&eö burd>iicfie&t. Sttan fann aueb ein anbereö tvocfneö

flJräfcroatio ftatt biefcö anivenben. SOiit ©iften tft e$ jebecb im*

tnev etwaä gefaftdia).
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baoon n&t&ig. Shtcb tec ©d>wanj muß mit 2lufmerffamfeit

bef)anbelt werben, unb wirb am beften in einer klemme trocf*

nen, wie ft'e §. 13. befctyvieben ift.

3ft ber Bogel trocfen unb geborte er ju ben größeren

Slrten , fo fann man butcfe bie Öeffnung bei* £aut an ber

Bruft ober auf bem Dxütfen, bie nicbt jugenäl)t würbe, ba$

Söerg ober ÜttooS f)erauö$iel)en> unb anbece Dinge, j. B.
(Soncbolien, aud) fleine Bogelbälge u bgl. fyineinpacfen, btefe

muffen aber oorfjer oon außen erft mit 5Berg umwunben
werben; benn biefe neuen @ingeweibe beö Bogelg burfen

nicbt in feinem Baucbe f)ins unb fjerfcfclottern. ©0 fann

ber Balg eineä großen BogelS jum Behälter für mehrere

fleine bienen, wie un$ £r. (e SSaiüant feljr fpa§f)aft oon feis

nem £)l)rengeier ei^a^It.

©0 getrocfnete £aute fonnen nun, ol)ne (Schaben ju

leiben, bicbt auf? unb nebeneinanber gepatft unb gufammen*

gepreßt werben, ber StuSftopfer ift nacb 3d^en *m ©tanbe,

ft'e aufzuweisen unb mit leicbter ÜHufye ju ben pracbtooüften

©tütfen ju mad)en. (Sollte aber bennod) jemanbem bie f)ier

befcbriebene Bereitungsart ber Balge ju weitläufig fcbeinen,

ber fann aud? ben ganjen Balg in allen feinen feilen nur

gan-ü loefec mit meid)en Materialien anfüllen unb, nacb oor*

hergegangener guredptlegung beg @tfüebei$, trocfnen; bocfc

wirb l)iebei in Bergleicb mit ber oorerwcil;nten üftettyobe we*

nig 3*it erfpact werben.

üRi't ben klugen , ©cbnabeln , Beinen unb anbern fal);

len $f)eilen »erfahrt man eben fo, wie bei ben Slugen ber

©augtfyiere angegeben ift.

2>ie £>aute ber 2lmpf;tbien werben wie bk ber ©augs

tljiere befoanbelt, unb bebüifen ber roenigften Mufye.

§ö?it ben-pauten ber©äugtl)iere unb3lmpf)ibien braucht

man nun fo bet)utfam bei weitem nicbt umjtigetyen, als mit

ben Bogell)auten, weil bie £>aare unb fonftige Befletbung

ber erftem nicbt leicbt baburd? leiben, ba$ fie in eine unna?

turlicbe Jage fommen, waö aber bei bem ©efteber ber Bogel

ni#t angebt. 2>aS gell eine* ©äugtl;iere$ fann na$ Bc?



III. SB&flef. 95

fcbaffenf)eit unb 33equemficbfeit wof;l jeljnfacb jufammenge*

legt werben, of)ne ©cbaben ju leiben, nicfct fo bie£aut eineS

^ogelg. ©ie mu§ fo gelegt werben, t>a§ alle gebern gerabe

liegen, baljer ift ba$ locfere SluSftopfen berfelben, woburd)

tiefj am beften bewirft wirb, oon fo großem 58ortf)eil, unb

follte nie unterlagen werben. 2)ie gut getroefneten $aute

ber©äugtl)iere paeft man nacb@efallen biebt auf? unb neben*

einanber in fefte Giften, unb legt reebt oiele ftarfrie*

cfcenbe getroefnete ^flanjen ober anbere ©acben, woju

fid) aueb ©ewürje, Sabacf u. bgl. fef)i* gut eignen, bat

jwifeben, weil babureb am erften fernbliebe 3"f^^en ab%

gehalten werben. 3e fe ftec bie fttften, worin bie 33äfc

ge gepaeft werben, finb, befto weniger werben jene §etns

be einbringen fonnen, unb befto langer ber ©erueb ber

trauter u. f. w. bauern. UebrigenS bringt faft jebeö $lima

bergleicben (;eroor, unb jeber «Sammler barf baS Grtnfamms

len berfelben nur niebt oergeffen, um ju feiner %e\t baoon

©ebraueb macben ju fonnen. ©eljr jwecfmäßtg t)ierju finb

Mamillen, oorjüglicb bie Anthemis nobilis, alle Wirten oon

/Jrtemißa, Matricaiüa, bte meiften Slrten ber Achiüea, bie

ganje große ©attung Mentha unb Allium, Thymus, Ort.

ganum, Salvia, Lavandula, ba$ Teucrhtm marum unb

unjal)lige anbere, bie tfjeilS gut riechen, tf)eilö ftinfen, auefr

©ewüije unb offteineüe ^flanjen unb *Pflanjent()eile, j. 33.

&ien-, ©ptecfol)l :c. 3* penetranter ber ©erueb ift, je

beffer I)alt er bie fernblieben ^nfeften ab.

»3J?it bem sJ)acfen ber 33ogelf)äute muß man ettoaS

befyutfamer geben. @3 buifen ftcb feine gebern jerfto

fjen unb jerreiben, oielweniger jerfniefen. UebrigenS paeft

man \ie ebenfalls mit ftarfnecfcenben ©ad)en bicbt unb feft

an? unb übereinanber in Giften. Söill man aber reebt fieser

geben, fo fteefe man fie, efje fie in bie $ifte gepaeft werben,

alle jufammen in einen gut genafjeten ©aef oon guter biebter

Jemwanb, binbe il)n feft ju unb paefe i^n fo in bie Stfte.

2)uvd) bte ?eiuwanb fann burebauö feine üftotte ober ©peef*

fafer einbringen, unb ei fyat wod) bie Sßequemlicbfeit, ba$
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man ba$ auf einet* fangen (Seereife fo nötige 2üften leicht

t>ornel)men fann, ol)ne ©tücf für ©tütf befonberS ausju*

paefen, inbem man nur ben ©aef au$ bereifte nimmt unb

\t)n bei febonem Setter bem Juft^uge auSfe^t.

£aß man j'icb auf naturfjiftorifdjen JKeifen außer ben

unentbel)rltd)ften 3nftrumenten mit etroaS 2>ca^t unb 3öeeg

ober S^aumroolle Krfefye, ift übrigens fefjr nottymenbig. £>&

moti gleid) in ben meiften SBeltgegenben eerfcbiebene 2Irtett

9Ö?co$ unb feinblattenge ©raöarten in l)inreid)enber Menge

fiabet, bte fef>r gut jum SüuSfüüen bei* 23alge bienen fonnen,

fo mochten biefe boefc für bie ber flemften $ogel nod> *u grob

ff in. ©ollte jebod) ber fleine Vorratl) »on SÖcrg unbS3aums»

toolle ausgeben, fp fann man fid) im Siottyfalle audi bec

§aare oon Srneren unb aud; ber ©amenrooUe mancher tyfians

gen baju bebienen.

§. 20.

£>aö ?{uf6eroa^ren ber Ölefter unb @;ter.

<Da§ 21ufberoal)ren ber Hefter in 3hiturafienfabinetten:

§at, fo leiebt c6 fd>eint, bod? aud? feine ©cbnxengfeiten.

gürSeifte tft bat» febon fcblimm, bab man Diele nicbr yiut, unb

manebe gar nid)t aufbewahren fann, alfo nie eine »oüs

ftanbige (Sammlung baoon anzulegen im ©tanbe ift. $11

ben erfteren gel)6ren bie 0iefter ber großen Oxaubüogel/ bec

großen ©umpf; unb äöafferü&gi'l, furj alle große, funftloS

öuö groben Materialien r»eiferttgte OMter; ju'ben leiteten

biejenigen, tvelcbe fid) an ber (§rbe ober in tyoljlen Daumen

befinben, unb roo bie (Sier oft ofone alle Unterlage in einer

bloßen Vertiefung ausgebrütet roerben. (Sine anbere Unan?

ticr>mUct)feit einer folgen Sammlung ift bie, t)afi bie äßeftec

fciel ^3ld^ bebürfen, unb tsab fte burd) ben ©taub unb burd)

öfteres Sßetaften fef)r balb unfebeinbar roerben. %m ©anjen

genommen fiefyt eine Sftefterfammlung roirflid) fcblecbt aug.

Sßoüte man fie freilicb in @laöfd)tänfe ftellen, fo mürben fic

fid; roolpl biele 2a\)te lang gut erhalten ; bieß wäre aber eine

fe^r
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fel)r foftfpielige <5ad)t, unb man Ijatte am @nbe $u b?n 9?e*

ftern mefyr ©cbränfe notbig, olö ju Den äöo^etn felbft. 3J?an

benfe ft'cb 3. 33. ein ©torcböneft, ober au* nur ein ftraften;

lieft in einem ©latffaften? — 21m beften ift eS, baß man
ferne Siefterfammlung nur auf bie meifroürbigften ber fleme*

ren ©orten befcbtanft, unb jebeö berfelben in ben Saften,

morin ber 33ogel, bem e$ gebort, aufgeteilt ift, mit aufftellt.

$iergu qualificiren ficb nun allenfalls lic Hefter ber SJöürger*

orten (Lanhts) , ber Kernbeißer (Loxia), ber ginfenarten

(Fringilla) , be$ *))irol$ (Oriolus) , ber £)roffelarten (Tztr-

tfm) , ber Sanier {Sylvia), ber 33acbftel$en (Motacilla), bei'

gliegonfanger (Musckapii) , unb ©teinfcbmäfjer (Saxicola),

tider 03?eifen , befonberS Fßn«j ßiarmicus, F. pendulinus

unb /\ caudatus, unb bie Sßefter ber i'erd)en (Alauda) unb

*ßieper (Antlms). ÜDod? mürbe baä monfüofe S^eft be$

©perlmgö, ber bod) aud) jur §infengattung gebort, fic^

fd)lecbt genug barunter ausnehmen, eS gd)6rt aher, mie

nod> einige ber Slrten bicfer (Gattungen, 5U ben 2iu$*

nahmen.

2)ie SReftec biefec 356gef fann man nun, roenn fic auf

feigen ober an 93flanjenftengeln befeftigt roaren, mit biefeit

abfcbneiben unb in ben Saften feft macben, bie an S3aume

ober auf bie @rbe gebauet waren, aber bef)utfam loömacben,

unb fo mie fie ftanben, in ben Saften aufteilen. £>a$ jfteft

fann nun im Saften aufgeteilt, unb ber in brütenber ©tefe

lung aufgeftopfte 23ogel barauf gefeljt »erben; ober man
laßt bieder, bie Porfyer auögeblafen mürben, barin, leimt

fie aber etmaS an, bamit fie nicbt r)in> unb Verrollen f6nnen;

ober man ftopft bie jungen ÜU^/ u,li) 9.i ebt 3un9en "n b 211*

ten bie (Stellungen, als menn leitete i>k erfteren futterten/

u. f. m. £ierburd) wirb ein Saften getoiß reebt fet)r oerfcb&*

nett roerben fonnen. (5$ ift aber fel)r ratf)fam, beoor man
tae" 3Reft in ben Saften fteüt, bureb bie £>i(3e beg OfenS alle

etroa bann ftecfenbe 3nfeftenbtut , bie man leicbt überfeinen

fonnte, ju pertilgen, unb man muß eben bie Söorficbt am
menben, ^k i<$ beim <2infe$en ber äßogel empfohlen tyabt,

&
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£ie feltoncn merfroürbigen SRefter mancbec auSlanbi*

fcfcen sßogcl, roeld)e wir oft mit anbern Naturalien auS

fremben Janbecn bcfommen, fyangt man am bcften in gro*

§en ®iaöfd)ranf'cn auf, roo fie gegen Staub gefiltert finb,

unb roo \'k nicbt von jebermann betaftet roerben f6nnen.

sffieit oollfommnec unb fcboner alSeineSfcjtecfammlung,

ift eine (Sammlung fcon 23ogefeiern. (Sie laffen fict> nicbt nuc

gut aufbewahren / fonbern oerlieren aucb bei guter Scfyanb?

lung nid)f fo fe^c auffallend an ifyrer §arbe, unb tk groß*

ten nehmen faum fo oiel ^fat? alö ein fleineS SJcft ein.

©ine gut gehaltene (Sieifammlung geroaf)rt roirflicb einen in*

tereffanten Sinblitf. Sa fieb aber in jeber Sammlung, roenn

fie nid)t of)nc sRu^en fein foü , £>rbnung mit SSafjrljeit oer/

einigen muß, fo ift biefj ebenfalls aueb bei ben (5iern notl)*

roenbig. d'ine @ierfammlung, roie fie oft tk ©cbulfnaben

fjaben, roo e$ nuc barauf angefeften ift, reebt üiele unb red)t

bunte ju befiljen, o()ne ju roiffen, oon roelcbenSQogeln u.f. ro.,

ift eine fcbablicbe (Spielerei, unb folite billig oon Altern

unb 2ef)rern ftrenge unterfagt roerben; benn e$ roerben bat

bureb nicbt nur eine unfaglicbe Stenge 33ruten äerft&rt, unb

bie ßafjl ber nutzbaren 23ogel gar fel)r oerminbert, fonbern

oft jtürjt felbft ber eifrige Oiefteroifitator oom Saume unb

fallt fieb gumftntpprt, ol)nc $>a$ bie Altern bie roafyre Urs

fad>e feiner nad)l)erigen Unbaßlicbfeit, um noeb ju rechter

3eit roirffame ©cgenmittel anroenben ju fonnen, erfahren.

Wlan folite tk ftnaben auf bk (SdmietterlingSjagb oeetvei*

fen; f)ier roaren fie nid)t fo leiebt einer @efal)r auSgefe^t.

GrS ift niebte @tbarmlicbere$, al$ eine (Sammlung ol>ne

£>rbnung unb cfjne Hainen ber in fieb enthaltenden ©tütfe;

fie roirb baburd; ganj nu^loö. SÖill man nun aber eine

@ierfammlung anlegen unb babei fieber gefjen, fo muß man

fieb erft Senntniß oon ben Sßogeln $u oerfebaffen fucbeii, unb

bann bie Hefter ber $ogel felbft auffudjrn 9Jur oon er*

probten SjogelfVnnecn fann man benamte Hefter unb @ier in

eine fofebe Sammlung aufnehmen, ^inbet man ein unbe*

fannteS 3ieft, fo ftelle man fid) oerfiebtig auf bie Sauet; unb
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$ebe f?cf> $?ufje, ben &ogel, bem e$ gefjoct, ju etfennen.

2)a§ Dief? ferne fo leicbte (Sacbe fei, wirb jebe» letctt ein*

fefoen, la ber befte $f)eoretifer t)ier bem mtttelmafeigen tytaft

ttfer nacbfteben mujj, roeil ttefcc an bei* Socfftimme, bem $e*

fange, $luge u. bgl. fcbon Don meitem feinen SEogel erfennt,

foenn jener Die foftematifcben 5?ennjeicben beffelben faum in

ber SRaf)e ju unterfcbeiben oermag. Slm ftcberfien ge^t frei*

lieb berjentge, ber graufam genug fein fann unb öefcbicfiid)*"

feit befitjt , ben alten 33ogel übet bem 9?efte 5U fangen obec

jju fd)iefjen. £>a nun leiDer aber wenig 6ammler mit Den

baju erforDerlid)en ftenntniffen t>erfef)en finb, fo ftnben wie

aud) nur f>od)jt feiten eine @ierfammlung , auf beren 2Iu<=

tbenticitat mir uns oerlaffen fbnnen, unb bie mefyreften finb

nur al$ ein bunteg Spielroerf ju betraebten *).

2Die erfte 33ef<t>aftigung, roelcbe man an bem für Die

«Sammlung befttmmten (Sie pornimmt, ift, bajj man ben

flufftgen 3n{) alt beffelben au$ Dec ©d>ale ju bringen fuc&t,

ebne riefe ju $erbred>en. ü)?an maebt ju bem @nbe mit emec

3iabe( an beiben @nDen, Durd> bie äußere f)arte ©cbale fo*

tool)!, al3 burd) ba$ roeiebe £autcben, Da£ bie ftlüffigfeiten

timfcbließt, ein fleinee 2o<fy, ba€ jebod) an bem mel)r abge*

runbeten @nbe etrvai grofjer, als an bem entgegengehen

fpi£igern fein mu§, nimmt e$ leife jroifcpen bie Ringer , fe*3t

eg mit Der ©pitje an ben 9D?unD unb biaft fo lange in bie flei*

nere £>effnung, biä alles $iüffige am ftumpfen @nbe burd)

bie größere heraufgelaufen ift. 25a Dieß juroeilen nur burd?

fe()r ftarfeS Olafen bewirft roirb unD Dann mit einem SÄale

f)erausfaf)rt, f° mu§ man f,cb uorfefyen, bab man bei Die*

fem ^Hucf bat (5i niebt jerbrücft, roelcbeS ietebt gefdjebeit

fann, roenn man eö gac ju feft jmifeben Den Ringern fyhit.

idd ftifcbgelegten @iem ge^t Diejj ©efebaft eeebt leiebt oon

') 3cb. fonnre nid)t umbin, jene 35emerfungen bem 5(uf&ett>afjrcn

ber (üier oofawggufcbicfcn / ob fie gleidjroobl ei^entlirf> nid)t l>ier*

tjer geboren; inöcm id> in biefem 2Sevfd>en nur com Jubereiten

unb 2lufbewahren, jmb uid>t oom bammeln ber ©egtnftanbe

«u^ bem »JbJcrreidjt < SMnwcifung geben wollte-

4s 2
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(Statten, bei etwaö bebrüteten fcbon fcbweter, unb bei fol<

eben, im benen ber junge Sßogel fd)on gar ju groß ift, oft

gar nicbt. |)ier fucbt man fic^> auf anbere Slut ju Reifen:

Sin fcen etwas bebrüteten erweitert man nur i>aö Jod) et?

toaß, wo bie glufftgfeiten fyerauS muffen, unb man wirb fo

nod) alles fyerauSblafen fonnen ; fo macbt man eö aud) bei

mel)r bebrüteten , oüein bei biefen roirb e$ unmoglid) fein,

ben fleinen Sßogel burd) bie, für feine ©ro§e, ju unbebeutenbe

Seffnung ju bringen, man f)6rt alfo auf ju blafen, fobalb

man bemerft, bah alle ben fleinen S5ogel umgebenbe glüfc

figfeiten IjerauS finb, unb trocfnet nad)l)er ba& di entwebec

in ber ©onnen* ober Ofenwarme oollenbS auS. @ine ges

linbe Öfenwarme bewirft bk% Sluötrocfnen am beften, nuc

barf fie nid)t ju ftarf fein, weil baburd) fonft bie färben ote*

!er @icr fefyr leiben unb mand)e gar leid)t ganj v>erfd)winben

würben, ©icberer ift e£ aber bennod), als ba§ 2lu$trocfnen

an ber 2uft unb6onne; biefj gel)t ju fangfam unb oerurfacbt

oft gaulniß im @ie, biefe jiel)t bie ©d)inei§fliegen l;erbei, bes

ven3fiad)fommenfd?aft ftd) bann balb geigt unb alles terbirbt.

2Mer angeroanbten 23orfid)t btim SluSblafen unb Sluötrocfnen

ber @ier ungeachtet, roirb man bod) mit 33ebauern bemer;

Fen, bah alle §arben ber (5ier, nacbbem ber ^nfyatt au$ bec

<Sd)ale fjerauS ift, fefjr merflid) an ©lanj unb <3d)6nl)eit

verlieren, ja mandje, bk nur al£ ein fanftec (Schimmer

bem @*ie oft ein fo angenehmes 2lnfel)en gaben, ganj unb gar

i>erfd)winben. £)aS fanftefte SKofa unb bk gleifcbfavbe in

ber fcbwacbften Slnlage, wie 5. 33. am Sie beS 2Denbef)alfe3

(Tmix Torquilla) , ba$ blaffefte ©elabon unb anbere äiüan?

ccn in ©rün, in fcbwad)er SInlage, oerwanbeln ftd) über lang

ober furj in ein reineS SBeiß. @o finb aucb nicbt feiten bie

glecfen oon bunfleren garben 33eranberungen unterworfen,

ja fd)on burd) ba$ bebrüten werben bie garben merflid) »er*

anbert, unb nod) mel)r baburd), wenn ber ^nljalt beä GrieS

in §aulni§ übergegangen ift. £)aö @i beö grauen (SangeeS

(Sylvia cinerea) ift j. 33. auf wciftern ©runbe olioenbraun

marmorirt, unb wenn eS bebrütet unb oon bem S?ogel oer;
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laffen ift, unb anfangt inwenbig foul ju wetten, fo t>er;

wanbefn ftc^> bie olioenbraunen glecfe in bunfelgraögrüne. —
28ill man bafjer @ier mafjlen unb für bie Stoturgefc&icbte be*

fdn'eiben, fo mu§ eg immer nur nact) frifcben unaug*
geblafenen djremplaren gefcbefyen.

2)aß man/ el)e ba$ Öri in bie (Sammlung aufgenom*

men wirb, allen fremben (5cbmul3 rein abwafc&en mujj, oer*

ftef>t fid? t-on felbft. @6 gefcbicfyt bie^, el)e man e$ aufblaft,

in lauwarmem ©affer, unb macbt bei manchen, »eil ber

@c&mufc nicbt feiten fe&r feft fißt, nic^t wenig 9)?üt)e. @o
finb j. 55. bie (Sier ber ©teifjfujje (Podiceps) gew6f)nlicb fo

mit ©cbmutj übcrjogen, ttaft man faum bie ©runbforbe

burcb erfcnnen fann, unb ba$ Qi au£fief)t, al$ wäre eö

braun marmorirt. — £>iefe @rfcbeinung leitete fogar 0?as

turforfcbcr irre; fie befcbrieben bie (ttcc biefer Söogel als ge?

flecft, bemerften aber babei, baft ficb i>ie glecfen abmas
fcben ließen. @ö ift tieft aber offenbar eine irrige SDcei*

nung; benn an wirfltcb gefkcften @iern ft'nb tk farbigen

glecfen fo in bie falfartige ©cbale eingebest, taft fie, ofyne

tiefe ju oerle^en, fid) nie abwafcben laffen.

33eim aufbewahren ber @ier, wenn fie gereinigt, aufc

geblafen unb gehörig auögetrocfnet finb, f)at man nun gols

genbeS üorjüglicb ju berücfficbtigen : i) muffen fie twr (Staub

unb Silben, ifjren argften geinben, gefiebert, unb 2) fo

geftellt werben, baft 2uft unb<5onne nicbt auf fie wirfen ton?

nen. S3eibe£ ift für fie t>on ben nacbtfyeiligften golgen ; benn

bie Silben unb (Staublaufe jerfreffen fie, unb Juft unb

©onne bleichen bie garben auS. Ob man fie nun gleid>wol)l

in ben @(a$faften bei ben Mogeln, ju benen fte geboren, an?

bringen formte, fo finb fie boeb t)ier, wenn aud> nicbt ber

©onne, boeb aber bem $ageSlid)te auSgefetjt, unb febon tieft

wirft nad)tl)eilig auf if)re garben. Keffer ift e$ bafjer, man

t>erwaf)rt fie in eigene für fie eingerichtete haften. @in

(Scbranf mit gut paffenben unb fd)lie§enben (Scbublaben ift

taju am beften; biefe bürfen aber nid)t einerlei £>6l)e tyabcn,

unb fonnen t>on 2 ^oll na# unb nact) an $bf)e june^men,
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fo tag bie £6f>e bec ^öc^ften biö ouf 6 3°ö fteiö*/ »elcfce

fynreicbenb fem wirb, ben gt&fjten 21rten 3\aum ju üccfctof^

fen. breite, Zitft ober Sänge tft willfüljrlicb, je nacbbcnt

man glaubt, feine «Sammlung auejubefjnen. 2)tefe (Scbub*

laben muffen nun c-on gutem trocfnen £>ol$e perfeitigt, gut

gefugt fem , unb oben einen fleinen , faum einen SöierteijoU

tiefm §al$ fraßen, um eine (Slaefcbeibe hineinlegen ju fon*

neu, womit jebevScbublaben perfd)ioffen Wieb. £>iefe@d)UP*

laben werben nun fel>r genau mit reebt gutem ftarfen tyat

pier oon bunfelblauec $arbe auegeflebt, fo bo§ ca$

Rapier aüentl) [ben teebt feft am £olje anfi£t unb in beit

gwifcbenraumen feine i'uefen lafet. 2luf bunfelblauem@run;

be Hirnen lieb eile (stier febr gut au$, weil feine biefe §avbc

f)aben, unb am fd)6n|ten ift baö königsblau, eine ^ar*

be jrcifcben f)etl unb bunfel, fo wie fie baes Q?eilinerblau in

©tuefen auf Dem 33tud)e l)at Um bie @ier nun in geraben

SKei*)en aufstellen, 5 i e l> t man fiep Linien, unb f lebt jebeS

(£i an feine beftimmte ©teile mit einem Stopfen bieten, in

SD^ffec aufgeloiten, arabifeben @ummi feft, fo taft fie alle

in einerlei üv.cbtung nad) Gefallen in £luer * ober Jange*

reiften, unb jwar fo befeftigt werben, ba$ oon ben gcflccf*

ten immer bie am f)übfdbeften gewidmete «Seite oben Fommt.

Sieben jebeS @i wirb bie auf ein ganj flcineg ©tücfcben weis

§eS Rapier gezeichnete Kummer, welche ftd) auf baä %w
äeicbnife bejieljt, ober ber fpftematifebe jftame Deö 83ogel$,

ton bem ca$ <ii ift/ beigeflebt. £at man fo tk gehörige

Sfnjal)! @ier in ben haften befeffgt unb ift alleS troefen ge*

nug, fo fann man nun einzelne ©tücfcben 23abefcbwamm,

mit Äajaputol)! gefüllt, mit Nabeln im haften f)ie unb

ba befeftigen. 2)er fonft fo flücbtige öerucD biefeö öcf)W,

ber allen ^nfeften juwiber ift, roirb fid) in ben feft oerfd)iofü

fenen haften fel)r lange erhalten, unb bie Silben, bie it)rec

Sleinfyeit wegen bod) n>of)l irgenbroo Eingang finben fonnten,

abgalten. %Ran legt nun in ben fial^ auf ben fo weit fertU

gen haften eine reme, genau paffenbe ©laSfcbeibe, unb flcbt

mit gutem $ifcfcl«Icun cm ©treifefcen oon fdpmatjcm s])apicc
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breit unb, über ben Ovanb beS $olje$ l)inauögef)enb , Die«

fen ettvat brettec bebecft. 3n emcr f° berfd)loffenen ®d?ub«

labe fonnen toeber ^nfeftcn, nod) (Staub, nod) ?uft, unb,

trenn fte in il)r gad) eingefd;oben ift, fein @onnenftrai)l unb

fein £age£!id)t einbringen; bie @ier »erben fid) biele Ja£j;e

ttnoeranberlid) gut ehalten, unb eine fold)e (Sammlung

tttrb fict> ganj oortreffüd) ausnehmen.

2)ie (§ier in einer folcben Sammlung fann man nun

eben fo gut nad) bem (Softem , ale nad) bec @ro§e orbnen.

3luf Untere 2lrt toürbe man jebod) nid;t allem mefyr 0\aum

erfparen, fonbern e$ würbe auö) ba$ &an^e, bureb bie fel)r

in£ Sluge faüenbe ©pmmetrie, ein weit gefälligeres Sinken

befommen, ob cö gleicbrool)! weniger inftruftio fein würbe,

al$ elftere 21rt. UebrigenS fann man , ba ftd) fold>e haften

leid)t offnen laffen, nad) jebem oerfloffenen §iül)linge, alß

ber 3al)reöjeit, in welcher man bod) nur fammeln fann, bie

neuen Sinfommlinge an if)re >ßlci£e bringen, unb bann ben

haften wiebee oerfd)lie§en, wie ba$ erfte SRal. @ine fleine

tyliifye, bie man nod) baju jar>clicfc nur einmal f)at.

2)iefj ift nad) meinen Erfahrungen bie einjige 2frr, eine

@ierfammlung mit 33ortl)eil anjulegen. £>ie @ier erhalten

fid) fo »tele 3>al)re unoeranberlid) gut, bie färben fonnen

nid)t t>erbleid)en unb feinS $erbrod)en »erben; ba hingegen

t)ie übrigen gewöhnlichen 3Retl)oben, wo man fie j. 33. in

©d)üb!aben, bie in oiele gacber abgeteilt ft'nb, aufbewahrt,

wo jebe 2»ct iijr eignet §acb l)at, bie @ier aber weber befe^

(tigt, nod) baS @anje mit einer ©laöfdjeibe oecfcbloffen iftf

ober wo man fte gar in fiacbe haften auf feinen ginnfanb

legt u. f. w. , alle jene SRangcl l)aben, bie auf obige Slvt

t)ucd)au£ oermieben werben.
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IV.

T)tö 2(u$ftopfen t>er $mpfji&iem

§. 21.

3)ie pterfü^tgen 2(mpgt6tcn.

2/aö 2lu$ftopfen unb Mufberoaforen tiefer Spiere ift mit ben

tr« niflften ©cPmierigfeiren oerbunben. ©ie finb eben fo leicht

o^ubalgen al$ au^juftepfen, unb laffen fiep and) leiepter al$

ol!<* anbere aufbewahren. 2öir wollen mit Pen Sitten bee

gtofebe unb ftioten Pen Anfang machen.

33dm Slueftopfen ber Broten i)at man nothjg, neuen

teß ä^enben ©afreg, melcpen man auch füglich (Sift nennen

fann, einige JBorftcpt an-.uwenben, weil er wirflich ju man*

den Reiten unb auf ber £>aut mancPec s]>erfonen (%1'cPwulft

unb ©ffttwure oeruiiacbt. sßonüglich muß man fiep tn Ülcpt

nehmen, ba$ nieptö t>on biefem ©afte in bte klugen fomme,

Weil es f)ier juerft einen außerft heftigen, brennenben ©cpmerj,

unb nadpec mopl gar(£nt*,ünbungcn t>erurfacpen fann. ©elbft

ber ©aft beö großen grünen SöafferfrofcPeä {Rana efculenta)

bringt, wenn er in Pas Sluge fpiißt, eben biefe SBirfungen

1)ert>or. 2öiU man Broten austopfen, fo beftreue man \k

5uoor mit ©alj , unb fte werben ba$ mel)refte bee" milcpartU

gen ©afteS auö ben SKücfenwarben fahren lajfen, welcPcö

man nun abwifchen fann. Uebrigenö fann man fiep, wenn

man ik am dürfen anfaßt, emeS alten |)anbfcbul)e$ obet

eines Poppen« bebienen.

SöiU man nun t>a$ $f)ier a b b a l g e n , fo fuept man e§

juerft burcP einige ©cpläge auf ben ftepf ju betäuben; benn

SU tobten ift te fo leicpt mehr, t>a bie ^mp^tbien befanntlic»
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ein fo jä^eS Je&en fjaben, ba$ fte betritt aüe anbern ^f)iere

übertreffen. SJtan mad)t il)m nun ben üftunb auf, fdmeibet

mit ber ©cbeere bk Rurige weg, unb brücft ben £eib fo fons

ge, bi$ man ben üftagen mit einer f leinen $ange faffen unb

fo alle Gringeweibe jum SOfunbe foerau^erren fann. 3ft ^ ec

S?eib auf bieU 2Iut rein au^eleert, fo fdmeibet man mit bec

©cbeere, welcbe, um niebr bureb bie £)aut ju fteeben, ftumt

pfe ©pi£en fyaben muß, ben Ovücfgrab bei ben erften $a\$*

wirbeln bureb, febiebt ben (Stumpf baoon nad) ber $>?unb*

offnung unb faßt il)n mit ber 3ange feft. 3n &em man •')"

fo feftljalt, wenbet man ben jKacben um, fo ba^ ba$ %at

wenbige rjeraueifommt, unb fangt an bte £aut abjuftrcifen.

Wtan j\iel)t namlid) mit ber $ange &en Ovücfgrab naet) unb

nad) f;erau$, f)tlft mit ber anbern £anb nad), unb balb

werben bie 2>orberfüße big an feie 3et)enfpitjen abgeftretft fein.

Ü)ae oorberfte ©elenf , woran ber Stagel ober fleine Knollen

fitjen, bleibt in ber £aut unb läßt fieb leiebt oon ben übrigen

$er;gelenfen trennen. S0?an fat>ut nun mit bem tleberftreifen

ber .jpaut fort bi$ pm Slfter, ben man mit ber öcbeere abs

fdmeibet, füh,rt jebod) ben (Scbnitt nid)t flu naf)e nad) bec

Sftünbung ju, weil fonft bie £aut ein ?ocb befommt, toa€

nacb^er ba& 2luöftopfen erfebweren würbe. 9?un werben bie

Hinterfüße biö an bie frtyen abgeftreift, unb oon biefen le£*

teren ebenfalls bie äußerften ©elenfe in ber £aut gelaffen.

£)ieß Slbftreifen gel)t ol;ne alle Slnftrengung mit ber größten

5eid)tigfeit oon (Statten, unb e$ ift niebt leid)t moglid), ba$

jat)e £eü ju befebabigen ober £od)er r)inein ju reißen. 2öill

man neb nun überzeugen, ba^ nod) nicht alleö ?eben auä bem

fo gefopften, enthäuteten, aller (Jingewetbe beraubten unb

gräßlid) »crftümmelten grcfd)forper f)erau3 ift, fo barf man
if>n nur mit etwae ©alj beftreuen, unb man wirb erftaunen,

welcfce Sprunge er nod) ju macben im (Stanbe ift.

ÜÄit leiebter 9)h'if)e l)olt man jet>t oon inwenbig bie 2Iu<

gen unb bat> 0el)trn au$ bem i5d)abel, ber übrigens fammt
ben Ämnlaben ganj in ber £aut bleibt, i\nb menbet nun bau

gell um, weites bei ben (Sftcemitäten am letcöteften gel)t,
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wenn man ju mieber&olten Walen ?uft in ben Stauen blaff.

3e£t folgt nun fcaö Siueftopfcn, ober eigentlich ba$
51 u $ f ü 1 1 e n.

2)ieß SluSfüllen gefdMet)t mit getrocknetem feinem

©ante, fogenanntem ßinnfanbC/ welchen man jur 3Jiunb*

offnung hineinlaufen laßt, unb burd) SDrücfen unt> Dreien

t>on außen unb burd) roieberfyolteö Slufblafen buid) ben Ü\a;

d)en na6f)ilft, baß eö biö in bie 3efyenfpi£en alleö fo auö*

füllt, baß bie &aut recpt ftraff roirb. 2)a ee fid) zuweilen

fugt, baß burd) bie in ber £>aut nod) befinbltd)en §eud}tig#

feiten ber ©anb feud)t, unb baburd) aufgehalten roirb, »eis

ter oor^ulaufen unb bie. (Snben bei- ©lieber gehörig au3jufül*

fen , fo muß man ifyn oon oben l>er burd) ben 5K?unb mit eis

nem ftumpfen 2)raf)te ober einev ©trtcfnabel Suft ju machen

fud)en ober ooifdpieben, big bie £aut aller ©lieber, fo

wie beS JKumpfe^, fo prall aufgefüllt ift, toie fie oor bem 2tb*

balgen tr»ir. Samit ber ©anb jebod) Dorn am Sftunbe nicbt

^erau&laufe, fo tmrb er t)ier etwa# angefeuchtet, unb ber

Sftunb entweber fauber jugenaljet ober aud) jugeleimt. %us

let$t toäfd)t man bau 2leußere be$ 25algeö oon allem ©d)muge

unb bem anflebenben ©anbe mit Söafjer rein; mürbe man
bteß unterlagen , fo mürbe ber anflebenbe ©anb nad) bem

grocfnen nicbt ofjne sßefcbabigung beö ©anjen abgemalt

toerben formen, ba bie fiebrige Materie, melcbe über bie

ganje grofd;l;aut verbreitet ift, einem ?eime gleicht unb fel)c

feft trocfnet.

Um nun bem aufgefüllten geofd)balge eine beliebige

unb natürliche (Stellung 511 geben, nimmt man ein 33retts

d?en, legt juerft bie Hinterfüße in eine natürliche l'age, un*

terftüljt ben Sorper hinter ben SSorberfüßen unter ber SSruft

mit einem ffeinen jufammengebreljeten ftlümpcfcen Serg obec

toeid)em Rapier, unb bringt nun aud) bieJBorbcrfüße inörb*

nung. 2)er £opf mirb o^ne Unterftüßung ftefyen, aber bie

SSDeicben werben mit ben gingern fo lange gebiücft, biö bie

eigentliche gönn be$ gi-ofd)leibe^ !)craugfommt. $%an (W
aud; mit einem abgcftumpften£>ral)te buvd; bie 3J?unb6ffnung
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fo oiel als moglicb nad), oorjüalid) muß an ber (Stelle, wo
ber in ber .paut gebliebene @d)abcl ernennt, ber öanb red)t

berb gebrückt treiben, toeil fonft an bieftr ©teile beim $rocf

;

nen fel)r letebt eine Vertiefung entftef)t, tie feb,r unnatürltd)

au$jtef)t. 3n bie §lugenl)6l)lcn bref)t man, um bie Stufen*

lieber runb unb offen ju erhalten, Heine <ßapierfügeld)en,

unb tk %cl)en fpannt man mit eingefteeften Nabeln auf bem

33rette au£. Stnb alle $f)eile fo in einer natüelieben i'age

unb Stellung aufgeteilt, fo mirb i>a$ @anje in ber Sonne,

ober beffer am warmen £>fen, gehörig auegetroefnet. SSBünfdn

man, la$ bie Slrbeit ganj oorjuglict) gelingen foll , fo muß
man ein IcbenbigeS Sfoier biefer (Gattung jum dufter nef)#

men, bie Stellung gan* nacb biefem formen, unb alle (Sil) 6*

jungen, $eroorragungen, Vertiefungen u. f. m. burd) £>rü*

efen, Stegen unb Kneipen an bem ausgefüllten 23alge fo ju

machen fueben, tote fte an bem lebenbtgen Qrjremplare geformt

finb.

3ft alleS reebt troefen , fo nimmt man ba$ £f)ter 00m
Brette, öffnet ben üJiunb beffelben unb läfjt ben Sanb rem

t)eraußlaufen. 2)ie *Papierfügdcben »erben au$ ben klugen*

fyotylen genommen, unb bie fünftltcfcenSIugen (§.4.) mitl'etm,

örabifci)em ©umrni ober biefem ?aeffürm& eingeübt. 2)ie

£>aut bee ftorperS wirb, um ü)c ben natürlichen ©lanj mies

ber ju geben, mit einem leichten Jacffirniß üfcerftricben. Sa
nun aber bei maneben, bie mit gellen färben, als @elb,

@rün u. bgl. , prangen, biefe nid)t feiten ftl)r oerfcbiefjen,

ober bunfel unb unfebeinbar werben, fo muß man jene burd)

SRafyletcien mit feinen 2öafferfaiben ju erfeljen fudjen , unb

baö (Sanje nad)l)er mit einem leisten 3$ernftemfuni§ obeu

bem §. 4. befebriebenen Spirttuglacf beftreieben.

2)ic fo jubereiteten §iofd)balge braud)en nun weiter

niebt auögeftopft ju werben, man fann fie in ©laöfcbranfen,

too fte nur gegen ungefebiefteg ^etaften unb Staub gefiebert

finb, aufbewahren, unb ntd?t leicbt wirb itynen ein feinbs

feltgeö 3nfcft etwas anljaben. Sffienn man fte mit awbifcbem

©umnu auf mit 2ftop$ belegte fleine ^oftamente befeftigt, fo
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fefyen fie fef)r nett aut, unb ft'e »erben fid) fo lange 3af;ce

unberanberlid) gut ehalten.

2Jucb Me grofcfclarben (Kaulbabben) fonneri auf biefc

SIct ausgeftopft »ert*n, nur muß man babei bie größte $8ors

fid)t anrcenben, um bat sarte geü biefer fo leicbt in gaulniß

iibcrgetycnben ©efcbopfe nicbt ju jerreißen. £at man e3 evft

abgeftretft, fo §at bat Sfuefuücn feine befonberen ©d)»ierig*

feiten mehr, unb fo fann man benn bm grofd) burd) alle

33et'»anblungScpod)en in Kabinetten auffteden. (So leicpt

e$ aber ift, ben ooüf ommenen §rofd) auf bie befcbrie*

bene 2kt für baä Kabinett jujubereitcn, fo biel 6d)»ierig«

feiten r;at im ©egentfyeit bat SJueftopfen bet grofcbeS im

unbollf ommenen %üfta\\be , bei* groWloreen; fyierbei

fann bie ©ebulb bet Slusftopferö auf bie *ßrobe gefteüt »crs

ben, unb »er bedangen »oüte, baß il)m alle Sremplare

gleid) gut geraten foulen, ber müßte S0?eifter in ber Kunft

fein.

?llle Gnbecbfenarten, mit Sluönafjme ber grofjeften, »er;

ben eben fo bcf)anbelt »ie bie §refd)e unb Kröten, nur mad)t

bat Abbalgen bet ©diwanjeS mef)r ©cb»ierigfeiten, »eil er

nad) ber ©pi£e ju fef)r jart unb leicbt jerreijjbar ift. 33et

benen, »elcbe mit einem f)autigen Kamme belferen finb,

muß biefer eine Unterftü^ung befommen, bis er böllig troefen

ift, fonft »ürbe er feine ©eftalt berlieren unb ganä jufam*

menfdjrumpfen. 2)iefe 6tu£e maebt man bon einem ©treis

fen et»aß flarfen ^apterö, »oran man ben Kamm mit fd)»a*

cbem @ummi»a(Ter anflebt unb nuöfpannt, bod) fann aud)

bat @ummi»affer oft »egblciben , ba bie £>aut mel)rent()eil$

mit einer fiebrigen Materie überwogen ift, burd) »elcbe bk

«papterftreifen, »enn man bie £)aut nur et»aS anfeud;tet,

fcftge()alten »erben. Sobalb bat $l)ier troefen ift, »irb

ber ^apierftreifen abgenommen unb »egge»orfen. ©er

Kamm ber flehten Söafferfalamanber j. 35., Lacerta taeniata,

ift fo jart, bafc er ge»M)nfid) »a^renb ber Slrbeit fo troefen

»irb, baß man i(;n, um tl;n orbentlid; auefpannen ju Vom
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nen, ooifjer erft mit SOBaffet* anfeuchten unb gehörig auf?

weid;en muß.

2>ie größten 2lrten ber @ibed)fen, al$ bat ftrofobill

unb ber Kaiman, mochten fid;, wenn fie »oUig auSgewacbfcn

finb, woftl fdjwerlicb auf bie eben befebriebene 2lrt ^bereiten

laffcn. Sttan muß fie faft eben fo, wie bie <2augtl)tere (§. 7.

unb 8.) bcfyanbeln, fie am 33aucbe auffebneibeu, bei bem

9luffteüen aber, um ben ©üebern fefte (Stufen &u geben, ftar*

Fen (£ifenbraf)t ober £oljftabcben u. bgl. ju £)ülfe nehmen.

2)a icb nie fo glücflicb war, felbft einS biefer riefenartigen

9lmpf)ibien austopfen ju fonnen, fo fann icb aueb eigentlich

feine 9Jcetf)obe be$ 2luSftopfeng berfelben auS @rfal)rung

empfehlen; allein icb würbe, wenn fie mir bat ©efebief eins

mal in bk |)anbe lieferte, fie fo bcljanbefn, wie icb eben ge*

ratfjen fyabe, unb einem gefd)icften Sluöftopfer, ber fieb febon

an inlanbifd)en gieren aller 2lrt im Slueftopfen geübt l>at,

fann eS niebt fd;wer fallen, aueb mit biefen ©iganten fertig

§u weiben.

(Scbwerer, alt alle anbern Sfmpfyibien, finb iljreö natür?

lieben $arnifd>e$ wegen bie ©cbilbfroten ju bel)anbeln.

Saß bk§ gegritnbet fep, bereifen und leiber bk meiften

@£emplare, welcbe man »on if>nen in üielen Kabinetten üor*,

ftnbet. (Sie finb größtenteils fybdbft erbärmlicb auögeftopft,

ober gar nur aufgetroefnet, b. i). mit bem gleifcbe gebarrt;

eine 9}?etl)obe, bk noeb weit fcblecbter ift, al$ bat fcbled)te^

fte Sludftopfen. (So wal)r es aber aueb ift, ba%bat%\it*

ftopfen biefer $f)iere feine Dielen unb großen 33efcbwerben l)at,

fo wirb bod> ber geübtere Sluöftopfer aud) mit i&nen fertig

werben. Sa bie größten (Scbwierigfeiten oorjuglicb im 2luf?

febneiben unb Abbalgen, niebt aber im 2Juöfropfen felbft lk*

gen, fo muß man juoocberft baßjenige ©tücf , wclcbeS auS*

geftopft werben foll, gehörig unterfud>en, ju welcber oon

ben brei befannten gamilien berfelben et ge()6rt, weil fieb

tiefe in Jpinficbt ifjreg Äorperbaueä, oorjüglicb in 93crbins

bung ber beiben ^anjer, gar fefyr oon einanber unterfebeiben,

unb bafjer auefc ganj tecfc&ieben beljanbelt fein wollen.
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Sie $?eerfd>ilbf röten, roelcfce man an ben gre*

fjen , ben gloffen a()nlicben güßen leicbt t>on Den anbern un*

teifdieibet, finb barum am leicbteften ju bei)anbcln, roeil

nicbt nur ifjre ©lieber gcofjer finb alä bie ber anbern, baf)er

aud), nebft £opf unb JpalS, nicbt ganj unter bie ©Silber

eingebogen »erben f 6nnen , fonbern roeil aud) beib? ©dulber

(bau obere unb untere) nur mit einer leicbt ju trennenben

f>aut ücrbunben finb. 9)?cm mad)t juerft in ber Sftitte bec

n>eid?ern 33aud)!)aut, ba reo ba$ untere ©d)ilb enbet, mit

bem ^JMJer einen @infd)nitt, füljrt if)n um bafiielbe Ijerum

nad) ber einen ©eitc ju, trennt f)ier bie £>aut, bie beibe

©dilber mit einander t-erbinbet, fe$t nun ben ©cbnitt im?

mer in einiger Entfernung t>om 23ruftfd)ilbe biö jur £alert>ur*

jel fort, fucbt bis mit bem ©d) Ibe r-erbunbenen $nod)en in#

wenbig t>on jenem ju trennen, unb flappt ba$@an§c, fo weit

eS fid) tf>un laffen will, ausSeinanber, bamit man juerft bie

@ingeroeibe fyeraugnefymen fann. Stuf ber werten ftupfertafel

gig. i. ift biefcr Qiinfdpnitt btird) bie ?inie aa ücrftnnlicbt.

Sftun trennt man burd) jenen (Jinfcbnitt ben £al$ inrvcnbig,

bod) o[)ne bie £aut ju befd)abigen, Dorn Rumpfe/ ftreift ifjn

big an ben ©cbabel über, trennt ifyn oon biefem, unb l)oft

aud) baö ©e()irn heraus, tnbem man juoor eine Oeffnung an

ber ©teile mad)te, too bie ipafSrcirbel eingelenft waren.

3ef$t trennt man bie Änocben ber SSoiberbeine inroenbig eon

ben übrigen fönod)en, bie mit ben ©d)ilben t>ern)ad)fen finb,

fo bafj man aud) bie £>attt ber güjje bis an bie 3fiKn über*

greifen fann. (§3 bleibt toie beim |)alfe (big auf bie öors

bern ßeljengelenfe) roeber fönoeben nod) fonft etmai in bei*

£>aut, alieS, aud) baö (j)in unb wieber am üUicfcn beftnblid?e

glcifd) mirb rein f)erauggel)olt. Slucb bie Hinterfüße werben

nebft bem (Schwan je, ol)ne bie £aut 3U »erleben, fcon bem

mit bem Oberfd)ilbe Derroacbfenen Dvücfgrabc erft abgeloft,

unb bann, wie bie norbern, big c\\ bie 3 e&cn abgeftreift.

2öer aber nod) nie eine ©cbitbfrote anatomiren faf), wirb

l)ier auf manebe ©onber&arfcitcn im 35au ber innem Steile

flogen, bie ben Ungeübten bei biefer Siebdt leicbt ftufjig
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möd)cn rennen; barum ratlje i<& audj, bafj ficfr nur ber @e*

übtcre mit Shiöftopfen tiefer $l)iere befajfe. Senn wollte icfc»

aud> jenem mid) fo terftänblict) mad>en , wie id) eS wünfcbte,

fo müßte id) bod) bem Slueftopfen eine t-oüftanbige anatomi*

fd>e 33efcbreibung t>orangc()en laffcn, unb bie§ würbe für

tiefet SEDerfcfcen ein jti weitfcbweifigeg Unternehmen fem. 5öec

ficb. aber hierüber belehren will, ben oerweife id) auf

© d; n e i b e r $ D? a t u r g e f d) i d) t e ber ©cbilbfroten,

in meinem äBerfe alles l)iel)er @ef)6rige weitläufig genug

abgehandelt ift. — Uebrigenö wirb ber, welcher im 2luS*

(topfen anberer ©efebopfe feben einige tlebung f)at, aucfcbie

if)m hierbei aufftejjenben ©d>wierigfeiten ju befeitigen tx>iffen.

3ft nun inwenbig aüeö oon gfeifcb unb gett gehörig

gereinigt, fo reibt man bie £aut auf ber innern Seite mit

einem troefnen ^eäfeeoatiü, fei eS aueb nur Salf unb Slfcbe,

gehörig ein, unb wenbet bie |)aut ber @£tremitaten wiebec

um. §e§t beginnt baö i'IuSftopfen , juerft beö $opfeS unb

-£)alfeö, bann ber »orbern, ber f;intern §ü§e unb beö@d)Wan*

je$. ?Wan nimmt f)ierju fleingel)acfte$ Slöerg, welcbeS man
mit einem ©tabd;en portionenweife nacb. unb nacb in biefe

Styeile fd)iebt, unb bureb £)rücfen unb £>re§en t>on außen

fowof)(, alS bureb. 2ftad)f)elfen mit bem @täbd;en t>on innen,

jebem bie natürliche gorm wieber ju geben fud)t. 3*6* füllt

man aueb \>en jKumpf mit ungefebnittenern Söerge gehörig

au$, m\l> nat)t bie Oeffnung, burd) welcbe bkft alles gefcbal),

fauber ju. SÖfan l;olt nun noeb, t>a$ Sluge t>on außen auS fei*

ner weiten £6I)le, füllt biefe mit jerfd)nittenem Söerg ober

Baumwolle an unb fe$t ba$ fünftlicbe Sluge ein. 2ßiÜ man
bau 2l)ier in eine gefjenbe ober ftef)enbe Stellung bringen, fo

niuf] 25ral)t in bie ©lieber gefeboben werben, auf t>\e 2lrt,

wie bei bem Sluöftopfen ber ©augtfyieee ift gelehrt worben;

aueb muffen, baö @infd>cumpfen ju tcrljinbern, i>ii fioffens

artigen guße gehörig aut>gefpannt werben. 3ft bann ^a€

$f)ier im 2>arrcfen gcf)6rig aufgetrocknet, fo wirb eS mit

$olopt)oniumfacf einigemal überftrid)cn, unb frei ober in ei*

nem ©lasfebranfe aufgefteüt ober aufgehängt, fo baß fict?
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entweder bie ©cbilber in f)orijontaler ober in üertifaler Jage

befunden, in welchem §alle ber Qvtyt nur ganj f4>n>aeb fem

fann.

34) fjabe aueb ©cbilbfroten gefer)en, die jum Abbalgen

und Sßegbrmgen Der unnützen £>tnge an jroei ©teilen geeffnet

waren, 3. 33. Der eine Sinfcbnitt ber £aut fing über ben %v
^en beS einen Söorberfufcee an, lief auf ber obern ©ctte bef*

felben langg bem ganjen Steine f>in über ben &alö weg, auf

bem anbern aber fort biö wieber an bie %d)en. 2)urcb bie*

fen waren £al£ unb 23eine, deSgleicben ein 2l)eil ber @inge*

weibe t)erausgel)olt. @in gweiter @infd)nitt lief quer über

fcte f)inteebeine unb ben ©cbwanj nal)e am 0\ücfenfd)iibe unb

mit bem fyintern 5Kanbe befleiben parallel l)in, unb f)ier wa*

cen bie übrigen (Singeweibe, bte Hinterbeine unb ber©d)wan$

f)erau3gel)olf. £>ie ©cbilber waren alfo bjer in if)rer $erj

btnbung geblieben unb ba& ganje $l)ier bureb jwei Oeffnun*

gen dbgebalgt. — @$ wirb aber ungleicb febwerer fein, bie

©lieber ber auf biefe 2(rt aufgefebnittenen £f)iere nacb()er

Wieber in Orbnung ju bringen unb fcie großen langen (§m;

febnitte bureb faubere 9?ar)te ju r-erbergen, al£ bei erfterer,

welcbe icb baf)er biefer bei weitem t>orfliel)e.

SDie jroeite $amilie ber ©cbiibfroten, bie 3 fuß*

fd)ilbf roten, finb befonberS babureb fenntlicb, bafc fie

©cbroimmfuße f)aben, b. f). ifjre gupe l)aben wirf~'Ud)e,

mit Ärallen bewaffnete unb mit einer @cbn>immf)aut *>ers

bunbene 3 c^en * ^ el ü)nen f* n & &ie beiben ©cbilber auf

ben ©eiten mit einer tiefen f)aut oerbunben, babei aber

in ber SJcttte noeb bureb jroei Engeln geftü^t , bie fieb jt'bod)

noeb iiemltcb leiebt burd>fcbneiben lafien. ÜOfan ftopft fie bat

I)er auf eben bie 2lrt aue, wie bie SWeerfcbilbfroten. $af. V.

§ig. 2. ift eine oorgeftellt, unb ber (Smfebnitt bureb bie Üinie

aa bejeiebnet.

hie britte gamilie, bie Janbfcbilbf roten, laffen

fieb unter allen anbern am febwerften be()anbeln. ©te unter?

fd>eiben fieb oon ben anbern bureb bide, folbiebte, mit lan*

gen hageln bewaffnete gufce, unb daran, daß bie obere

ge*
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$ew&f6te <®5cf»afe mit ber untern an ben 6eiten bureb wa&re

Änocpennat;te oerbunben' tft. £>iefe sßerbinbu^g ia§t fiep

nun nicbt anberä al£ mit ber (gagc trennen, unb nmre c$

m&glicb, einen folcben iSagefc&mtt nacbfyer wieber gut ju t>ers

fcbliefeen, n>aö icb gerabe nicpt bezweifle, j. 53. mit ?eim,

fo fonnte man fie oielleicpt auf eben bie 2lrt ausftopfen,

wie bie aus btn erften gamilien. £ätre eö mir nicbt burcb*

au$ an Gelegenheit gemangelt, mehrere biefer $l)iere ausju*

ftcrfen, fo würbe icb 93erfud)e beöljalb angefteüt f)aben. 2)a

bieft nun aber nicbt ift, fo mu§ icb micb mit bem bereifen,

tt>a£ mir hierüber gefagt worben ift, unb was icp an ben in

mehreren Kabinetten oorgefunbenen, ausgeftopften @£empla*

fen gefeiten, unb mtt jenen perglicpen l;abe. tiefem 51t

golge muffen fie burcp jwei Öeffnungen abgebalgt werben, fo

n>ic icb's ebenfalls an einigen ausgeftopften Stteerfdnlbfroten

gefcfyen unb oben befcpneben fyabe. 2>ocp würbe icp ben 00c«

bem dmfcbnitt nicbt oben, fonbern auf ber untern Seite

inacben, mie £af. iV. §ig. 1. burcb bie punftirte Jinie bb
anaebeutet ift, unb jwar nur fo lang alö nothjg wäre, ben

£als wie bk S5eine inwenbig 00m Rumpfe ju trennen unb

abjubalgen. Den tjintern @infcpnitt würbe icb ebenfalls

nicbt hinter ben Hinterfüßen, fonbern oor benfelben gleicb t)\nt

ter bem 23ruftfcpilbe quer über ben Saucp fuhren (man fe&e

£af. IV- §tg. 1. bie punftirte Sinie cc), unb il)n nicbt Idn?

ger macben, als notfyig wäre, um bis übrigen @ingeweibe, weis;

epe ntd)t burcb bie erfte oor bem Sruftfcpilbe an ber £al$wur#

jel gemad)te Oeffnung ber f>aut herausgeholt werben fonn*

ten, boüenbe fyerausjunefymen, bie Seine unb ben iscbwanj

inwenbig abjulofen unb überjuftreifen. 3um Herausholen

ber @ingeweibe unb bei ftleifcbeä, voai unter ben ©cbilbern

fitjt, müßte man fiep fleiner febarfer Jpafen oon £»raf)t be*

bienen. 2)aö 2tu$ftopfen felbjt &at nun weiter feine großen

(Scpwierigfetten, unb wirb wie bei ber erften 8frt gemaept.

SRan f6nnte aueb bie fleinern Slrten, wie anbere 2imp()ibien,

mit feinem ®anbe ausfüllen, wobei aber, um ba&

Herauslaufen ju öer&inbern, Der 3ftunb erft jugeletmt wer?
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ben müßte; aus eben ber Urfad) mußte man aud) an bct

Sflafyt ben 6anb etwas anfeuchten. £ftod) beffec wdre e6 oiels

leicht, feie Oeffnung erft forgfdltig jujuno^en, unb bann

&en <5anb tue d) l)en 90? unb fjineinjufüllen. 3d> bin

sollfommen überjeugt, ba jj tiefe 2lrt beS SJueftopfenö l)icr

gewifc Die befte fein würbe; benn beim SluSfüllen mit SJÖerg

ober Baumwolle muß man fict> gar ju fef)r in 2Jd)t nehmen,

tag man weber ju Iccfcc nod) su berb aueftopft, unb ba$

ba$ Material fieb md)t in abgefonberte klumpen brücft, weis

cfceS man nur baburd) oerl)üten fann, ba$ man cS wäfyrenb

bei' Slrbeit red)t oft mit einem fpifsigen Staate auflodert,

«nb nid)t ju große Portionen auf einmal fyineinftecft.

GrS ift fd)limm, bafc burd) bie bünne £aut bei- Slinpfyi*

bien alle fleinen geiler beS SfuSftopferS gar ju fcl)r in bie

Slugen fallen, $el)ler, bie oft bei aller ©efdpitflicbfeit beS

^ünftferS nid)t immer oermieben werben f&nnen; ba hingegen

bei ben behaarten unb befi'eberten 3:^iei'en oft weit größere

burd) £aare ober gebern fo oerbetft werben , bafj fie nie?

manb afynet. Diefer Umftanb erfcfcwert ba$ Sfuöftopfen ber

2lmpf)ibien ungemein, unb ba^er ift ber ©anb als 2lu6fülle-

material I)icr fo r-orjüglid), »eil er alle SBinfel unb bie fleiw

ften Krümmungen gleichmäßig anfüllt, oljne weber beeren

ju laffen, nod) bie |)aut ju ftarr* auöjufpannen. SBill man

fid) red)t augenfd)einli<# l)ieoon überzeugen, fo mad)e man

einmal ben S3erfud) unb ftopfe einen $vofd) mit ©anb, unb

einen anbecn mit fleingefd)nittenem Söerge ober 23aumwoüe

ÖU ei. — Slud) Slatyte muß man bei 2lmpl)ibien fo oiel wie

mogtid) ju t-ermeiben fud;en, \'ie oerunftalten gar ju fel)r,

unb wo fie, wie bei ben ©d)ilbfroten, nid)t ju oermeiben

ftnb, ba muß man bie @infd)nitte ber |>aut nur nid)t groger

macben, alö eS ber dnbjwecf notdürftig erforbert, unb

bann naebljer mit bemgunäöen red;t forgfdltig unb fo faubec

als moglicb ju SSerfe gel>en.

Sftan bewahrte fonft aud) bie ffeineren Sfrten ber Fries

c&enbcn 2lmpf)ibien in SBcingeift auf, aber bie$ ift ju fofte

fpielig, weil man bod; naturf)iftoiifd;e ©egenftänbe au$ bem
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$fjterreicbe genug f)at, bie fic$> burcbauS auf feine anbere

Slrt aufbewahren (äffen. SllUS, voa$ balyev jum Stu^ftopfeit

taugt unb baburcb nur ntd)t gar 511 fel)r an feiner eigens

tfyümlicben gorm sediert, muß man ausstopfen, unb ju bie;

fen geboren unftreitig bie 2lmpl)ibien. 2lber auifc biejentgett

(Stücfe, t»ie oiele ^aftre fcbon in Spiritus aufberoaf)« waren,

fann man tyerauSnefjmen unb aueftopfen, bocb getyt ee bei

weitem nid?t mit ber Jeiebtigfett oon »Statten, al$ bei fri*

fcfcen (tfremplaren, weil ber SBeingeift alle gafern unb f)aute

gatje macbt unb fet)r jufammenjiefjt, bal)er ficb benn au<£

bie £aut bei einem folgen £f)iere nur müfyfam Dorn Sorper

öbjief)en laßt. 21m beften ift es baljer, wenn man baä Zfyiet

toctyer au$ bem$83emgeifte herausnimmt unb in reines SSBaffer

leat, el)e man jum Abbalgen fcbreitet. £at eö nacb 33er*

I;aitnt6 fetner @roße hierin etwa einen big jwei Jage gelegen,

fo wirb e$ Diel gefcbmeibiger geworben fem unb ficb weit

leichter abbalgen laffen, al$ Porter, ba eö ber (Spiritus 5U«

fammengejogen fyatte, unb eS burcb ba$ lange biegen in

bemfelben ganj oerfcbrumpft war. ^m Uebrigen betyanbelt

man biefe aber eben fo, wie bie frifcfren (£j:emplare.

Slucb bie Grier ber größeren 2Impf)ibien raffen ft'eb reeljt

gut aufbewahren, 5. 83. bie @ier ber (Scpilbfroten. (Sie ftnb

befanntücb nicfct, tt>ie bie Crter ber SQogel, mit einer J)arten

falfartigen (Schale, fonbern mit einer elafttfcben pergoment*

artigen £aut umgeben, bie beim bloßen SüluStrocfnen äufam*

tnenfdu'umpfen würbe. SBill man nun ein folcbeä @i fuv$

Sabmet jubereiten, fo macbt man an einem @nbe ein fleineS

£06 , brücft burcb baffelbe alle batin oorfoanbenen glufftg*

feiten rem au$, ftecft einen geberfiel in baffelbe unb bläft e$

auf, füllt mit £ülfe eines fleinen Sricbterö feinen trocfnert

ginnfanb in baffelbe, unb fäfyrt abweibfelnb mit bem Slufc

blafen unb ?lu$füllen fort, big e£ ganj mit @anb angefüllt

ift. Söenn e$ nun in ber Ofenwarme o6Uig getrocfnet ift,

fo laßt man ben (Sanb herauflaufen, unb bie Arbeit ift been*

ttgt.
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§. 22.

3Me (Schlangen.

Unter allen Steven ftnb bie fc^icicfienbcn §fmpf)ibien

ober ©erlangen am letdjteften auejuftopfen. 3 ni @<W$
genommen werben fie eben fo wie bie grofebe unb (fibecöfefl

bef)anbelt. £>a man aber bei ben giftigen Sitten \ub locfo

»or ben ©iftjäfjnen fetjr in 2ld)t nehmen mu£ , weil biefe/

wenn bas $l)ier aud) fd)on lange tobt war, noch. gefaf)vlid>

»erwunben f6nnen; unb ba e$ ferner aud) üiele giebt, bü

benen ber Körper in ber Sftitte ju bief ift, um |S$ gut burd)

ben JKüd^en jie^en ju lajfcn, fo mu§ man entweber ben 0\a*

#en nacb. ben Ol;ren 511 mit bem Keffer erweitern, unb bi^

nad)l)er wieber fauber junäfjen, ober man muß eS auf fol*

genbe 2irt mad)en:

3*ad)bem man bat Sfjier getobtet l)at, mad)t man in

ber 3flitte be$ ftorperS, wo biefer am btefften ift, am SÖaus

d)e einen fleinen i'angenfdjnitt in bie |)aut, ettoa eines gin*

gerS lang, fuefct mit ben gingern unb mit £ülfe best mei§el*

formigen SWcffer^cfteö oon beiben (Seiten unb ringS um ben

Körper bit |>aut oon biefen lo^umadjen, fo lang namlid?

ber @infcbnitt gel;t. hierauf burd^febneibet man ben $6rs

per mit ber ©cbeere, ober bei großen Slrten mit bem Keffer,

bod) fo, ba$ bie £aut ja niebt befc^aötgt wirb, fcbleift einen

gaben ober eine ?eine um ben ©tumpf ber oorberften $6r*

perl>alfte, unb jiel)t biefen bureb bk gemachte Oeffnung foers

au$, bi$ man an ben <3d)abel fommt, wo man il)n abl&ft

unb nun wegwirft, ^e^t fann man bie 3unge, ba$ ©el)iw

unb bie Slugen (jcraueljolen. Wit ber anbern $alfre be$

$6rper$ wirb eben fo oerfal;rcn, unb man l)at bloß am 2lf*

ter Siebt ju geben, ba$ burd) ba$ ju furje Slbfcbneiben be$

SWaftbarmö fein Jod; entfte^e , wo nad)l)er ber <5anb f)er*

auslaufen würbe. Söerunajücfte e# aber bennoeb/ fo mu§
e$ fcor bem ausfüllen forgfaltig jugena^et werben. Slud)

am ©cbwanje muf man etwaö beljutfarner mit bem SJbftrcu

fen ber £>aut umgeben, weil er fonft leicht abreißen fonnte.
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SDenn man t>tc fo abgeftreifte |»aut umoewenbet Ijat,

tialjct man beit am 35aud;e gemachten fönfönitf fauber ju,

iinb fefcreitet nun jum Slugftopfen ober W umfüllen.

<§$ wirb bie§ c&en fo gemacht, wie bei bin £-i*6)d>en: man
laßt namfieb reefct troefnen feinen ^innfanb burd> oen ^Kacten

in ben ftorper laufen, bi$ biefer ooüig bamit angefüllt tft,

welct>e£ l)ier, weil tiefen gieren bie ©lieber fehlen, noefc

t>iel weniger Scbwierigfetten tyat, alS bei jenen. 3fr oec

9vacben nacb Ointen ju etwaS enge, fo ba$ bei* Sanb m4)t

red;t gut burebfaufen will/ weil er immer an ben feud)ten

(Seiten anjufleben pflegt, fo fann man fieb auch, wenn man

fict> bie Arbeit erleichtern will, eines Keinen SricbterS bebie*

nen, bur# ben man ben Sanb in ben Dxtimpf laufen la§r.

2>en 9J?unb oerfcbliefct man nad) ©efallen auf obige 2lrt, obec

laßt it;n, wenn ba$ ®cbi$ gefefyen werben foll, offen, in

welchem §aüe e$ gut ift , wenn man ii)\\ bi$ nacb fcoülgem

troefnen locfer mit SDerg austopft, unb giebt bem ©anjen

bie Stellung, vt>ie id) e$ im oorigen Paragraphen gelehrt

f)abe. @3 wirb übrigens bem ®efd>maef beö Sfünfilerei über*

lajfen, ob er bem $f)iere benÄopf aufrichten , eine winbenbe

ober fi# rollenbe Stellung auf ber (Srbe, um einen Staunt

ober um einen 2lft u. f. w., geben will.

9Jacbl)er, wenn baä $i)iec auf bem Ofen ober cinbet

Sonne ooüig getroefnet ift, laßt man ben ©anb gum Farben

(jerauölaufcn, fet?t bie fünftlicben 91ugen ein unb überftreictrt

e$ mit einem Jacffirniß. Sollten einige färben bleicb gewor*

ben ober oerfcbojfen fein, fo muffen ft'e erft, oor bem Saifiren,

mit feinen SSBafferfacben aufgefrifc^t werben. 3n ©latffaften

ober in Sd)ranfen mit $lasfl)tiren aufgeftellt, wo fie nur

gegen (Staub gefiebert fr'nb , werben fie fid) lange unoeran*

berlicp gut erhalten, bei fie oon feiner 9)?otte angeraftet,

Specffafee unb anbere Sabinetefeinbe aber burefc ben 2acf

febon abgehalten werben.

9?id)t nur alle Sd)langenatten con ber größten big jur

f (einften werben auf biefe 2trt om beften für Kabinette jubes

reitet, fonbern aueb manche gifefcc, alö: bie Sialarten,
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5j3ricf ett arte tt / unb oiele anbere 6d>langena(jnlid)e
fonnen auf biefe 2lrt auögeftopft werben.

2>ie alte üftetl)obe, bie «Schlangen in Söeingeift aufju*

&emal)ren , ift ju fpftfptelig unb etforbert ju Diel (Sorgfalt,

als Daß fte ju empfehlen wäre, boö Slugftopfen ift ttyr baljer

auf jeben §aü oorjujieljen. Slucp Die, welcbe lange fcbon

in ©pirituö gelegen tyaben, Fann man nod) auöftopfen, nur

ift eS bei ilmen, tüte mit anbern ^^teren, bie lange baiin

aufbewahrt waren, fie sieben fid; namlid) ettoa$ fc^roecec ab,

alä bte frifcben.

2)ie £ a u t e aller 21 m p I) i b i e n , bie man auf SReis

fen in fremben Jänbern fangt , wo nid)t nur baö SluSftopfen

bem Üvetfonben flu oiel 3eitaufwanb, fonbern auch bat nad>

Ijerige »J)acftn bfr auSgeftopften S5älge ju oiel Umftanbe mas

d)en mürt'e, lajjt man, ol)ne fte umjuwenben, trocfnen,

unb pacft fie fo bid)t aufemanber. ©d)langenbalge fann

man recbt gut jufammenroüen, bie S5a!ge oon ^rofcben unb

@tbeci)fen muffen aber platt gepaeft werben. Söenn ^U naftf

f)ev auggeftopft werben foüen, legt man )ie in etn ©efafe mit

SÖajTer, gießt biejj oon ^eit ju 3 pit <*l> unb etrff^t eö burd)

frtfefoeö, bamit niept gaulniß entftelje. SBenn fie wiebec

gan* meid) geworben ftnb, füllt man fie ofyne weitere ©ebroie*

rigfeiten aug, unb fie werben fo gut werben, wie bie fnfer/*

übgebalgten.
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V.

£)ae $U£ftopfett t>ev Sifcfje.

§. 23.

3u6erettung ber grbjjeren Wirten.

SaS.?lu^ftopfcn bei* Sifcbe, °b *$ 9^»c5 an ft'cb $u beit ein«

faebften unb leiebteften Suäjtepfefunften gebort, erforbert

bennoeb Sftacbbenfen unb ©efcbicflicbfeit beö Arbeiters, toeil

fie unter fiel) oon fo fet)t* auffaüenb oerfebiebenen ©eftalten

finb , unb aud) in £inficbt ibrer ©reße fo fef>c oon einanber

abweichen, öoUen einige !?^ei(e maneber Steten bureb ba§

Srocfnen niebt fo feftr an if;rer natürlichen ©eftalt ocrlieren,

fo muffen fie, wenn tiefe Hf)eile niebt auSgeftopft »erben f&n*

nen, forgfaltig auf Brettern ober bureb SDrafyt u. bgl. aue*

gefpannt roerben. 2)ie§ barf t>orjüglicb bei bem Soeben
unb einigen anbevn Gattungen niebt oerfaumt merben.

2)aS Abbalgen ber großen arten, welcbe niebt fo

fef)r t>on ber eigentlichen gifcDgeftoit abrceicben, wirb nun

auf folgenbe §irt gemoebt: 5J?an febneibet bte |>aut be$ §i*

febeä 00m ©ebroanje an big jiuifcben bieftinnbaefen am Sau*

cbe entlang mit bem Keffer auf; ba, wo bier bieSloffenfitjcn,

fufjrt man ben@cbnitt bicbt neben biefen oorbei. %Ran trennt

nun mit £ulfe be$ $?efferö bie £aut vom gleifcbe, inbem

man bie erftere anfänglich mit einer f leinen 3 art 9e > nacbl)ec

aber mit ben Ringern fcftöalt, unb mit ber anbern|>anb tbei($

mit ber ©ebneibe, tf)eilö mit bem |)eftrbe$ Süftefferä bau Üb*

lofcn »errichtet. SSenn man fo bie eine ©ette bi$ an oan

9\ucfen abgebalgt bat, fo roenbet man t)cn ftifcb um, unb

fäl;ct auf ber anbern mit bem Abbalgen fort. 2>ie §loffen
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trennt man mi* ^>«!fe ber Scbeere ober beg SSJWFerg t»cm

gicttdC/ f* bafj fif/ unbefebatngt t>on aufeen, an ber Jpaut

§a:gen bleiben, löft bann ben igebreanj unb nad)f)er ben

gleifd^forper an ben erften SfBirbeln bee JKucfgrabö t>om &o*

pfe, aüe$ ol)ne bie £aut ju Derletjcn. SBenn f)ic unb ba

noct1 glep'cbtf)eile an ber £aut ft^en geblieben finb, fo mers

fcen f?e jegr forgfaltig abgefebabt, unb fo aud) atlee gett fort*

gefi&afft. Slue» bem OKunbe ()olt man nun bie 3un 9 f un&

anbere fleifdiigen Steile, unb t»on innen ©ef)irn unb Slugen

auö bem ftopfe, f)ebt bie ftiemenbecfel auf unb febneibet aud)

bie Giemen ober liefern f)erau$, unb fuebt fo alle fleifd)igen

unb fettigen $(;eilc fo rein wie möglich, wegzubringen. %R\t

gectüüettem ftalf unb 2Ifd?e reibt man nun bie |)aut auf bec

inrcenbigen ®eite reebt tücptig ein, bafc fie beinahe troefen

Wirb , unb ftreuet aud> noct) reept oiel üon biefem ^ulner in

ben Rovi unb anbeitrcutg f)in.

2>ie fo zubereitete §ifd r)aut fangt man nun an auS*
gnftopfen, inbem man zuerft alle Jpoljlen be£ ftopfc& mit

SBerg auffüllt. 3iad> bem oorlieqenDen gleifcpförper formt

man einen fünftlid)en genau fo bicf unb lang, roie bitten,

unb nimmt zur erften Einlage ©trof) ober Jpeu, umroinbefc

es* mit ^mbfaben, bafj eö erft Steifigkeit eil)alt, nad)i)er,

um il>m mei>r (^lafticitat ju geben, mit »Berg, trelctee man
tcieber mit 25inbfaben fo lange umrmcfelt, bi$ ee gieid>fors

mig unb bem t-orltegenben §leifd)föiper ganz a\)nUd) ivivb.

liefen funftlid)en Dvumpf febitbt man nun in bie $aüt, jier)t

biefe allenthalben reebt ftraff an, fo baß fie überall gut an*

liegr unb nirgenbS galten bilbet, unb näl)et julegt bat @anje

orbentlict) zu. 23ei Verfertigung be$ f ünftlidbcn ftorperS

muß man genau 91d)t (jaben , ba$ man ifjn meber ju gro§

nod-

) gu flem mad>e; benn ba bie §>aure ber gifebe weit nul)c

cin^ebrumpfen unb jufammentroefnen, als bie anberer$f)iere,

fo finnte ee> fcicbr fommen, bafj im erfteren §aüe beim Jrocf*

nen bie 3iof)t auöpla^te. 3m jweiten §alle f&nnte hingegen

bie ^)auf Runzeln befommen, bte bau ©an$e »erberben nuir*

ben. 3ft ber #i|<+)f6cpec breit gebvueft, b. (). ift er im
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25ut'd?febnitt coal ober langlicbrunb, fo roivb bem runftfieben

IKumpfe our bem (Stnfcbieben in bte £aut ccft burd) 2)rurfcn

tiefe #orm gegeben.

£)em fo auggeftopften gifcbe giebt man , nacbbem matt

bie fünftficben Slugen cmgefeijt t)at , bte (Stellung, in*

bem man tl)n auf ein Söretr legt unb t>ie gloffen oibentlid)

öuöfp.tnnt. £at ber gifd? ^aucbfloffen, fo muffen t>a, roo

biete figen, Surfen in bo$ 23rett gefdmitten roerben, roo mau
tiefe burcbftecfen unb unter bemfelben auölpannen fann; ba$

fdtttt mu§ bal)er an beiben <$nben eine Unterlage befommen,

ba§ et> r)of)l liegt. X)ie §loffen fpannt man jrotfeben jroei

(Stabeben, tie ccft an bem einen @nbe, unb roenn bie §loffe

gehörig ausgebreitet unb bajroifcpen auSgefpannt ift, aud)

am anbern £nbe feft jufammengebunben roerben. ®o oer*

fcifjrt man aucb mit ben «gcbroanjfioffen. SheSientenbecf el, rocnrt

fte am gifcbe gefcbloffen roaren , roerben mit *ßapierftreifen,

bie mit arabifcbem ©utnmi betrieben jtnb, oerfcbloffen ; roaren

fte aber offen, fo bilbet man oon fetner febroacber ^appe fünfte

ltcbe jtiemen, fegt fte mtt ?eim ein unb flcbt ^apierftreifen

fo über bie ftiemenbecfel, ba$ ftcb biefe nur niebt oerroerfen

unb eine unnatürltcbe §orm bekommen fonnen. 2)iefen fünfte

lid)en Riemen giebt man, ef)e man fte einfegt, einen ?lnftrid>

oon berjentgen §aibe, bte bie naturlieben Ratten. £)en 0)}unb>

bee ftifcbcS fann man, roenn er offen bleiben foü, einftreei*

Jen mit 2Berg ausftopfen, unb roenn 3?aufaben u. bgl. oor*

fjanben finb, aucb biefe mit Nabeln, ober rote eS fonft gefeit

tptll, tn eine natürliche ?age bringen.

2)a$ 5Iu£ftopfen ber $tfd)e f)at, toie gefagt, feine

©ebroierigfetten. £ine £auptregel Dabei ift, roie id? febort

oben angeführt fya'oe , bo.j} man bte &aut bureb ju beibeS

Slu&ftopfen ntebt gar ju ftaif anfpanne, aber aitd) niebt ju

locfn* attöftopfe; l)ier alfo bte nötige Sfttttelftcaße ju galten,

ift fo gar letebt ntebt.

3ft ber gifcb fo auf bem 33rette feft gelegt, fo febveitet

man jum Srocfnon bcileiben. Hin ^aefofat febief r fi* l)'.euju

am beften, unb man fann ben öM4> kann ^inetnbctngen,
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wenn b<\$ eben in bemfclben gebaefne 95rot eine 6tunbe Ijer*

au$ ift. genfer barf er ntc^t fjineingefeboben werben, »eil

bie £aut ber gifd;e, tfjrer Dielen fcbleimigen, faftigen unb

fettigen 35eftanbt!)eile wegen, weit langfamer unb allmafylis

ger getroefnet werben mu§, als i)k Jägern |>aute anberer

Spiere; benn in $u ftaefee $i£e würbe fie ef)er braten, o(§

troefnen. Sluc6> wirb bei einem fefjr großen gifebe bie |>i£e,

fo lanae fie ftdt> in Dem SSacfofen f)ält, niebt l)inreicbenb fein,

tyn D&üig auöjutrocfnen. Sftan nimmt i&n, fobalb ber Ofen

falt ift, auö bemfelben f)eraug, unb unterfuebt il)n, ob er

Dollig tiocfen ift, welcbeS ber ©erueb fogleicb anjeigt; benn

wenn er ganj auSgetrocfnet ift, fo muß er faft gar feinen,

ober wenigstens feinen unangenehmen ©erueb fyaben. 3ft

er aber nod) niebt troefen, fo muß er noeb einmal in t>en

Ofen, unb er fann je^t fd;on eine ftarfere £>it3e vertragen,

al$ bat erfte %RaL

fyat man ftcb nun uberjeugt, ba$ aüeö reebt troefen

ift, fo nimmt man tk klammern Don ben glofi"en, bat SBerg

au6 bem$0?unbe unb bie^apierftreifen Don benÄiemenbecfeln,

unb ficht nacb, ob ber gifd) üiel Don feinen natürlichen gar*

ben oerlocen r)at. 2)a bie& teiber gtofctenttyeifö mel;r ober

weniger ber gali ift, fo muffen gute feine SBafferfarben unb

ein gefebieft geführter ^Jinfel biefen Uebelftanb fo Diel al$

m&glid) ab§uf)elfen fueben. Sftacbbem biefc gefcbefyen, nimmt

man einen leiebt troefnenben 2acfnrnifj, unb übeuftreiebt i>a$

©anje allenthalben jwei* bis breimal bamit. 2)er befte gir*

niß fjierju ift ber au3 Sien 61)1 unb $olopf)onium
befte^enbe, wo man namlicb Don le^term in $ienol)l über ge*

linbem .fiol)lenfcuer fo üiel jergefyen laßt, ba[; bie 5Ö?affe ei*

nem gewöhnlichen l'einof)l * ober Sifcblerftrniß an Sicfc gleich

fommt. liefen fcbnell troefnenben unb niebt ju grell glan*

genben girni& fann man , um fiel? tat 9fnftreicbcn ju erleicb*

tern, unb jju bewirten, i>afc er bejfer in t>k £aut einbringe,

warm auftragen. @r wirb niebt allein bem auSgeftopften

gtfebe/ feitteg ©lanjeS \v(a,tn, gar fefyr jur ^ierbe gereid)en,

foubern au$ alle SKau&infef ten abgalten. (Seine gatbe fallt
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jwar etwaS tnl ©el&lic&e, allein fcaö fc&abet nic&t, unb ij*

nicbt auffallenb.

£)ie fo auSgeftopften großen $ifcbe fann man nun nicbt

ol)ne ungeheuren Äoftenaufroanb in (Slaefcbranfen aufftelien,

man fjängt ft'e t>ielmel?c im Kabinette frei auf, ober le^t fic

oben auf bie (Scbranfe, worin ficb anbere »Sacben befinDen.

JDa fie nicbt Ui)t jerbrecblicb finb, fo fann ber ©taub, otyne

ifynen ©cbaben jujufügen, 6fter abgefegt werben. (Sie

werben aucb oon feinem 3\aubinfeft angegangen, obgleich

inroenbig in betraut fein Mittel gegen biefe angebracht wur*

be, ta Äalf unb Slfcbe nur ba^ii bienen, t>ie gettttyeile an

ber innern ®ette ber £aut ju jerftoren unb l>a& Sluettocfnen

berfelben ju beforbern; allem ber ficb oon außen, wo nicbt

felbft in bie £aut eingefogene, fie bocb allenthalben bebecfenbe

$ienol)lftrniß, ift e6, ber jene ungebetenen @afte baoon

abgalt. Qrin oor oielen öftren <n*f biefe üürt oon mir au$s

geftopfter großer St6l)r (Acipenfer Sturio) würbe abficprlicb

fo bmgeftellt, t>a% if)n ftetö ein |>eer oon ©peeffafern unb

anberm ©efinbel umgab, gleicbrool)l roagte eö nie einer, if)n

anjugreifen, unb er ftef)t immer noeb fo febon auS, al$ wie

er gleich nacb bem Slueftopfcn ausfalle. @£ l)atte oielleicbt

nicbt leicbt ein 3ftenfcb mebr ©elegen^eit, allerlei SDtittel ge*

gen biefe (£rbfeinbe ber Sftaturalienfammlungen ju oerfuepen,

als icb, ta icb faft, fo ju fagen , unter biefem 33olfe wotyne,

unb ftet$ mit Segionen biefer Söerroüfter umgeben bin.

§. 24.

SuSereitung ber Heineren bitten.

2lüe ftifebe, welcbe ficb ber eigentlidjen gifebform meljr

nafjern, b. i). bie einen oon beiben ©eiten ftarf jufammenge*

brücften ftorper baten, oon ben fleinften Sitten biä ju einer

Jange oon 3 big 4 §ufi, fann man auf eine noeb leiebtere

Sßeife au&ftopfen, alg bie oorl)ergei}enbe war. Sftan laßt

jupovberft ben $nd) fterben; benn am Jebenben würbe ba$

Slueftopfen barum ©tywieugfeiten tyaben/ weil ber gifcfc
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turc^Oc^nellen unb3appeln tf)eil$ bie Slcbcit auffjaftcn, tf)eil$

fein SfeußeveS behäbigen mod;te. Ueberf)aupt ift ju bcmec*

fen, ba$ bei giften, weldx fcbon einige ßeit tobt waren,

bie <Sd;>uppcn fcfter filmen als an fcifcbget&bteten , unb ftcfr

baijec aucb beffec ausftopfcn laffcn ; bocb ju lange barf man

fte and) nidpt liegen (äffen, ba fte, fobalb §aulni§ einäurce*

ten anfangt, nid)t mel)c gut ju bef)anbeln finb.

&a man bei ben gifcben, welcbe bie gewöhnliche infam*

mengebrücfte gifcbgeftait f)aben, juc l)infanglicben Ue&erfic&t

bce ©anjen nur bie eine (Seite bee §if4>es ju fe()en braucht,

unb fte beim Slusftopfen auf bec einen auffebneibet , fo muß

man ju Slnfange bec Slc&eit barauf fefjen, bajj man bie

(Seite, welche etwa befebabigt worben ift, baju beftimmt,

an if)i' ben @infd)nitt ju mneben, bamit hingegen bie fef)lers

freie fieb nacbl)ec bem Sluge bes" Wcbauccg barjiellt. 3tftan

legt fo ben gifd) platt üoc ftd) tyn, unb maebt ben (Jinfcbnitt

Porn hinter ben Giemen in bei' Sföitte bec breiten glacfje, wo

bei ben meinen 2(rten bie (Seitenlinie anfängt, unb

fuf>rt if)n in getaber fiinie bi€ an bie (Scbmanjfloffe unter bec

£>aut Ijin. Sftan fuept nun mit bec ^incette obec mit einem

fleinen ^angelcben biefmut an bec einen (Seite &es(£*infcbnitt$

ju faffen , trennt fte anfänglid) mit bec ©dmeibe unb nac&*

J)er mit bem meigelfocmigcn §efte bee afteffecS pom gleite,

bis man auf gloffen ftofjt, welcbe mit bec (Scbeere biept uns

ter bec £aut pom Rumpfe getrennt werben. 9)?an acbeitet

fo wed)felfeitig balb an bec übern, balb an bec untern (Seite,

l&ft fjiec ben Slftec beljuifam ab, unb fäl)rt fort, bi$ bie

£aut über bie £alfte rings? um ben SRumpf pom gleifcbe ge*

trennt ift, unb febneibet mit ber (Scbeere, bie aber ftumpfe

©pi$en l)aben mu§, ben SRucfgrab, boeb ofjne bie £aut ju

befebabigen, biebt am 6cbäbe( buccb, falben ©tucjel bei

gletfcpf&cpecs mit bec einen £anb, bei fleinecn mit ber Jana

ge, trennt nun mit bent 2ftcfferfjefte bie £aut nacb unb nad>

üollenbs bis juc (Scbwanjfloffe, unb juletjt aticb tiefe mit

bei* <Scb«re öom Rumpfe, ben man jeijt af$ unnüß beiseite

legt. SWan reinigt nun buvcb ©d;abcn mit bem iöicjji^efte
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bie £aut PoffenbS bon allem nocb barin fünften glcifcbe,

fucbt jeDoct)/ wo 0160,11$, ba& unter bei* -£>aut liegenbe (Sit*

berl)dutd)en $u erhalten/ weil mit ^erftontng beffelben ein

großer Sfyeil ber <Scpon!)eit beS gifcpeö r-erloten get)f. ^)ie§

(Sit bev* ober bei einigen @olbt;autcpen ift aber ge*

n>6()nlicb Pon fo jarter SSefcpafifen&ett, baß cö mef)rentt)eilg

terloren get)t. Sjrfan muß eS bal)er, wenn ber auögeftepfte

$ifcp ein lebhaftes Slusfetjen befommen foü, burcl) Äunft mit

SMättcpengolb ober SMattcpenfilber ju erfe^en fucben; beim

fcer Oftetaliglans wirb burcb bie getrocfnete |)aut t>on außen

groar nur fcproacp gefetjen, bringt aber bie angenel)mfte 2Bir*

funa ^eroor. — Siacpbem bie |)aut fo t>on allen Steifet)*

tfyaien forafdltig gereinigt roorben, nimmt man bie Giemen,

bie jjunge unb anbere §feifcpt{)eile buret) bie Oeffnung unter

ben siicmenbecfeln, unb jule^t au# bie klugen r-on außen

au$ bem tfopfe.

SBenn man mit bem auö Stalf
5

unb Hfcbe beftef)enbert

«Pulöeu bie |>6(;len beS $opfe$ beftreuet ober eingerieben t)at,

fo füllt man fie locfer mit Söerg ober 23aumtt>oüe an. 3 e^
nimmt man oon unechtem ©über ober @olb, baö man in

SMdttcbenform f)at, unb an Dielen Orten unter ber 33enen*

nung: $(ebefilber unb ftlebegolb, ju allerlei unechten 93ergof*

bungen u. f.
m. gebraucht reirb, unb belegt bamit bie ganje

innere (Seite ber £aut be£ gifepeö, wo e$, mit etrcaö 83aum*

wolle angebrücft, leicht aufleben wirb. $ann man aber

baö nattirlicpe metallartig gldnjenbe.£)dutcpen beibehalten, fo

ift bieß funftlicpe uberftüffig. &en gleifcpf6rper nacpäubil*

ben, nimmt man SBerg, formt tt)n, aber nur ganj locfer,

tofe unb otjne if>n niit ^wirn ju umwicfeln, legt it)n in bie

£aut unb jief)t bie (Seiten beS @infc$mitte$ jufammen; juge*

nafjet n>irb aber fyier nicpt$.

ÜRan legt hierauf ben §if<$ auf ein feiner ©roße ange?

meffeneS Skettcben, fo baß bie (Seite, rc>o ber (Sinfcfrnitt ift,

aufliegt, fe£t baö funftlicpe iUuge ein (benn ba er nur pon

einer (Seite gefeiten wirb, fo brauept er audy nur eins), unb

giebt buc# getieftes biegen unb ©rücfen bem ©anjen bie
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natürliche ®eftatt %tyt roerben bic gfoffen ausgebreitet,

etroaS feuebt gemae&t, bie ©ebroan jftoffe , fo roie anbere, bei

Witten eS fid) tl)un laffen will, ausgebreitet on M ^dvitt

gebrücft, wo fte leicht aufleben unb in ber gegebenen ©teU

lung bleiben rcerben. Sin bie übrigen §lo|Ten flebt man ein

©tueftten fteifeö Rapier ober einÄartenblatt, unbfoUte e$ ja,

um bie §loffen ausgebreitet ju etfyalren, nittt feft genug an?

f leben rooüen , fo fyilft man fiel) mit ftarfem ©uramimaffet.

5D?it ben s25artfaben muß man ebenfalls fo »erfahren, unb

bie Äiemenbecfel, roenn fie fid) niebt oon felbft fcblie&en, mit

einem ©treiftten aufgelebten ^apierS jufammen$ul)alten fu*

d)en. ©oü ber OJtunb offen bleiben , fo muß man cinftroets

len etrone 5öerg ober jufammengebrefyteö Sftafulaturpapier

fyineinftecfen , im entgegengetreten §aüe teilt) er, wenn man

tl)n jubeueft, leiebt oerfcbloffen bleiben.

©o jubereitet wirb ba$@anje in benüDarrofen gebracht,

red)t gut au^getroefnet, unb wenn biefj oollenbet ift, bie am
geflebten ^apierftücfcben u. bgl. abgenommen, ©oüte nun

ber §ifd) an feinem fd)6nen Kolorit fo öief »erloren fyaben,

$a$ e$ $u fe&r in bie 2Iugen fiele, roie e$ fraufig ber gali ift,

fo muß bie »Stöberet biefeS Uebel m6glicbft unbemerfbar ju

mac&en fuefcen. Slber nur SDaffer;, oorjüghd) ©aftfarben,

laffen fid? f)iec§u anroenben, S)ecffärben ober gar Oefjlfarben

fefjen feljr fdjtecbt unb febmieag auS, unb icb t)abe mitt ify

rer ba^u auS biefem ©eunbe nie bebtenen mögen. %uU$t

überftreid)t man ben ganjen #tfcb einigemal mit einem leid??

ten 2atfjirnijj, unb nimmt tfyn com Brette.

JDie fo auSgeftopften §ifcbe werben nun mit ber einen

©eite an ein 35rettcben, ober an tic Wintere 3Banb eine* Äas

ftenS mittelft furjer 2)raf)tftiftcben ober mit Seim befefhgr.

Sluf meergrünem ober aud) hellblauem ©runbe nehmen fie

fieb am beften auS, unb roerben niebt leiebt oon einem ^nfeft

angegriffen. £a i^nen aber, feei l)ingefteüt, ber ©taub fef>c

febabet, fo finb fie in ganj flaeben ftaften, mit ÖlaSftteiben

forgfaltig oerfd;loffen, weit bejfev unb fiefcecer t>em>af)ct.
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Sö?an bewafjrt au<$ biete $if#e, 6efonbecS bie fleinertt

5Icten , in SBeingeift ober @pirituS auf, worin fte ficfc fel>r

lange galten, aber bo<$ auct) fefjr oiel »on ber @d)6nf)eit if)*

rer färben »edieren. SBill man fie auf Diefe 2Irt aufbewal;*

ren, fo fucfct man fte burcfr öftere^ Slöafcben erft oon allem

©cbmuf3 gu reinigen, welches bei ben fefyr fd)leimigen , j. 25.

ber ©cbjcie, oft mit <3alj ober $lf&e bewirft werben mu§,

fyolt mit fleinen 25ra^t()afcten burcfc ben Stftec ober bie &ie*

menoffnung, wo möglich, alles @ingeweibe f)erau$, unb legt

fte einige Sage in Branntwein. 3n biefem, wo man fte 6f;

ter umwenben, rütteln unb fcfoutteln fann, wirb ftd? oollenbS

aller ©dnnuij abfpüfylen, unb fo gereinigt, werben fte erft in

bie ©lafer getfjan, ber@pirituS barauf gegoffen unb nun bk

©lafer oerfcbloffen , welcfceS 93erfa^ren weiter unten weitlaus

fger betrieben werben foU.
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VI.

§. 25.

£> t e I ä f c r.

Stile ^nfeften, nur bie fleinften aufgenommen, werben an

Nabeln gefpiefjt, unt) fo aufbewahrt. (£ö würbe aber auf

ber 3>agb nad) tafern unb oielen anbern ^nfeften fefyr unbes

quem unb jeitraubenb fein/ trenn man an Ort unb (Stelle,

gleicp nacb bem gange \eim$ (StücfS, tiefe foglcicp an bie

Siabeln fpiefien wollte. 2)a bie meiften ein fef)r jäfteS Vebm

tyaben, unb an ben Nabeln, womit fte burcbbol)rt finb, lan*

ge, oft wochenlang, nocp jappeln, fo würben fie, wenn fte

bei f)auftgem gange in ben für fte bestimmten (Sd)ad)teln ju

enge ein einanbec gefteeft würben, fid) einanbec leiept befd)a*

bigen fonnen. 9*od> fcplecpter ift eä, fte auf ben £ut ju fte*

efen, unb eS wirb bie§ fein (Sammler tfjun, bem baran ge*

legen ift, feine gefangenen (Stttcfe gut unb unbefcpaNgt nad>

Jpaufe su bringen. (So wenig alfo auf ber ftäferjagb ha$

unmittelbar auf ba$ gangen folgenbe iluffpicfjen an Nabeln

äu empfehlen ift, fo ift eö bie 9>tetr;obe, famintlicbe ©tfan*

gene lebenbig unb aüeS burepeinanber in eine (Sepacbtel nt

fperren, nod) weit weniger, weil ^>tec unter i^nen oft bie

tyartnäcfigftcn Kriege geführt werben, unb wenn bann su

£aufe bk (Scpacptel geöffnet wirb, man r;auftg Piele fo oer*

[tummelt fünbet, ba$ man fie al$ unbrauchbar wegwerfen

muß. 0ficpt feiten freffen bie (Starferen bie iScbwacberen

gar auf. Slud) ift bie $cetf)obe, }tb($ Stücf lebenbig in et*

maü Rapier ju wicfeln unb fo in (Scyacfcteln mit na# $aufe

i«



VI. Snfeftetn 129

ju nefjmcn, beg tamit r-erbunbenan Settaufwanbeö wegen,

ebenfalls ju verwerfen. 2)ie befte unb ficberfte 5J?etf)obe ift

baf)er wof)l unftreitig bie, bau man aüeö, wa$ man fängt,

fog(eid) in Spiritus erfäuft, ju Dem @nbe man eine glaferne

glafcbe mit etwaS weitem £alfe, etwa jur £>älfte mit gutem

$ombrannrwein angefüllt, bei ft'd) fuhrt. MeS n>aö an

Käfern, £albflüglern, felbft oon Den otec > unb äweiflügeli*

gen ^nfeften gefangen wirb, mu§ in bk §lafd)e wanbem,

»0 eS einen fcbneüen Job ftnbct. ©0 fann man tage*, ja

wochenlang in Die ftlafc&e fammeln, alleS cufjt friebltd) bets

fammen, unb feinet fann bemanbern©d)aben zufügen. $8enn

fie herausgenommen »erben, fo finb fie nod) n>eid>, unb

fomum bequem angefpte&t unb nad; ©efalien gefteüt unb auS*

gebrettet werben.

gum Slnfpießen muß man befonbere Sßabetn (>aben, weit

gewo&nlicbe ©teefnabeln ju furj finb. £>iefe Nabeln , xozU

cbe nod) einmal fo lang a(3 ©teefnabeln fein muffen, t)at

man in 3 bis 4 Hummern oon oerfebiebener (Sroße unb £5i<fe,

unb fauft fie in ben großen ©tabten unter bei* Benennung:

3nfeftennabe(n. 2)ie SS3tener i)hit man für bie befren.

2)ie t>orjuglid)ften @igenfd)aften biefer Nabeln ftnb , ba$ fte

6ei ber gehörigen 2dnge aueb f)tnldngltd)e ©teiftgfett f)aben,

itnb gut gefpi^t ftnb. ©ie finb, wie gewo!)nlid)e ©teefna^

teln , oon 93?effing , bod) f)at man aud) eiferne, welcbe abevf

wegen bei leiebtern SöerroftenS, feblecbtcr finb al$ jene.

2Iüe ßäfer, biö auf bie 2lrten, wefebe jü flein finb,

werben an Nabeln gefpte&t, bod> barf bie Stabe! webet burd}

DaS s25ruftfd)ilb (Thorax), nod) burd) baö ©cbiibcben (Scu-

tellum), fonbern burd) bie red)te glugelbecfe, unb

jwar nat)e an ber SSaftS berfelben, unb fo burd? ben 3*umpf

geftoeben werben, bab fein £5ein befd)äbigt wirb« äRan fef)e

2a f. V. gig. A. Stu$ mu§ man fieb in Siebt nehmen, baß

baburd) nicbtS oon ber ßeiebnung oevioren gef)t, weld)e$ bei

einiger Unoorftcbttgfcit bei ben Heineren, bie punfttrte §(us

gelbecfen l;aben, Ieid)t oorfallen fönnte. 2>ajj man feine

&dfer fowo&l, al* alle anbevn ^nfeften, reebt fcoeb an bie

3
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Sftabel fjerauf fdjiebe, bamit fte red)t Ijocb oom3?oben an ber*

felOeo ftecfen , ift, weil ei nicbt nur bequemet' ift unb me»)C

gegen bie f leinen 33ud?erlaufe (ifyre gefaljt'li elften $einbe)

fcfüljt, fonbeen aud) weit beffer ausfielt, eine 6ad>e oon

§S3id)tigfett. groci SDfittel ber 2änge bei' iftabel bureb bett

Äörpec beö 3n fe ^ tö ö^fteef t , fo ba9 nur ein Drittel, ali

woran ftcb ber $nopf ber Stfabel befünbet, über benfelben frei

ift, wirb baö befte 58erf)altntß fein. Die ©roße beö ^nfeftö

beftimmt übrigeni, an welcbe 2Ut oon SRabel, ob an eine

ftarf'e, mittlere ober febwaebe, man ei fpießen foll. @i

fiel)t ntebt nur ein großes! 3n fe^ nn e ' nel* äu fd?wad)en 0}abel

fd)led;t aui, fonbern ei gel)t fieb aud> weit bequemer mit

großen Nabeln um, ali mit t>cn fleinen febwacben, tiz

man bal)er immer nur ju ben fleinften 3nfeften nehmen muß.

Sie muffen aber aud) alle in einerlei $of)e an ben Nabeln

fteefen. ^»ierju f)at man einen Keinen Apparat notf)ig, weis

d)er Ja f. V. gig. D. abgebilbet ift, unb unten bei ben

©cbmetterlingen nal)er befebrteb«n werben foll.

%\[e $äfee hingegen , tie ifjrer geringen @r6ße wegen

niebt an Nabeln gefpießt werben fonnen, muffen auf folgen*

be Slrt für baö Kabinett subereitet werben: SSlan nimmt

ein ©tuef fefronen burcbfid)tigen ©(immer (Mica), obeu

aueb, wenn man btefen nicbtl)aben fann, ruffifcfyei §rauens

ei^ (3ftarienglai), unb fpaltet ei mit einem feinen Keffers

eben in fo feine 33lattcben, ali ei ftcb nur fpalten laffen will

(benn je feiner man ei fpaltet, befto burdjficbtiger wirb ei),

unb febneibet t>on biefen mit ber ©djeere fleine oiereefige

©d)eibd)en, etwa 4 bii 5 i'inien groß. Durob biefe wirb

n«n bie 3£abel gefteeft, unb ta€ fleine ftafereben mit etwai

in Söaffer aufgelegtem weißem auabifebem ©ummi auf ba$

23lattcben geflebt. (@ie^e 2af. V. B.) Die fo auf ©lim*

merblattcben befeftigten fleinen Jjnfeften fann man wegen

ber Durd)|ld)tigfeit i>ei ©limmeri fef)r bequem mit Soupe

unb 5Jnfroffcp unterfud)en , unb ei ift baper ber 3Jiet)obe,

biefe fleinen SSefen auf ®tütfd)en feinei Rapier ju leimen,

weit boräujiel;en. ©oüte juweilen ^ai ©limmerblattd)eu an
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ber 9uibe{ fofe werben unb (jerabgleiten, fo föttn man fid)

mit ein wenig ©ummi leicbt Reifen.

@'{)e man aber bie größeren Ääfer Pollig trocfen werben

laßt, ftecft man fie auf ein ©tücf Äorf, fo, ba§ bie §üße

bieß berühren, unb bringt ti^e mit einer in einem O&ljernen

£efte befeftigten @tal)lnabel, $af. V. gig. E *), in Ord-

nung, fo taft fie mit tm oorbern @nben ber guf'blätter,

Prallen, £afen u. f. w. fo auf bem $orfe ftefyen, al$ wie fie

(ebenbig barauf ftefjen würben, unb laßt fie fo trocfnen. Un;

terbie§ül)ll)omer legt man ein anbereS<Stucfd)en£orr\ $olj

ober ein ftlumpcben äufammengebcücfteS Rapier, bamit aud)

bie eine ©tüfce f;aben, auf ber man fie tiad> @efalien auö*

breiten fann. 2)<jjj ber Äafer, wenn tieft gelingen foll, fcbon

in 5Deingeift gctobtet, aber nocb meicb fein muß, üerftef)t

ficb eon felbft; aber aueb/ wenn er fd>on r)art geworben tft,

fann man ir)n nocb fteden: wenn man il)n ndmlid) ein bi§

gmet £age in eine ©cbacbtel auf feuchten @anb geftecft i)at,

wirb er wieber fo roeicb fein, ta^ er ft'd) biegen laßf, wie

man il)n l)aben will. 8öiU man einen Reifer mit außgebrei?

teten §lugeln aufstellen, fo muß er nid)t burefc bie red)te §lüs

gelbecfe, fonbern bureb ben $f)orap gefpießt fein, unb man
fud)t bie giu^el mit Nabeln, bie aber niebt bureb, fonbern

nur neben biefe geftecft fein bikfen, jum Srocfnen in ber

ausgebreiteten «Stellung ju erhalten.

SDaö $r oefnen gefd)tel)t in beruft, unb nur we;

nige, ndmlicb folebe, beren 2ei& fel)r bief tft unb babet mii

cbe JKinge f;at, wie 3. §5. bie au$ ber (Sattung Meloe, tie

SDfaulrourfSgriüe, bie £>eufcbrecfen u. bgl., verlieren babureb

auffaüenb an ir)rer (Seftalt. Sö?an fann bieß fo jiemlicb c-er<

Otiten, wenn man fie ausftopft, welc&el aber freilid) et;

toa$ müljfam ift. SOJan maebt ju bem £nbe auf ber untern

(Seite be$ 33aud;S einen @tnfcbnitt ber &ange nacb, r)olt alle

*) Siejj einfache 3«ftntmcnt gewahrt bem $ttfefteftfäftttttlet Btel $&et

quem(id)fcit ; bod) fann man cö aud) entbehren, unb fia) ftatf

bcflat großer langer ©tednabeln bebknen.

3 2
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(Singeweibe mit einem fieinen J&ffeldjen, ba$ man burd?

33reitfd)lagen eineö bünnen @tucfd)en £)ral)te$ erholt, l)er;

au$, unb ftopft Den 33aud) nad)f)er mit dein gefcbnittenec

«Baumwolle aus. — 2lud) f)abe icb e$ mit angefefyen, wie

einer meiner greunbe ein großes äöeibcben ber Mr/o* majalis

auf bie 8lrt befyanbelte, wie man Dxaupen auöjublafen pflegt,

unb e$ gelang recbt gut.

ßum 2iufbemal)ren ber Äafer unb anberer 3nfcf*

ten bebtent man fid? oerfcbiebener 33el)altniflFe , oon benen id)

nur bie beften l)ier befcbreiben will. S5ei allen ift eS l)6d?ft

notf)wenbig, baf? fc eine fo!d)e Gnnrid)tung f>aben, bau wes

ber ©taub, nod) £uft unb ©on.ne fcbablid;en Einfluß auf \>k

aufbewahrten 3nfeftenl)aben, nod) fernbliebe ^nfeften einbrin*

gen fonnen. ©o wie fie burcb biefe nur ju leidet bem Berber*

ben auSgefe^t finb, fo itble Sßirfung bringen aucb jene auf

fie fyeroor. 3lud) an feud)ten, bumpfügen orten bürfen fie

niebt ftefyen ; benn wenn fie in l)ellen (Stuben oon 2uft unb

(Sonne ju fef)r auögetrocfnet werben unb iljre lebhaften $ats

ben oerlteren, fo t>erfd)immeln unb oeemobeen fie im ©egens

tf>eit in bumpfigen gimmern. 2>ie @inrid)tung ber haften,

worin iie aufbewahrt werben folien
; ift nun fef)r üerfcfcieben,

tnbem man fie faft bei jebem ?iebf)aber anberö antrifft; id>

werbe ba!)er, um nid)t ju weitläufig ju werben, nur einige

ber oorjugücbften Sitten befd)reiben, t>a man befonberö fcbon

mehrere gute, fid) mit biefem ©egenftanbe weitläufig befaf*

fenbe, Slb^anblungen fennt, unb ein %abion$ty), Äuf>n,

33 o r r* i) a u f e n u. a. m. uns i!)re Erfahrungen barüber mit»

getfjent l)aben. ÜDem Anfänger, ber biefe $83erfe nid;t fennt,

ober ficb mcbt anfd)affen fann, werben inbefTen folgenbe ftirjs

lieb, befcbnebene Sitten be$ s2lufbewab,renS nidjt unangenehm

fein.

(Sfce man nid?t eine äiemlid) beträcbtliebe 2Jnjaf)f oon

Äafern ober anbern 3nfef*en jufammengebrad)t fyat , fann

man aud) nid)t anfangen wollen, fie fpftemattfd) ju orbnen.

3J?an fammeft fo langein reinliche ©d)ad)teln, ober in mit

gut eingefaßten Secfeln cerfel)ene haften, bis man wenig»
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ften§ t>ott ben mer)ceften (Gattungen (Genera) einige Sitten

(Species) beifammcn f)at |)ier muß man fleißig nacbfefjen,

ba§ fein ©taub ober Unreinlicbfeiten, feine ©pinne *) obes

gac SKaubinfeften in biefe fommen unb bie tieften oerbecs

ben. &iefe leiteten geinbc getrocfnerec 3n f*ftcn ^ bie

ärgften, gegen bie man nicbt aufmerffam genug fein fann.

<Siel)t man fie nicbt herumlaufen, fo machen fie ficb oft burd)

fleine ftaubtcbte £aufd)en, bie, roie $le>e au&fet)enb, unter

bem angetretenen 3"fefte liegen, bemeefbae. 5J?an tobtet

fte leicbt, trenn man ben haften ober bie i2cbad)tel einer ftars

fen öfenroarme ausfegt. 2ftad)l)er blaft man ben (Staub

unb anbere frembarttge ÜDinge bctyutfam l)erau$. Slufec ben

©pecffafern (Dermefles) , bem Ptinus für, Dem Byrrlms rou-

fcorum, ben $tfcbd?en (Leplsnm laccharina) unb einer 2lct

fefyc fleiner Silben (Acarns), finb bcfonDerS bie SBucberlaufc

(Termes) fefyr gefährliche geinbe, roeil fie fo letd>t burcto jeoe

fleine Öeffnung, bie oft unbemerfbar ift, einbringen fönnen.

Söenn biz Äaf'ten oon recbt trocfnem £olje gemalt, recbt

genau gefugt, unb mit ftarfem Rapier forgfaltig autfgeflebt

finb, unb roenn ber genau barauf paffenbe ÜDecfel einen Doppel?

icn galt, fyat, ben man nod) mit fcbmalem ©ammtbanbe,

fcaS mit Seim an bat £)ol$ befeftigt ift, belegen fann, fo

fonnen fie nicbt leicbt einbringen. 25er 33oben be$ am be*

ßen auö trocfnem $annenl)ol$e oerfertigten Saftend barf

nidjt oon l)artem £oljie gemacbt roerbcn, roeil ficb l)ierin bit

Siabeln fdnoedid) feftftecfen {äffen rourben; Sin ben* ober

sßappelfyofj oon jungen Räumen (ja nicbt ba3 ficb

burd? bis banflere garbe auSjeicbnenbe oon alten) unb ba$

t>on @3pen unb SBeiben ift ba& befte, e* barf abtt

") lÖbcyteicb bie Spinnen fein tebteö ^jnfeft anfreffen, vielmehr

tte lebenbigen fid) eintrangenben SKatibhtfcftctt wcgfaiigen
, fo

»erberben fte bod) r>iel mit ifjren au ögefpann reu ^Icijeit was Sa;
ben, unb burd) ba£ <ß€friecbcn felbft, in roclcbcr .pinftd)t aud)

jber fonft unfcbablicbe f(eiue 58 lieber ff ovpion (tKalaiigiiuü

cancroides), bev fid> uon ©taublaufen innren folt/ uicfyt tt>otf

qcbttlbet werben faim.-
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feine Sfefte fjaben. Söill man bk Ülabtln red)t feft tfeefen,

fo foßt man fte, unter bem ^nfeft/ mit einer fleinen lang*

fcfrna blickten IDrafn^ange an, wie fte bie Ufyemacber fyaben,

unb man fann fo t)ie ©pitse ber Sftabef mit mefyr ©ewalt in

ba$ £ol£, unb bafyec feft brttcfen. <&ef)v bequem ift eS,

trenn man ben ©oben biefer §8e()aftcr mit föorf belegt;

benn fjiccin ftid)t es fteb gut unb bie Nabeln fitjen aud) feft.

2)a eS aber etwas foftfptelig ift, fo jtef icb auf ein anbereS

inlänbifebes Material, unb fanb biefeö bejfer, aU alleS an*

bere, namlid) fauleö |>ol$ auS ÜB e i b e n >- ober anbern

Räumen, bocb ift ba§ t>on erfteren ba$ befte. @8 muß abcu

nicbt biocflid) unb lofe fein, fonbern nod) fo bicl ^ufammeni

f;ang fyaben, ba$ eö bem Slorfe barin ähnelt. Siftan finbet

oft abgcftorbene SBeibenbaume t>on anfefjnlicfoer ©tarfe, bie

fo ganj buretaug in biefen @rab con §aulnift über*

gegangen finb (bieft juweilen in einem J^ittaum t>on wem*

gen ^a^ien), ba$ fie, wenn man fte r»orl>er, um alle bann

fteefenben 3nfeftenlar»en ju tobten, an ben Öfen reefot tud}s

tig auSgcbarrt f)at, feiebt in § 3°^ fatfe 3?rettd)en jerfagt

unb glatt gehobelt werben fonnen. @in haften, beffen 53os

ben mit folgen 23rettd)en belegt unb biefe bann mit Rapier

überwogen finfc, übertrifft an söequemlicbfcit aüe$ Rubere bei

weitem.

$at man erft eine etuoa§ OetracbtlicbeSlnja^r 2frten ton

^nfeften gefammeit, fo wirb eS Ieid)ter, iie fnftematifcb su

orbnen unb in orbentfiebe haften 51t bringen. Söenn matt

^id) nun mehrere haften t>on einerlei ©rofie, etwa 2 Atta*

bratfufj, anfd>afft unb fte mit fd)6nem weitem Rapier faubec

auSflebt; wenn jeber haften eine ©Iaöfd)eibe bekommt, bie

in bsn, mit einem 2)oppelfafj t>erfel)enen, ben haften

uerfdjliefjcnben sRafym gut cingefittet ift: fo fann man fyierin

bie 3»fcfr*n Ufa f4>6n nad) bem ©nftem orbnen, unb in

iKeif)cn fyineingeftccft gegen alle geinbe rec&t gut uerwafyren,

wenn befonberS nod) biefe haften in einem ©ebranfe aufge*

^angt unb biefer t>erfd)loffcn werben fann. @ine anbere §lrt

haften $um aufbewahren ber ^nfeften befielt au£ jwci©la$*
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tafeln, wefebe jebt in einer 2lrt ga(j , bie eine ben 53 oben,

unb bie anbere ben 2>ecfel bifbenb, einen SKaf)m oon $appe

rerfd)ließeR, unb fo ein Safteten twn etn>a 8 3°H i'ange,

5 3»>U breite unb
1 J 3°^ #&>* bilben. 5)?an brauet abec

ju einer nur madigen (Sammlung t>tefe fold)er ftäfteben , bie

aüe einerfei (§r&fje f)aben muffen, unb bie, wenn man bie

©laSfcbeiben i)at, fieb leiebt t>crfertigen laffen. 2)er ^apps

raf)m ift inwetffcig mit »eifern unb auöroenbig mit farbigem

Rapier überwogen, fo ba$ ba$ teuere als ein j$oii breites

Övanbcben über bie ^)appe t>orftef)t, weldxS beim söerfcblie*

fjen be£ Saftcbenö an b<t& @iaö geleimt wirb, unb fo um Die

©laSfcbeibe eine fcbmale @infaffung bildet. 2>ie Nabeln,

woran bie 3^fef ten fteefen , werben nun auf einzelne banne

Äorfft&cfcbcn geftedrt, unb biefe reif)enweife mit beigefugten

0>ummern ober Diamen in foftematifd;er £>rbnung an bie ben

23ooen oorfteüenbe ©lagfebeibe feftgeleimt. ©eil f;ter sroei

©laSfcbeiben finb, fo fann man bie in foleben Safteben auf*

bewabrteiv^nf^ften t>on ber untern unb obern (Seite fe()en,

unb e$ fonnen nid)t leiebt SKaubinfeften u. bgl. einbringen;

bod> f)at biefe 9D?et{)obe aud) Diele Unbequemlicbfeiten, unb

ift ba^er weniger &u empfehlen, als bie l)ier fofgenben.

%\\ einem <Sd)ranfe, beffen ©ebublaben (Saften jum

(Sinfcbieben unb 21uSjiel)en, beren er cineSDienge l)aben mujj)

red)t gut fcbliejjen, t>on beliebiger Jange unb breite, aber

nur etrca 3 30U ^>&^e, finb fie nid)t gut r>erwaf)rt, wenn

niebt jcber »2d)ublaben befonberS mit einer @laefd)eibe r>er*

fc&loffcn ift. Keffer ift bie üttctfjooe: (*ine b'nlanglicbe ?ln?

ja()l gleid)grofcer Saften, bie alle einerlei |)6f)e f;aben , finb

über einanber aufgeteilt unb paffen auf etnanber, fo baf; bet

mit einem galj t>erfef)enc untere SKanb beS obern aüemal in

ben galj beS obern JKanbeS be§ barunter ftefyenben SaftenS

unb fo einer auf ben anbern pagt unb tf>n genau eerfc&ließt,

ber oberfte hingegen burd) einen befonbern 2)ecfel c-erfebloffen

ift. 2)a man jeboeb auö (Jrfafyrung weif?, bajj ftd) ^nTef»

ten'ammlungen beffer confert>iren, wenn bie (2d)ublabcn mit

ty'cec breiten #lacbc, worauf bie 3"fcftcn gefteeft finb, nid?t



i36 VI. Stiften.

i)orijonral, fonbern perpenbifular fte^eit, unb fo m
i()re gaeper eingefeboben werben, fo jier)t man biefe ben euftc*

ren t>or. S0?an ftetft febon barum, baß bie 9\aubinfeften

niebt fo leicpt ju ben auf$ubewar)renben ^nfeften gelangen

füllen, biefe an lange Nabeln, unb fo Ijocb an felbige, ba%

fie fo weit wie möglich t>om 95oben be$ ÄaftenS entfernt biet*

ben. 2ln ber glatten glaefce einer langen Sftabel fonnen biefc

geinbe wenigftenS mept fo leicht tyinauffteigeti , a\$ eö bei

furzen, ober wenn gar bie 35eine betf 3n fe^ ben35oben bes

rührten, ber §aü fein würbe. Sftan will ferner bemerft 5a*

ben, ba% e$, wenn bie Nabeln magereept ftanben, ben ^Raubs

infeften febwerer würbe, ju if)rer SSeute ju gelangen, al$

wenn fie lotfyrecpt fteeften. £)a§ e$ wirfliep beffer ift, weig

icp aus @rfal)rung, ob icb miep gleich nid)t fo rec^t bat>on

überjeugen fann, baj; tieft bie einjige Urfacpe fei. @in

©epranf mit $acpern, in welcpe bie haften, brei ober ttiec

©cbublaben in ein §acp, in I o t f> rechter ©tellung eins

gefepoben werben, ift am jwecfmaßigften. 3^ eL' Saften ift,

alö »cpublaben befraeptet, ungefähr 12 3°U breit, etn?a

18 3°M ^an 3/ un & beriRanb, wenn ber il)n in einem bops

pelten golj mit £>raf)tpäfcpen ober Ueberwurfcn t>erfcplie§ens

be Werfet baju gerechnet wirb, faft 3j ^oH ()ocp. £iefc

Äaften finb mit reebt feponem weißem Rapier auggeffebt, fo

bafa alle §ugen unb fleine JKi&jcpen r-erfcploffen werben, unb

bie ^nfeften fteefen reipenweife mit bem tarnen eines jeben,

ber auf ein jierlicbeö 3 ctte,* cn (Etiquette) gefebrieben ift, in

fpftematifeper £)rbnung in benfelben. 2)cc (Scpranf ift ins

»enbiq weiß angeftriepen, unb bie @eite ber lotprecpt ftef)en*

ben (Scbublaben, welcbe, im ftaepe ftefjenb, gefepen wirb,

ift auf bie §lrt rcie ein SSticprüefen geformt unb oerjiert, ftart

be$ SitelS be£ 23ucN aber bie klaffe ober bie ©attung bei-

in bem @cbublaben fteefenben ^nfeften angefeprieben. ®o
f)at ba$ ©an^e ein fepr gefälliges Slnfepen, man fann bie

haften leiebt öffnen, naepfetyen, unb nacb Gefallen ^eränöc»

rungen batin pocneljmen.
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25a§ man ^Vertreibung ber ütaubinfefren, ober biefe

abgalten, allerlei ftarfriecbenbe @ad?en in tiefe Saften

tf)ut, f)at größtenteils nur geringen 0?u£en, ja man will

fogar behaupten, öaß einige, j. 33. berSampfyer, ben ftav

ben ber gnfeften fcbabe. 21m mirffamften f)at mir immer

nocb baö Sa ja put 61)1 gefd>ienen, wenn man ein bamit

angefülltes ©tücfd)en 33aberfcbwamm mit einer 3tabel in bett

Saften befeftigt. 3e fefteL* &er haften oerfd)loffen werben

fann, befto langer fycilt fid) natürlich) ber @eruct) bann, abec

befto jwecfmäßiger ift ber Saften an fid) fd)on, o^ne bat

fluchtige £)el)l.

2)a ntcbt nur ein @tucf baburcb fefyr befc&impft wirb,

wenn güf)ll)6mer ober güße afrgebrodien werben, fonbem

oucb bte Jpauptfennjeicben ber Gattungen unb vitten melden*

tl)eil$ baburcb verloren geljen , fo muß mau bie§ forgfaltig

$u r-ermeiben fucben. GTS wirb, bei aller 2Öorfid)t, bennocfr

juweilen Diefer gall eintreten, unb bann muR man $>a$ $lbs

gebrochene mieber anleimen, dine gefertigte Üluflfcfung oon

arabifdjem ©ummi, mit etwas aufgelöster £aufenblafe oers

mifd)t, ift ein feljr faltbarer ?eim. SDnt einer Stabel tragt

man ein wenig baoon auf ben Jörud), ^>ebt ba& abgebrochene

<£tücf mit einem im SÖhinbe angefeuchteten feinen ^Jinfel auf,

unb fetjt e$ an. Sollte e$ fo fd)toer fein, t>a% eS oon bem

£eime niebt gleich feftgel)alten werben fonnte, fo muß man

eS auf irgenb eine 2lrt etmaS unteeftut$en, bi$ cä troefen ift.

&ie £alb flu gier (bie ?inneifd)e Slajfe Hemiptera)

»erben eben fo befyanbelt, wie iiie Safer, nur muffen t>ic

meiften burd) ben 3:1)0 rag gefpießt werben. SJBtll man

ftcb bie Sftüfye geben, bin größeren bicfleibrgen SJrren auöju?

(topfen, fo werben \k fid) oorjuglid) gut ausnehmen, wibri*

genfaUS fie fonft burd) ba$ Srotfnen oon il)rer eigentf)üm(ü

d;en ©eftalt gar oiel verlieren, einfebrumpfen unb f)aßltd)

werben. 9Dtan fann auä) ben bicfen Hinterleib maneber 2lrt

t»om 3Scrbertl)eilc abtofen, il)n auf bie 2lrt, wie im 2 8ftcn §.

von bem Stufbewahren ber ^Raupen gelehrt w.crben wirb, au&
blafen, unb nad;l)er mit Seim wieber anfegen.
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§. 26.

<3d)metterMnge.

60 biet aud) bereits über M (Sammefn unb 2fuf6e^

wahren ^et W*>n ?n ©efcbopfc gefd)rteben unb gefagt tx>or*

ben ift/ fo wirb eö bec Anfänger bocb gern fefoen, wenn er

^iec eine fuije Anleitung ftnbet, bie i()n mit bem SDijfen^

wttroigften biefeö gacbeö ber Slufbemafyrung&funfte befannt

mad)t. 2öie man (Scbmetterlinge fangen unb auö Raupen

erjie()en foll, ift ju lehren f)ier ber Ott nidn, ba icb nur

pom Sfuöftopfen unb2Iufbewaf)ren ber ®egenftanbe beöUfjier*

reieb^/ niebt aber Pon ber ^ayb unb bem §ange berfelben ju

febreiben üerfprocben i)abe. S0?ctn Unterriebt fangt erft an,

trenn bat $f)ier, fei eö tobt ober lebenbig, fiel) bereits itt

ben $anben beS (Sammlers befinbet; roa^ oorfyer bamit ge*

febal), fann uns f)ier nur in fo fern intereffiren, bajj wir jene

moglicbft unbefebäbigt erhalten. SBenn eS j. 35. bei ben 3?6s

geln (§. IO 0*ißt: man foll fie cor 35lut, @cbmu$ unb

^erftoften t>ec gebern t>erwaf)ren , fo mufj man bei im
(Schmetterlingen (Sorge tragen, ba$ fie niebt labtrt werben,

unb roeber ber fogenannte (Staub auf ben glügeln, noeb tr*

genb etwaS an i()ren jarten ©liebmaften (Sd>aben leibe.

(Sobalb ber (Schmetterling gefangen ift, roirb er, noefr

im Sftetje ftecfenb, an i>ie Sftabel gefpießt, unb jwar oon oben

bureb ben $l)orai\ diejenigen aber, roelcbe in ber (Samm*

!ung tk untere (Seite ber glügel jeigen feilen, muffen oer*

Fet)rt aufgefteeft, b. f). Pon unten bureb ba$ jßruftftücf aefto*

eben werben. §ßon ber SBefcbaffenljeit ber (jterjiu tauglid)en

Nabeln ift ba$ jftfrtyigfte übrigens febon im porigen §. gefagt

Korben. 9J?an fud)t ben ©djmetterling nun, weil er ficr>

fonft bureb baS flattern an ber 9?abel leiebt berefeabige«

moebte, fo febneü als moglid) ju tobten, unb bewirft bicj*

bei ben metften bureb einen 2)rucf jwifd>cn ben hageln beS

2>aumenS unb beS 3 c '9 e ti' n9 fr$/ ^ Cl* ^ er ©niji beS (Scbmete

tedtngS fcon beiben (Seiten unter ben glügeln, boeb ol)ne bie

35cine ober fonftige ^efleioung beS 33ruftfd;ilDS merflicb ju



VI. 3nfeffeit. 139

bcfd^abf^en, gegeben roirb. Sie fleineren ge&en fjiernad)

balb ben @eift auf, unb ob bic größeren gleid) nod) eine Zeit-

lang leben, fo ift ihnen t>ocf> toturd? bic 3ftad)t, fid) burd)

unbanbigeS ©d?fagen mit ben §lugeln Sebaben jujufugen,

benommen. 2>ie größten Slrten ber ©cbroarmec (Sphinx)

tobtet man mit einem glühenben S&*ä$$ roelcben man au roies

herholten Fialen t>orn in bie' SBruft fticbt, nod) am letcbte*

ften. 3n 2)ampfen t>on heißem SBafier roerben fte jrcar aud>

fchr feicbt getobtet, aüein id) mbd)te ee niü)t anrathen, ba

bic gaiben baburd) juroeilen fe&c leiben.

Seim (£d)metterlingcfange füf)rt man, jum erften 2Iufc

bcroaljren ber ©efangenen, (Sd;ad)teln fcet fiel) , bei benen e§

fel)r nothrotnbig ift, baß ber2?oben berfelben mit.ftorf, ober,

tote ich oben bei ben Käfern anrietf), mit faulem £ol$e ai\$s

gefegt ift, bamit r
\id) bie Nabeln leicht etnftecfen laffen unb

feft fitjen. ©a$ leitete l)at, wenn e$ Pon ber rechten Sfrt

ift, t>icfe $orjüge oor bem $orfe, unb man fann eö ftch

überall, roo tiele Söeibenbaume ftnb, leiebt t>erfd)affen. £>a

man auf lepibopterologifeben 3a9^ en seroöhnlid) mehrere

®cbad>tcln bei ftch haben muß, fo nimmt man eine fleinere,

bic man bequemer in ber Jpanb tragen unb leiebter aufs unb

jumacben fann, roo man bie gefangenen ©tuefe juerft fjins

einfteeft, unb trenn fte bamit angefüllt ift, bann in eine grb*

fjere übertragt, um roieber Pon feuern in bie fleinere jtt

fammeln. %n k' e fe fleinere $anbfd)acbtel, roooon 2af. V.

gtg. D ein fleineS @tücf im •Durcbfcbnitt gewidmet ift, roo

a bte Seitenmanb unb b ben 25oben Porftellt, befeftigt man
an ber einen (Seite in einer £>of)e, bie mit ber £ange ber0?a*

beln in 93erl)altni§ ftehen mu§, ein sufammcngcbreheteS

©tuefeben £)ral)t c in f)orijontaler Üvtcbtung ober mit bem

SBoben b parallel, aber feft, bofj cö fteif fteht, unb fo, ba$

eö com bei d eine Oeffnung bilbet, bic nid)t großer fein barf,

als notbjg ift, eine ftarfe igtecfnabcl bürden fteefen. tiefer

Apparat bient namltd) baju: alle <3d)metterlingc auf bis

fd)nellfte unb fteberfte 2lrt in einerlei £6l>e an bie 3la>

beln jufteefen; benn fobalb man einen gefangen fyat, fttebt
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man bie Slabtl nur fo weit burcb baö 33ruftftücf , baß unten

bie ©pifce etwaS ^cct>orfte^t ; brücft nun beim Oeffnen ber

(Scbacbtel jene bureb baS £)raf)t6f)r d fo weit, bofe bie 3ßa#

belfpi^e ben ©cbacbtelboben berührt, fo wirb ftcb ber©d)met*

terling fo tt>eit an ber Spatel hinauffc^ieben , als e$ not^ig

ift. ©o beljanbelt, muffen alle in einerlei £of)e fteefen, weis

cbe bann wieber ber $iefc ber üvmne in bem Slu&fpannbrette

cfcen, wooon fogleicb. mel)e gefagt werben wirb, gleid) ift,

unb fo audj ba$ 2lu$fpannen erleichtern mu§. @ß tft nic&t

gut, bann ben «Schmetterling , wenn er einmal tobt unb an

ber Stfabel getroefnet ift, erft noefr f)6f)er ober tiefer febteben

gu »ollen, er wirb nie wieber reebt feft, unb gleitet oft an

fcer Sftabel fyerab ; boeb fonnte man fiel) f)ier allenfalls mit

einer @ummiauflofung Reifen, wenn man nid)t alle glitfe*

tteien fo eiel wie mogltd) ju oermeiten fud)en mufne.

25a bie ^lügel aller für Kabinette aufbewahrten

(Schmetterlinge, um angenehm tnö 2luge ju fallen, auögc*

fpannt werben muffen, fo ift e$ am beften, wenn biefj gefd)e*

f)en fann, el)e nod) tk gefangenen ©tücfe treefen werben,
,

unb i)k ©lieber fcerfelben bie SPiegfamfeit oerlieren. %>at

man jebod) l)ierju weber $eit nod) Suft, fo fann eö einftweiis

Jen aud) oerfdpoben werben. Sei ben Heineren SIrten, bie oft,

wenn man am Slbenb nad) bem gange ju £>aufe fommt, fie

alfo einen langen Reißen ©ommertag mit fid) herumgetragen

5)at, febon fo getroefnet finb, ba$ fie leiebt jerbred)en, wäre

bie§ of>nel)in unmoglicb. Sa eS nun Mittel giebt, getroef*

nete ©cbmetterlinge ju erwetd)en, unb wieber fo biegfam ju

macben, bajj fie barin ben frifebgefangenen gleid) fommen,

fo fann man fcaS Slusfpannen nad) 3§equemlid)feit oerrid)ten,

wann unb wie man will, ja man fann eö für ben SOtntec

t>erfd)ieben , wenn fie nur bis baf)in red)t reinlicb uno tros

efen aufbewahrt werben. £>iefj ?lufwetd?en wirb nun

auf folgenbe Slrt gemacht: Grine6d>ad}tel ober ein mit einem

Secfel oerfef)eneö Safteben wirb etwa jur £alfte mit feinem

<Sanbe angefüllt, biefer mit SBaffer fo bene^t, bafe er ourd)

unb burty na§ wirb, auf bie obere gcrabe glaebe beS ©an*
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bee fcie an tfjren Nabeln fteefenben ©cbmettetlinge fo geftetfr,

baß biefe nur ben @anb niept unmittelbar berühren , nun

ber £ccfel barauf gemacht, unb fo bau @anje an einen tem*

perirtenOrt geftellt. Sa Heinere Körper el)er t>on ber §eud)s

tigfeit burebbrungen werben, alö größere, fo finb fte niebt

alle ju einer 3?tt jum Sluöfpannen gefebieft, unb man mu§
beSwegen 6fter nad)fef)en unb unterfueben *), welcbe weid)

genug finb; benn ju lange bürfen fie aueb nid)t fteefen, fonft

werben fie naß unb perberben. ©anj f (eine finb oft in 12

©tunben gut, wenn bei gleicher üßel)anblung bie größten

eine piermal längere 3?it fteefen muffen.

3um 21 uefpannen ber ©cpmetterlinge gebraucht

man 2lu&fpannbretlcben r>on t>erfd)iebener @roße, eine tyn*

langlicbc Sttenge gemof)nlid)er ©tecfnabeln unb eine Partie

fcbmaler feiner ^Japterftreifcben. Die SJuefpannbrettcben

f)al man oon mannigfaltiger @roße, t>on 2 3oU big ju 6 3ott

SBreite unb beliebiger (etwa 20 %o\l) £ange. £>amit t>k

Siabeln gut einbringen fonnen, muß ba$ weiebfte JÖ0I5 baju

genommen werben, }. 95, bat fwlj oon jungen ÜÜnbeit/

(Silberpappeln unb @$pen. 2)ie größte SSequemlid)*

feit gewahren jeboeb bie, welcbe td) mir aug faulem (obec

vielmehr ft oef t ebtem) üßeibenfyol^e verfertige. Qk obere

glacbe biefer 55rettd>cn, bk ungefähr if biö 2 30II bief fein

fonnen, ift reebt glatt gehobelt unb forgfaltig geebnet. @e«

rabe in ber 9Jhtte ift ber ?ange nacb eine £ucfe ober Ü\inne

auSgeftocben, welcbe unten in ber Siefe ganj enge wirb, be*

ven 2öanbe ebenfalls, befonberg oben, reebt glatt fein müf*

fen, unb beren Siefe fid) nad> ber £dnge ber Nabeln obec

pielmel)r ber £6l)e v\dbtet, in welcber man feine ©cbmetter^

finge aufjufteefen pflegt. 2>ie breite biefer üvmne nebtet

•) £)te fteberfre %xt t rooburd) matt gar Feinen Gdbaben anriebter»

tant\( ift bte, ba(j mau mit bem SÄmtbe barauf bläft, Vöoburd)

bie geberig roeieb geworbenen Sltigel unb übrigen @üebmajjen mit

2etcbttgfcitbin< unb ber bewegt »erteil 5 ift fctcfj mebr, fo muffen

fie noa) längere $cit roeteben.
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fict) nacp bei* SMcfe beS ?eibeS ber Sitten, welcpe man barauf

auöfpanncn will : bec ?eib mufj namltcb, opne fiep einsuflem*

men unb opne 3n>ang, ^incinpalfcn; fie fteigt t>on einer bi$

3u jcpn hinten breite. @in ©tücf eines folcbcn Brettes ift

$af. V. §ia,. F. mit einem auSgefpannten ©d)metterlinge cor*

gefteüt, unb foil baä ganje @efd)äft mepr perjtnnlicpen. |)at

man nun len (Schmetterling in ber SRtnne fefigefteeft, fo ba$

bie ausgebreiteten flöget ungezwungen auf ber geraden glas

cbe beS 33rettcben3 ausgebreitet werben fonnen, unb berfors

per weber ju f)ocp noeb ju tief fteeft, nimmt man ein ^apia'*

ftreifd)en'a, befeftigt eS mit ber 3?abcl c an ba§ 33rett, jiept

baS anbete @nbe ftraff an, febiebt mit ber in einem fyMjecnen

^»efte fteefenben ©tapjnabel (§ig. E, einem pierju fel)r nüt$*

lidben ^nfti'umcnte) bie §lügcl Porftcbtig , bamit ftd) fein

*Puber abwifepe unb nieptö jerreifje, in bie natürliche Jage,

unb fteeft nun bk 9?abel e burd) ba$ (Streifepen. 3ft e$

auf ber anbern ©eite aud) fo weit, fo würben bie glugel für

jeljt fd)on in Ot'bnung fein , wenn nid;t ju befürebten wäre,

lab fie fieb waprenb beö SrocfnenS üerj&gen; man fteeft bat

I;er nod) bie ©treifen bb in eben ber Orbnung, wie aa an,

wie eS in ber g-igur beutlicp ju fepen ift unb wonj feiner Qsv

lauterung weiter bebarf. £>ie §-u^lt)6rner werben aueb in

eine gute ©tellung gebraebt, unb wenn fieb juweilen ber^ins

terleib ju tief l;inabfenfen follte, fo wirb bd g etwas jufam*

mengebrel)etcS Rapier untergelegt, unb fo t>a$ ©anjc an

ber 2uft alimapjig getroefnet. Söenn man bann bk Nabeln

unb ^3apierftreifd)en weg unb ben ©cbmetterling üom 33rettc

nimmt, muß man fieb in 21cbt nehmen, ba$ man nicptS con

ben §ul)156rnern, §u§cn ober gar pon ben §lügeln abbred>e,

welcpcS bei einiger Unoorficptigfcit leiebt gefcbef)en fann. @e*

fcpiefyt eS aber bennoep, fo werben fte auf bie 2frt, wie im

Porigen §. ift gelehrt worben, wieber angefe£t. 3° ^mx

biefem ftnb aud) t>erfd)iebene SIrten r»on haften befebrieben, in

welcbe bk ©d)metterltnge, fo wie alle anbere ^nfeften, auf*

bewahrt werben, ©o naebtpeilig aber fd)on ba$ Sageelicbt

unb bie ©onnenftrafjlen auf bie garben biefer wirfen, fo ift
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iJie§ nod) um fo mefjt bei ben @d)inettetlingen t)ec gall.

(Sommlungen, bie ben ?icfctfitar;len augaefetjt finb, gefeit

fef)t balb ju @runbe, ja bie färben oetbleicben binnen roenü

gen 3al)ven fe» fer)t, unb bie Schmetterlinge treiben fo ent*

ftellt, bab man ficb oft geneigt fünben mod)te, unfete be*

fannten Sitten auf bin elften 3Micf fuc frembe unb unbefannrt

3U galten.

@in gtofieS unb leibet- oft unt)eilbateS Uebel, rootan

t>iefe ©d>mettetlinge ju ©runbe gel)en, ift ba$ £)el) liebt*

obet ©peefiebtroetben. (§3 fangt juetft am £>intetleibe

an, oetbteitet fid) immet roeitet, bi$ e$ jule^t ben ganjen

Sotpet mit ben glugeln übetjiefyt, fo ba$ e$ ausfielt, al$

roate bet ©cbmetteding in Öer)l getaucht rootben. 2)iefem

Uebel finb befonberS oieleSd)wärmet unb Spinnet, unb fonft

nod) mefjtete *pf)alanen untetrcotfen, unb man ift wegen bec

Utiact)e, roof)et e$ entftelje, noeb niebt im jReinen. 3ft ein

©cbmetterlmg etft öf)lid)t, fo ift et aueb mer)t*entf)eilS oerlo*

ten, unb tft eö niefct ein felteneö Stinf , fo tfyut man am be*

ften, man roitft e£ gleicb weg. guroeilen f)ilft jeboeb nod)

folgenbeS Mittel, b$$ einige, roaS man bi$ jetjt fennt:

9Kon fteeft ben Scbmetterling in eine fletne ©djacbtel, unb

füllt biefe fo mit gepüloettem Tripel an, ba$ et oon allen

(Seiten bainit umgeben, bebeeft unb berührt roitb, fe£t ifyn

einen Sag lang an ben roatmen Öfen, unb bütftet nacbfyec

mit emem roeicben £aarpinfel ben Svipel ab. SDian roiebet*

tyott tiefe Sirbett einige SOial, abet nut feiten roitb t>ie0 Uebel

fcabutd; geseilt.

§. 27.

SDteÄunfl, ©c^metterlinge auf g3apter a6$ubtucfen.

Scbon in früheren Reiten maebte man 33etfud)e, auf

eine tiefet ftunft a^nlicbe Söeife Scbmettetlinge aufauberoal)*

ten. Sftan febnitt bk Jlugel oon bem S'&tper, leimte fie in

if)tet natütlicben Stellung auf ^apiet, unb ma()lte ben £6t*

pet bajroifdjen. 2>od; biefe ftunft fjatte ju oiel Mangel, al$



144 VI. 3nfeffeti.

ba§ fic ftatte mit SSeifatt aufgenommen unb weitet betrieben

werben fallen. £>ie, welcbc id) f>ier befcbreiben will, unb

welche icb vielfältig geübt l)abe, inbem id> eine fefyr ftarfe

(Sammlung üon mir felbft auf biefe 2lrt jubereitetee (Scbmet*

terlinge befit3e, üerbanfe id) bem £en. £ off mann, welches

fie für feine (^tfinbung auögab. 3n ^ie f**n bie§ gegrünt

bet fei, unb ob öieüeicbt nur He Sompofition , womit bei*

(Staub t>oit ben «ScbmetterlingSflügeln aufö Rapier befeftigt

wirb, ifjm geboren, mag icb nic&t entfcbeiben. 50?ir fcbeint

eS bocb eine altere Gfrfünbung 511 fein, auf t>k man leicbt faU

len fonnte, wenn man einen (Scbmetterling mit fcbmi^enben

gingern berb anfaßte, unb fo ben ©taub in allen feinen Zeich-

nungen uom §lügel auf bie £>aut ber £anb öerfei?t fafye. Öh
nun gleicb biefe ftunft aucb nidjt ganj ol)ne Mangel tffc , fo

l)at fie bocb babei fo t>iel ©uteS, baft fie mol)l oerbient nac&s

geahmt §u werben. 9llle i()re entfd;iebene ©cgner fonnten

if)r, als fie meine (Sammlung fal)en, nacbljer iljeen 23eifatt

nicbt üerfagen. — (Sobalb ber fogenannte ^Juber be$

(Schmetterlings aufS Rapier gebrucft unb ber burcbficbtige

f)autige ^iuqel, worauf biefer fa$ f ali unnü§ weggeworfen

ift, wirb ber Körper nacb ber Statur bajmifc&en gemault,

greifid) gebort f)ierju, wenn eS gut auffallen foll, eine ge*

fcbicftc £anb, bie ben ^infel mol)l ju fuhren t>erftef)en mu§,

unb bieß förecft bie meiften Siebfjaber baoon ab. @3 ift biejj

wof)t wafjr, aber, wie überall, fo macfrt aucb fyw Uebung

ben SWeifier. — 2>a(j man einwenbet: man l)abe Oier nur

Crine Slrt t>on @emal)lbe (bocfc aber ba$ naturgetreuere), ift

wol)l waljr; aber wenn man bebenft, wie forgfaltig eine

(Sammlung naturlic&er (Schmetterlinge befyanbelt unb gepflegt

werben muß, wie fel)r fie, hei aller Slufmerffamfeit, betn

3nfeftenfraße ausgefegt unb ber SSerganglicbfeit unterworfen

ift, unb wie gut, leicbt unb wof)lfeil fid> bagegen eine eou

abgebrucften (Schmetterlingen conferr-irt, nach ber feinem gie*

tigen SRaubinfeft gelüftet, fo m&d)te man bocb geneigt wer*

ben , fic in mancher $inficbt jener t>orjujief)en. (Sie finb al~

lerbingS @emal;lbcn ä^nlity ; aber wo ift ber s$infel ober ber

@ra&?
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(BrabfttcM/ ber je im ©tanbe wäre, in fofcfcer ©efcbwin*

fcigfeit £>ie ^eicbnungen ber 0}atur fo treu nacb$ua()men, n?ic

fle l)ier ooin natürlichen glügel auf ba€ Rapier perfekt wer*

ben? Unb t)ie^ nocb baju mit einer i'eicbttgfeit, bie eS felbft

bem ftnaben moglicb macbt, bie §ruct?te feiner (Spaziergange

fo für bie gefeiteren ^al)te aufzubewahren , unb fte bann,

wenn aueb niebt ju nu§en, bocb bai SDergnügen einer lebi;af*

leren Erinnerung an bie fjarmlofen geilen ber entflogenen

$inberjab,re 5u genießen. — ©ollen bie SJbbrucfe freiließ

fo auäfaüen, ba§ fie eine ftrenge ^ritif aushalten, fo müf*

fen fie notfowenbig oon ber Jpanb eines fiennei'3 oerfettigt

fein; ber;Kumpf, fo wie bieöliebmafjen, muffen mit möglich

fter ©enautgfeit, ben natürlichen Körper ftetg t>or Siugen f)a?

benb, autfgef ürjrt, unb fein cbaraf teriftifcbeS Äennjeicben barf

»erloren gef)en, ober nur unbeutlicb auögebrücft fein. (£$

jft md)t ju lauauen, ba§ bie§ bei manchen (j. 35. bie auf ben

3\ücfen oieler (lulen (Noctuae) befinblicben £ocfer unbf>aae*

büfebef) feine oielen ©d)wierigfeiten l)at unb, wie gefagf,

einen geübten 3)?abler erforbert; allein ba$ eö bennoeb lange

niebt bie febwierigfte jftaturalienmablerei fei, fann icb, auf

(Erfahrung geftügt, behaupten, ba mehrere, benen icb biefc

.ftunft mitteilte, unb bie feine ftünftler waren, benno'$

bureb einige Uebung balb reebt febone .unb fehlerfreie ©tücfc

lieferten. — @in befonbercr söort^eil biefer ftunft ift ber,

fcafi man pon einem unb bemfelben ©cbmetterlinge beibe
©eiten, bie untere wie bie obere, in Sibbcucf befommt,

unb niebt jwei Exemplare baju notf)ig Ijat. 2>afe man fer*

ner aud) etwaü befefcabigte ©tücfe abbruefen, unb bte gel)*

fer nacb^er bureb üftafylerei PerbeJTern unb ganjlicb unbemerfs

bar macben fann, ift wieber ein wefentlicber 5öortf>ei(. 9Joc&

ein SSorjug biefer Äunft baef aueb mct)t unberührt bleiben:

man fann namlid) Schmetterlinge jeber @iofee, aueb bie alt

lerfleinften, bie man weber gut an Nabeln fpie§en noch ge*

r)6rig au?fpannen fann, niebt aufgenommen, auf ^apiec

abbruefen, unb biejj mochte £enn boeb wo^l für biefe wmji?

St
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gen ©efcbfcpfcben bie befte Slufbemafjrunggmetljobe fein. —
Sftun ju ben Jpanb? unb Sunftoriffen biefer $unft felbft.

2)ie üd)metterlinge, welcbe man abbrucfen tt>ill, wer*

ben gletd) nad) bem gange an gewel^nlicbe ©tt'cfnabeln (trenn

nmn fonft will, jwei bi$ Drei ©tüd? an eine 3ßabel) gefpiejjt

unb nid)t auSgefpannt. @g erleichtert jebod) t)ie 'arbeit,

tt>enn man biejenigen 3ßaebtt>6gef, beren Unterflügel im jKufrcs

jknbe in üiele galten äufammengefd)lagen finb, an einzelne

Stabein fteeft unb orbentlicfc augfpannt. ®)aö man ten

(Sommer über gefaminelt fyat, fann man im 28inter abbru*

efen. (Sie werben, wenn bieß gefebeljen foll, auf bie SIrt

aufgeweicbt, wie im porigen §. ift gelehrt werben, gerabe

fo, wie wenn fie auögefpannt werben feilten. S5ei frifcb*

gefangenen, bie noeb niebt auögetrocfnet, fonbern nod) wcid)

finb, werben oft beim 25ru<fen bie ©aftgcfafje in ben glü*

geln gequetfebt, unb e$ entfteljen Pon bem augfliefeenben

(Safte im SIbbrucfe zuweilen (Scbmu^ecfe; fie finb bafyec

niebt fo gut, al$ febon getroefnete unb wieber aufgeweiebte.

2>ie breiartige 2D?affe, weiebe ben *J)uber auf bem Rapiere

feftfralten foü, beftefrt nun in folgenber SiKifc&ung:

§ Vctl) £aufenblafe

i * ©ummt Sragantf)

i * ©ummi arabicum.

2)iefe (SpccieS muffen üorjüglid) rein unb o^tte garbe

fein, bamit fie nad)f;cr ba$ Rapier niebt färben. OJcan

nimmt baju bie wei§efte ipaufenblafe , unb oon beiben Sitten

©ummi fud)t man bie rein^en unb wei§eften Körner baju

au$. 2>a auf ein rid)tigeö 23er()ältnifc biefer 2)inge ju ein?

anber alleS anfommt, unb bie ©üte ber 9)Üfcbung con ber

©ute ber (SpecieS abfangt, bie§ fid) aber Porter gew6f)nlicb

niebt genau beftimmen laßt, fo fegt man üorerft bie £alfte

äufammen, Perfucbt bie Oftifcbung, unb fegt nacbf)er pon bec

anbern Raffte fo üiel t-on einer (Specieö 5U , alö tyinreicbenb

ift, ben gefrier ber SttaiTe ju perbeiTern. Seimt fie 5. 33 *>a$

Rapier ju fd)neü unb ju feft jufammen, fo ift ju üiel Raufen*

blaii barunter, u\\\) man tnujj Sragantf) jufefccn; glanät fie,
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ieenn ft'c bünn ouf bafi Rapier getragen unb trocf^n ift , fo

ift ju mel orabifcfceö ©urnmi, unb ein fleiner %uU§ r-on

Sragantf) ^ilft oon biefem Uebel; f)at fie aber ju wenig Sie*

bei*, fo wirb nod> etwaö Jpaufenblafe jugefe^t. @ute Eigens

fd^aften biefer @ompofition finb : (Sie muß gut leimen,
tinO b a S Rapier w e b e c färben nod) einen
©lanj geben. üftan fe§t fte am beften in einer ^orjeüan?

fcbale jufammen, inbem man juerft bie flemgefcbnittene £au*
fenblafe über gelinbemSoblenfeuer in gutem ftaifen Äorns

branntwein aufloft, bann unter beftanbigem Umrühren mit

einem £olje ben Sragantf) unb, wenn biefer fieb gr6§*

ientbeilS aufgeloft t)at, t>a$ arabifdje ©ummijufe^t, fo

lange über bem §euer laßt unb umrührt, bi$ alles jergangen

unb einem fei)c bünnen 33reie af)nlicb geworben ift. (Sollte

watyrenb beffen $u oiel (Spiritus verfliegen, fo wirb baoon

noeb etwas ^injugegoffen, bajj fid) alieS fo gut wie moglid)

ouflofen fann, unb wenn biejj gefcbef)en , bie 9ftifcbung , bat

mit fie reebt flar unb rein werbe, bureb ein ©tuef alter reu

ner 2einwanb gepreßt. £)ie b&cbfte Dlemltcbfeit hierbei 51t

beobaebten, ift eine £auptregel. 9flan baif niebt etwa, toat):

tenb bie üÄaffe über bem $euer fteljt, in bie ftol)len blafen,

weil fonft
s
2lfcbe hineinfliegen unb \>ie SSftaffe febmugig macben

würbe; alles S5eftauben mufj forgfaltigft oermieben werben,

oueb febabet ju oiel ober ju lange antyaltenbe $ige burcbüHtt*

t^eilung einer braunlicben garbe. (£$ ift baf)er bejfer unb

bef6rbert bat fcbneüere Sluflöfen, wenn man bie oerfcbiebe*

nen (Specieö mehrere (Stunben Dorf;er in ©ranntwetn erft eint

weicbt. £)ie üftifebung mu§ übrigen* bie donfiftenj baben,

toie gero6l>nlicber weid>er 35ucbbinberfleifter, beffeit

man fieb allenfalls aueb baju bebienen fonnte. 3<b erinnere

mid) einiger 33erfud)e, bie icb einmal bamit maebte, tit abec

niebt nad? SSÖunfcbe auffielen, weswegen icb ber befebriebenen

(Sompofition ftetö cor allen ben Söorjug gebe. ?lud> weit
ßeö Söacbö würbe einmal jum Stbbrucfen ber ©cbmettecs

linge empfohlen, boeb bie(j f)at nod) weniger Cmltbarfeir,, all

^leiftcr.

S 2
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Qöi Rapier, worauf man brucfen toiil, muß ftarf fei«

unb eine alatte Oberflacpe fyaben, melcbe (^tgcnf4>often fcaö

Velinpapier im t>orjüglicpften (Srabe l)at. Sßur ju beit

flemften, jarteften @d>metterlingen ift eine fcpmad;ere ©orte

beffer, unb ba$ englifcbe 33rieft>elin ift por allen tyierju

am meiften ju empfehlen. SSlan febneibet fid? bapon blattet*

pon einer beliebigen, beep gleichförmigen, ©ro§e unb Floppt

fic jufammen, fo ba$ jebeS 2Matt in ber Glitte einen 35rud>

befommt unb j»ei jufammenfyangenbe |>älften bilbet.

3Ji man mit allen tiefen Vorbereitungen fertig, fo Ijolt

man fiep einen ©cpmetterling auS ber mit feueptem ©anbc
angefüllten ©d)ad)tel, fteeft if)n, noep an ber SRabel, auf

ein ©tüefcben Storf , fteüt bieg auf ein 33(att meißeg Rapier,

unb jcpneibet bem©cpmetterlinge mit einer feinen ©djeere alle

Pier ^liigel biebt am Rumpfe ab. (£in faubereg Sappcpett

Pon mei§er Seinmanb über bie©pit;e be$ geigeftngerö genom*

men, tauebt man nun in bk befebriebene ©ummiauflofung,

unb tragt biefe auf eine ©teile beS^apieeg, mo ber ©d?met*

terling t;infommen foll, in einem Umfange, ber bie ©ro&c

beffeiben etwas überfteigt, reept btcf auf, fläppt ba$ S5latt

jufammen unb brücft beibe £alften ba, wo bie erfte beftriV

eben mar, fanft gegen einanber, bamit auep auf bie anbere

£alfte, n?o bie anbere (Seite beö ©cpmetterlingg fiep abbru*

efen folly gerabe in bem Umfange roie auf ber erften, et*

mnö oon ber ©ummiauflöfung fomme. Wlan feplagt e$ jeijt

triebet: aueeinanber unb reibt mit bem J&ppcpen, ot)ne bieß

tDicber einjutaucben, auf ben nun befepmierten ©teilen beU

ber £a!ften berutn, big biefe, an einer mie an ber anbern,

reept aleicfcformig mit ber ^Diifcbung belegt finb. ©oüte an

ber einen £älfte memger alö an ber anbern fein, fo feblägt

man bat Sßlatt noeb einmal jufammen, maebt e£ roieber auf

unb reibt bie ©teile t>on neuem. SRuc bureb biefeö OJiittel ift

man im ©tanoe, bie fiebrige 3W äffe auf beiben £alften gleiep*

mäßig ju t>ertl)eilen. Söie Piel man aber, roenn bie Arbeit

gelingen foll, baDon auftragen muft, laßt fieb fepmer beftim*

men; man mu{j «I t>urcp Uebung erlernen. 2>ie ©teile muß



VI. %nfdtm. 149

ein feuctteS, o&et fein fcbmierige$2Infef)en Ija&en. — 3?*3t

eile man mit tem Verfolg tec SIrbeit, rocil tie ©umir.tüuf;

lofung febneü troefnet, riefyme tie in |)olj gefaßte <5to&lnatel

($af. V. gtg- Ej, fted)e tamit einen ter ubgefebnittenen Uns

terflüge* fo, bajj ec |'icb, an tec Siübel Ijaingent, auf tag

Rapier tragen lagt, fege ihn auf tie betriebene Stelle, hole

auet) ten anbern unt lege i()n in nafurlicber (Stellung neben

tiefen, fo bafj jtoifcben tec >£afig beiber fo 0iei3roifcbencau.il

bleibt, toie tec JKumpf teg ©cbmetteclingö einnimmt, Ijolc

nun fo aueb tte Oberflügel, einen micb tem anbern, lege ftc

ebenfalls in £>rbnung, unt tcücfe üe, tamit fie ettoae an?

fleben, mit tec Spatel fanft gegen taö ^apicc. @e gebort

ebenfalls einige Uebung taju, tie (Stellung tec $luael unt)

ten Ülbftanb oon einanbec ol)ne roettece $orberc(tung unt

langes 2Iuff)alten ricbtig ju treffen. 5J?an fann taf)er an*

fängheb einen gut aufgefpamuen ober gejeiebneten (Scbmet*

terling 00c fieb f)ingeftecft jum SJeuftec nehmen, aueb fann

man ficb tte breite tee jKumpfeS mit tem 3irfel aufs Rapier

obfteefen. 2)ocb alles tief? mu§ rafcb unt oljne fonbecltcben

2lufent()alt gefcbeb,en. — $can flappt nun taS Rapier jus

fanimen, unt trueft ta, too jeijt tie <Sebmetterlmg?fhigef

jtoifcben beiten f>alften liegen, mit tem fallen tec

fiacben £ant oon außen gecate auf gegen ten Jifcb, tec

veebt gleicb unt eben fein mu§, tamit tie ^lugel eeft allents

fjalben anfleben unt ficb niebt mef^r oercuefen fonnen. Sftait

legt nun ein blatteten Rapier auf tie ©teile, roo ter ©cfymete

terling jtoifcben tem erften Rapiere flebt, unt reibt mit tem

Sftagel teS 2>aumenS anfanglicb fanft, nacbfyer aber mit mel)c

Sftacbtcucf tarauf t)erum, roentet es um unt maebt e$ auf

tec antern Seite eben fo, unt fe&t tief?, balt auf tiefer,

balt auf jener (Seite, fo lange fort, 616 man glaubt, tag

fiel) feton ettoaS abgetrueft t)abe. S)a{j man ein (Stucfcben

oon anterm ^apiec unterlegt unt niebt unmittelbar auf

tem Rapiere, tooiauf ter ?lbtrucf ju fteljen fommt, I)erum

reibt, tarf niebt oergeffen werten, e$ moebte fonft üble gol*

gen fyaben. — SÖian öffnet je|t taö jufammengeflebte
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Rapier fefjr befyutfam fo weit, bi$ man etwag Pen be»

(gcpmeuerlingSjÜMeln bemerft, unb fe^en fann, ob fid; febort

etwaö abgebrueft tyabe, ober ob noeb oiel *ßuber an beruftem*

brane be$ $lugel£ H?*/ in meld)em §alle man nochmals unb

jwar ftarfer reibt, unb niept efyer bamit aufbort, big matt

bei wiebecboltem 0facbfer)en bemerft, ba% aller *J)uber oont

gluael auf ba$ Rapier abgebrueft ift. 3*$* öffnet man bog

*p ipier, nimmt mit ber *pincette bie fyautigen, nun ganj fafy

len $lugel als unnülj weg , unb wirb nun allen ^JJuber (§e*

becn ober (^cpuppen) in feinen febonen ßeicpnungen unb ^ar^

ben m bem i'ctonften Slbbrucfe fo auf bem Rapiere Ijaben, ta%

fieb auf ber einen |>alfte bee 2Matteg bie obere unb auf bec

anbern bie untere ©eite beä ©d;metterlingg im fcp&nftert

©lanje prafentirt.

38tü man mehrere (Schmetterlinge hinter einanber a6<

bruefen, welcbeg, roenn man einmal alle 33orferrungen baju

getroffen t>at, fel)r ratsam ift, fo nimmt man nun ein an*

bete© $Matt, ein britteg, ein oierteS u. f. w., unb brueft

nad) einanber auf jebeS nur erft einen «Schmetterling, big

man bureb ift; fängt nun wieber mit bem erften an, brueft

fo roieber auf jebes 93latt einen, unb fafjet in ber Orbnuna,

fort, bi* olle glätter poll gebrueft finb. ©o finb immer bie

juerft gebrueften getroefnet, roenn man mit ben legten fertig

ift, unb man braucht niebt auf ba$ Srocfnen ju roarten. —
Söenn man bat Üxeiben mit bem Sftagel beS SaumenS ju un*

bequem finbet, fo fann man l)ier^u aueb einen ftalberjabn

ober einen <Poliqal)n, n>ie bie 33ucpbinber (jaben, gebrau*

eben. S5ei großen ftarfflugeligen Slrten roirb bieß, weil

man einige ©em<ilt baju anwenben muß, fogar not(>wenbig,

bal)ingegen f6nnen bie fleinften oft burcp einen bloßen £>ru<f

mit ber $mgerfpi£e abgebrueft werben. Sftan würbe, toenn

man bei biefm ctroaö ju berb aufbruefen unb reiben wollte,

bie jarten ftlügelcben gänjlicb jerreiben, unb baburd) ftatt

eines febenen flbbrucfsi einen bloßen ©ebmu^fleef auf bem

$P piere erhalten. 2lud) ba$ fann man nur erft burd) Uebuncj

erlernen, für welche &rten, nad? bem S5au i&ret §lügel, bec
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spolirja'&n, ber Sßagel ober bie gingerfpifje jum Slbbrucfen

paffenb tft.

£)ie Rumpfe ber ©cpmetterlinge, pon brnen man bie

$!ügel abgeloft unt) abgebrucft l)at, muffen mit bem 3iamen

jcbeö ©cpmetterlingg, bem fie gehören, bejeidmet unb emft*

tpeilen aufgehoben werben, ©obalb biß Slbbrücfe trocfcit

finb, werben bie Äorper nad) ber jftatur jwifcpen bie abge«

brucf ten gluget gemafylt, unb aud> ba, wo bec SIbbruef fei);

lcvf)aft ift (pielieicbt weil bec glttgel, wopon et genommen

würbe, befd)abigt mar), mit ^acben ncrd)gebeffert unb retu;

fcbirt. ©outen einige 3 e i c^nun 9en etwaS matt erfcbeincn,

fo fann man aud) f)ier nad)f)elfen, in biefem §aüe ift cö abec

gut, wenn man nocb ein natürlichem (ggempfar Por Slugcn

j)aben fann. SSflan fann biejj SluSbeffern meit treiben, aber

t$ gefeit aud) toiet Uebung unb @cfaf)rung baju , ta befon«

bere nid)t alle färben auf bem ©d)tnetterling&puber f)aften,

unb aud) nur eigentliche ©aft; unb £ufd;farPen ba^u ange*

wanbt werben fonnen.

2)ie fo abgebrueften ©djmetrerfinge finb nun <in

2)auer jebem in Tupfer geftod>enen ober gemalten gleich,

«nb übertreffen biefe an ©cponfyeit bei weitem. 2Iüe fonnen

auf biefe 2lrt abgebrucft werben
;

ja felbft bie ©laSflüg*
ler, bie ©efien u. a. bruefen ftct> fd)6n; benn roenn gleid)

tf)re $lügel auf bem größten $r)eile tf>rec §lacpe feinen foge*

nannten ^}uber (©d)uppen) r;aben, fo ift bie§ boep entwebec

ftellenmeife ber Sali, ober eö finb feine £ar<t>cn ba, ober e$

tft bie (Sinfaffung beö glügelS, bie granjen, welcpc fiep abt

bruefen. ©0 {)abe id) Seßa apiformis, S, tipuliformi-,

ja felbft bis fleine S. philantiformis abgobrueft, unb il)tc

pergolbet°n SKanbepen, bie bie Ringel umgeben, nehmen fi$

portreffhep auS. Unoergleicplicp bruefen fiep J. 23. bie fein*

ften geidwungen ber untern ©eite beß Papilio Prorfa unb

P. Levana, bie fyerrlicpen färben ber 3 P 9 ^ n c u un& ^
Sphinx porcellus, ber eblen ©p inner, Bombyx Matro-

nula, Hera, purpurea u. a. m. , bte feinen 3^'Cpnungen

ber 3 ic^S ad: fp inner, por anbern B. Furcula unb bifida,
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t>CC Nochta derafa , N. aprilina , N. arteroifiae , &ie fönff^n

garben einer Geometra margarifaria unb tue grelleren $ei<bi

minien ber G. prunata. gaft alle übertreffen fytngegen bie

fletnen 59icflei* (JFortrices^ ; benn faft n»&cbte man fagcn,

fein ptnfei fei im ©tanbe, bie feinen fyaatabnltcben i'inieit

unb ^ßünftcben auf if)ren minjigcn glugelcben in ©emaijlben

näitsuaftmen , la bie natürltcb erhabenen fünfte unb Linien

felbft aucb auf btm Slbbtucfe ergaben baftcljen. |)ier ftel)en

fie >o oolifommen, fo lein ba, ba$ man erftaunen muß. 2lu<3>

cei fleme Pyralis lemnaüs mit ferner fcbroarjen, mit perlen

getieften, (gamintbinbe; tue flemften »Schoben (Tineäe)

unb $eb er motten (Aluutae) bcucfen fid) mcbt mmbec

fctön unb oortrefflicb.

Um aber aufrtcHig gu fein / m äffen wir aucb bie S^an*

gel in @rtragung jiel)en, bie biefe Äunft jur 3 c,t n »d> bat,

tu- i'icb aber üielleicbt burcr äftacbbenfcn unb fl^igeS 21 rbei*

ten abhelfen laffrn; benn ob id) mid) gleicb oiel mit biefee

$unü befcbafngt, manebeg baran oerbejTett unb bat ©anje

51» einem gereiften Öiabe t>on 23olifommen!)eit gebvad)t \\\ i)a*

b . micb rühmen barf, fo bin id) bennod) nicbt \o c^lucfHcf>

geroe»en, ein Mittel ju etfünben, ben roefentlicbjkn §el)iec

berfelben abstellen. 2Dir reiften namlid), bafc ber ©taub

auf ben glügeln Der ©cbmettettinge, ben man im gemeinen

i'eben gett>6l)nlicb ^>uber ju nennen pflegt, bureb ba$ $?i*

froifop betrachtet , <ju$ fleinen $?berd^en ober Sduippen be*

ftet)t, bte. }tt>?§ mit einer feberfie!af)nlicben Sßund, in bem

fcünnen burcbfid)tigen gütigen, bureb ftärfere Rippen au$i

gefpannten $lügel, in febon georbneten 0\cil)en bergefialt be*

feftigt ftnb unb \n fleinen ©rubd^en fteefen , ba$ bie fepon ge*

färbten fpatelformigen Unben roie Sactjiegel über einanbec

liegen. S3ei genauerer mifroffopifeber Unterfucbung 5eigt

fut aber, bafj btefe ©ebuppen bie fd)6nen färben nur an
fcer äußern |)älfte tragen, bie 3Burje'l)älfte aber ganj

änbere unb oft um oieleö fcbledHer gefärbt ift. 2>iefe Gebers

eben ober ©ebuppen feilen nun in ber namlicben Örbnung,

in roelcVec fie auf ben glugeln fajjen, auf bat Rapier geleimt/
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Den ftobrucf 6i(ben, muffen aber, wenn affeö, wie o6en be*

fcbrteben, gemacht wirb, notfywenbig oetfetyrt fommen,

fo fcafj fieb im Slbbrucf'e nicbr t>ie fcfc»6n gefärbten äufiern @n*

Den Der ©cbuppen, fonbern iljre (Stielcbcn mit Den SSur^l*

enben neigen. — =2$ei Den mebreftcn Sitten Der (Sdnnetter*

Jinge ift Diejj niebt bemerfbar, bei fielen aber, leiber oft bei

Den am febonften gefärbten, ift eS fo auffaüenD, baß man

im 5?Jbbrucfe felbft eine ganj oerfebiebene 2Jrt, wie bie war,

ton bei* er genommen mürbe, oorfid) ju fef)en glaubt, (Span*

ner, SBicfler, überhaupt alle fleineren 2Uten, bruefen \i(b

fd)6n unb untabelf)aft, mehrere '2luönaf)men ()ieroon ftnben

aber febon bei manchen @ulen, (Spinnern unb (Schwärmern,

unD bie meiften bei ben £agfcbmetterlingen (Statt. 2>a, wo

ftcb bte ©runbfarbe riebtig Darftellt unb bloß bie 3eid?nungen

matt erfcbeinen, fann man fict) leicbt mit Dem ^mfel Reifen,

febmerer wirb e$ aber febon, jene aufnufrifeben, weil bte §ar*

ben immer ntebt gut Raffen wollen. (Saftfarben, welcbe

einige Scbärfe bei fid) führen, j. 33. ein S5raun aug $abaif

verfertigt, (Summi @uttä, ©rünfpan unb einige anbere,

finb noeb am beften l)ierju. £>atte Der (Schmetterling fet)U

große unD lange (Schuppen, wie j. 35. oiele (*ulen unb 'Spin?

ner, fo ift auch eine Der ooqüglicbften Mittel, Dap man,

wenn Der Slbbrucf reebt troefen ift, Der Jage DertScbups
pen entgegen, mit einem febarfen 5)(effcrcben leicbt

Darüber fyinfäi)rt, unD fo Die Den ?lbbrucf oerDunfelnbett

(Stielten Der (Scbuppen abbriebt, woDurd) Dann Die 3 kMC& s

nunnen flar werDen unD Daö @anje ein frifcbe© naturlid>e$

§luefef)en ber'ommt. 2)a§ man freilicb niebt ju fyart auf*

fcrücfen muffe, oerftel)t fieb oon felbft; e$ ift ein ful)neö Un*

ternel;men, aber gut, nur Uebung unb @rfal)rung nuiffen

hierbei bie £anb führen. Ob ftcb nun gleid) aueb Jagfcbmets

terlinge im ©anjen genommen febort unb oortrtfflid) abbrus

den, fo ift Docb ju bfflagen, Daß fieb geraDe jwei ifyrec

fcrillanteften garben, 35lau unb $rün, niebt fo abbru*

den wollen, w;e wol)l ^u wunfd)en wäre. 3ebe <Sd?uppe

Der oovjüglid; mit Diefen blenbenDen §arben ptangenben §lu;
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gel ift «amtier;, bei genauerer Unterfucbung , faum fo roett

blau ober grün gefärbt/ als fie nid)t oon ber anbern über

ober neben tf)r ft^enben bebeeft ift, ber übrige bebeefte, bei

weitem größte $()etl aber ift braungrau gefärbt, gerabe fo,

tote mir baffelbe an ben gebern ber Söogel bemerfen. 2>ec

fo febon gefärbte $f)eil, ber ftd) auf bem natürlichen §tügel

bem 5luge barfteüt, roirb nun beim Slbbrucfen auf tia$ tyas

pier geflebt, unb ber fcblecbt gefärbte untere $l)eil ber(Scr>ups

pen, ber nun ju oberft fommt, muß alfo beroirfen, baß bec

in ber Statur fo fd)6n blaue (Scbmetterling auf bem Rapiere

in braungrauem ©eroanbe erfebeint. £ier ift nun fein an*

fcereS Mittel, als ben$l)eil, ber ftd) fo fef)lerljaft abgebrueft,

mit einem jRabirmeffer oon allen angeleimten (Scbuppen ju

entbloßen, unb bie roafjre §arbe barauf ju maf)len. 2>a§

man aber mit aller ftunft, bem fcb&nften Ultramarin unb ans

fcern foftbaren garben bennoeb bie febonften aller $arben

ber (Schmetterlinge mit allem ©lanje unb (ScbiÜer niebt roirb

erreieben fonnen, ift leiber eine traurige Erfahrung. Unfere

<Sd)iüeroogel (Pap. Iris nacb feinen oerfebiebenen SIrten unb

(Spielarten) unb bie gefammte gamilie ber S3laultngc

gel)6rcn, nacb meinen Erfahrungen, f)ierl)er, ob aber niebt

»ielleicbt mancher auSlanbifcbe ©cbmetterling ijieroon eine

2luSnal)me maö)t, ift gerabe niebt su bejtoeifeln, boeb fann

icb hierüber feine Sluöfunft geben, toeit meine «Sammlung

bloß au6 ^nlänbem beftel)t.

£>iefem tlebel abjubelfen, toare nun, berSRatur gemäß,

toobl fein anbereö Mittel , als ta^ man fueben müßte, ben

gemad)ten2IbDrucf oom erften Rapiere roieber auf ein anbereS

SMatt ju bruefen , bamit fieb bie (Scbuppen roieber oon ber

(Seite jeigten, oon roelcber fte ftcb eigentlicb jeigen foüten.

5Ö?an müßte jum erften Slbbrucfen eine fiebrige 3)?aJTe roa^

len, bie fe^r langfam troefnete unb jugleicb niebt ju ftarf

leimte, um bann fo gefdwinb toie moglid), mittelft obigec

@ummimtfd)ung/ ben Slbbrucf auf ein anbereö SSlatt ju oer*

fe£en. Die beSroeaen angefteüten jßerfuebe roollten mir jebod)

nocfc ntc^t nad? Söunftye gelingen, aber fo t>ie( fd;ienen fic
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mir bod> w 6eweifen, baß bie (Sacbe ntc&t unm6gli6 toave,

fobalö man nur eine üftifcbung IjerauSgebracbt l)aben würbe/

tue bei allem, jum SIblofen besStaubeö bom ©epmettevlinafrs

flugel nötigen lieber nur fef>r langfam ttocfnete unb ba$

Rapier ntct)t färbte , alfo aucb ben (Scpmettetlinaepuber nidjt

fcbmußig macbte, fo mußte ba& >2lbbrutfen jum jwettenSJftile

recbt gut gel)en. 23ielleid)t fomme id>, bon ber ^glicbfät

feft überzeugt, in ßufunn, wenn id) einmal mel)r $eit auf

tiefe fcfcone ftunft werbe öerwenben fönnen, in ben Stanb,

jenes SHittel auefmbig ju maepen, unb wenn feiner frufyec

Darauf berfalien follte / ben Jiebfjabern mitjutt)eilen. Da
tnid) baußlicbe 21ngelegent)eiten unb anbere nicbt aufjufcbie*

fcenbe (9efcbafte feit einigen ^a^ten jwangen/ biefe Slibeiten

einftweilen ruljen ju (äffen , fo fann i<b jetjt über bie $unft/

©cbmetteiimge auf Rapier abiubcucfen, ni*t mel)r liefern,

al$ voa$ icp big jet$t auS Erfahrungen baruber gefammelt

tyabe, unb ma$ l)ier mttcietf>eilt werben ift. ©elange eö, tk
Sunft nod) burd? bie erwähnte (5ifinbung ju r-erbollfommnen,

fo wäre nicbtg ju wünfcben übrig, unb eine »Sammlung abt

gebrucfter @d>metterlmge würbe an <5cb6nf)eit unb Dauec
(biefe für ^iljrljunbertej alles übertreffen/ voa$ man fyiecs

Don erwarten fönnte.

§. 28.

Staupen aufzubewahren.

«£>ie$unft, Raupen unb mehrere anbere ^'nfeftenfars

fcen aufjubewafjren, berut)t borjttglid) auf bem 2lufblafen unb

2ro<fnen if)rer bon allen ftluffigfeiten unb Qrmgewetben auös

geleerten unb gereinigten Staute, ©te in äöeingeift aufjufye*

ben würbe ju foftbar unb barum jwecfwibrig fein, weil

l)ierin tl)re färben nod) mefcr leiben, ali burd) ba$ Sluebla*

fen, woburd) fretlid) mancbe 2lrten gar fet)r biet berlieren/

fict» bagegen aber aud) biele wieber reebt fe^r gut erhalten.

2)unfle färben finb beftanbiger, als bie liebten unb fanften,

unb am porjüglidpften bie meiften Nuancen in ©tun, 5J?an
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muß aber einftweilen , ba man nocb nichts 53effere$ Fennr,

mit biefer SOfctfyobe beg SlufbewafjrenS jufrieben fem, ob fic

gleich nocb Mängel f)at, bte ficb. wobj fcbwerlicb abhelfen

(äffen m&cbten.

2)ieü\aupe, welcbe man zubereiten will/ nimmt man
$wifcben ein 2Matt Rapier, bcücft fie mit tiefem juerffc am
Stopfe , bann immer weiter nacb fyinten ju, fo ba§ bie @in*

geweibe nacb bem Alfter Eingebrannt werben. 0?acbbem man
nun an biefem ober unter ber ©cbwanjflappe mit einer 3ia*

I)el eine £?effnung gemacht fyat, wirb aüeö im Körper 33e*

fnblicbe hjerbureb f)inau$gepre§t unb auögebritcft. %{t auf

einmal nocb nic^t aüeS Ijerautf, fo wieberfyolt man ba& 2IuS*

preffen fo lange, als ficb nod) glüffigfeiten in bem 33alge be*

ftnben. |)at man fo bie |>aut oöütg ausgeleert, fo wirb ft'e

auf folgenbe 2Irt aufgeblafen: ÜÄan oerfertigt fid) ein 9\6fyr*

dien oon einem @trof)l)alme ober oon bem #alme einer

©cbmiele, inbem man bieftnoten megfebneibet unb ba$ @tu<tf

behalt, voa# jroifcben jroei knoten ift. $u fleinen Raupen

muß man fel)r bunne £>afme, ju größeren aber bie ftarfften

auSfueben. £>a$ fcbn>äd)fte @nbe biefeS 5K6f)rd)eng wirb nun

in bie Öeffnung beS OvaupenbalgeS gefteeft, wo man t>i( din*

geweibe herausgepreßt fyatte, unb biefer bureb Umbinben mit

einem feinen ^wirnäfaben tatan befeftigt. 2>aS entgegen*

gefegte @nbc bieUi D\6f)reben$ nimmt man nun in txn ÜJcunb,

blaft babureb ben S?a(g auf unb fjalt if)n fo lange über glü*

f)enbe $of)len, bis er oollig troefen ift. ?0ian muß aber mit

bem Olafen fo lange anhalten, h\§ baS ooüige 2luStrocfnen

Dewirft ift; ta bk$ aber bei großen Raupen wofyl ein paar

Minuten bauern fann, unb baS fo lange anl;altenbe 33lafen

befebwerfid) ift, fo fuebt man ftcbS babureb ju erleichtern,

baß man, wenn t>k Svaupe aufgeblafen ift, baS 0\6l)rcben

mit ber 3un3 e t>etfebueßt, fo ber 2uft ben 2luSgang oer*

wefyrt, u. b t>erl)inbert, t>a§ ber S5afg wieber jufammenfaüen

fann. ©efcbiefyt bieß bennoeb/ fo wieberfyolt man baS 2luf*

blafen, bis aüeS ooüig auSgetrocfnet ift, weld;eS man tatan

bemerft, wenn ber §3alg niebt me^v jufammenfallt, fonbern
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§& oielme^t' in bei' ©eftalt erhalt, &aß er ausfielt, o(ö Ware

eS bte natürlicbe Ovaupe. 2)a ba$ Sljier, wenn gleicb alle

Gringeweibe ouö ber £aut gepreßt fiub, immer nocb nicbt

toolltg getobtct ift, fo toinDet cö neb gen>6t>nltct> über ber £)i§e

beg ftofylenfeuerg nocb eine Zeitlang, unb bei* S3a(g erhalt

baburcb mcfyi-entfyeilä eine recbt gute, natürliche «Stellung.'

JÖamit aber aud) bie $aut bureb ju f)cftige $i|e nict)t leibe,

fo muß man fie nickt ju nal)e an bie Sohlen galten ; man
mu§ fie über benfelben aueb breiten unb wenben, bamit bie

$*$e gleichmäßig oertfyeilt werbe. 3ai
'

te tKaupen bertragen

wenig, große aber r-iel £>it3e, unb bie mit paaren befleibe«

ten muffen in größerer Entfernung 00m gvuer, als bit glat«

ten , unb mit oieler SSorficbt aufgeblafen werben. %ft alles

troefen, fo wirb bec fleine gaben, wobureb bie Jpaut an ba$

9\6()ict)en befeftigt war, loSgebunben, biefeS {jerauSgejogen,

unb bie Arbeit bei Sluöblafenö ift beenbigt.

5J?an fann nun glatte üvaupen, wenn man will, mit

einem letzten ©pirkuSlacf übersieljen, wa£ aber bei ben

behaarten niefrt angebt, unb fie in ©laSfaften auf fünftlid*»

nact>gebilbeten ober im ©anbe getroefneten natürlichen 231ate

terjweigen unb^Jfianjenftengeln mit einer gefertigten (Summi*.

auflöfung befeftigen unb fo aufbewahren. (So febon ftcfc

nun aueb bei oielen bie garben erholten, fo leiben boeb, wie

febon bemerft, viele aud) wieber fo fel)r, baß fie faft nid)t

ju erfennen finb; ba$ fcb6ne fanfte @run oerwanbelt fieb bei

einigen in ein febmu^igeö matte« ©elb, ba$ angenefrmfte

@elb oft in ein büftereg SBraun u. f. w. 2>a wir nun wiffen,

baß bie färben oorjuglid? im Zellgewebe unter ber äußern

£aut (Epidermis) if;ren @ir$ t)aben, fo wirb jenes Uebel

einigermaßen baburcb oeeminbert, wenn man beim Slnslee?

ren bei 33alge$ niebt 511 fyaet aufbrücft unb Chietfcbungen

ju oermeiben fuebt. Uebrigenö ift biefe ftunft fo (eiebt, baß

man bei einiger Uebung balb ^teifter in berfelbcn werben

Fann.

Siftan f;at au6 oorgefctlagen, bie auf obige Slrt anit

gebfafenen fyofjlen SRaupenbalge mit einer flüffigen ^act1 »-
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moffe ju injictren, unb amufullen; allein e§ wrmeftrt nur,

ha e$ *um $eftl)alten ber färben niebte beitragt , unnötiger

Söetfe bie 2Ubeit unb l)at fonft aud? feinen saugen.

§• 29.

Snfeftcn mit burcfyjtcrjttgen glügefa ofene Stögefoecfett»

£ie 3M)anblung tiefer ®efd)6pfe, au§ ben Jinneifcben

Stoffen Neuroptera, Hymenoptera unb Diptera, ift im Wans

gen wie hie ber Safer. Einige falten jebod) im $obe tf)rc

glügel jufammen, man mu§ fie bafyer, um biefc ju oerijuten,

nact> 2lrt ber (5d>metterlinge auSfpannen, elje fie troefen wer*

fcen. 33iele verlieren buccb ha$ Srocfnen fel)r oiel oon iljret

wahren ©eftalt, unb alle mel)r ober weniger bon ben oft fo

febonen färben. 2)iejj ©dncffal l)aben t>orjuglid) bie au$

bec erften bei* genannten klaffen, unter anbern bie fo febbn

gezeichneten $1 bellen, welche gewfcfynlid? febmarj ober

braun »erben, liefern üorjubeugen, t)at man awar ha$

SluSftopfen »orgefcblagcn , allein eS ift bei biefen Rieten ein

fo gewagtes ©efebaft, ha§ e$ mir bamit nie fo redbt f)at ge*

lingen wollen. s2Bill man fie, fo wie man e$ bei ben JKaus

pen tfyut, auöblafen, ober auch mit 3Bad)S auöfpn^en, fo

werben fie wett weniger oon i^ren fronen färben verlieren

unb fid) beffer erhalten.

2)ie Nabeln, woran man bie ^nfeften biefer klaffen

anfpießt, werben allnnal butcb, ha$ sörufti'djilb (Thorax)

gefteeft (fiel)e £af. V. §ig. C), unb man t)at bei tt>nen eben

haö ju beobachten, wa$ üon SSetjanbluna, ber Safer §. 25.

gefagt woeben ift.

§. 30.

Ungeflägclte 3«ftfr<n unb ^re&fe.

Söiele Spiere biefer klaffe werben eben fo be&anbelt, wie

bie Safer, verlieren bafcurd) aber oft fo an (%fta(t unb

garbe, ha$ manche getvoefnet faum nod; ju erfennen finb.
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25ieß (ScbJcffal ftat oorjuglicb bie gro§e ©attung ber (Spins

nen, beten bicf aufgeblafenen, mel)rent()eil$ mit fe^c fcfc>6?

nen färben bezeichneten Leiber fo sufammenfcbrumpfen unb

eine fo oeranberte garbe annehmen, baß eö unmoglicb wirb,

nad) folcben (Stücfen tf>re Unterfcbeibungämcrfmale ju ftubis

ren, ober bie Slrtcu fnftematifcb ju beftimmcn. Sie fleine*

ren bunfefgefav&ten Sitten galten fiel) jroac noeb fo jiemlicfr,

um befto mefyr »erlangen aber bie grojjecn eine ganj anbere

33ef)anblung,. SSlan fteeft fte namlid) burd) baS S3tuftftuc£

an Nabeln, unb trennt, ef)e ^k noeb. o&Utg tobt finb, beti

biefen Hinterleib ba, n>o er mit bem üorbern£f)eile begjRum*

pfeö gett>6l)nlid) in fabenformiger ©eftalt t-erbunben ift, mit

ber (Scbeere 00m 33ruftftü<fe. 2)en abgefd)nittenen £cib bc^

(jutfam jrcifcben ein 3$lättd>en Rapier genommen, fud)t man
bureb fanfteö, allmaf)lig oerftäcfteS 2>rü<fen alle Slüffig*

feiten nebft bem @ingen>eibe ^erau^jubringen, tt>obei man
mit bem Knopfe einer (Stecfnabel nachhilft, roo e$ bureb bfo*

ßeö £)nicfen niebt IjerauS n?iü. (Sollen fieb aber t>ie garbett

gut erhalten, fo barf man bie£aut niebt ju fel>r brücfen obec

gar quetfeben, eS muß oielmefjr inmenbig noeb etroaS an iict

|)autfi£en bleiben; benn bie färben fitjen, wie bä ben^Kau*

pen, niebt in ber äujjern £aut felbft, fonbern unter berfefe

ben im 3eUgerc>ebe, roelcbeS man an ben farbenlofen 35afgen,

bie bie (Spinnen periobifcb abjulegen pflegen, fef)r beutltcb

bemerfen fann. hierauf blaft man nun bie |)aut über ge*

linbem $ol)lenfeuer eben auf bie 3lct auf, roie §. 28. oon

t>en Raupen ift gelehrt roorben, unb fegt ben fo aufgeblafes

nen 2eib mit ettoaü Jeim ober einer biefen, mit ettoaö $au;

fenblafe oermifc&ten ©ummiauflofung toieber ba an ba$

SBruftftücf , »0 man il?n eorfrer mit ber (Scbeere abgefebnit*

ten l)atte. (So jubereitete (Spinnen oerlieren mefyrentljeilS

wenig oon iljren färben unb oon tf)rer ©eftalt gar nichts,

3um 2lufblaferof)rd?en finb aber (5tcof){)aline ju grob, unb

nur bie ton tax (Spißen ber (Schmielen ober ©rasfyalme an-

toenbbar.
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(Siner befonbem Zubereitung fütg Kabinett 6eburfen

nun nod) bie SUebfe unb Krabben, bie ?tnne aud) in

biefe klaffe (Aptera) feijte. Aftern tobtet bkU Spiere entwe*

ber in fieDenbem ^Baffer ober in Branntwein om fcbnellften.

2)a ber Branntwein bii weieben £[)eile mefyr jufammenjtef)r,

unb aueb mef)r gegen febneüe $aulni& bei ju langfamemSrocf":;

neu fiebert, fo ift fef>r ju empfehlen, ba$ £l)ier, felbft wenn

t$ fd>on tobt wäre, eine geitlang borin liegen $u laffen. ©mb
tue ©cbalen t>on außen fon allem ©cbrnulje gereinigt, fo l)ebt

man bie große ©ebale beS $5ruftftu<f 8 auf unb nimmt fie ab,

fjolt alle (fmgeweibe unb alleS §leifd)artige fo rein alö mog*

lieb fterauS, unb füllt e$ nact> ©efallen mit jerfcbnitteneni

Söerg ober Baumwolle an. 3)?an fann aueb (in trocfneS

ober naffeS @onfert>irmitte( hineinbringen, befonberö ba$

Srocfnen beforbernb, baf)er ba$ mel)rerwaf)nte, au$ ftalr"

unb SIfcbe beftefyenbe ^ufoer l)ier fefjr $u empfehlen ift. 2>ie

©djeeren werben mit einem fefjr febarfen »Xfrjfercben auf bec

untern ©eite aeoffnet, unb aüeS gleifcbiebte rein t)crau€<)cz

nommen. Die Öeffnung muß fo gemad)t werben, b. $ ba$

ausgefebnittene ©tuef ber ©.täte eme 2irt oon Xndd bii^ef^

weld;en uian nadlet* juflappen unb bie ©teere mit 2eun

üerfcbltcßen fann. £>ie große ©cbale beö 33ruftfiucf$ wirb

nun aueb wieber barauf geleimt, bie 35eine auf einem Sretts

d;en gef)6rig gefteüt unb in Orbnung gebraebt, unb enb!id>

bau @anje in ftarfer Ofenwarme fo fcbnell al$ m&gjftb ue?

troefnet. Sfticbt allein febnell muffen biefe Spiere getrcerV

net werben, fonbern fie muffen aueb ber äöarme lange

auSgefetjt bleiben, baurt fie fo außtroefnen, bojj burcbauS

feine geuebtigfeit bleibt, weil, wenn nur erwäg Neroon blies

be, biefj nur ju leiebt $u einem fcbneüen 8erberben JÖeran*

laffung geben fonnte.

2)ie fo zubereiteten frebfe unb Krabben werben nun,

\>a fie nid)t leiebt kern oerberbheben 3'i^ftenfrafce ausgoßt

finb, auf grün ober blau angetriebenen Bvettd^en befemgt,

unb fo frei in£ Kabinett aufgefangen ofcer in ©ebranfen mit

@Ia$tl;üren aufbewahrt, ©se galten fiefc fef>c gut, nur

bür*
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burfen bte (Sonnenftraljlen nicbt ju fe^tr auf jie wirfen, wel*

cbe ft'e fonft fe^r auSbleicben unb tf)nen ein tobteö 5Infef;en ge*

ben. Sie nacftfcbwänjigen ober @tnfi ebterfcebfe,

welcbe im £eben mit bem £tntertl)eile t>eö £6rper$ in einem

leeren ©tbnecfenl)aufe ftecfen , unb biefe il)re göoljnung mit

ficb l)erumfcblcppen , fann man, wenn ft'e, wie oben befcbrie*

ben, jubereitet finb, bocb oor bem Srocfnen wicber in ifyt

£au$ ftecfen, unb mit biefem aufbewahren. $u bemerken

ift nur hierbei, bafj man ben weisen, nicbt mit garten <&<bat

len bebecften, Hinterleib forgfaltig mit 33aumwoöe ober flae

gefcbnittenem SSJerge augftopfen mujj, weil er fonft, befon*

berö roenn man ba$ $f)ier of)ne feine SBofjnung aufbewahren

wollte, ju fef)r einfcbrumpfen, feine wal;re ©eftalt oerlieren

unb fcblecbt auöfeljen würbe. Sie ganj kleinen ftrebfe, j. 25.

Cancer Pulex u. a. , werben wie tk fleinen ftafer bel)anbelt.

Unter ben ^nfcften, welche man auf ^Keifen fammelt,

ftecft man ftafer, Schmetterlinge unb anbere, beren Jcibec

man nicbt auSjuftopfsn braucht, an Nabeln, unb bewahrt

fie in ©cbacbteln auf. ©ie fonnen lange £eit nacb^er auf bie

im §.26. befcbriebene 2lrt aufgeweicht unb bann nacb23equem*

liebfeit auegefpannt unb aufgefteüt werben, diejenigen aber,

welcbe auSgeftopft ober auögeblafen werben muffen, oorjügs

lieb große £eufc&recfen, Libellen, Raupen, ©pinnen unb
Ärebfe, muffen gleicb an Ort unb ©teile fo jubereitet wer?

ben, mie oben ift gelehrt worben. @ie werben bann in

©c&acbteln ober Giften gepaeft, wie weiter unten weitläufige!

betrieben werben wirb.
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VII.

SaS SCuf&ewafjren t>er SSikmer*

§. 31.

Sßacfte Türmer.

3lüc SfBurmer, welcbe icb (jier meine, finb entWeber folebe,

bie einen langlicben $6rper unb feine in bie Slugen fallenben

äußern ©liebmaßen, ober folc^e, bie einen weichen, fcblet*

iniebten, oerfebieben geftalteten Ä&rper, unb jum $f)cil fef)c

jafylreicbe ©liebmaßen fjaben. 2?ie erftern begreift man un*

ter bei' allgemeinen Benennung: @ingemeibewurmet
(lnteftina), unb bie letjtern unter ©d)leim* ober SBeieb*

wurm er (Mollusca). 2)iefe ©efebopfe lafifen fieb nun, um
cm iijrer eigentfyümlicben @efta(t niebt auffaüenb ju verlieren,

niebt anberö aufbewahren, alS in mit SBeingeift angefüllten,

gut cerfcbloffenen ©efafeen. SDie erftern »erben, et>e man

fi'e in bie für fie bestimmten ©lafer brmgt, in lauwarmem

SDafferforgfaltig oon allem anflebenben@cbmu£ unbScbleime

gereinigt unb abgewafeben. SÖei Dielen, wo ber ©d;mu$

fefter fi^t, fann bk$ aueb mit fcblecbtem 33ranntmein gefebes

f)en, unb bieg wirb oorjuglicb bei ber anbern Slbtfjeilung,

ben QJJeUuöfen, notljwenbig fein, weil manebe fo Dielen

(Scbleim bei fieb f)aben, Sab er, wenn man tf>n Dörfer nid>t

fortjufebaffen fuebte, ben ^rpiritug, worin ba$ 3f;ier aufbe*

wal;vt werben foll, gänjficb oerunreinigen unb trübe macben
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würbe. SBiele ber lederen finb aud) oon fo jarter SSefcbaf*

fenf)eit, bajj fie, Da tte meiften im SBaffer leben, außer btes

fem fogleid) ftecben, unb in fursec $eit nacbfyer ganjlicb auf*

geloft »erben unb in eine fcbleimicbte glüffigfeit jerfließen.

(Sie fo fcfcnell alö moglicb in Branntwein ju legen, fcbütjt

ntd?t allein gegen biejj 3 ec ffi c6fn i&rer Äörpct/ fonbern eS

fe§t aucb ben ©ammler in ben (Stanb, mit bem @infe£en in

bie jum aufbewahren für fie beftimmten ©lafer gemacHicfc

ju oerfafjren, unb burcb @iie nicbtö ju oerberben. Söeitec

unten unter $.33. wirb übrigeng hierüber mel)r gefagt

»erben.

SOtan l)at aucb SSerfucbe gemäht, einige Sfrten biefec

leereren auSjuftopfen; allein fie fielen ftetg fo unglücflicr; au$,

Ct»6 f« burcbauS nic$>t ju empfehlen finb.

§. 32.

6 cf) a l » ö t m e r.

Unter biefer allgemeinen Benennung t-erftelje ic$> ()ier

bie eigentlichen ©cbalwürmer ober Soncbolien (Teftacea),

unb bie Äruftenwürmer (Cruftacea), oon wclcben man
torjüglid) nur lie, bei ben erfteren oft fo fcfc5nen, ©efjaufe

(5ftufcbeln, @d)necfenf)aufer) fammeln unb aufbewahren

fann. Grine @oncbplienfammlung bleibt bennocb, fo fcbon

ficb aucb bie föftematifcb georbneten, fo auffaüenb unb oer*

fcbieben geftalteten, oft mit ben fcb&nfhn unb mannigfaltig«

ften färben prangenben, ©egalen im@anjen genommen aue*

nehmen, ein unt-ollfommeneS 2)ing. SSDir fennen unb be*

wunbern bei ben meiften nurM ipauä, unb ber &3ewoljner

beflfclben ift unö unbefannt. Söeüte man biefe !tf)iere aufs

beroa^ren, fo fSnnte e$ niebt anberö alö in Söeingeift gefefce*

f)en, aber roo bleibt f)ier bie ©cbale, ober roie ift eS, wenn

man eS für fiefc allein oon biefer abgefonbert aufgeben wollte,

2 2
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tcai aber wieber eine Unpollfommenfyeit meljc Watt, ciüi tief

(er fyeriiuS ju bringen, bo befonber$ unter ben 3wei(cbaligen

Piefe fo feft barin angewad)(en (inb, ba§ man ba8 £l)ier ojjne

merfliebe Verlegungen niebt loSmacben fann? 25a nun bie

(£tntf)eilung unb foftemarifebe Siuffteüung biö jeist nur nacf>

ben ©cpalen unb ®ef)äufen, of)ne befonberc Dvücfficbt auf

ba$ barin lebenbe $l)iec, gemaebt ift, fo begnügt man (tcb,

aueb nur bie erfteren ju (ammeln unb aufzubewahren. 2>a

ft'c t>on feinem jciftercnben^nfVft angegriffen »erben, fo finb

fie nur cor ©taub unb ben, tfyre §arbe mit ber %e\t auSblei*

cbenben, ©onnenftrahlen in ©icbevfyeit ju (teilen, unb ft'c

bebürfen feiner weitem pflege. $)lan (teilt (ie gewoljnltcp

in flauen ©ebremfen mit ©laStfjuren, bie üerfebiebene gas

d?er Ijaben, in ber £>rbnung auf, roie (ie im angenommenen

©pftem auf cinanber folgen. 3 e^ e 2l pt befonberö in ein \f)t

ver ©roße angenu-ffeneS offnes ^)appcnfa(tcben ju legen, t(t

befonberS bei ben fleinften Sitten notl)wenbig, weil (ie (o am
erften in ber einmal eingeführten Örbnung bleiben, unb niebt

leiebt burebeinanber geworfen werben fonnen. 2)aS ftaftebetr

jeigt an ber Slu§enfeite bie SRummec ober ben tarnen bec

barin iiegenben gonebpfien, unb ift bei ben jarte(ten, leiebt

gerbrecblicben Sitten, mit etwas Baumwolle auSge(topft, wor*

auf biefe liegen. (58 tragt überbie§ noeb t-iel jur ©cbonf)eit

einer (oleben ©ammlung bd, wenn biefe ^3appfdftcben mit

bunfclblauem Rapier auögeflebt (inb, ober wenn gar ber

Baumwolle, worauf bie <£oncbplien liegen, biefe garbegege*

ben würbe. @ine fo eingeriebtete unb gut georbnete ©amm*
lung gewährt einen überaus reijenben Slnblicf. Sie ganj

großen ©tücfe maneber Slrten, welcbe ju Diel SRaum einnel;?

men, gebrauebt man gewotynlieb jur äußern Sßerjierung bec

gonebplienfebranf e ; wenn (ie ()ier juweilen üom ©taube ge*

reinigt werben , (o ift ju i^rer drfyaltung weiter niebts notf}>

wenbig.

Sie meiften Slrten ber £oncpi)lien (inb 6efanntficb 33e*

wofyner be$ 5fteere£, pon welcpem fie t^cilä burcp bk ^Bellen
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ausgeworfen unb am 6tranbe aufgelefen (in welcbem §aüe

fte aber: fyäufig befcbabtgt finb), tf>eilS mit Eftetjen ober bureb

Saueber aus ber $iefe beffelbcn auSgejüfcbt unb heraufgeholt

werben. 2)ie festeren finb bie heften , weil man fie nic^t

allein unbefebabigt, fonbem aueb mit bem febenbigen Sl)iere

herauf bekommt; beim man bewerft, baß biejentgen ©cba*

len, in benen baö $i)ier bureb irgenb einen ßufall getobtet

würbe, unb bic leer ober mit bem feit längerer 3*it bavin

febon abgeworbenen Spiere bei ©türmen an$ 2anb geworfen

werben, bei weitem ntebt bie lebhaften färben fyaben, al$

bie, welcbe man lebenbig au$ bem Söaffer fjolt, unb nun

fcbnell unb gewaltfam tobtet. 3n foebenbeS SBaffer gewors

fen ftirbt ber 23ewol)ner fogleicb, boeb barf man fte ntebt

lange barin liegen laffen, fonbern, fobalb fie tobt ftnb, t)en

auenef)men unb abfüllen laffen. 3n falteS SBaffer gelegt

fann man bann naeb SSequentlicbfeit mit febarfen ^nftrumen*

ten baö$f)ier, ba$ bureb baä fiebenbe SBaffer mel)r geftigs

feit befommen I;at, leicht ^erau^olen unb bie (Schale

reinigen.

216er niefct alle fonnen nun fogleicb in bie (Sammlung

aufgenommen werben, weil bie ©cfcalen ber me^reften 2lrten

mit einer Slrt raupen lieberjug (Drap marin) belegt finb, uns

ter welcbem fieb, erft wenn er abgepu^t ift, bie febonen gar*

fcen unb 3e'#mmg.en jeigen. 3&n wegzubringen, bebient

man fiefr aber nacb feiner gefttgfeit unb 2)ii£e »ergebener

Mittel. 3n bieUv $unft finb üorjuglicb bie £ollanber große

SOfeifter; fie t>erftef)en eö aber audb, manebe Sonebplien bat

fcureb unb bureb mehrere anbere Mittel fo ju entfteüen,

©aß fie nid>t feiten unerfaf)rne2iebf)aber bamit betrugen, unb

eine unb biefelbe auf t>erfci)iebene Slrt abgepugte €0?ufc^el für

fo oiel befonbere unb feltene SIrten ausgeben, unb fieb treuer

bejahen laffen. 35ci üiclcn liegt namlicb unter ber anfangs

lieb bureb ben raupen Ucberjug t>eefte<ften roal)ren garbe

noeb eine anbere, bic jum 23orfd)ein fommt, roenn man bic

erfte abpu^t. SSenn 4. 33. beim Nautilus pompilius bie
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fcbmufcige graue Oberhaut, mit welcher feine <S$ciU im

2Baffer überäogen ift, weggefepafft wirb, erfepeint bte tx>at)cc

garbe, namlicp febon rotbraune flammen auf gelblichem

©runbe; arbeitet man nun fo piel eon ber ©epale ab, big

Die rotbraune garbe perfebwinbet, fo erfepeint t>ie gr^ufc^el

in einer ungeflecften fyerrlicben *Perfenmuttetfarbe, bie in alle

garben bes SKegenbogeng fpielt. @o fonnte ict> tiefe noc&

auffallenbere f}ierf)er gel)6renbe 33eifpiele anführen, wenn
icp niept befürd>tcn mußte, ju weitlau jtg ju »erben, ©oll

ein Kabinett aber ooüftänbig fein, fo müßte man billig bü
jeber Slrt wemgfteng £in @£emplar mit feinem natürlichen

Ueberjuge aufbewahren; benn l)ier fyaben fie ein burcbauS

anbereö Slnfefyen, alö of)ne biefen. 99ian betrachte 5. SB. bk
eßbaren SDiufcbcln Mytilus edulis unb M. Modiolus mit «nb

ofyne Oberhaut, welcp ein Unterfcpieb!

SBifl man ton einer (Soncbpfie ben raupen unanfel)nli*

eben Ueberjug abputjen, fo muß man, wenn man noeb ju

wenig @rfaf)rung in ber <£adbe f)at, mit ben gelinbeften WliU

teln ben Anfang macben, unb fiep lieber bie ?0?üJ)e ntct)t t>er*

brießm fajfen, bieie nacb Gfrforberniß nacb unb naep ju »er«

ftarfen, ba ju febarfe €0?ittel manche fogleicp oerberben moeb*

ten. 5öenn ba^er ber Ueberjug bloß Don einer jafyen fd)fei«

miebten <£ubftanj IjerrüOrt, fo laßt er ficfj> in Reißern 3£affec

oufweiepen, unb mit einer SSürfte unb feparfer ©eifc we*j*

bringen. 2öiü e$ hiermit niebt gel)en, fo lege man fie eine

3eitlang in fcfjarfen @ffig. 3Jt bie £aut fo ()art, ba% fie

auep biefer niept angreifen will, fo nimmt man ©epeibewafc

fer, perbünnt eS mit red)t Pielem SBaffer, ba^ eS nid)t gleich

ju ftarf angreift, unb beftreiebt bamit mittelft eineS <J)infel$

bie ju reinigenbe gläepe, fpült eS aber gleich wieber in ms
nem Söaffer ab, peefuebt mit ber dürfte, unb treibt bieß

wecbfelSweife fo lange, bi$ ber lleberjug abgebest ift. %lan

barf hierbei bie ©ebulb niept tcrlieteo. ©oüte bie SSeije

niebt fcbaif genug fein, fo fe^t man etwaS ©epeibewaffer ju;

übrigens muß man fiep in Slcpt nehmen, fie pom anfange an
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nicfct gleicb ju tfarr* ju machen; man fann ftcfc bann, unbe*

fcbabet be$ ju reinigenben ©tucfS, immer ^t>ct Reifen, als

»enn man biejj im anfange oerfeften ^atte. £>a baö ©cbeibe*

waffer aber in £inficbt feiner ©cfcarfe fcl;r ungletcb ift, fo

laßt fic|) Ijier gerabeju fein beftimmteS Wlaab anheben, man

mu§ e$ au$ feinen »Birfungen erft beurteilen lernen. —
SöiU ber ilcberjug noeb niebt »eieben, fo überjiefjt man bie

5Wünbung, bat ^nxottibiQt ber 50tufct>el unb alleS, »aö baö

©cbeibemaffer niebt ergreifen foll, mit einer am fteuer ge*

fcbmofjcnen 9ftifcbung oon $a(g unb 2Dacb$, »elcbeö fid)

gut mit bem ^J)infel auftragen laßt, unb legt fte fo in bic

SSeije, ftreiebt oon $cit 3u $eit mit bem 33arte einer geber

baö Soägefreffene be$ UeberjugS ab, nimmt fte 6ftcc fjerauö

unb »afebt fie in reinem falten SDaffer. SBemerft man nun,

baß ber Ueberjug ftelienroeife oerfcb»unben ift, fo beeft man

biefe entblößten (Stellen mit jener 2öacb$mifd)ung, fef$t fte

bem S5eijen oon neuem auS, unb fafjrt Damit fort, bis bec

ganje Ueberjug »eg ift. ^e harter unb biefer biefer ift, befto

mel)r »irb bie 33eije mit 6cbeibe»affer oerftarft; follte er

aber gar niebt »eieben »ollen, fo muß man ferne ^ufluebt

gur gifebftaut, S5imeftein unb ©cbmergel nehmen; biejj ift

aber ein mu^fameö unb gewagtes ©efebaft, »eil man bamtt

leiebt Jtt »iei tfyun unb manche fefcone 3 c^nw«9 jerft&ren

fann.

SlUe fo bon ber rauften Oberhaut befreieten (üoncbnfien

muffen nun poliert »erben. s))?an gebrauebt baju juerft ge*

fcblammten ©djmergel, bann ^innafebe unb julegt Tripel.

2)ie erftern »erben mit SBaffer ju einem Dünnen S3rei ge*

maebt, ber leerere cb'er mel)r troefen ange»enbet. %netft

mit febarferen unb naebfter mit »eieben Surften »irb nun,

inbem man biefe öfter in jenen S5rei tauebt, fo lange auf

ber 9)?ufd;el reebt berb fterum gebürdet, bis bie glacbe einU

gen ©lanj erhalt. SDJan muß bann mit bem@cbmergel nacb 5

laffen, »enn nac$> bem Slbfpulen in Söaffec alle garben rein
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üaftefjen ; nun mit einer »eichen Surfte unb bcr ßtnnafcpe

fortfahren, unb jule^t mit Tripel bie ^olitur pollenben. Sie*

fer poliert am beften, wenn man ifjnauf ben Sauen ber£anb

ober auf einen Singer nimmt; bocp in bie Surfen unbSertie*

fungen ber (Soncpplien ju fommen, mu§ man fid) einer fefyr

weicben Surfte bebienen. £>a$ anfyaltenbe Surften ift übri*

<ten$ ein fefyr ermubenbeö ©efcbaft; »er ficpS jebocp erteil

tern will, muß fid? eigenbg baju verfertigte Surften an bie

S)red)felbanr* befeftigen, l)ier wirb er in ©tunben pollenben,

tvaS er au$ freier £anb in Jagen faum Pollbringen mocpte.

33on mehreren eingeljaufigen Sonc&plien ift e$ gut, wenn

man, um bie innere dinricptung ju leiten, ein @r,emplar

tcfyt, welcpeS mit einer feinen (Sage in jwei gleiche £alften

gefcbnitten, ober auf einem (Scbleiffteine, fo weit alö notfyig,

obgefcbliffen ift. <Diefe Serricbtungen finb übrigens mit fei*

iten großen ©cpwierigfeiten oerbunben, man muß ftcf» nur

in 2(d;t nehmen, t>a% man nicptS jerbricfct.

2)ie .$? r u ft e n w u r m e r, att (Seeigel, (Seefterne u. bgl.,

ftnb mit einer garten tafte bebecft, tk mit bem fnorpel*

artigen $6rper felbft fo oerwad>fen ift, ba$ fiep biefer niept

capon trennen laßt. Um fie aufzubewahren, muß baS@anje

getroefnet werben; weil fie aber leiept zerfließen, fo muß
man porjuglicp bie Sorjtcpt anwenben, bat $r)ter, fobalb eS

auS bem Söaffer fommt, auf einige 3^it in Sranntwein ju

legen, unb bann erft am warmen Öfen ju troefnen. T>k

©ceigel finb mit 5öarjeben bebecft, auf welcben beweglicbe

(Stacpeln fi£en, i>k aber naep bem $obe beö £l)iereg leiept

äbbreepen, wenn eS aber erft getroefenet ift, etwaö fefter

ft'^en. SÜtfan muß bal)er fo wel wie moglicp befjutfam bamit

umgeben, um biefe ©tacpeln }u erhalten. £)ie t>on ben gi*

fepern mit SReljen auS bem Speere gezogenen finb am wenig*

ften befepabigt, unb böf)er jum aufbewahren bie beften. 2)aS

5»?ebufcnf)aupt (Jßerias caput Medufae), ein 2f)ier, bejfen
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große Sftenge fogenannter ©lieber ober SIeftc fo oie! ©elenfe

unb SSirbel Oaben, bo§ man beren an 82,000 gejagt fyat,

ift wegen ber fo großen 3«brecblicbfeit berfelben febwer juju?

bereiten. @S muß febon beim §ange im üfleere fe^c forgfäl?

tig bef)anbelt unb bann gleicb in Branntwein gelegt werben.

SRacb^er werben bieSlefte mit größter 83el)utfamfeit auf einem

SSrettcben ausgebreitet, unb fo getroefnet. 2)a$ Srocfnen

fotl nun noeb (Jinigen in ber £uft, nacb 2lnbern in gelinber

Ofenwarme gefcbefjen; ta nun aber ©onnenfebein baffelbe

gerfließen macben foll, unb bie £uft 31t langfam troefnen

m6cbte, fo würbe icb ba$ Srocfnen im Ofen oorjiefyen. 2)ic

übrigen ©eefterne ftnb beö Verfließend wegen ebenfalls befjut*

fam üu beftanbeln; ©cbabe, i>a$ burefc ba$ Srocfnen ifyrefcb6*

nen garben fo oerfebwinben.

SSeilauftg fyier nocf> ein paar SSorre über tic ftoraU
lengewäcbfe. £)ieß finb befanntlicb @e^aufe mancherlei

SIrten tleiner Sljiere unb ^olnpen, bie fieb an Seifen, ©tei'

nen unb im Söaffer liegenben ©cbiffwracfS im ©runbe beS

SOfeereS anfeilen unb wie ^flanjen waebfen. ©ie ftnb ton

auffallenben, fel)r oerfebiebenen ©eftalten, unb bie ©attun*

gen unb SIrten, in bie man fie einteilt, finb fo saljlreicb,

fcaß fie ein eignes? ©tubium erforbern, wenn man fieb unter

il)nen jureebt finben will, ©ie ftnb fammtlicb feljr leiebt auf*

jubewafyren, unb e$ ift f)ier, wie bei ben (Soncbolien, niebt

l>er SSewofyner, fonbern bie SBofjnung, welcbe uns fürs $a;

binett oorjuglicb intereffirt. Um biefe fleinen gallertartigen

©efcb&pfe, i>ii oft ju Saufenben in einem einjigen Korallen*

afte fitjen, fonnen wir und f)tcc wenig fummern, fie t-er*

troefnen in if)ren ©rubeben unb Qbfykn, unb oft fann man
nacbfycr biefe faum mit bewaffneten Sfugcn wieber ftnben.

SBenn man fie, fobalb fie auS bem Speere fommen, in Brannte

wein legt, fo werben babureb bie fte bewofynenben £f)iercben

febneü get&btet. %Ran fuebt nun mit einer Söurjte unb bttreb

oftereö 2lbfpulen in reinem SBaffcr allen noeb anfle&enben
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6cbmuf$ wegzubringen, trocfnet jle unb fteüt fic im Kabinette

auf, intern man bie größeren mit ifyrer SöaüS auf ein fleineö

f)6ljerne$ ^oftement mit ?eim befeftigt. 2)a bie mei|ten au$

einer falfartigen (Subfranj beftef)en, unb bie roei§en jurceilen

eine bunfle garbe annehmen / fo f)at man folgenbeö SWitteC

ttorgefcblagen , fie toieber weiß ju macben : Stfan foü )k ent*

it>eber mit »Scbroefel rauebern, ober in eine 3ftifd)ung ooit

©eifenfieberlauge unb ^edafebe (egen, unb nadlet: mit einec

weichen durfte tuieber reinigen.
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VIII.

£)a$ 2(uft>ettxtfjren t>er £f)tere in Sdncjetjh

§• 33-

£flbtfy$t ©eratfcfc^aften.

Oft mürbe in tiefem SDerfcben, wenn pon Singen/ bie fict>

auf feine anbere 3öeife aufbewahren laffen, bie 5)?et()obe ers

wafjnt, t>on ber je£t &ter in aüer Surae bat 9?otl)ige gefagt

»erben foll. (Sie würbe titelt allein, um 2Sieberf)olungen

$u oermeiben, fonbern aueb, um bem Söijjbegierigen bat

nötige 9?acbfcMagen ju erfparen, für einen eignen SIbfcbnitt

aufgehoben. <2o leiebt eS übrigeng ift, bie fleinen ftunft?

griffe berfelben ju erlernen/ fo foüte man ft'e bennoeb nur ba

anwenben, wo burcbauS nicbtS anbereS übrig bliebe; benn fie

f)at aueb U)re großen Sflangel unb Unooüfommcn^eiten. See
SBeingeift jieljt niebt allein manebe eine Solang ^>^n gele*

gene ©efebopfe fe()r jufammen, fonbern oerurfaebt aud>

noeb babureb, in ben meiften fallen, bau er bie garben mefjc

ober weniger oeranbert unb fo t-iel baju beitragt, bem @an*

jen ein unnaturlicbeö Slnfe^en ju geben. 3ubem »ft ^ S0?e*

tfjobe aueb jiemlicb foftfpielig unb l)at manebe Unannefymlicb*

feiten, unter welcben bat Sftacbfüüen ber ©lafer, ben t-er*

bunfteten (Spiritus bureb frifeben ju erfegen, obenan fte&r.

3nbeffen bleibt et boeb, wie febon gefagt, für oiele ©efebo*

pfe nur bat einjige SlufbewafyrungSmittel, unb bie @rfinbung

tyat in wijfenfcbaftlicber £inficbt ifjren unoerfennbaven SSertfj.
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0tid)t allein eine große SRenge auf feine SSeife anberä ju

conferoirenbe ©efebopfe, 3. 33. baS £>eer ber Singewcibewürs

mer u. a. m.> fonbern aueb viele anbere $l)iere unb Steile

thjerifeber Körper, felbft bie be§ menfeblicben, werben fo

t>iele 3>af)re lang gut erhalten unb bienen ben lernbegierigen

in einem fo anfebaulieben Unterricbte, roie e$ burd> bie febon*

fien 3*i$nungen unb Supfevftic&e boeb. nie erreicht roerben

f aniu

£>ie©efa§e, in welcbe man tfcierifdje Körper oberSf;eiIe

bcrfelben in «Spiritus* aufbewahren will, ftnb ©lafer oon cd?

linbrifcber §orm mit etwaö umgebogenem Otanbe, bie oon

»erfebiebener ©röfie au$ gellem reinem ©lafe in ben ©lag*

Rotten eigenbg baju oerfertigt roerben. ©ie gleichen ben fo?

genannten dinmacbeglafern, roorin man gruebte, 3U*

cferwerf u. bgl. einjumacben pflegt, unb man fann fieb int

3Rotl)falle aud) biefer bebienen , boeb ftnb fie gewofjnficb ju

mebrig unb oft au§ unreinem gritnlicbem ©lafe, wefcbeS t>a$

SDurd)fel)en ju fef)r l)inbert, oerfertigt. Sftan f)at fie oon

fcer ©rofje eines %ottc$ bi§ ju ber eine§ gu&eS unb banibec

im £)urcbmeJTer, unb bie ©r6fje be$ aufjubewafyrenben $r)ie*

seS muß bie bcS ©lafeg beftimmen.

Sie glüffigfeit, womit biefe ©lafer angefüllt werben,

ift entweber guter reiner Sombranntwein, ober

fceffer, ber bureb einmaliges Seftiliren baoon abgezogene

©pirituS. 3e weniger $l)legma biefem beigemifebt ift, bejto

äweefmäßiger ift er. Ob aber, wie man oorgiebt, eine OJte

febung, wo man in einer ftanne SDaffer jwei Unjen SUaun
aufloft, oon biefem Söaffer jwei $f)eile nimmt unb einenSr)ett

3Ufof)ol baju mifebt, beffer fein foll , magieb, au$9D>?an#

gel an @rfaf)rung hierüber, niebt entfebeiben. 23eibeS ftnb

gluffigfeiten , bie bat, wa$ barin liegt, oor $äulniß bewaf)*

cen; bie eine ift fofarbenloS unb burcbfid)tig, wie bie anbere,

unb beibe oerbunften mit bereit in gleicbem 9ftaaße. SBorin

follte nun ber 25orjug bec ledern oor ber ceftern beftel>en?
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3um SBerfitliefjen fcec ©lafer nimmt man trocfne

Sc&weinß* ober jKinbßblafe, ober 2)arme t?on liefen

gieren, bie jum ©ebraitcb tn Söaffcc l)inlangiicb. ctrceic^t

werben, unb bünne, wie Rapier, gefcblagene gmnplattcben,

welcbe man unter bem Spanien ©tanniol fauft. 2>a t*it

^fluptfac^e barin beftef)t, bie ©lafcr fo feft ju oerfcblie&en,

taft burcbauß feine Öeffnung bleibt, woburd) ber ©pirituß

öerfitegert fonnte, fo raub $Mafe unb ©tanniol nocb mit et*

nein 2 ad überwogen, ben man erhalt, wenn man feines

©iegetlacf in 2llfol)ol aufloft. 9J?an wä&lt ^lerju gern ba$

rotlje, weil eß netter außfiefjt, alß anbetet gefärbte.

§. 34.

£>a$ Söerfa&ren fc(6fl.

5öill man ein ©efcbopf ober einen 1f)eil beffefben in

Söetngeift aufbewahren , fo muß eß *ut>or entweber in (au?

warmem SBaffer ober in fd)led)tem Branntwein gewafcben,

m\b t>on allem anflebenben ©cbmu£ unb ©cbleime gereinigt

werben. 3n &en meiften gal'en ift ber Branntwein bem

Sßaffer t>orjujief)en. 9ftan waf)lt nun ein ber ©rofje beß

aufjubewafyrenben $(jiereß angemeffeneß ©laß, legt ba$ ©es

fcbopf f)incin ober f)ängt eß an einem oben querüber gefpann*

ten bür.nen gaben auf, unb füllt befyutfam i>a$ ©laß fo fcoll

©pirituß, bajj biefer gleicbfam nod) etwaß f)6l)er, alß ber

fRanb beß ©lafeß ftef)t. 2öenn man baö ©laß porljer red)t

außgetrocfnet f)at unb beim Einfüllen recbt befyutfam Der?

faf)rt, fo bilbet fid) bie nocb. über ben jKanb beß ©lafeß ems

porragcnbe Oberfläc&e ber §(uffigfeit ungefähr in eine fo

flacb'uadicbte §orm, wie ein 2Bajfertropfen auf einer geras

ben glad>e. SÜian mad)t beßmegen fo Piel ©pirituß in ta^

©laß, bamit bie bteß t>erfd)lie§enbe Blafe bie Oberfläche beß

Söeingeifteß überall berufen unb jwifdjen beiben fein mit

Juft anjefuüteß sRaumcben bleiben fann. ^uftblafen barfe»

ficb, burcfcauß in feinem folgen ©lafe bepnben; benn bie ein;
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gefcbfoffene Juft fud)t fic^> über lang ober fut'j einen SluSweg,

turct> treiben bann nad)f)er bee Spiritus allmaljlig folgt.

$Dieinbemauf$ubewaf)renben©tucfe ji($ auft>altcnbeSuft ents

wicfelt fid> ^ fo mie jenes in ben 3Beingeift fommt, nad? unb

nad) in ©eftalt Heiner SßlaScben, weld)e alirnafjlig jur Ober*

fad)e fteigen unb uerfebwinben. 2ftur bann erft, wenn fie

alle fyerauS finb, fann man tag @la$ t>erfd>lie§en. £at

man mit bei- 23lafe Suft gefangen, fo bafj fid) biefe jwifeben

jener unb bem (Spiritus jeigt, fo wirb elftere beljutfam ab*

genommen, unb t>a$ SBerfcbliejjen t»on neuem t-erfuebt, big

man feinen $\x>ed erreicht f)at. 5ftan 5ie^t i>ie 2Mafe jeljt

fteaff an unb binbet am übergebogenen SKanbe beö <§(afe£

einen 93inbfdben feft barum, legt nun ein runbgefdmitteneS

Sßlattcl)en (Stanniol t>cn bei' (Srofje bei* Oeffnung beä ©lafeg

fcarauf, legt nochmals SMafe baruber unb binbet fie eben«

falls red)t genau mit 23inbfaben feft. £)ie überfliiffigen (Su«

fcen be$ letzteren, fo wie bie unnützen SKanber bei* $Mafe,

werben mit ber (Scbecre abgeputzt, unb nun t>ie 33lafe biö

über benOvanb, fo bajj nod) ctvoaü mit auf baS@laS fommt,

mit bem befebnebenen £acf wicberf)olt bepinfelt, bis biefer

einen tiefen Ueberjug bilbet. 5ftit einer Siiimmce ober bem

9?amen beS barin enthaltenen ©tücfS bejeiebnet, fteüt man
tie fo üecfci)loffenen ©tafer in@cbranfen mit @laöil;üren auf,

unb fie galten fieb/ wenn alle biefe S3orfd)riften genau be*

folgt würben unb $>a§ $8erfd)liefien gut gelungen war, mef)*

rere 3 J l
'

e ^ng, *ty man ©pirituS nacbjufuüen braud)t.

Söirb bief? notljroenbig , b. fy.
f)at fid) fo oiel Söeingeift x>m

flogen, t>a§ einige $f)eile beS $()iere$ nid)t mel)r baoon be*

beeft werben, fo öffnet man mit einem fd)arfen ?3ie|Ter ba$

©laS, unb beobachtet beim-ftacbfullen ebenfalls wieber obige

?Kegefn. 2)ie23lafe mujj bureb frifebe erfe§t werben, aber baS

©tanniol fann man faft immer wieber gebraudu'». 3UC

längern 2?auer tragt aud) noeb bei , wenn tu ©läfer io wes

nig unb fo feiten wie möglieb gerüttelt, unb alle unnötige

Bewegungen bamit oermieben werben; benn eS erjeugen fid)

baburd; gar ju leicht fcbabiicbe i'uftblafen.
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£>ie ftiec betriebene 3)?etf)obe, bie @(afec ju Detfcfclie;

ßen, ift unftceitig bie einfache unb jtr»ecfmaßt^fte ; icb über*

gefye baf)er alle anbecn, treu eine S3cfd?ceibuncj berfelben t>ie$

SBecfcpen nur unnufe i>et:a,c6&et:n unb tfyeuei' machen tvürbe.

2)o§ man aucb üecfcfoiebene fofcfcer $()iece, bie bereits oiele

3af)re in ©pirituS aufbewahrt rourben, nocb austopfen

f6nne, unb roie man bamit t-erfafyren muffe, ift bereite oben

$. 21. betrieben.



176 IX. ^acfen unb Sßerfenbcti.

IX.

dtm* u6er t>a$ $acfen imt> &erfeut>eu m$$t<
ftopfter £f)teve.

$. 35.

©augtljiere, Söogef, 2imp^t6icn unb §ifdje.

So ift smac im 33orf)ergel)cnben an einigen Orten angezeigt

worben, wie man unauSgeftopfte £aute einpaefen unb t>er*

fenben foff, aber oon fertig auSgeftopften Spieren bieferÄlaf*

fen war in tiefer §inficbt noct nie bie IRebe; ei fei mir bat

f)er oergonnt, bem Anfänger aueb hierüber meine difa^vnnt

gen mitjut&eilen.

(£in haften oon ber ©roße unb £>of)e, wie eS bie beö

Ijn'neinjupacfenben $f)iere$ erforbert, au$ leichten 33retterc&en

verfertigt, aber in ben ^ufammenfügungen g U t Unb bauer*

fjaft gearbeitet, wirb erft inwenbig bunn mit weichen S0?atc*

rialien aufgelegt, worauf ba$ einjupaefenbe $f)ier juo&rberft

ju liegen fommt, bann überall bei unb neben baffelbe alle

leeren D\aume bamit aufgefuttert, julefjt noeb alles bunn

bamit belegt, unb hierauf ber haften mit bem SDecrel »er*

fcbloffen. Äein Sl)eil be€ Stieres barf bie SDänbe bei $a*

ftens unmittelbar berühren, ei muffen immer weiebe üftate*

rialien bajwifcben ftetfen, unb alles fo eingefuttert fein, ba$

ei fieb burd?auö niebt rubren fann. @o eingepaeft

fann fieb bann aueb nicbtS reiben, toai aber bei ju lotferm

93a<fen nur ju oft ber gall ift. — Slm forgfaltigften woU

len, bei leiebt fieb retbenben, jerfniefenben unb in Unorb*

nung fommenben ©efteberS wegen, bie S36gel gepaeft fein.

£>ie fernen tfopfjierben t-ieler, bie f<#6ngeftalteten geben?



IX. tyaden unb Sßetfenbett. 177

beg ©c&nxmjeS unb anberer$()eife an manchen Sfrten, tnu|Tett

febr gut eingepacft werben, wenn fte nicbt auf einem langen

Sraneporte leiben foKen, unb eö gebort einige @efd;icfrtc&*

feit ba$u, bie§ äwecfmafiig auejufufjren. STOan inufj fte ftetö

fo pacfen, baß fie burcbauö in feine anbere Sage fommen,

aB bie war, in ber jie am aufgestellten auSgeftopften 23ogel

waren; fie Dürfen weber unnatürlich gebogen, nocb jufam*

mengequet|'ci)t werben. @ö ift gut, wenn man ben £>ogef,

ef)e man il)n in bie $ifte legt, um unb um fofe mit SBerg-

umwicfelt, unb nacM>er eift bie gwifcfcenräume üoüenbö ante

füllt. 5Ditl man mehrere jugleicb in einer Stfte Derfenben,

fo wirb biefj fogar notljwenbig; bann muffen aber aud) t>ors

äüglid) Die §ü§e fo bicf umwunbcn werben, baß fie fict» auf

feine Seife mit anbern feilen ber nebenbei tjepacfren beruf)?

ten f&nnen.

£)ie Materialien, womit man bie $()iere in Giften pacfr,

bürfen nid)t ju grob fein, fonft r>erurfad)en fie Reibungen;

bal)er finb feine £>obe!fpane, womit man gutveifen woi)l gar

S36ge( einpacft, burcbaus' untauajid). $etneö £eu gu gros

fjeren gieren, grobes SBerg ju feineren unb feinet 23eeg

gu ben fleinften, finb am jwecfma§igften. S3eicbeS 35?oo$

unb SßaumwoUe finb jwar aud) gut, aber (entere ift ju foft?

bar unb crftereg nur 311 oft mit fremben 2>ingen, bie fta) nid)t

gut 5um (finpacfen fcbicfcn , üermifa)t. SBei weit ju werfen*

fcenben Giften ift'eS niebt uberflufft'g, wenn man erft ba$ %ns

»enbige berfelben mit Rapier auslegt, unb bann, wie eben

befc&rieben, oerfa^rt. Siud) etye man ben 2)ecfel auflegt unb

befefttgt, wirb Rapier untergelegt, unb e$ gewahrt offen?

bar mel)r ©icperfjeit, wenn bie &ifte unterwegs 9\iffe befom?

men follte. £>er £)e<fel wirb übrigens feft genagelt, unb
baö @anje fann nod) jufeljt in £öad)e1eiuwanb cingefcbJagen

unb tmfiegelt werben. SSei niebt ju weiten ^erfenbungeit

wirb joborb ba$ (entere gänzlich äfacflufjig,

SluSgeblafene^ogeleier werben in eine^ifte ober(Sd?aeb?

tel mit flein gerfyacftem feinen Söerae ober Baumwolle fo ge*

pacft, ba$ eins ba$ anbete unmittelbar burebauö niebt be*

SR
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ruf)rt. (£ö ift eine j$erbred)lid)e Sffiaare, unb man muß beim

(Sinpacfcn fe()r bet;utfam unb oorfiebttg bamit umgeben.

§• 36.

Snfeften unb Äre6fe.

£)aS dinpacfen ber $afer, ©d>metterlinge unb anberec

3nfeften erfordert, il)rer großen ^erbrecblicbfeit wegen, oiet

(Sorgfalt, unb »irb am ficuerften auf folgenbe §lrt gemaebt.

$>can nimmt eine ©ebad)tcl oon einer mit bei* äftenge

unb @r&ße bei* in ftcb aufjunetymenben ^nfeften im §8erf)a{U

niß ftebenben ©roße. Sterin fteeft man bie 3
:

nfeften an if)*

ren Nabeln, bod) fo, ba$ feines ba$ anbere beruhet, £ie

Nabeln »erben fo tief in$ ^50(5 geftoeben, baß il)ee ©pitjen

auf bei* entgegengefe^ten (Seite noeb etma$ ^ecoorftefyen. Wlit

eins'm btennenben SBacbSftocfe tröpfelt man nun auf jcbe

burd)ftecfenbe Duibelfpi^e einen Kröpfen 2öad)ö, »o*

bureb wrfyinbevt »irb, t>a$ bie Nabeln locfer »erben nnb

jjerausfaUcn f&nnen. Sie ©<t>ad)tel bekommt baburd) auf

if)rei" aufjern §lad)c fo oiel fleine (Srljaben&eiten ton 2Bacb£,

nlö fabeln in ü)r fteefen. Grine foid>e ©cbacbtel »irb nun

in eine größere gefe|t, bie ungefähr fo oiel großer fein muß,

ba^ bie Oineingcfefcte an aüen ©eilen, unb unten »ie oben

mef)r aii einen goli ©pielraum §at, »eldjen man,

abernid)t ju bid;t, mit feinem Söerge auöftopft, fo t>a$ bie

innere ©cbacbtel, »enn ber ©ecfel auf bie äußere gemacht

»irb, jiemltcb feftfigt. SDuv$ ba$ jmifeben beibe ©cbadj*

teln gefutterte 5ßerg »erben urtmoge feiner (Slafticitat bie

©toße gemilbert, bie fie beim Sranäport auf SÖagen u. bgf.

unoeimeibiid) erhalten muffen, unb e£ »irb, »enn aüeS reebt

gut gemad)t »irb, nie eine 3?abel berauöfaüen. 2)a aber

tie bieftn Leiber mand)er großen ©cbmetterlinge leiebt abbre;

eben, fo muß man bieU burd) mehrere feft beiarfteefre SRa*

beln ju unterfingen fueben ; oenn »enn fie für ftcb aueb leiebt

»leber angeleimt »erben tonnten.) io moebten fie boeb bureb

bat £>in; unb Verfallen »a^renb ber Reife unter il)xen fRtiftß
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gefaxten in ber ©cbacbtel große unb unheilbare Söerwüftun*

gen anncbten.

Slucb puppen unb £:d)metterfing$eier fajlen fieb oerfen?

bcn, wenn mein \k jwifc&en feud)te£ üftooö paeft, wobei man

aber leßteie eeft in feines Rapier wicfcln muß.

Sie fleinerentrebSaiten werben, wie bie anbern ^nfef*

ten, bie großem aber, weil fte niebt fel)r jCi ln-ed)licb finb,

auf eine leid;ceee Lanier jum SBeifenbcn ema.epacft. <$in

daneben ober eine ®d)ad)tel, am Stoben mit feinem SBerge

ober 33aumtt>olie ausgefüttert; ber $rebe barauf gefegt, mit

SBerg bebeeft, unb bte 3wifd>enräume fbrgfölttg bomit an*

gefüllt, fo ba$ nad) bem 33erfd)ließen nichts i)\n> unb l;er*

fcblottern fann, ift (jinreiebenb.

§• 37*

(ö (| a ( » ü nn e r.

Sie @oncbt>fien finb im ©anjen genommen feiebt ju

tranSportiren. Wlan umroinbet bie großen Steten mit 2Berg,

ftopft aueb baoon fo oiel wie moglicb f)inein, unb paeft \k fo

mit 2Berg in Giften. Sie Heineren jerbred)licberen muiß man
aber ©türf für (2tuc£ in Baumwolle paefen , unb befonberS

in t>ic jto'etfe&atigen etwaä baoon fyineinftopfen. @in umge*

wunbener gaben f)hlt t>k Baumwolle an ber Soncbpliie feft,

unb fo fonnen fte nun auf* unb nebeneinanber ot)ne ©traben

mit £Serg in Stiften gepaeft werben.

2lud) Seeigel unb (Seeftcrne werben auf bk)"e Sf-tt ge;

paeft, nur muß fef)r öorftebtig bamit umgegangen werben.

Unter allen ift baö 9>)?ebufenl)aupt am jerbrecbücbften, unb

bal)er am febwerften ju paefen. forallengeroacbfe (äffen fieb/

in Baumwolle ober Söerg gepaeft, fel;r weit traneportiren.

§. 38.

@ p t r 1 1 u f a.

Siefe fonnen niebt anberS, al$ mit ben ©fafern, worin

fie fieb beftnben, oerfenbet werben. Sic ©pirituSglafer wer;
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Den, wenn e$ mehrere ft'nD, in eine fefte Stifte weitläufig auf

eine DicDte Unterlage oon ^Vipieifpanen, Die man bei Dem

S5uct)&inDer befommt, fo gefteüt, ^a§ j'te emanier ntc^t be*

rubren, alle grcifcfreni'aunie beub Damit auögeftopft, oben

eine tud)tige i'age Daoon Darauf getfyan, unb fo Die 2)ecPe Der

$ifte sugenageit. £>ie ©Ictfer Dürfen fid> DuräauS nict>t nif)s

ren fonnen, fo feft muffen \ie gepaeft fein. Ob nun jtrar,

auf tiefe 2(rt gepaeft, fem @!a$ serbrecDen fann, fo (piDet

Dod) Der j$n$ält Decfclben burd) oieleö CKutteln oft merffid?.

«Die meiften muffen Daf)er gleich nad) ifyrer glnfunft geöffnet,

Die fict> gebildeten 2uftblafen IjerauSgelaffen unD ©pintuS

nad)gefullt toerben. Oft fpult ficb, oon Der heftigen söeroe*

gung mand)e Unrcinlicfrfeit oon Dem im @la|> eingefd^loffenett

ökaenftanbe ab unD maebt Den SBeingeifi trübe. ^n tiefem

galle nuifj man ifyn oft gan} weggießen unD Durcb feifefcen

erfegen.
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