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S$ ijt eine alte @<hulb, n>el^e i$ abtrage, tnbem t<h ba$

^icr t>orItegent>c SBerf eine* fcieljafmgen , treuen ©efmlfen an

t>cr unter meiner *Muffld)t ftehenben jootogifchen Sammlung mit

einem Keinen 33ortt>orte Begleite* (Schon t)or ffebenjejm S^ren

hatte ich mich burch SBort unb Sifiat bereit erftärt, jur offene

liefert Empfehlung be$, wie mir fcheint, för Jftaturalienfammler

tuetfach Braunbären, bamafä bereite feiner 93ottenbung nahen

23uche$ mityunnrfen, unb fo Witt ich benn auch jegt btfe$ tjmm

Soctor #elb, ber 93erfaffer ber fiier im Srucf erfcheinenben

Erfahrungen unb Seiehrungen, hat bie 9tatur, Dor altem bie

£hiertt>eft nach be$ atten 3töfel von 3tofenhof SBeife im gelbe,

Sßalbe unb SBaffer beobachtet, unb war befonberS auf ba$ auf»

merffam, n>aä man ^h^ffagnomif ber üftatur nennen fönnte: auf

jene ^Bewegungen unb Haltungen, woburch ganje Sicherungen

unb Familien, j. 33* t>on S36geln unb ©dugthieren charafteri*

ftrt unb ausgezeichnet ftnbi ©iefe$ tt)irb man jenen Slbfchnitten

be$ 23u<he$ anmerfen, wo ber SBerfaffer bie ©teWungen be*



VI $ottoott.

f$rctöt/ üt betten einzelne £juerarten für bie (Sammlungen

bargejMt werben fotten. Sie Äunjlgriffe im 2luffinben unb

fangen ber £{uere bis ju ben ^5ofypen jjerab, eben fo ttue

t)or Elftem jene ber Aufbereitung unb ber 2lufbett>af>rung jjaben

xwty SBenige fo in i|jrer ©ett>aft als ber SSerfaffer, ber jt$

Sterin ju Söürjburg, Samberg, SanbSjmt unb nun bafuer einen

n>of>ft>erbienten 3lu{)m erworben jmt* 2)o$ ben 3^att be$

23u$eS wirb ber Sefer am Seffen aus bem na#ef>enben SnjmftS*

93er$ei$mffe unb bie befe^renbe jwecfmaßtge Sefmnbfung be$

©egenjknbeS beim £)ur$gej?en ber einzelnen Slbfc^nitte felber

fennen lernen.

9ttünc£en, ben 24. 2)?arj 1845.

«£>cfvatf) unb (Scnferüator ber goologifd^ootonufc^n

Sammlung beö (Staate SPlunc^en.



Ser Settel tiefet 33u$e$ „ ©emonjlratioe S^faturgef^ic^te

"

be$ei$net ben Unterricht in ber 9laturgef$t$te bur# ^atttralien^

Sammlungen unb ju Neffen 35e|mfe bie Srjjebung berfelben auf

bie ©tufe ifjrer SSoKenbung* 9lo$ nie erfreuten jtc£ tiefe einer

glütffi$ern ©poc^e al$ ber gegenwärtigen , n>o allgemein fo Frdf*

tiger @nt|mfta$mu$ für gfortfcjjritte alfer, fo auc£ i£rer 2lrt

f>errf#t, wo bur$ weife Unterjlüfcung »on allen 9Wa$ttgen unfern

(£rbball$ begünjltgt, bte Slaturfunbe immer mej>r unb mit tpr

bie Vorliebe für jfabinete jt# ergebt, fo baß fogar ©tabte unb

©efetffcfwften, fowie ^articutierS für 2lnf$affung berfelben jT#

interefjtren , unb e$ gtei$fam SWobe geworben tjt, fufj wenigften*

einen Streit eines folgen beizulegen; wo ferner öffentliche ©amnv

Jungen als lebenbtge Silber ber ©$öpfung unb fojlbarer ©cfmtucf

ber #auptjMbte, aU großartige ©enfmale lanbe$f>errli$er 33or*

forge für wiffenfe^aftti^e SBilbung unb emjige SWittel jur 95ele$*

rung in ber Sftaturgefcfcichte ganj *)orjügli$e 2l$tung genießen,

ja felbft ^rinjen bie ^)roteftion über fol$e f$on übernehmen.

2lber äße Reiten fletten an tpre ©enoffen gewaltige ilnfprücjje,

bie gegenwärtige legt bafjer au#, befonber* bei ber Dermeprten

Äonfurrenj ber $abinete, bann bei bem gehobenen ©taube ber

Sßtffenfcfmft unb nacfi fo Dieter Erfahrung ben Staturalien'Jüeb*

fwbern, mit bereu 2(u$bifbung bo# bie ©ammtungen $in(t<$tlic(j

ber 33emtlfommnung ju glei^em ©dritte gepalten finb/ Jopcre
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93erpffi$tungen auf* ©tefeS einfe{>enb befleißen jt$ btefelben

bejlo angelegentlicher be$ ©tubiumS ber Naturalien * ©ammlungS*

funbe, fonue be$ ber Sjuerfitten, ftnnen aucfj auf ben ^lan eines

jttecfmäfigen ©ebaubeS für uaturfnftorifcfje Sammlungen, werben

fona$ ein 2Ber? {uerüber, ba$ eben aucf> ju fetner Srf^einung

bie je£tge abwartete, ni$t unttuUfommen fjeipen, wenn e$

auf bie @rfa|jrung etneS langjährigen ©efcpäftSlebenS gejW^t, aHe

93er|wltmffe berücf(tätigt, nityt tecfwiffeS SSerfa^ren nur, fonbern

natur|uflorif$en 531tcf (ba$ Sßefen eines ^orfferS) unb Slfftmt*

lirung be$ ©toffeg mit ben Slnforberungen ber Statur unb SBiffen*

fcfwft leprt, au$ ofme ber G£inftcf>t bebeutenber Scanner na^eju^

treten, t>iet Steuer tietet, unb jum Sßegarbeiten atfenfatlftger

^emmniffe ju nurfen ftrebt* Äabinete fmb aus bem Seben ent*

nommen, unb fürs ?eben gefcpaffen, fetten au$ Sebengwurjeltt

für 3Btffenf$aften f^Iagen, fo baf? fte jeber @eringf$ä£ung be*

gegnen fönnen mit bem ©pri$tt>orte „Ars non habet osorem nisi

ignorantem." @o »iel jur allgemeinen Ueberjtft!

Sie Naturalien * ©ammlunggfunbe „ SWufeologte " letyrt bie

©efdjäfte unb SSer^ältniffe fennen, unter weisen ft$ Naturalien-

©ammlungen fcfwffen, Jonfemren unb ju nuffenfcjjaftlicjjem Untere

richte, babei ju parabiejtffer 2lugentt>eibe benü^en laffem ©te

btlbet bei tf>rer SSerbinbung mit me^rern SBiffenf^aften unb

fünften, fo n>ie mit Naturbeobaftungen, bann bei if>rer auf{>a*

benben Slccurateffe unb bei ifjrem weiten Umfange ein für ftcfj

befte^enbeg ©anjeS gleich anbern nuffenfcljaftlicljen gackern, forbert

ba^er ttue biefe ein fpectette£ unb ernfte^ ©tubium. SSorbereitenbe

33itbung Ijueju bieten ©pmnajten unb Untoerfttäten, t>or Slttem

aber bie freie ©föpfung, unb jrnar biefe bur$ atffeitig offene

2lnfcf>auung, jene aber bur$ ©pracftfunbe unb ©eograpfue, bur$

*p{nfofopf>ie, pppftf unb 2ttat{>ematif, bur$ vergreifende Knatomie,
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^^jtolojie unb Cremte, ferner burch 3^0^/ ^^totogie unb

SÄineralogie, enbltd; burch 2fe#etif unb Sexuologie* Sie wettere

SSilbung iji ber ©egenjknb biefeS 2öer?e^

Ueber biefen würbe bereits »on SJMnnern, bie ff# um Pflege

ber ^atmete Bemühten, fo Statute* getrieben, unb in natura

pfonffe Sßerfe unb Stitftyxtften, e *tt SWe^rere^ aber in eigene

$anbbücf)er ntebergetegt ; allein festere erreichten, ojme ihnen ben

tterbtenten SBertp unb gebrauten 9lupn abbrechen, natürlkf)

noch nicht bie, bei j[ebem fo neugefchaffenen $a$c immer etwa$

entfernte 93ollenbung, laffen auch merfen, baß mannet Slutor

felbfl nicht geübt war, nur Jompilirte; £ehrmetfter thetlen eben

auch nicht genug mit, ba fte gerne ba$ üftachahmungöwürbigfte

au$ ©ef)eimtfmerei bei ftcfj Derfc^Ioffen behalten, ober tton Gin*

genommenhett getäufcf)t unb nicht auf 93erbefferung (tnnenb
, auch

5lnbere irreführen, ober nicht Dom ©etjle ber ©chöpfung burch*

brungen, gleichfam nur bie £änbe unterrichten. 2tn eine SilbungS*

anftalt, woburch bie Äabinetöfunbe ftch ju einem anerfannten

felbftftänbigen ©tubium erhöbe, unb in Deffentltcfjfett tretenb

mehr ©ebiegenheit unb .Qntereffe gewänne, laßt ftch ohnehin nicht

benfem £>aher muß ftch, wie fc^on diejenigen, bie erhoben über

©tumpfbttcf nac^ 33ottfommenheit jlrebten, an ftch erfahren haben,

jebermann großen Sfyetf* für ftc§ felbjl, oft fehr jeitfplittertg mit

$raft* unb ©elooerfchwenbung augbtlben. SSoHgülttgfett in biefem

gache tjt fonach eine Seltenheit, feine gemeine ©abe. QB muffen

ftch beSwegen auch 5M>inet£*33orftänbe, fowie ^Prtoate unb ©e^

feKfchaften jum Setriebe ber Sttufeen, welche fte unterhaften,

meiftenS noch bie Aufnahme t>on ©efdjäftgmännern ohne Prüfung

in uttjertrennltc^er theorettfeher unb prafttfeher £tnftcht unb erft

bereu atlmähltge 2lu3bilbung, wenn fte anberS glütft, auf Sofien

unb jum üftachthetle beS $öUntt$föci%t$ gefallen laffen, unb außer

folgen ftch an gemeine 2(u$jlopfer unb oberflächliche ©ammler

halten* ©ie bebauern nebjlbem, baß fte t>on £änblern, bie oft

fo ftörenb in bie ÄabtnetSfunbe eingreifen, exotifche SWaturförper
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m$t feiten in einem 3i*jtottfce erlaufen muffen, in welkem fte

ber Iftaturgefc^icjite wenig fcfjmeicjjetn*.

©o bürgern (idf) benn in Sammlungen, ijl au$ Bei mehreren,

vorjugti$ bei benen ber föniglicfien Slfabemie unb ttniverfttät

bafuer, oft aucf> bei geringen, nur einjweigigen ^rivatfammlungen

viel 93ollfommen|ieit ju ipaufe, ba unb bort Sftängel ein, fetten

$war im mineralogifcfjen, befto häufiger aber im joologifcjjen

«Steige» ©ie betreffen, wie bie Urteilsfähigen ber 2lugen($ein

lebrt, am allgemeinen bie ^räperation, gerabe bie $auptfa$e

unb ben ©runb von 2lllem, bann bie 2lu$wa|>l unb bie Äonfer*

Nation, f>iebur$ natürlich au$ bie wirkliche 33erwaltung* 3$ foHte

fte einigermaßen in if>rer SBirfung fcfyitbern, weil man ba$ ©Ute erjl

ganj fennen lernt unb beförbem fann, wenn man mit bem ©egen*

treffe befamtt wirb, aber \6) beforge SSerFennung meiner wahrhaft

guten 5lbftcj)t, wenigftenS bei Gütern unb bem Slnbern, ber no$ m$t

weiß, baß Schmeichelei nichts beffert, unb baß bie $cit reif tjt,

Stßahrheit ju pören
; ich übergebe baher gleichfam, baß eine manche

©ammfung, wenn auch wenig beeinträchtigt an S^aturti^feit,

barum noch nicht ben burch gejleigerteS gorfchen ^eranberten $ov*

berungen ber Staturgefchtchte entfpri($t, wo man ftch ni$t mehr

mit ber ^Betrachtung ber 9?aturförper von außen unb fo gerabe^in

begnügt, fonbem 9Serfd;teben{)ett betehrenber Slnfchauung unb Snt*

wtcflung verborgener 2(nfuhten erwartet; übergebe auch, baß eine

anbete ©ammlung, groß ober flein, wenn man unbefangen unb

mit Äennerbltcf bei ihr inS ©etat! geht, in mannigfacher £inftcht

unter bem ©tempel von 3u fammeil 9era fftem gabrifmäßigem

trauert, unb bem 2lu^taufd;e mehrerer ©egenjMnbe, befonberS fiarrer

Zierformen gegen 3 a^berbttber ber Statur unb ber SSerbefferung

vieler entgegenf;arrt; baß ferner, wo gebrängte SWenge bie ©ebrecfjen,

babet aber auch baS ©Ute becft, man jenem ©pric^worte narf), vor

lauter SBalb feine 93äume jteht, faffc auch vor lauter ©ammetn bie

©ammlung vergeffen ftnbet, überbieß noch ben 25efuch berfelben burch

fanget an refpirabler Suft verleibet fühlt; baß enblich oft einige
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Naturforper, am meiften die fcjjonjlen, dur$ nachteilige ©e^attbluttg,

auch durdf) fchwachen @chu£ gegen jerjtörende Naturfräfte tferfümmern*

^reittct} fo fein Sünder, wenn ©chmer$ über irreleitende gehter

ermaßt; ^umeifen Unmut?) über 93erfündigung gegen bte ©chopfc

ung und über ©etdüerfchwendung ftcf; regt, und wenn manche

SKänner t>on ©eiji noch fchwacheS 3nterej[e flh ÄaBinete berührt!

Q$ ift daher «Seit, mit Nath ju dienen, wo man t|m gerne

nimmt, befonderS aber fünftigen gegriffen dem Söunfche mefM

rerer Naturalien Liebhaber gemäß durch ein geeignete^ Sehrbuch

Dor^ubeugem ©iefem widme ich meine Gräfte für lieber und

einftchtSt>otte Scanner.

3$ ^ing aus angebomer Neigung fcfion in den gteijlunben

meiner (Studienzeit der Natura uno .^abinetSfunde nach, und er*

warb, obwohl nur mir fetbfi übertaffen, als ©ewinn meinet

SurcjjdenfenS und ^Beobachtend nach und nach einen nicht unbe*

deutenden 93orrath eintägiger Äenntniffe, dabei durchgängig

eigene fejle ©rundfä^e und fmttbare Methoden, die ich immer

deffo mehr fcpd^en lernte, je mehr ich Sammlungen befugte.

3$ folgte endlich, die nahe 2(u3ftcht auf gutes Unterfommen in

meinem ^ameralfa^e gegen die Hoffnung auf fchonercS ©tücf durch

Kultur der SttufeumSftmde ttertaufchend, bei der Begründung

landesherrlicher Sammlungen in meinem SSaterfande meinem tu

genttichen Sentfe, und trat in den ttetführerifchen -KabtnetSdienjl,

wo man mit feinem gürjkn tauften möchte* fyitv war 9Kit*

Teilung alter Scannten und (Erfahrungen immer mein Vergnügen

und 93eifatt mein Sohn, und fo fah ich mid) denn hindurch, fo*

wie durch Verlangen mehrerer Sammter und (Ermunterung t>on

freunden jum (Entfchluffe geführt, fte durch fchriftliche Slrbeit jur

erweiterten ^Publtcttät ju bringen, in der Stbftcht, einen Beitrag

^ur Vollendung guter Äabtnet^ Verwaltung ju tiefem (e$ gibt

nur (Eine folche, die endlich ciucf» als Norm gelten muß) und wo

möglich, &en ©tudten * 2lnjktten und Naturalien Liebhabern eine

©efätfigfeit ju erzeigen, befonderS auch um die leider oft wenig
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erfannte eigentliche ^Befähigung unb ©efcfcaft^attgfett im ÄaBinet^

£au£{)alte mej>r ju t>eroffentli(|>en unb ju G^ren $u bringen, alfo

bie unzertrennliche 93ent>ertfmng ber ÄaBteete unb t|jre$ *}5erfonal$

jum heften ber 9?aturgef$t(|>te feft^uftellen. 9Sor attem aber null

ich, u>a$ t$ mir jum ^auptjtele, ba$ i$ auf feine anbete

SBeife fo fchicflidj erreichen fann, machte, meinem ©efü^le üon

3ln{wnglichfett unb Pflicht, fonue t>on Sanfbarfeit gegen meinen

allergnäbigften Ätfntg Subwig I., ben hochftnmgen Seforberer

alter SBtffenfc^aft unb $unjt, bafjer au$ ber ihnen angehorigen

SnfHtute fueburch ©enüge leijlen* 3$ realifTre nun biefen Qnt*

fc^Iuf , unb glaube babei, mich um -Kabinete (gute ^Jrincipien

für alle 3^?unft l^akn mehr SBerth als alles anbere Sireiben)

einigermaßen tterbient ju machen, rechne aber auch zugleich, ba

ich nur bie %xu$tt meinet eigenen ^orfchenS unb SrftnbenS bar*

lege , unb meinen eigenen SBeg gehe, ofme mich nac^ fremben

um^ufehen, auch nicht als ©elehrter fonbern nur aU 9?aturfreunb

auftrete, auf 9?achftcht bei etwa ttorfommenben UnttoHfommenhetten

biefeö SBerfeS, zumal ba ich baffelbe nur in ben für einen wahren

ifabtnetsbeamten färglich jugemeffenen SDJuftejhmben au$axbzitin

fonnte, auch zufolge erftermäjmter ©rünbe t>on ber bejlen Slbftcht

geleitet war* Seiftet ein ©lücflicherer mit einem -Dfobeartifel au$

bem naturhijbrifchen gacfje ©efältigereS, fo bebenfe man bie

23enü£ung feiner Vorgänger unb bagegen bie bei felbjljMnbtget

^Bearbeitung meinet SBerfeS, baju 93ajt$ i>on 91aturgefchichten,

obgewalteten SKühen unb ©chnuertgfeiten , auch meine gebrauten

Opfer* Sabei glaube ich, mit entfernt tton eitler 3iuhmfucht,

nur jur Seförberung ber guten ©acfje meinem Söerfe befonbereS

Vertrauen gewinnen ju müffen, berufe mich baher auf beffen

günjlige ^Beurteilung burch bie pjnlofopjuf$e gaMtät ber f)ie(tgen

,f)0$f$ttle mit bem £(u$fpruche „Opus egregie, accurate et fuse

exaratuma unb auf bie t>on meinem innige verehrten #errn 93or-

ftanbc, £ofrathe »on ©chubert beigegebene 93orrebe, auch noch

auf bie 2lnerfennung meiner Srfmbungen wn berühmten Scannern,
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t)or atfen t>om #errn ^Jrofeffor unb 5?abinet$ « ©irector Sßagner

©ottmgen, ttormaB ju ©tfangen, welcher in t>er 93orrebe

feinet jootomiföen Sltfofel fagt: „(Sine wafirjjafte 93trtuojttät in

ber fünftficpen SKonttrung ber ©felete in lebender ©teKung, bur$

£inbur# laufenbe Srajjte, ojme aufere ©tü£e $at ft# #err SuftoS

Dr. #elb am fomgttcfjen Naturalien ^abtuet ju SDJün^en er*

werben. £>iefer $ünftler Jjat au$ t>ie ©üte gejrnbt, für bie

Sammlung in Erlangen auf meine SMtte einige ©felete aufju*

fteCfen, wel$e un$ jum Stfutfer feiner (tnnrei^en SJZet^obe bientem"

Slber bie ft^erjte S3ürgfcf>aft für t>ie 33rau$barfeit tiefet 33u$e$

t>erfpri(j>t bie t)on ©eite ©einer Äoniglicfjen SÄajejldt

burcf» ein after{><>cS>jle$ ©efret ergangene aftergnabigjk 2(nerfennung

meiner 33erbienjle unb guten ßigenfcjiaftem

dtatuxcdim* Äatinete fmben, ba 9ti$t$ unfre Neugierde fo

fe|>r erregt ati 9?aturgefc|nc|jte , fcfjon einen angebornen 9?ei$ für

un$ unb unter biefen ein joologtfcjjeS unftreitig ben fwcjjjlen, ba£,

wie fein anbere$ me£r, bie ©efcppfe in if>rer natürlichen ®ro£e

unb i£rem treiben un$ *>orfüjjrt, ba^u un$ felbjl naf>ej}e|)enbe

Sßefem Slber eben beffen Pflege tjl au$, ba bie Qti$ ber Strten

t>on Naturförpem mit beut Seben weicht, wegen größerer SKenge

unb SKannicjjfaltigfeit ber ju beforgenben ©ebilbe, unb wie e$

mit atfem ©Tonern gefjt, mit ttiel größerer ©$wierigfeit unb

weitläufigerem betriebe serfnüpft aU bie ber pf)t)toIogtf$en unb

mineralogifcfien Sammlungen; be^wegen muf ft$ au$ gegenwär*

tige$ 25u$ ungleich auggebefmter mit jener aU mit ber SSerwaftung

biefer, bie, um ein genügenbereS ©anjeS ju tiefem, nxfyt weg*

bleiben barf, kräftigem Q$ gibt ftdj nur mit großen, (Jjjaraf*

ter*>ot(ere$ t)erfpre$enben ©ammfungen ab, unb brauet Weinerer,

bie gleic^fam aU Steife unter ifmen fc^on begriffen, ofmejnn au$

unter gleiten ^rincipien ju leiten ftnb, nic^t befonberS ju ge*

benfen> Äetn 3weifet alfo, bafi e$ nifyt nur für Sefirer ber,

immer für fEe an SDfufeumgfunbe gefnüpften Naturgefcfucfrte, bann
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für (Sammler im ©ro£en unb für ÄabtnetS* 33ebienftete, fonbern

für Jeben SKaturafienfreunb , $at er auch nur ein fpecteffeS g-ach

gum <3iele, getrieben tjt SlKe ©efchäfte ftnt> unter alfgemeine

Verrichtungen geordnet, in natürlicher golge betrieben, unb in

einem furzen tabetfarifchen Spalts * Verjeidwiffe , ba$ gleich hi^

nac^ angeheftet ift, mit einem SBfitfe erftc^tttd) gemalt. 31>re

Eigenheiten fordern e£, manche ber allgemeinen in brei Slbthei*

Jungen, nämlich nach ben (Sammlungen aus ben bret Statut

reichen vorzutragen* ©onffc aber fommen unter ben Verrichtungen

Bei einem joologtfchen i?abinete, bie ich immer als bem interejfan*

tejlen Zueile angehörig, juerft abfmnble, fo manche vor, bte auch

auf ein botanifcheS Slnwenbung finben, unb bie Sammlungen

au$ aßen brei deichen ijaben auch baS 95eforgen äußerer Gnnrich*

tung, baS 3lechnungführen unb ©emonjlrtren mit einanber gemein*

ßte ij? folglich für bie betben legten Steide, ba ohnehin Bei ben

^flan^en bie 9?atur f$on einfacher unb zugänglicher tjl, unb W\*

neratten, wie fchon ihre häufigen Sammlungen bewetfen, überhaupt

geringe Sorge verlangen, baher auef) bie glücfltchften (Tnb, nur

SSentg übrig, unb baS SD?etfte vom Sammeln unb ^bereiten

unb ßtntgeS vom Älafftftctren unb ^onferoiren ju fagen* 3$
müßte baher um bie ©ebulb ber Sefer beforgt fepn, wenn ich 'Mxd)

SBteberholungen weitläufig werben wollte, unb glaube, ein mxh

Itcher Naturfreunb , befennt er ftcjj auch ju einem SiebltngSfache,

fei; für alte Naturwefen eingenommen, unb werbe vortiegenbeS

SBerf feinem ganzen ^ynlßatte nach burchgehen, unb baS ihm 3U?

trägtiche fehlten*

£)a$ QSeforgen ber Anlage unb ber Einrichtung für Naturalien*

Sammlungen, baS fowohl jum Drbnen aU Verwahren, auch zum

©emonftriren pätte gebogen werben Jonnen, ebenfo baS SluSbeffem

ber ÄabinetS * ©egenftänbe, weichet fowoj>l jum *)5räpartren als

5?onferviren $dtte gefegt werben fonnen, fteKte ich beS leichtem

StuffmbenS unb Ueberfej?enS wegen als eigene Verrichtung auf*
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©a$ ©ammettf nimmt einen Bebeutenben Umfang ein, aber bie

tfarffte <Parthie macht ber Slbfcfmitt über ba$ sprapariren, sorjügfich

ba$ einer joologtfchen ©ammlung au$, befonberS weit ich beut

Slufjletten ber ganzen Spiere, aU erftem fmuptfachlich ©lücf unb

©fwe fmltenbem Äabinet^metge, eine 23ef<hreibung tyrer Sitten

imb Haftungen in Harmonie ber Äörpertheile «nb mit Dergleichen*

bem Ueberblicfe ber Spiere nach eigenen Beobachtungen anfing,

beren ^enntnif jum natürlichen Slufjleften berfefben in ihren £e*

benSaufierungen, fo wie ber ©fefete unumgänglich nötjug ijl, auch

Sterne begrünbcn ^ifft, aber ohne Anleitung nicht fo leicht er*

n>orben wirb* 3$ n>ottte ber ©efmfucht ber Sefer nichts fehlen

laffen, fte baher in bie ©eftfbe ber Statur mit ^injeigung auf

if>re ©efe£e führen, tt>oHte auch baburdj bem SSerfe einen $öjjent

SBerth ftcherm Sie Sitten $u präpariren Bei ber joologifchen

©ammlung unb jugleich bie ©egenfiänbe, welche biefe umfaffen,

ftnb auf einer £abeKe aufgejagt Um jebeSmal fogleich einen

Ueberbficf über ba$ ©efammttterfahren ju geben, ift immer bie

auf bie meifien ©egenftänbe anwenbbare 33ehanblung voraus unb

#ema$ erft bie Slbweichung aU SluSnahme angegeben. üftach ben

^JräparattonSarten folgt ba$ unterbrochene ober theifweife ,3ube*

reiten auf Steifen unb in fonftigen 93erhinberung$fäften, ba$ jur

SSermeibung häufiger SBieberhofungen gleichfalls in einer eigenen

2lb|janblung bargejlefft derben mußte* 95ei alten ©efegenheiten

habe ic^ ber 93erbeutttcfmng ttegen Scifpiele angegeben. ©üblich

habe icf) jur Ueberftcht be$ ÄunftgebethenS unb jur 2lu$tt>af)I beS

Seffern, fo auch jur Einführung in frembe Vorarbeiten, jur 2ln>

eignung mehrerer ©efchtcf[ichfett, unb um ©toff ju neuen Erftn*

bungen ju bieten, bie üblichen SIrbettS : SWethoben unb ÄabinetS*

Ginrichtungen Slnberer, fo viel mir nur immer befannt würben,

furj unb ohne Angabe ihrer ©rftnber anhangSwetfe aufgeführt,

£e£tere namhaft ju machen, tt>ar mir bei ber weiten Verbreitung

jener, bie nicht mehr auf ben Urfprung jurücffommen läßt, feiten

möglich; ihre SBcgfajfung fpricjjt mich auch frei *>om ©Cheine per*
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fonli^er 2tnfeinbung burdß atlenfattftge SBibertegung* Slfcbifbungen

liefere t$ wenige, mamlt$ nur jwei Safein über SWage, eine

über ^ang* unb eine über *J5räparir* @erätf>fcjjaften, enbli$ brei

über ^räparir*9Jfet|jobem ©ie fpre$en jwar fonft mefir als

Sßorte, attein i$ Jalte Bei ben faffi^eit ^Betreibungen eine

9#eJ?r|>eit berfelben für überftüfng, unb bei bem bur$ fte fteigenben

greife be$ 33u(f>e£ ber Verbreitung beffelben für Jnnberlicfj, au#

ni$t immer meiner ^ufriebenljeit fw 3^3 entfprecfjenb«. G?nbli$

fmbe icj>, bie gewiffere (Jrjielung guter Verwaltung, ttorjügticfj ber

tanbeg|>errli$en Stfufeen, jumaf 9)fuj!er für bie übrigen, beabftcjj*

tigenb unb in ber Ueber^eugung, bafü atte£ gute tton oben fommt,

nötigen DrteS mi$ erbretflet, ben Unterbefjörben, auf beren Vor*

f$ldge an bie £öcf)jl:en (Stetten bocf> fo iueteg anfommt, jur i>or*

fcfiriftmäfngen (£infü{)rung ber bewährteren ©runbfd^e unb jur

Slbjlettung alten faftjtg er SKtj^erJwttniffe manche Sßünfcjje, wenn fte

ju ifmen gelangen, an3 #erj ju legem 3$ mußte Sittel wagen,

was förbert, unb ber SDfufeolog unb 2öoJ>lben?enbe bittigt 3$
fprc$e aber au$ meinen tebfmfteßen £)anf für ben gnabigen

©cfmt$ aus, ben $ur ßKe Se^örben ber SKufeologie angebeifien

laffem 3Sa^ allenfalls no$ ben ©tpt be$ SßerfeS betrifft, fo

brauet e$ , ba e$ 2Ba|)r|)eit unb Saugen fpriept, jt$ ni$t mit reb*

nerifcfjem ©$mucfe fo fef>r ^eroorjutfmm ©er nü^tiepe ©Grifte

ftetter unb ber lernbegierige Sefer fümmert ffc$ nur um g*afti$feit

UebngenS Witt idj no$ ben ganjen 3n|?aft be$ S3uc()e$, außer

einigen Vortjmten im mineralogifcfien ftatye , als mein ©igen*

fjmm oinbiciren, wie e$ mir ttor 36 §o$vm f$on ^ujknb, wenn

oietteiept Semanb eine unb bie anbere Sbee ober ßrftnbung für

bie feinige ausgeben wollte*

£)urdj 23enü£ung bicfeS SBevfeö werben ni$t nur ^ungltttge,

bie ft'cf) jur Naturalien * ©ammtung^funbe ober jum £ef)rfa$e über

Naturgefc^ic^te berufen füllen, für bie e$ au$, weit i{men bie

3ufunft ber ^abinete angehört, £auptfd$licfj getrieben ijf, fon*

bern au# beginnenbe Naturalien * £dnbler, <&mmUv, SluSftopfer,
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©feletirer, Kuratoren anatomifcfjer Sammlungen -K*, bann auc$

Siefc^aber eineä unb be$ anbem NaturaltenjwetgeS, fogar bur$

ben 2ln|jang ber Xfymßtm aucfj einiger SKafzen Sfuerjeicfmer ft$

praftifcjjen ©elbfhmterrtd)t unb ©üftigfeit *>erfcfwffen, unt> i£rer

23erufgrtcf)tung ftcfier folgen; @ie erfparen bur$ 5lKe$ in (Sutern

bie SJnfcjwffung mehrerer SSerfe, ofmejun au$ ben Unterricht Bei

£e{jrmetftern, ber für jebeS einsefne ©efcfwft 33. für ba$ 93ogeI*

auöftopfen breimal fo £0$ bejaht n>trt> als frier ba$ ©an$e, ent*

teuren babet 93erfu$e über Slnwenbbarfeit unb Nugen frember

Slngaben, unb fonnen jeben Grgotften verachten, in beffen SDtyfterien

fein 2luge einbringen foK; @ie lernen, wa$ fcor^ügtid) ©a$e *>on

2Bicj)tigfeit ift, bie Naturalien in aßen 93er£ältntjfen richtig beur*

feilen, überjeugen jt$ ba^er au$, wa$ (Sammlungen fepn fotlem

Unterberken werben 5Dtogticf>feit gewinnen, an Äabinet^bienfle^

Slfpiranten, bie je£t ©efegenjjeit frntten, jtcjj bur# ein £ef>rbu$ ju

qualiftciren , ^ur Sßaf>l unb ßmpfejjfuug für ben Stenft, fo wie

au$ unter Sene^men mit ber DrtS * ^Polijei an etwa ft$ etablt*

renbe Naturalien * £anbfer prüfenbe ^orberungen ju fetten, unb

SDiufeen gegen ba$ Slnfommen unberufener Pfleger unb f$le$ter

$auf$gegenflänbe, fowie gegen ©elbaufwanb für beibe ju »erwafM

rem G£$ werben albann einmat Unberufene if>re cSuritrfweifung

Dom ^abinetSbienjte, wo ft$ nunmehr ein |>ö{)ere$ wiffenf$afrti$e$

unb fün|Uerif$e$ Sttaf? tterfünbet, baf>er nicfjt mejjr felbflfü$tige$

©efc^rei, fonbern nur Xfyat bie Slugen bejtegt, *>on felfeft füfrten,

nur probufttoe Talente ftdß mefben* 28of>I werben au$ fiahinttö*

Sxifyabtv ober 23ebienflete unb 93eterane in ©efcjjäften, o|me &m\*

fei au$ Naturforfcfjer manche er|)ebltcj)e 93ortf>eife unb untermal*

tenbe, juweilen »ietteic^t weiter benu^bare, 2lnftcf)ten in bemfelben

antreffen, au$ manche greunbe. ber SDtufeologie au$ ijwt neue Grmun*

terung f^opfen. 2(ngej>enbe 3oofo$m, Sotanifer unb Mineralogen

werben, in fo ferne biefeS SBerf jußfetc^ Slnteitung jum ©tubium

ber Naturgef(f>t$te i|t, vertrauter if>rem ^acfje obliegen* 9latuxa*

Iien>£ieb{jaber werben, mepr mit ber freien Natur fcefreunbet, bie

11
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Daterlanbifchen *J5robufte fclbfl fammeftt, unb ilßre Naturgefchicfite

Beleuchten , auch burch Slnwenbung |fg wrgefchlagenen gangappa*

rateS manche ^Ää^elujltgung genießen, unb jtch fo ju Steife*

Unternehmungen vorbereiten* Sleifenbe 9laturforfc^er werben nur

ijortheilhaft fammeln, unb tf>re Slu^Beuten im beften «Sujlanbe,

wenn nicht meijlerhaft voflenbet, bocfy brauchbar jur unfehlbaren

tnjlruftfoen 3^ ere^Utt3 un*> beSwegen begleitet mit naturhiftori*

f$en Notijen, einem ohnehin wertf>ooften 9Jeife* G£rgebnijfe, mit*

bringen* Naturalien *<!pänbfer werben abjtchtlich ber XBtffenfchaft

nügen, (tch nur mit eleganter SBaare, befonber$ anftott ber bisher

fetten, nur mit ganj befriebigenben 93ä(gen ober naturrichtig au$*

gejtopften ZfyUxm befaffen, auch mit btefen feine ©efunbheitS*

©efahr mehr burch große Spenge fonferturen fottenber ©ifte unb

Uebelgerüche in ftc&intte üerpflanjen* Slücfgratfuge, guweifen

wenig Belehrung unb Erholung gebenbe Xfyieve im SBeingeijl (oft

atfe Slmpjufcten unb f^tfe^e etneö StfufeumS) werben (tch gegen

taufchenb ohne ©pur *>on ©emachtem unb CrrfünfMtem au&jcftopfte

ttertaufchen* JE^teve werben ihre ©ttten, nicht $orm nur, beur*

funben, unb atteS wirb in SebenSfrifche unb jeichnung^fahig auf*

treten; fetbjt innere Präparate 3* 33* ©felete werben nicht ntehr

wie Silber be$ £obe$ baftehen* 3Juch Herbarien werben großen

%$tiU für ben gorfcher au$ ihrer SSerborgenheit {»er^orgelßen^

©ogar bie ÄabinctS.'Sofalitctt wirb mit ßnt^ücfen überrafchen,

felbfi Achtung für Naturgefcfrichte gebieten, unb ben ©eijl ju re*

gerem ©tubium berfelben aufrufen* Äurj ein Äabinet wirb (tch

nach SDtöglichfeit in feinem ,3uge *>on btv Natur unb feinem

3wecfe entfernen, e$ wirb juoerfäfftg ntehr itecurateffe, Unterricht,

©chßnheit unb Sauer behaupten, babei burch gegrünbete &w&*
mäjngfeit unb ©tdnbigfeit ber Naturalien unb Einrichtungen ein

bebeutenbeS ßrfparnif? gewinnen, unb nicht in eitle ftüüe ber

©die (wohin 3uIe£t?J fe *n 3^1 fe£ en / 'sofytx auch mit anbern

Äabineten ftatt beffen lieber um ©ewährSmänner wetteifern* ©o

wirb benn auch tefe Semüpung eines Sanbe^h^m wahret Sehen
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ftnben, ein (Staat feine fraftige 2(njfolt, wo $ffle$ bem haften

2öunfcf>e genügt, mit 2BohlgefaKen erfennen, ber Naturfunbtge

burdß 3ßaf)rf>ett, bie er in ihr ftnbet, unwiberjlehlich für fte ein*»

genommen, ber Naturforfcher burcf> ben Stuf *>on Ueberjeugung

jum ©tubium i>c$\n geführt, unb Seberman ju einem Sefu^e wo

ba$ ^3arabte$ felbft ftch niebergefajfen $at, ^ingejankrt werben*

©o fann auch Uin ungünfttgeS 93orurt|jeil mehr ein ftdbintt be*

leibigen, unb hin Äafcinet^kamter, ber Seben in bie ©ammlung

bannt, fein 3itt tterfehlem

SDtöge nun biefeS SBerf ba$ ©lütf fjaben, jur Senfur einem

ttnparteüfchen unb Ebenbürtigen anheimzufallen, ber, weit nur ber

prafttf$e Sßeg jum Urtpetfe berechtigt, nur allein fompetenter

Stifter fepn fann, unb gewöhnt ift, großartig auf ba$ bejiehung^

solle ©an^e, nicht Peinlich auf einzelne, für fiep tnetleicht unflare

©ä§e ju fejjen, unb möge e$ eine banfbare Slufnahme nicht »er*

feiern 3<h fchmeichle mir, baß man e$ al$ SSeitrag jum gort*

fchreiten ber Naturgefchichte anfejjen, unb mein 33eftreben nicht *>er*

fennen werbe, auf bie ©chd£e ber Natur mit lebenbigem ©inne

für fte aufmerJfam ju machen, ihre Äunbe ju förbem, unb SÄufeen,

fo weit erreichbar, burch ungehemmte Entwidmung mit ber Natur

unb SBiffenfchaft in reinen öinftang ju bringen, unb fcf»Ite^e meine

SSorrebe mit ben SBorten: Nur wer Naturalien * Sammlung**

SEBiffenfchaft achtet, Herrath ©tun für Naturgefchichte; benn er

wiß bie SDtittel, bajjer auch ben ßmä+
Nun empfehle ich mich bem Slnbenfen ber Naturfreunbe, unb

überreife ihnen au$ Hochachtung mein Portrait»

Jftatufyttt im JJaljr 1845*

©et Sßeüfaffen
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@titldittitg.

%U fo(cf)e tt>irb t>orau$gefct;icft: 1) ber begriff einer ^aturatien*

@ammfung, bann 2) ein 2öort über bie 9?otfwenbigfeit ber Kabinete,

3) über ij)ren 9tugen, 4) *>om KabinetSfonbS unb 5) ttom föaMwtä*

^erfonale.

1) @in -ftaturaften *M®Mmi ift eine beträchtliche (Sammlung frereftS feb*

Kofer -iftaturfötper , bte
f naturhiftorifch lehrreich aubereitet unb georbnet,

3ur Slnfchauung beim Unterrichte in ber -ftaturgefRichte beftimmt tft.

9tur Körper burch ^taturfraft gefcfwffen, nimmt fte auf; reine Kunftfadjen

aber, burch ^enfchenhänbe gebtlbet, fcfrttejjt fte aus. £>ie $unft tteräns

tcvt par jene ^ur Aufnahme burch 3nbereitung für Dauer unb Belehrung,

fte tterbrängt aber an ilmen nicht baS ©epräge ber -ftatur, fonbern fchafft

gleichfam lebenbige gortbitbung berfelben, Dann macht nur eine bebeu*

tenbe Spenge aufgebraßter ©egenftänbe 2lnfpruch auf einen fo umfaf*

fenben tarnen, unb t$ iväre ungereimt, einer Keinen Kongregation

tiefen beizulegen, bte ^war immer Kobenswerth , aber boch nicht $u fo

ausgebreitetem Unterrichte geeignet fetm fann, unb ftatt beffen jus

weiten nur 23efrtebtgung in einem einzigen 3weige, oft auch nur klugen*

weibe ober Neigung zur bracht $um 3wecfe |>at Dag fyftemattfche

2luffteftung ber Dtfaturprobufte burch erleichterten Ueberbücf unb Vergleich

bas Stubtum förbert, eine chaotifche aber baffetbe erfchwert, ift auger

3weifel. UebrtgenS ftnb $htfeen entweber eigene bei £e£ranfta(ten angelegt,

wie bte tanbeeherrttcben bei ben Slfabemteen, Unitterfttäten, £t;ceen, pofys

terfmifchen ©chufen unb ©ewerbfcfmlen , ober gehören fte Sofien ^erfonen

ober ©efeftfchaften unb ©täbten , unb bienen $ur Belehrung beS *Pubttfum&

@ie ftnb attemai auf if>ren 3wecf berechnet, jeigen baljer an SnpaTt unb

Ausbreitung große SDtanntchfaftigfeit.

^cU'e fccmonftv. Statuvgefc^tc. 1
*•
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2) Die Nothwenbigfeit »im Naturalien« Sammlungen ev|>et(t au$ ber

Unmöglichfeit beS naturptpovtfd;en StubiumS ohne vielfetttge unb öftere

Slnfchauung ber Naturgegenftänbc unb aus ber S^wierigfeit, alter berfelben

in ber freien Natur pafcpaft $u werben, ja fogar fte nur 31t entbeefen,

wo bie großem opfere ihren 23eherrfd)er, ben 28enf$en, fliegen, anbere burch

Kleinheit entgegen, wo bte <&nften$ vieler organifchen Körper nach ihren

*Pj?afen an befttmmte Sahre^etten gebunben ift, wo enblich alle Naturforper

vermöge ihres StanborteS unb tj?reS geoßrapjufcfyen 23orfommen3 fo serjfreut

fmb, baß eS weit alle Gräfte überfliege, nur einen flehten £fm* ber Schöpfung

fennen ^u lernen. Nur in ^abtneten fteht man fte alle ober bod) bte metften

unb intereffanteften auf Einern Schauplage unb ju jeber 3eit beifammen.

£ter bietet ftd; eutwtcfelte Belehrung; Stpiere geigen ftch fogar tn ihrem

Naturelle; unb ptcv nur lagt SBergletchung ähnlicher Naturerseugniffe

iprett Unterfd;teb tn ben oft fejjr flctnen Abweichungen, bte man fonft

nicht wahrnehmen würbe, unb ihre $erwanbtfchaft burd) Stufenfolge

ftnben. Naturlnftortfc^e SDhtfecn geboren fonact; ^um vollftänbigen $oms

plere wtffenfd)aftlid;er UnterrichtS^luftalten
, fmb baper unzertrennlich 3. 23.

von Univerfttäten, weld;e von ihrem einmal feftgefetjten ^parafter nid)t

abweichen unb ihr 3nterej[e für Naturgef$tcf;te vorpglid; nur burd) tabt's

nete, bte Schulen berfelben, beurfunben tonnen. Dorf) eS fonntert, wie

man zuweilen fagen hört, vielfeidjt aud; 3eid)nungcn, ober was bte

organtfd;en Netche noch befonbcrS betrifft, (Sammlungen von lebenben

gieren unb sPflan$en ben grünbltchften intuitiven Unterricht gewähren!

Aber wie oft erfegen Tupfer bte Natur? Die gelungenften illumtntrten

Abbtlbungen fmb nicht ^inreid;enb, bas mit fo vieler Deutlichfett unb

Umftdjt, babet mit fo tiefem (£inbrude auf uns 31t feigen, wa$ tabtnete,

bte feinen 3weifel bulben, feheu laffen. Sie ftnb nur sunt Befttmmen,

ntd;t aber $ur Unterfuchung btenlid). Unb wer wollte unb fonnte, $tft*

ftd)tlich lebenber Xtytxt unb ^flan^en , einen fo beträchtlichen Z^txl ber

Schöpfung, als ein ^abtuet aufweift, unb ba^u in allen $erhältnt'ffen

unb 3U allen 3eiten, was bte ^flatux felbft nid)t einmal vermag, unterhalten?

Mit Wethen ungeheueren Soften unb Sftüljen müßte ein folcheS Unternehmen,

wollte mau ee aud; für ausführbar Balten, nod; verbunben fet;n, abgefeheu

von bem un^uverläfftgen Erfolge bei oft eintretenber gorm* unb

Sitten « Ausartung im 3^cmge ber ©efangenfehaft? äßte ftünbc es ^
bem mit ber Betrachtung ber innern Drgaue biefer Naturwefen, bte, sunt

Stubtum unerläßlich, in 3)tufeen aufgeteilt ftnb? Sie immer aufsuchen

in ber Natur, würbe auf eben nicht geringe |)tnberntjfe führen.

3) Der Nugen etne$ tabine^ ift folgenber, @l fehen bie 23efchauer
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mit beut (Eintritte tu baffÄe bte 9caturfcf)äge »or ft<^ au^öe^offen, fcettmn*

bern bte ^wecfmäßige Einrichtung ber (Schöpfung unb bte große Harmonie

alter Siefen, füfrten jlcf, »om - reiften unb ebelften @enujfe umgeben,

tu bte angenefmtfte ©eelenfttmmung »erfegt, unb »tele ftch ^um ©tubtum

ber 9laturgefcf)ichte, einer fowoltf an ftch afö auch $ur 23afte mehrerer

anberer fo mtentfcejjrKdher, bafcei auf bte atferfchönfte Sßetfe unterhattenben

unb ewige leprenben Sötffenfäaft {ungezogen. 3ebermann ftnbet

ba bte einige unb kquemfte (Megenpett, ftch grünblich über bte -ftatur

unb tpre 23ef$affenf)ett ^u Mtyxm* 23efonber3 werben junge ©emütjjer

ihr näher gebracht , unb »or einer ©(etchgüfttgfeit gegen fte fcewaprt,

welche beut 2efcen fo »tet ©enuß raufct, guuoetten gar aug fanget an

3erftreuung auf Irrwege führt. 2luch bte 9laturgefd)tcf)te al$ folche

gewinnt burch ^Mutete, tnbem tpre ©egenftanbe mej)r »erkettet unb

hefannt, anketten neuentbecfte mit aufgenommen werben, auch manche

ftch fpater noch »on etner unfcefannten ©eite geigen, unb tnbem öfter*

pau^t ber 23eofcachtung0getft für 9?aturprobufte wä'chf*, £uft fte $u

fammeln erwägt, fcefonberä fcet ber Uefcer^eugung möglicher naturrtchttger

3ufterettung unb un»erfet;rter Haltung, enbltch manche^ £alent, ba$

»orper feinen 23eruf tttc^t fannte, $wm ^aturforfc^er gewecft wirb, unb

burch ©chriften ber Nachwelt mittle tu bag fortbilbenbe ©trekn ber Natur

hinterläßt. Stußerbem erhöhet ein ^aMnet ben Nu|mt etner Unt»erfttät

ober Slfabemte , tu bereu ^Beurteilung man ftd; immer großen ZfytiU an

ifßt 3nftitute
, »or^üglich an ein naturgefchichtliche£ , ba£ kfuchtefte unter

allen, aU öffentliche 3eugen if>re3 wiffenfertlichen gortfchrettentf, ihre£

©tnneS für ba3 @ute unb ©chöne unb tl;re£ SOßopXftanbe^ f hält, unb

fchmücft felbft fowte jiebe löbliche ^nftalt nod; einen (Staat mit ber d^xc

f$$txw 23ilbung
, »telletcht auch be$ $or$ug£ tu ber 3wecfmäßtgfett

W manchem anbern', »erherrlid)t enblich noch eine £>au:ptftabt , unb macht

fte sum 3iele »teler ©tubtrenben. unb gremben. ftelft bie ©chöpfung

$ur 2lugenluft unb Belehrung unvergänglich für wechfelnbe $?enfcf;enges

fehlerer pm»

4) 3ur ©rünbung etne^ ^aftiuet^, nemltcf; %m Einrichtung etneö

^ofa^ unb ^um Slufaufc einer unb ber anbern Naturalien = ©ammhtng

unb fo mancher ber unentkDrlic&ften Söerfe sum 33efttmmeu ber -ftatur*

för^er gehört ein ftebeutenber ©etbaufwanb, ber, gewö|mltc(; bic Littel

einzelner ^rt»ate ü6erfteigenb
, Unterftü^ung »om &taatt ober einer @e-

felifc^aft forbert; after bamtt tft e^ uicf;t auf einmal aftgetpan , fonbem

gretgefttgfett muß noch ferneren 33ebürfniffeu, bte mit ber @röße be^ ge*

wollten 3^ecf^ im ^erhä(tntjfe fiepen, a« -£>ttfc fommeu» ©ie Unter*
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fwltung unb &mxfyixm& einer ©ammlung forbevt ba^er einen iäpütyw
3ufd;uß , für welken man WltytxfyMt begrünben muß, befonberä pm*

fifytliti) be£ goologifchen 3voet'ö^ , ber b4$ meifte @elb serfchlütgt. 3«

beffen $eßrettuitg wäre, abtt>eic^enb fcott ber gen)ppnlic^en Unterftü£ung$*

vx>etfe, namentlich bei Ianbe^^errltcf)en ^abineten, meine Meinung, baß

cm Kapital ober fonft eine Diente ai$ gonb anliefen fepn möchte, um
allenfattftger Söefchränfung sorgubeugen , unb bem ilabinete für immer

feinen unabhängigen motten glor gu fiebern, ben e$ um fo nothwenbiger

erf> etfd)t, aU eg bei feiner Entfaltung unb bei feinem freien 23efud)e

fo fehr bem Urteile gugängtich ift, bajjer immer mit ber einlabenbften

greunbtichfeit pergefteltt fein muß, unb aU e£ im S3erpättntffe gegen

^abinete anberer Staaten nicht guvüdbletben barf. £)a$ Stadial für

ein gewöhnliches Mahnet follte, wenn bie #auptanlage *>om <&taatt

beflritten ift, Erlief; wemgftenS U$ 500 fl., aU 300 ft. für bie gootos

gtfd;c, 100 fl. für bie botanifche unb ebenfo vtei für bie mineras

logifche ©ammlung gerechnet, abwerfen, wa$ nicht übermäßig wäre, e$

aber and), ba gu reicher 2lufwanb gerne $erfd)Wenbung erzeugt, nicht

fepn folf. Unb baS ^abinetsperfonal fönnte wie jebeg anbere verwais

tenbe ^erfonal für bie richtige unb nü^ia)e Verwenbung unb für bie

jährliche Verrechnung beS angewiefenen ©elbeö serantwortlid; gemacht

fetm. @pätcr^iu tarnt, wenn ba$ Mahnet mehr ©d;wung hat, ohnehin

ber jährliche 3ufchuß gemittbert werben; benn eine gu reichhaltige ©amnu

luug nähme gule^t eine Ijalbt £auptftabt ein, unb oerlangte einige

£)u#enb $uftoben, unb bie ausgekrochene ©umme reid;t ja weit, wenn

man
,
befonbcrS bei bem bcrmalen niebrigen ^aturatienpreife bem Gerthe

nad; nicht su treuer unb nur ©utee fauft, baBei feX^ft fammett, eifrig

arbeitet, unb ftreng fonfennrt, überhaupt wenn man feinem ga$e ge*

wachfen ift. ©täbtifd;e (Sammlungen, bie, weit Unterricht begweefenb,

gu ben öffentlichen, oft aud; gu ben gefrieren gehören, beftehen mit*

telft ©elbgufchuffeä *>ou gufammengefellten Naturfveunben
,

wogu nicht

feiten aug ber ^affe ber Regierung unb ber©tabt, Ine Mb ba aua) mit

ber feftgefegten son $abinet6gäjlen erhobenen (£intrttt3gebühr ein 23ei*

trag fließt. $rioatfammlungen enblich brauchen feinen fo anfelmlidjen

gonb, ber 00m gangen Unternehmen abfehreden möd;te. $at ber SSeftger

bevfelben erft einen bebeutenben Naturalien - Borrath beifammen, fo fann

er burch £anbcl, ohne jebod; ein wiffenfchaftlidjeS ©treben in eine mer*

fantilifche ©Refutation gu verwanbeln, wenn er tau\d)t unb verfauft,

3uwach^ an ©etb unb Watuxalkn gewinnen, unb fo mjt einem geringen

3ufchuffe ankommen.
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5) gür geringere Sammlungen, wag bie allermeiften ftnb, reich*

fchon cm felbftßanbiger ©efchäftgmann a\x$. 2lber für ßrogaritße $abmete,

befonberg für lanbe^pervXtc^e waltet, gleichwie ffym bei altern ^nflalten

ein £)treftor unb noch 3. 33. bei 23ibliothefen ein Vibliothefar, bei ana*

tomifchen Sammlungen em ^rofeftor, unb bei benen für bilbenbe fünfte

ein 3nfaeftor heftet, gewöhnlich auch em awetfacheS ^erfonal, nemlich ein

£)treftor ober ^onfemtor unb ein Snfpeftor ober Jluftog. Sonfi aber,

wo £)rganifation au£ Ueberfefien *>on Seite ber Untoerfttäten noch auf

fte i>etßtgt
f ftnb ber £itel mehrere, oft bei j'ebem $abmete beffelben

<&taatt$ anbere. ©er £ttel ^^ftot^efar, $>on gpucrtg „Natur" unb d-far]

„Sammlung", ben t# ^ier in Vorfdjlag bringe, (fowie auch für bte

Sammlung felbft ba£ 293ort $^;ftotpef) mochte fepr angemeffen feptt. 3um
geringen gemeinen £)ienfte, nemlich ben eineg $abmet3bienerg , um boch

auch biefen au berühren, ift ber ojimebteg auch wenig befcMfttgte £>au3*

metfter be£ ©ebäubeg ba
, 3. 23. ^um fragen ber Naturalien in bie Vors

(efungen, aum Peinigen ber Einrichtung, aur $ufft$t im $abmet3faale

bei Einlagtagen. E£ serbient nun ba£ ^erfonal, bie Seele einer Samm*

Kung, nähere Erörterung, wie ba£ Vefte ber Sache unb felbft ber Ums

fang ber Sftufeologte gebietet.

£)er 2)ireftor tft entweber im 2)ienfte felbft au feinem Soften wx?

gerüeft, folglich mit ben ©efchaften unb ben ^abinet^beburfniffen befannt,

ober er f>at, neu eingetreten, ftch nachher prafttfehe Ueberftcht #erfchafft,

wacht über ben 3nftitut£flor, unb axUittt, wag tl)m fon^entrt. Qnbeffen

hat er bei £ehranftalten , wie e£ Drt^^er|>a(tniffe mit ftch bringen, mit

ber £)ireftion zuweilen bie ^rofeffur über allgemeine Naturgefchichte ober

ein fpectelleg gach berfelben fumulirt auf ftch« 2)iefe£ pat, tterbtent

gleichwohl nur ungeftörte Verwaltung alleg £ob, bod^ auch fein @ute3;

benn er beobachtet ba£ in feinem Vortrage eingehaltene Softem, ba£ bei

biefer fo »telfeitig hmUitckn SBiffenfcfwft fo mannigfaltig ift, auch in

ber Sammlung aum bequemem baftgen Einftubiren feiner 5lubitoren, unb

txitt erft , wenn aur 3ett noch bei bem ^ublifum eigentlich nur ber $ro*

fejfor, weniger aber ber tabmetgmann gilt, ber im 33eft£e *>on Söiffen*

fd;aft, Erfahrung unb ®unft mehr ober bod; gewig nie weniger ^enntntffe

praftifcf) (bemonftrattoe Naturgefd)ichte) aeigt, völlig in gebührenbe %mt^
ehre. Nur barf bie augerorbentltche ßraftforberung nicht au fe^v an*

fprechen, fo bag (Einer ift nicht für 2llle3 gefchaffen) Ungleichheit ber

Kultur herbeigeführt wirb.

Ein anberer 5lmt^genoffe, ber, wenn ihn angeborneö wahret 3ntere(fe unb

ttotfenbete ^lu^bilbung für fein gachbe gleiten, nicht unwillfommen erscheint,



6 (gtnlettuttg,

ift ber ®np$i 3pm ttegett befannttia) betteltÄ %xt unb tu beenge ob, tjw

trifft baf>er aua), weift ber ©ammlung^flor, al$ Urheber be6 Uttfegen^ immer

bie ©a)ulb. i$ wirb belegen erforbertia), ptev bie ttüt^igett ©genfdjaften

beffelben au feiner £)attaa)aa)tung au^etnanber fegen; fte fpiegettt fta)

im ftahmtt aX>
, burfett atfo aud) bem 23eforger einer $*.'i$atfammlung

ttia)t feiert, wen« fte etwa*? bedeuten foll, unb ber @runb fn e 3u muß

frühe gelegt werben, weil Erfahrung immer bie |>ierin erworbene (Mltig*

feit auf i'ugettblia)e$ (Streben jurücffüfrt; dx muß (sott mea)antfa)en

Arbeitern, bie e£ nur bei lahmen ^abmeten gibt, unb bie feiner getftt=

gen unb energifd)ett ^atfraft fäjn'g nur $fofprüdje be3 grmeinen $olfe$

beliebigen, ift feine D^ebe.) x>or 2U(em ben Äabmet^wed erfaßt, bann

3U feiner Befähigung bie SSitbung auf wtffettfa)aftlta)e ©runblage unb auf

Naturaufdjauung txhaut ,
ba|>er fta) mit ben (£ingang3 gebauten SÖStffen-

fa)aften, bann ttor^ügtia) mit ber yaterlänbifchen Naturgefa)id)te bura)

freiem gorfa)en, aua) mit ber 3agbfuube alter £{nere, fowie mit bem

2lufbrtngett fonftiger Naturfo'rper befanttt gemacht, ftef ber Wahrheit

ber Natur bemächtigt, fiebern 2lu3brud für bie ^i)ftognomie be£

Menbigen fta) eigen gemacht, unb Urthetl^fa'htgfeit über ben 2Bertp

aller Naturalien, befonber^ aua) ber für Sammlungen fa)on zubereitete«

erworbeu, bag heißt naturbiftorifa) $u fepen gelernt haben. $imw$

in bie freie Natur muß er fa)ott in ben gretftunben feiner ©tubten^ett,

wenn er ganzer Natur forfa) er
,
noa) mehr, wenn er $cttfeolog werben

Witt; er foll baber geübte, aufmerffame (Sinne, befonberg ein fa)arfe#

' @efta)t befreit, fortan auf alle äßinfe ber Natur merfen, babei aber

aua) £cftüre, befonbers> bie neuere nt<$t soernaa)lä'fftgett, weit bod) d&
fafjrung unb 28tffenfa)aft mit einem unauflöslichen 23anbe umfdjtoffen

ftnb, wie ©tun unb $erffanb. gerner muß er mit allen ted)tttfa)en

@cfa)äften vertraut fei;n, ftrenge 2lccurateffe fiel; angewöhnt, h te£u

aud) ber 3et^nüng un fi fta) befliffen tyabtn, Drbmtng^s unb dlmu

lia)fetteltebe, fowie Slusbauer unb ©anftmutb beftgen, alfo über^

fwupt fa)on langer bie ©iubien hinter ftd) liegen paben, unb auf fta)

felbft angewiefen fei>n im prüfen wie im £anbetn, fcoqüglia) aber Äs
tabelhafttgfett ber (Sitten bewahren, (£nblia) foll er fta) nia)t auf ben

Sahn erreichter 33ollfommenhett in Slmtegefdjäften ober gar auf fnea)ti=

fa)e$ Naa)maa)en »erlaffen, ba£ boa) feinen dlti% hahzn fann, wenn e$

auf i^harafteriftif aufömmt, fonbern feilt gaa) möglidjer 23erbefferung

wegen immer bura)benfen. 2ötffenfa)afttia)e unb :praftifa)e Slu^btlbung im

Serhaltniffe $ur ^abinet^funbe ift feine Ueberforberung, unb t)at noa)

einen weite« <Sa)ritt $uv gelehrte« Uebertreibung, bie hier $u nia)t3 führt,
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uttb titelt mit bet forgfamen ®abtnetsfunbe Verfc^wiftert, bei Weidjet

man aftfo eintreten muf. Unb Vilbung beS ^er^enS, bie £b'#e unter

allen, opne bte es fernen ^afiten ^aturfreunb gibt, muß vor^ügltcf) ben

$htfeologen fenntltd; machen. 2lber noefy nannte icf) ntd)t bte £jwtigfeit,

worauf jn'er fo SStele^ anfömmt, wo tue bte @ef$äfte gemeffen werben

fönnen wie in 23üreauS, fonbern größten £$eilS an ftdf fowoljl als be*

fonberS |infti$Jic| tjjrer Vollkommenheit bem freien tnnern Antriebe an*

$eimgeftetft werben muffen, jene Xfyätigttit alfo, bte ftd; fo wenig als

gugenb üUxfywpt mit wahrem Saugen erzwingen (aßt ©ie tft $um

(Mde o|me|tn mit ber ^abtnetS - Verwaltung gepaart, unb ofme von

ber 5lufforberung $uv föraftentwtcflung bura) (^^re unb burdj Verbreitung

nü#lttt)er ^enntmjfe au fpreojen, fetyon bur$ gro^ftnn gewebt Denn

28er wirb woljl bei ber f>immltfa)en Sonne, welche ber tägliche Ilmgang

mit ber Statur, bem ent^üefenben ^Ibglan^e ber ©ottpett gewährt, nid)t

mit warmem (£ifer ausharren? @o ift baS 3ntereffe eines SDhtfeumS audj

in betreff ber Unterbeamten nur Bannern von 23eruf anvertraut.

©onfttge ^erfonalsVer^ältniffe betreffenb genießt bei lanbe^err-

lid)en ^abtneten ber Direktor gewojmlid) ben Ofang eines ^fegterungSs

ratf>eS, ber 3nfpeftor ben eines ©efretärS, unb erbt ft$ in 2lbwefenpett

jenes baS Direktorium auf bte Dauer berfelben auf biefen. Die 3nbivis

buen$af)l beS ^erfonals anbert ftd; na$ bem 9tei$t£ume ber ^abinete,

fo baß an einem beftt)ränktew ein Qnfpeftor aWein ben Dtenft verfielt,

an einem fejjr ausgebreiteten aber, befonberS bei ber Kumulation anbrer

lernte* mit ber £)beraufft$t , oft ^wei ober bret Direktoren praftbtren,

mehrere 3nfpektoren, bie 31t etnanber in eigenen 9?angver{mltniffen, 3. V.

erfter, ^weiter unb brttter Qnfpeftor, ober Dber* unb Untertnfpektor,

fowie in eigenen ©eljaftsftafen fielen, angeftellt fmb, au$ baß fogar

manchmal eigene Subjekte für einzelne ©ef^äfte, als ein befonberer

SUtSftopfer, ein ©keletirer u. f. w., aud) ein Diener nodj aufgenommen ftnb.

Ueber fold)e ift bann bisweilen au$ Wof)l 31t befferer ©efd;äftSleiftung

ein befonberer <Sad)walter gefegt , ber burd) natur|)tjlortfd)e @ü)arfftcE;ttgfett

unb burefy mufterljafteS Mitarbeiten ein gutes Veifptel gibt UebrtgenS

gilt immer Jinft^tli^ beS 2öertl>eS beS ^erfonalS unb KabtnetS ber Söed)*

felfc^luß von einem auf baS anbre , fo baß man 23etbe aus Einern kennt

Vebenkt man, baß im KabtnetSbtenfte, ber bod) wegen burd)*

aus Velejjrung be^weefenber ©efefäfte als £el)ramt gelten, unb felbft für

(Mel;rte oft Aufklärung unb ArbettSftoff liefern, aud) ben ^rofefforen

Belege $u Vorträgen bieten, alfo ifmen glet^fam überall voranetlen

fott, nid)t weniger Vilbung {>errfd)en barf als in anbem ©taatSbtenften^
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unb ba£, wenn Mfttge gfore^ntwttfümg, ba$ Sffietf be$ ftaBfoet*«

perfonafö, etnev 53epörbc Srnfi: ift, eknfo wenig ein ^afeinetSamt öfter*

p#li<$ frefegt werben fann, enblic^ baf eigentfid; nur au$ SMbung&s

anpatten kau^ftare ©ufy'efte ^eröorQe^en, kbenft man ü&erbieff, baß aud)

23eft#er von ^rivatfammlungen, au£ welken tanbe#e^It#e 2D?ufeen fo

ü$and)e$ burcf) £aufc§ unb $auf an fta) bringen ,
^u gleichen guten Aigens

fctyaften gefcübet $u werben wünfc^en, fo wirb e$ wenigftenS in einem

Staate, ben einige $afcinete gieren, fein eitler 2$orfa)Iag fepn, baf frei einer

Univerfttät, wo bocj) bie 3Q3iffenf$aften für $abinetSfunbe vorgetragen

werben, alle vier ober fünf 3af?re an# ein pvaftif^er tur$ für fte

befielen möge, haftet fottte eS mi$ , würbe mein SOBerf für würbig

erfannt, unb ben 2lubitoren $um 9tad)fhtbireu empfohlen, red;t fe|>r

freuen, burd) meine SSenigfeit jum @uten beigetragen ^u pafcen. Dann

würbe es fta) noa) für bie (Sammlungen ber vielen ßepranjla&en eines

£anbe$ vorteilhaft bewähren, wenn Qrnipeit guter Verwaltung bur$

ein geprüftes £eljrfcud) feftgel?alten, tarnen bal;er bie 2lnfcfjaffung beS*

felfeen jur $fli$t gemacht würbe.



2)te £etjiungen für Naturalien < Sammlungen geigen ftct> ber sorau^

gehenben 3Deftntttou cme$ ^aMnet^ gemäg in nachftehenben Erforb erlief

fetten: 9fatur* Erseugnijfe müffen gcfammelt, unb, ba fte nur roh

unb unhaltbar soott ber Natur angeboten werben, erft burcf) 3ukvet«

tung für ba3 ^aMnet geeignet, ptevauf tn Sälen unb 33ehältuiffen an

ihren burd; ein Softem beftüumten $lä£en aufgeteilt, tn ein Skr;

3etd;ntg eingetragen, untferfehrt erpalten unb fn'nftcfjtftcf) erlittenen Nad^

tytxH wieber au^gebeffert werben. £>ann muß noch jährlich über ben

Beftanb be£ ^abtnet^ unb fetner taffe Rechnung geftellt, enblich für

33enü£ung ber Sammlung geforgt werben. ®# ergibt ftd; fonach bie

$abtttetgt)erwaltung in folg enben allgemeinen Verrichtungen:

23ewerfftelligt wirb

bie Errichtung ciue$ ^abinetg burrf)

I. Riiia^e - J&tfox$cn.

II. S'dtnmelit.

III. H r ayativtn.

IV. i^Uffifif ircit.

bie Erhaltung burcf)

V. exw a l) r e n.

VI. J3V u b *
f f

e r h.

bie Ueberftcht über 3» 5 unb Abgang burcfy

VII. Berj)»umj führen,

bie 23enü£uug burcf)

VIII. P e m o n flr t r e tt.

So fiepen bie allgemeinen Verrichtungen in il;rer natürlichen golge,

hinftcf)tlich ihrer 2Btcf)tigfett aber unb i£re3 Nu£en3, fowie htuftcf)tltch ber

Befähigung be£ 9)htfeologen hat ba£ $rä>ariren ben erften, ba£ Sam*
mein ben fetten, baö Äonferttircn ben brüten, alte übrigen aber haben
gleichen Dtang. 23alb ftub fte ausgebrochen, beim e$ ftnb nur wenige

ber 3a|I naa), aber uuenblich viele Arbeiten umfaffeu fte, welche mau
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überbieß, tt>te au3 bcm ©ammeln unb $rä>ariren Hat wirb, nicht gerabe
wie aubere 23ebienftete t'm 53ttveau unb nicht gerate aur bejümmten
©tunbe »ott 8 hU 12 unb von 2 bis 4 ober ununterbrochen von 8 U$ 2
U$r, fonbern allenthalben unb au jeber $tit au letften pat, fo baß man
fogar feben ©paaiergang augfeich von Simtewegett unternimmt. Eiferner
gtetg muß wie überaß fo aud;, unb befonber* hier, ber ®tftyiüUä)kit
3ur Seite ge^en, wenn man au (£tm$ fommen WttL 50can förbere

aber immer bie ftd;tbarfte, vom rtaturgefchid;ttichen ©tubium unb offene
lid;en Urt^eife am . meinen angefprod;ene Arbeit vor anbern, baher xify
tiges $rapariren, fc^oneö Drbnen, gu\)crlÄfPöcö 33efiimmen unb fcharfeS

ftonfervireu mehr aU rafenbe* ©ammeln, unb raffe (traft muß burdj

bae ©anje Wehen) Überati ben @rab von ©enauigfeit finben, beffen nur
immer Arbeiten fä'jn'g fmb, arbeite aber nicf)t nur für ben bermattgen

©taub ber 2Biffenfd;aft, fonbern füf;re, womöglich, auf ber 33apn ber=

fetben weiter aum Slntaffc au 23efd;rcibungem

(&vftc gabintU -1ßttvxd)tun$.

£>er erfte ©ebanfe, ber Einen bei bem 2Bunfd;e, ein $?ufeum an-

aulegen, befchäftigt, muß, wenn man einmal ben gonb $ux ^oftenbeftret's

tung auegemittelt bat, auf eine eigene Totalität unb bereu ^coblirung

aur unveraügli£;en 2lufftetlung ber au fammelnben Naturalien gerietet

feint. E3 muß alfo auerft von tiefen beiben al£ ber äußern Einrichtung

ober Anlage ba£ Erforbertid;e unb 2Bünfchen£werthe vorgetragen werben.

Schon an fid; verbient eine Sammlung bie befte Einrichtung, noch mehr

aber, wenn Nutzen unb Vergnügen großen %i)t\{$ von berfelben abhängt,

unb felbft il;r 28erth burd; biefe ftch erhöbt. £>enn fie voraüglid) legt

ben @rnnb aum Drbnen, £)emonftriren unb Honferviren, wie weiterhin

geaeigt werben wirb, unb erteilt, ift fte imponirenb, ba immer ba£

©ciftiganaielmtbe aud; Etwa^ burch bas 23lenbeube gewinnt, erft bem

©auaen ben gewünfd;ten Effcft, fo baß eß eher einer 3<*uberhalle al$

einem gefd;ajfenen ©aale gleid;t ; baher vertieren aud;, wenn e3 hieran

feblt, bie ^aturfb'rper, fei>en fte nod; fo fa)6'n zubereitet unb georbnet,

immer au ihren ^eiaen. grtfd;e £)arfMung erwirbt beut $abtuete nur

3uneigung bei erf)eiternber unb burch @efd)macf ber Sürbe ber enthalte^

neu ©egenftänbe entfprechenber Anlage , unb ruh* baS 2luge auf wof^

gefättiger Einrichtung, fo ^mv eilt aud) ba£ ©emitth gerne beim $abinete,

unb bringt gierig ber ©eift in bie gebotene Belehrung; aber au viel

frad;t unb ©lana, bie mehr anab'gen als bie Sammlung felbft, unb
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gleichfam bem Sfßfmett mel;r 28erth al£ beut 23tlbe gaben
, barf auch

nta>t herrfd;en, fonbern e£ [et; ^ClXe^ ofonointfci) - aft^ettfd) eingerichtet,

unb ^eige ftd; überall ba$ ©epräge &ott @d;önheit unb (£infachhett. £iers

über läßt ftd; jeboch feine für bie tnbtotbitetfeu Umftänbe ber lammtet

ipaffenbe -ftorm angeben, id; will bafjer nnr bie ^or^ü^Xtd^pe (Einrichtung,

ifi fte mir and; nod; nid;t realtftrt x>or fingen gefommen, anratfien, aber

babei erinnern, baß tpre 3wedmäßigfett immer wn ©achfenntniß bev

&abtnet£!oerwefer unb WM Achtung für ip gach geugt, baher wof>l &u

berüdftchtigen ift, unb baß $eruad;läfftgung berfelben ntd)t aiö weife

©parfamfett gilt bei bem $ublifum
,
weld;e£ ben ©lauben Ijat, es ftün^

ben bei folgen Derlen ade drittel ©ebote, unb e£ befäße ba£

3nterejfe für einen ©egenftanb bte @abe , 2ltle3 für tyn &u fta)ertt unb

3u üerfd;önern- ftnb ja aud; bte ältern Snftttute bereite überall burch

gute Anlage gehoben» @ie serfättt tu £ofafttät unb 2D?eub(ement.

1*0 kalit ä t

(£in emsiger geräumiger, f?oI)er unb fetterer ©aal im obern ©tode

eines von ©taub unb 3?aud; freien @ebäube$, entweber in ber gornt

einer (Efttjßfc mit gewölbter £)ecfe unb einer Kuppel/ etwa aud; nur einer

feilten fuppelapnltc^en 2lu3wölbung ober in ber gorm eines längltd;en

23terede3, angemeffen mit geuftern befegt, 'oahü mit einfacher 2)eforation

unb mit @la£fd;ränfen gefa)mücft , mact)t bte allerbeffe SBirfung, £)ie

(Sammlung umfaßt bafelbft nad; bem Hillen ber parmonteliebenben Natur

unb 2Biffenfd;aft bte bret Naturreiche, unb ber (Sintretenbe überfielt

mit fliegenbem Sitge einen großen Xftil ber ©d;öpfung auf einmal, unb

Wirb allfetttg v»on fo fielen ©d)önhciten umftrömt, baß er, ftd; in fte

»erlierenb , in füßer tleberrafd;ung fd;ou unwtllfübrlid; beim Eingänge

verweilt, unb ift er warmer Naturfreuub
,

mäd;tig ftd; ^um natur=

htftorifd;en ©tubium angezogen fühlt. Mehrere ©äle bewürfen bie*

feg nie; fte tterfleinern bte xäd)[tc ©ammhmg unb hinterlaffeu bei jebem

gremben nur fieine 3been, btubern aud) bte nötige 2lufftd;t über ringe*

führte ^abtnel^gäfte, beren ftd; mand;e ^erftreuen fernten, unb unterhal-

ten x>kt Uebelgerud;. d$ bräugt ftd; baher, wenn bod; in ftehenbcu

$ebäuben ftd; fo feiten ein geeigneter ©aal anhktä , bem gad;fun=

btgeu ber SGßuufd; auf, baß ber 2Bijfenfd;aft unb ßunffc and; im natura

l;tftortfcheu gad;e ein fd;6'nerer 2öohufü$ eröffnet, unb ein öffentliches

StaUnet bnreh einen eigenen 23au (
s
)3fn;ftothef) tnö i-ebeu gerufen werben

möchte. Diefer würbe tu $Wet ©todwerfen aufgeführt, im untern für bic

Sohnuug be^ v<3au^meifter^ (^uglctd; Äabiuetöbiener^), bann für 3lrbeitö=

\?ofalitäten unb für einen £>örfaal beftimmt, im obern aber, weuigftenö

nod; einmal fo hohen, alö einziger ©aal ben Sammlungen gewibmet
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Dtefer Saal fott für ein ge^öftitff^ t#tnet (bas einer Ufabemte

augehörige forbert freilid; mefr luSbelntung) went'öfJenö ein Rimbert
unb vierzig @chuh lang, fed;zig ftebenztg breit unb verhältnismäßig

hoch fefn. genfter follen tjm von alten Seiten beleuchten, aber, um
burch geringere 3af>l berfelben unbefchabet beS IMchteS mehr Naum für

©chränfe zu gewinnen, entWeber ptnter einem zwei ©cfmh ^open @tfen=

gitterwerfe gleich vom 33oben auffteigenb in 3wifeinräumen von Ms
läufig ein unb jwanjtg ©d;uh für je brei ©chränfe mit einanber einge*

fefct fe^n (man betrachte baS £itelfupfer) ; ober fte follen, was jteboch

weniger $iert, zum Einfallen beS £ichte£ von Dben unb zur 33enügung

beS ganzen Naumee für ununterbrochen fortlaufenbe ©chränfe ungefähr

Zel;n ©a;uh vom 23oben entfernt unb mit ben ©d;ränfen fymetrifch, etwa

je eines über bem vierten @$rcmf angebracht fet;n. gerner follen fte

Zur Abhaltung beS farberaubenben £ichte$ auger ber 23efuchzeit mit Sollen,

enblich nod; jur WbftyxuvtQ beS aus Naturalien ftch enlwirfelnben DunfteS

mit einigen gegenüber angebrachten genfterfteben verfef>en fepn. 3u

ferem 3werfe fömrten etliche ber im Tupfer oberhalb ber genfterftörfe

angezeigten runben Deffuungen, welche fonft auf i^reu ©läfern mit

grünem Raffet überzogen finb, mit grünem Drahtftebe befe§t werben.

Die %i)üxz zum ©aale foll ftd; in ber SDfitte einer ber fchmalen ©eilen

beffelben mit gwet glügelu öffnen. 2jßa£ noch bie Deforatton betrifft, fo

famt man fte zur Unte* ,*u?ung beS Reitern @inbrud3 unb aU ©chminfe

einer Naturalien ©ammlung
,
befonberS einer auf flafftfdjem gunbamente

vujjenbcn, ntd;t verwerfen, ©ie foll fid; aber befchränfen auf gefchmarf*

volle genfterrollen , wie fte bermalen lanbfdjaftälmlid; bemalt im £anbel

vorfommen, auf ©d;lojferarbett von 9)?efftng unb auf einen frönen Sit*

ftrid), ber ftd; über ben ©aal, zugleich auch über 2Ille3, was ftch von

$unft vorftnbet, verbretten muß. 3u btefem eignet ftch ganz vorzüglich

himmelblau mit äöeiß. Nid;t vergebend beefte ber ©chöpfer feine SSelt

mit einem blauen ©ewölbe. @$ erbötet 2111eS, unb nimmt ftd; mit SÖeiß

ungemein gut aus; beibe garben ermuntern, am Gimmel immer in @e*

fellfd;aft heiterer £age erbltrft, auch 3ebermann fdwn an ftch. 231att

muß im ©aale vorherrfd;en, SBetg aber nur verzierenb auftreten, unb

bie 20ßanb mit einer ©utrlanbe, bie Derfe mit einigem leichten @ewölfe

fdmtüden. 2lber (man foltte ftch bie Soften nicht reuen laffen) 2llle3

würbe in viel üppigerer gülle blühen, wenn ber ganze ©aal jwDer

aufgeführt unb lanbfd;aftähnlich gemalt wäre, etwa wie auf fernen @e^

birgsgipfeln bie blinfenbe ©onne, umgeben von ber ffrahlenben borgen*

röthe, ftch erhebt, zu werfen bie fd)lummernbe Natur, wie hier aus bunflen

Salbungen mit abwechfelnben Xij'öXtxw unb bergen, auf benen ein £em*

pel ober eine Nume prangt, bie ®ötth\ Diana, verfolgenb baS flüchtige

SSitb, hervortritt, bort auf (ad;enben gluren, von einem gluffe ober
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fonftigem ©ewäffer burchfchnitten, $3an unb <5ere^ tu tyxm eigenthümlt^en

^efchäfttgungen begriffen ftnb, unb bte Sufi bur^jtepen.

(Selten trifft man einen geraumigen @aal, fonbern gewöhnlicher

mehrere tterfdnebenartige nnb mit etnanber perbunbene an, nnb ^nwetlen

fteht man in einiger £öhe über ben ©^raufen eine (Gallerte angebracht,

bie bi£ acht (Schuh breit, äugen mit wettaügigem ©erlange! fcon @tfen

begräbt nnb auch mit ^anbfchränfen befetjt ift. Uebrigen^ liebt man

einen zeigen 2lnßrich. SG3a^ noch Heinere ^rioatfammlungen betrifft, fo

muß man aud; tlnten eigene 3immer wibmen tonnen, aumal ba Natura«

lien in SÖSojm* unb (Schtafaimmern ftc| uffI gut Ratten, auch für ®eruch^

nerven unangenehm au^bünften.

211$ Sugefwr aur Habinet^2ofalttd't ift and) ba£ 2trbett$lofale au

betrachten. £at man ©efchäfte, bte Einen mit bem natur|»tftovtfc^en SDfcu*

feum in nahe SBerbtnbung fe^en, hat man, wa£ man au £aufe nicht

fann, au prd'partren, 3nftrumente unb Materialien pte^u, oft auch Zl)kxt

im tteränberten ober noch frifd;eu 3uftanbe einige 3ett aufaubehalten,

3nfeften, aud; aubere tfiere aufzufüttern , unb noch f°n f* Vielerlei au

wirfen, fo ift e£ genug a^edmagig, wenn ein geräumige^, fyetleö unb

gut möbltrte£ 2lrbett£aimmer mit einem ^ebenaimmer angewiefen wirb.

«Dann ift aum Macertren au fMetirenber Leichname unb aum iuebörren übet*

fonferoirter Xfykxc auch uod; ein $la£ mit einem Dörrofen, einem

geuerjjeerbe unb taufenben Brunnen, enblia) %u auggebefmteren @efd)äften

im greten unb aur £fne^ud)t, befonber£ ttou Sßafferthicrchen, ein Heiner

©arten mit ^arthien twn @ebüfd)en, mit gelfenbtöden unb 23afftn£, wohl

and) mit einer tempelartigeu £alle aum «Schule ttor ©onne unb 9regen

wd'hrenb be£ 5lrbetten£ erforberlia). £)er 23au be£ £)örrofen£ ift folgen*

ber. wirb auf Etfenftangen über einem 4 6d)uh langen unb 3 l

/2 @d)uh

breiten, mit einer Mauer gefchloffeneu unb sorne mit einem £huv$ eu

\)erfehenen geuerheerb ein Haften x>w 2 xk ©rtmh breite, 3 l

/2 <Bc^uip ^Ttefe

unb eben berfelben £>b'he, im ©runbe *>on ^Badftchun, an ben Seiten

von kacheln aufgeführt, oben mit 23rettaiegeln gefa)loffen, unb oorue mit

awei %l)üxtn verfehen. tiefer wirb mit 2lu£nahme ber oorbern ©ette

in einer 7* <3o)uh weiten Entfernung mit einem ^ätm Haften au£

Had;etn überbecft, fo baß ba£ gcuer ober vielmehr bte erwärmte £uft

in biefem 3wtfchenraume ^n iunern Haften umfpielt. £tntenau3 an

legerem geht ber 9caud;gaug in ben Hamin, unb an ben 9?ebenfeiten

ftnb awei platten aum herausnehmen beim Hehren unb gegen eingertd;tet.

2)er innere Haften j?at ein dM)x in ben Hamtu aum 2lbaug ber au$ ben

eingefet3ten Präparaten au^treteuben fehäbttdjen fünfte, bann \)k unb ba

gegenüber eingefchtagene £adenpaare, um 23rettd;en querüber auflegen au

fönneu, wenn man bei bem (£mfe£en vieler fleiner ©tücfe ben ganaen

^aum benü^en will, unb noch, wenn er nid;t felbft von weißen Hachein
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aufgeführt ifi, einen weißen 2Inftrtch ; babei tft ev auf bem 33oben Wegen

^ ftarfer £ige unb au beforgenben $erfengen£ mit einem 9?ofte von

Eifenbraht befe^t. £)te £fmrflügef, bie nur von £of$ fem tonnen, fmb
an einem eifern en Sftafywm aufgefegt, unb babura) gefa)(offen, baj? ber

tinfe von bem rechten mit feinem $nfa)lage unb mit einer auf biefem

angebrachten fa)iebbaren Eifenftange gehalten wirb, bie oben haefen* unb

unten meißeiformig in Globen eingreift,

II. JMeu Meuten f.

Man befegt ben ©aal mit ©faöfcfjränfen, unb $war mc^t nur an

ben Söänben h^um, fonbern noa) mit $wet ober brei Leihen foteher frei

naa) ber £änge tun, erftere für bie au^gefto^ften £jnere f
bie anbern für

Jlon duften , Mineralien :c. (£$ muf? 2l((e3 unter @(a$ fommen , weif

btefe6 bie ©egeuftänbe fef)en, unb gttm Erflaren auf ber ©tetfe aufftnben

lagt, aua) 33equem(ic^fett $um EinftuMren, ofme bie 23ehättniffe offnen

muffen, anWkt, unb btebura) fowol)! ale bura) Abhalten be£ ©taubes

unb bura) begrünbete (Sicherheit gegen Entfrembung
, fowie aua) gegen

Gnnfa)(eia)en ^erftörenber Kotten unb bura) bie Mogtid)feit, fte balb ^u

bemerfen, ber ^onfervation mehr entfyrtd)t. £)te @a)ranfe ftnb ^on

gutem £annenho(3c ofme viele tiefte, glatt gepöbelt, fd)arf gefügt, unb

Sterltd;cn Slauffabcn gteia) geformt unb angepriesen. Stber biefe Eintiefe

tungen änbern fta) bei ben (Eigenheiten ber auftunehmenben Körper aus

ben brei Naturreinen, fo bafj fte fügtia)er nad) tegteren abgefonbert jum

Vortrage fommen. ,

1) Einrichtung für ein 30ofogifd;e3 ^ a ^ i n e t.

£)cn größten ©egeuftänben, ben ait^geftopften unb ben im SÖetn*

geift verwahrten gieren, fowie ben ©feteteu gehören bie 3öanbfa)ranfe.

Sie ftnb feia)te Säften, vorne mit einem fa)malen 2Infa)(age unb an bie?

fem mit $wei ©taethüren, unten an ben Eden mit gügen, oben herum

mit einer Keinen ©alterte unb innen mit einigen Ouerfäa)ern verfetten,

aua), wenn man will, an ben Nebenfeiten mit ®la$ befegt, unb noa)

fa)on angeftria)en. £)as an$urafhenbe Mag, wenn nicht in einem d'ftern

©ebaube bie genftervfeüer, au weta)e fte 31t fteheu fommen, ein anbereö

gebieten, hält

an ber $tyt be3 Sdjranfeö ... 9 @d;uh — 3oft

an ber breite 7 » — »

an ber &iefe beofetben 1 » 6 „

an ber breite be£ 5tufa)fag0 . . . — 3 »

an ber breite be3 ©ta£thürrahmen3 — » 3 »

an ber £>b'he ber güge » 8 »

an ber £)ide ber gaa)bretter . . . — » 1 »
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unb bte Sänge unb Brette ber fiftern ift jur Zerrung etwa etnbrtn*

genber Kotten bte Ivette unb Siefe be« Scpranfe« *>on innen. Die

fonftige 23efcpaffenpeit eine« Scpranfe« ij} folgenbe. Der untere 21nfcplag

wirb, bannt er in ber untern ©tage bte freie 23eftcpttgung ber Natura«

lien ni#t ftöre, unb ba« bequeme 2lu«fepren be« 23oben« ebenperau«

ttityt Rubere, unterhalb be« (enteren angefegt, fo baß bie Spüren am

Söoben felbft anfragen, unb bie güße, an bie ber 2lnfcpfag angenagelt

wirb ,
fefteren Staub evpatten. Sie ragen aföbann nur fünf 3o(( wv.

©emetntglia) fmb ber Fretter, ba bte Scpranfe bei ber aufou*

nepmenber au«gefto!pfter Spiere unb Sfefette, bte im atfgemetnften %mi

Scpup Entfernung über -etnanber verlangen, tu tuer j'ebocp tteränberfidje

gaepe geseilt werben, unb ber 23oben felbft fepon bte Stetfe eine« folgen

vertritt, nur brei, fte beftepen aber, um fte leichter ^u panbpaben, immer'

au« ^wei aneinanber gelegten Stücfen. Die ©fa«tpüren werben ftarf

unb fcparffanttg gemacht, unb ^ur 2lufnapme *>on biet ®(a«tafefn gerietet,

pte$u innen auögefa^t, unb querüber in gleicpweiter 2Ibtpeifung mit

brei 7a 3^ hxäkn Eifenftäben verfemen, bie |u$n galten ber ©la«tafeln

innen mit etfiepen Stifteten befegt, außen mit einer 3A3oW popeu Ceipe bebeeft

finb. hinten perab werben fte mit brei aufgefegten 53änbern angefepfagen, w\\

benen ^um feteptern dünfIngen, um ntept auf atfe brei Stifte pgleicip fepen §u

muffen, ber Stift für ba« obere, juerft etn$upaugenbe 23anb langer aU

bte anbern fein muß» Der reifte ghtget erpäft ein Sdjfoß, tton bem

eine (Sifenftange ptnauf in ben obern 2lnfcp(ag be« Scpranfe« unb eine

anbere pinab in beffen 23oben, bann ein Siegel bie Ouere pinüber in

ben linfen gfügef lauft, weld)e ^ufammen.mtt einem einzigen Scpütffe

gesperrt werben; ba« <B0üfttlUty barf aber innen im Scpranfe niept

burepgepen. 9cur biefe $orrtcptung |Ilt fte fna^ aufammen, öerwafrt

fte gegen Herfen, fowie gegen (£tnfd;(üpfen ber Schaben, unb befcpfeu=

ntgt ba« Deffnen unb Spließen, Gmblidp werben bie gfügel mit ftarfen,

reinen unb ebenen ®fa«tafelti befegt. 2Ba« nod) bie Sluffteüung btefer

Scpranfe betrifft, fo werben fte, wie fepon bei ber 23efa)reibung be«

$abinet«faa(e« angebeutet würbe, entWeber je brei &Wifc|en ben genftern an

einanber geftclit , ober bei poper angebrachten genftern a(fe ununter^

broepen aneinanber gereipt, (£« foften baper immer ettiepe berfelben au«

einem Stüde gefertigt werben, wa« ptnftcptftd) ber Decfe, be« 23oben«

unb be« 2lnfd;(age« wopl tpuuficp unb noep ^ttr Starfc förberlid; ift.

gerner retept immer jwifepen $wet bereinigten Sd;ränfen eine einige

Sdjetbcwanb, eben fo unten an ben (£cfeu ein gemetnfd;afrticper gup ptn.

Die beiben freien ^ebenfeiten ber Scpranfe pnäcpfi an ben genftern

Werben mit @ta« gefd;(offen, sunt ^lufpeben wegen bequemen $ugeu«

aber in befonbere ^apmeu gefaßt, bie innen mit ^ä'ngefdjeu augepeftet

ftnb» Uebrigen« muffen äffe Sd;ranfe genau nad; einerlei $?aß gefertigt
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fe*)n. (£nblid; fett nod; ein Dorath *>on gad;brettern bereit Ktegen, um
beim Drbnen, wenn'3 notfrig wirb, bte gadje vermehren $u fönnen.

2Ba^ bie freien Sd;ränfe in bem innern Raunte be£ Saaleg anbe*

langt
, fo unterfchetben fte ftd) »on jenen burch geringere £öj?e, aber

größere £iefe, unb burd; Befe^ung aller Letten mit ©la$. Sie ermatten

biefe Bauart unb eine rethenweife 2lufftetluug , um ^aum ^um Unter?

bringen ber üftaturförper von geringerem Umfange, B. ber ^mtyyttW,
auch ber Mineralien ^u gewinnen, offne ben Saal beträc$tli$ ^u »erfm=

ftew , unb ojme in ber Slufft^t bei bem Befuge $>on ©äften »tele £tn*

berniffe ^u erleiben. Sie paben etwa Her Schuh £6'he, fteben Schuh

Sange unb ^wet V2 Schuh Brette, bann ben nämlichen Stnfc^lag, auch

bie güge wie bie vorigen, unb an ber ben SKanbf^ranfen ^ugefehrten

Seite, bie alö »orbere gilt, $wet Spüren mit bemfelben fctyon befchriebe*

neu Sdjloffe, aber nur $Wei ©laätafeln in ber £öhe, jebe ^u $wet gadje

beftimmt. (£nblich paben fte eine ©laebecfe, bie bachförmig , an ben

langen Seiten wegen be£ $u£en$ *

öum Theben eingerichtet wirb, £te$u

einen Sdwh pod) ift, fomit ben Sd)räufen im ©ankert eine $tyt »on

fünf Sc^uh gibt. 3öie gefagt werben fte bem ©aale entlang in $wet

c^er brei 9?ct^en
r

unb gwar wie bie 2Sanbfcr}ränfe je brei »ereinigt,

and) in @(eid;hcit mit benfelften unb noch mit Beobachtung be£ nötigen

Sftaumeä sunt Durchgehen geftellt, brauchen aber afäbann ^wifchen einanber

feine Slbbachung ber £)ede, auch bei bem weniger bem 3nfeften- Anfalle

aufgefegten Snbalte feine Sdjetbewanb.

kleinere Schränfe benehmen öffentlichen, überhaupt reichen Slnftalten

baä ^Infchen, paffen baper nur für befchrä'nftere ^rt»atfammluugen, für

bie fte nod; be3 teid;ten Transporten wegen in eine anbete SBohnung

iwm 3ertegen in ^wet Hälften gert'd;tet werben fönnen, burch bünue eifeme

Reiften, bie an bem Bobeu unb ber £>ede ber einen $aftenl)älfte jjalfc

vorftehen, bamtt in bte an ber anbern £älfte angebrad;ten gugen pajfen,

unb allba mittelft burchgehenber Schrauben feftgemad;t werben, fomit;

um baS ©an$e genau 31t fließen, nur nod; an ber Dfücfwanb eine Seifte

braud;en. 3ur 9faumerfparung gehen ba auch Sdmbfäften für fleine

©egenftänbe l)in, wenn fte auf DMftäben laufen, unb Snhalteauffchrif*

ten tragen.

£)tefe3 ftnb nun bte haften gur Slufftellung größerer (Stüde; für 3nfeften

werben gan$ anbere »erlangt; e£ retd;en&äftd)en (angehängt betrachtet) »on

IV2 ®d;uh £öf;e, 2 Sd;uh Brette unb 2 L

/4 innere £iefe hin. Sie ftnb »on

hartem ^ol^e gefertigt, »orne burd; einen 1 3oll btdeu $ahm mit einer ®la^

tafelale £)edel gefd;Ioffen, ber mit einem l

/2 3oll tiefen gal^e einen anberen

fold;en am ^anbe be^ $äftd;en£ übergreift, unb burch ein ^aar an ben

Seiten angebrachte ^etberchen gehalten wirb, hinter biefem Gahmen

ftnb fte heiberfeit^ unweit ber untern £den mit einer $erhe awm ^in?
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greifen beim WtytUxi beSfelben eingefchnitten, unb oben ftnb fte mit einem

niebrigen Dratfibogen ^um Slufjwngen XJevfepen. Die £mterwanb ober

ber 23oben wirbfowohl ^ur Verhütung beS ©prtngenS an ftch als auch $u ber

beS2oSgej)enS beS p erljaltenben SBachSauSguffeS ftärfer unb etwas rauh

gemacht, unb $um Daraufftecfen ber an Nabeln gefpießten £jner$en mit

einer brei hinten bieten £afel *>on gelbem, burch etwas beigemengten £er*

pentin gefchmeibig gemaltem SÖachfe ober ftatt beffen mit bem wohl*

feilern Vaumwachfe aus @hüta, baS bie ^aterialtften fuhren, belegt

Das Ausgießen geht leicht, wenn man bie ©ußmaffe warm unb flüfftg,

jieboch, um Olafen p verhüten, nicht |ei| in bie $äftchen, bie man f$on

mit ber £6'he beS ^u ertheilenben 2luSguffeS bezeichnet, unb $ur gleich*

magigen Verkettung beSfelben ^ortsontat gefegt bat, gießt, unb fte nach

bem GErfalten mit einem ga^betne eben ftretcf)t, währenb beS QürfaltenS

aber bie ßtfft^en, bamtt fte ftch nicht burch 2ödrme werfen, befchwert

hält, hierauf SDer^iert man ben Ausguß mit einer aufgetragenen garbe

ober mit gefärbtem Rapiere, baS man aufflebt, ober auch fchon t>or bem

gänzlichen dxtalten beS 2luSguffeS zum ©elbftanfleben auflegt, unb nach*

- $er glättet, bemalt ober überzieht enbltcf) auch gleichmäßig bie (Seiten*

wänbe. Diefe $Mftchen werben bann in eigene <Scf)ränfe über unb neben

einanber hingehängt. Severe galten («Stehe £afel 1) *>on innen, nach

ber (Schreinerfprache im Richte, circa 5 (Schuh £b'f?e, 4 l

/3 «Schub Brette unb

nur eine mit ber Dicfe ber ein^u^ängenben 3nfeftentafeln gleiche £iefe,

haben feinen eigentlichen 2lnfcl)lag, obenauf aber eine ©allerie unb unten

IV2 (Schuh h°£ e güße, fogenannte £owenfüße, unb zwar immer nur einen

folgen zwifchen zwei angrän^enben «Schränfen. gerner ftnb fte zur ©icher*

pett unb Verfchönerung mit einer letzten 9?ahmenthüre *>erfehen, welche

3 3oll Brette unb zur Vebecfung ber, zwifchen ben innenhangenben Mp
chen beftehenben, gugen entfprechenbe SlbthetlungSleiften *>on eben biefer

breite, Ijter nach bem bereits gegebenen Wlafo ein boppelteS $reuz j>at,

aber nicht tterglafl ifl, weil fchon bie ©läfer ber 3nfeftenfäflchen, auf

beren Gahmen fte aufliegt, ihr anzugehören freuten. 9coch ftnb fte gegen

baS auSbletchenbe £icht mit einem bieten Vorhange gefehlt, ber hinten

herab an ber 3^püve angeheftet, ttorue h^ab mit einigen Eingehen zuge*

halten wirb. Dtefe (Schränfe nun werben an bie fyuttxe, nämlich bie

, Zfyüxm tragenbe (Saalwanb gereiht, unb oben angeflammert , unb

erhalten je brei $aar $äftchen in 1*A 3oll weitem Slbftanbe fcon einanber

an ßnopffttftchen eingehängt. 2lber ba, wie bei bem tlafftftciren geraden

wirb, bie Sammlung auSgebtlbeter 3nfeften als ein eigenes ©an^eS »orauSs

geht, barauf in eben folgen ^äftchen bie ber Alters ftufen , @ier unb

ßunftyrobufte Rammen ^Q tf manche biefer ©egenftänbe jebodjj nicl;t an

Nabeln gefteeft, fonbern in ßapfeln unb ©läfern untergebracht, baf>er

auf gachbretter geftettt werben muffen, fo wirb ein unb ber anbere ber
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Jetten 6<Sränfe pr AufnaSme biefer mit DuerfäcSem eingerüstet, mfc
gematt, unb an ben Spuren »ergtaft. (Sin ^racStanbtitf einer gacabe

*>on 3nfeftentafetn, einzig in iprer Art!

©onftige (BnritStungen ftnb notS ^äftcSen unb ©laScpttnber aum

Aufftelten ber Präparate , bie ni$t auf gußgeftetfe su ftepen fommen,

3ene ftnb länglicS suerecfige ^äftdfjen t>on fteifem ^appenbecfet, beren

©röfie ft<S nacS ber ©röße ber barin aufeubewaSrenben ©egenftänbe

rietet. @eSr fcSon würben ft(S $äfi($en *>on gefcStiffenem ©tafe auSneSmen,

aucS woSlfeit ftepen fommen. Nebft biefen nannte icS ©tagcptinber,

ttoqügtttS 3um Aufbewahren ber ^3rä^arate im Seingeifte. @ie fotten ftarf

unb $on reinem ©tafe gefertigt fepn, fotten, ba runbe ©täfer oftben3nSattbet

bem Anfc&auen tterunftalten, eine ffacSgebrucfte gorm, an ben (£nben eine

abgerunbete (Etnfdjnürung, an einer berfetbenpmgeftfteSen einen ttertretenben

ftacStri<Sterformigen guß unb an ber anbern einen runben, ni$t $u weiten

£attf mit einem genau eingeriebenen ©taSftöpfel i^aben. (5D?an fepe bie

brüte ^upfertafet gtg. F.) £egterer (tat sunt Aufmachen einen niebrigen

Duergrtff, unb unten $um Anheften eines Präparates ein NingcSen ober

flatt bejfen eine ftacSe $onfa*ntät pr Aufnahme einer na^per $u be*

fcSretbenben ©tSwimmfugel, bie ben Körper tragen, unb gegen bie TOtte

beS ©tafeS ^tnpalten fotf. 2)ie am ofteßen anwenbbaren ©täfer ftnb bie

tton 1 ©cSuS £öf>e, unb bie geringften ftnb bie tton 3 3otf £öl)e, bocS

Saben wegen beS mannigfaltigen Umfanget ber Naturalien bie tton einerlei

£b'Se nt$t immer aucS einerlei 28ette. 2>er #afö ift an So^en ©täfern

einen ftarfen 3^tt $$d) , natürticS aucS ber ©topfet, unb betbe werben

niebriger im SBerSättnt'ffe $ur abnepmenben @ro§e ber ©täfer felbft* 2)ie

weitere Deffnung mit einem eingeriebenen ©topfet geljt nur bis p V?@##r
für Körper *>on wettern Umfange muß man ba^er no$ fo große ©täfer tton

flauer gorm, aber an ber Deffnung mit gtattem Sftanbe $um Auffitten

eines ftarfen ©taSbecfetS beftgen. Um nun bie Präparate im 28etngeifte

$ur ungeSinberten AnfcSauung f^wimmenb $u erhalten, Sa * man notS,

wenn nidjt fcfjon an ben ©töpfetn fetbft ^ing^en Saften, ©taSfugetn

nötpig, bie S^S^ bünn unb $um 2)aranSängen jener mit einem anftgens

ben 9?ing(Sen, nt<St mit einem Naum wegneSmenben gefttetten unb ben

angeSängten Körper tostaffenben $M$m befegt ftnb, unb na<S $erpätts

nif? beS $u tragenben ©ewicSteS l

/4 bis 2 3ott im JDur^mejfer galtet,

waö Sittel nod; beutttcSer wirb bei ber brttten $räparation$art «in SBein«

geift Sdngen." diu ftetner Vorrats flauer ©täfer, aber mit weiter ©#
nung ift noc^ erforbertic^ pr StufbewaSrung teicSt »ergängticSer ^unft^

pvobutte ber 3nfeften. SQSte im ©rogen beobachte man au$ im Meinen,

fo *uel tSunticS, ©tet^förmtgfeit, unb S^tte nur brei* bis viererlei ©rofen,

benn. 5^anntgfatttgfeit ift nur an Naturalien , trf#t an ^inri^tungen

unterSattenb.
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£e£tlicf> n>irb es Qebermann rnlm^tm, baß in ein -Httufeum, wo

eS bo$ immer $u arbeiten gibt, att<$ ein $aar Stifte, mehrere ©ejfel,

ein @$reib$eug, eine £oupe p mifroffopifdjen UnterfÜbungen unb ein

großem 23rennglaS $ur (Eröffnung eines auSgebefmteren @eftc()tSfelbeS bei

^ureubenber öer ^n9 erexr Vergrößerung gehören, unb baß nocfj ein maßt's

ger Vorratlj wn 23ü$ern ^um 23eftimmen ber yiatuxatim au$' *>on

natur^iftorifc^en Journalen m'c^t vermißt werben bürfe, bem man in ben

Arbeitszimmern eigene ©cbränfe mit flafftftcirt s übertriebenen gackern

wibmet. (£in ^abinet muß, fo fciel es fann, ein felbftftänbigeS @an$eS

bilben, unb ni$t fo oft 23ibltotf>efen plagen, bie au$ nt$t immer bei

bem 23ebarfe t>on -ftaturgefc^icfjten, befonberS $on gaunen unb gloren

aus atlftt SSeltgegenben, alles anfRaffen fonnen. £)o$ foll ei

auf (Seite feinet ^erfonaleS ni$t an baljin $u ricfjtenben öftern Vor*

fdjjlagen pm Anfaufe unentbehrlicher SÖerfe festen» tiefer 23ücberfamms

lung werben noch §ugefellt: 33änbe mit übertriebenen (Sintpettuttgen

nach einem naturpiftortfc^en ©pfteme ^um Eintragen würbiger neu==

entbecfter (Gattungen unb Birten, bie vorläufig in geteerten 3eitun*

gen unb ^etfebefchretbungen befannt gemalt würben, unb gewohnt

lieh nach einer 9?etf>e *>on 3af>ren einmal in ein Söerf aufgenom*

men werben, mit fur^er 33emerfung ihrer @haraftere unb gunborte,

bann ber 3eitfchrtft, um fte als iBetptlfe gum 23eftimmen $tt benü|en;

ferner SSerjei^niffe neuer ttor^ügltcber 2öerfe ^ur Auswahl ^um Anfaufe,

unb Journale über 3u s unb Abgang an Naturalien *c £)ie 23ibliothef

tterbinbet ftch atfo mit ber Sftegiftratur. (üntblich fonnten auch, wentgftenS

in übelrtechenben (Sälen, einige Urnen mit leichtbuftenbem SBohlgeruche,

bie man bei 33efuchen öffnet, wünfchenSwerth fep. Noch muß jner bie

Stteublirung ber UxM$$%\mmex mit etlichen (Scbränfen $ur Aufbewahrung

ber 9ftafcf>inen, 3nftrumente unb Materialien zum gange ber Spiere,

(Sammeln ber ^flan^en, ^um ^räpariren ber -ftaturforper, 23eftimmen ber

Mineralien, unb mit 25ehältniffen gum Riepen ber Spiere (Alles biefeS

wirb in ben Abfchnitten über (Sammeln unb ^räpariren näher erwähnt),

bann mit etlichen ArbeitStifchen, ©effeln u. f. w, in Erinnerung fommem
Nad; bem fcfyon beim Ausmalen beS (SaaleS geäußerten 9?atl?e foll

auch baS 2D?eublement in ihm mit 23lau unb 303eiß ben (ürinbrucf ber

(Sammlung erweitern, auch bie ^onfersation unb Belehrung beforbern.

£)ie SBanbfc^ränfe unb 3nfeftenföftren folien innen einen aartbimmel*

blauen Auftrieb, ber 9h'c[)t$ x^erbunfelt, unb Sittel, au^ ba£ 2Seniggefärbte

fenntlicf;er mac^t, tragen, um fo meljr aU baö allgemein Mitiu Söetg

an ft'cb nadf) unb nad; ermattet, enbltc^ etwas gelblitf; wirb, unb fo son

ber Mcfwanb aus ben yiatuxalkn tpve griffe nimmt. 2)ie gacl;bretter

aber muffen ^ur alsbalbigen 23emerfung etwa eingefcblic[;ener Kotten, bie

ft$ burd; ftc^tbaren abgefallenen ©taub *>errat£en, weiß fe^n, unb Alles
2*
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foll |>trtft$ttt^ tiefet AnfirtchS mit einanber überetnfttmmen
, auch bte

^oftamente ber £jnere, fo weit fte nicht natürliche 3weige ftnb, weiß

unb bte $äft$en für Naturalien innen Mau fepn.

Slnberwärttge Einrichtung.

Dbgleich bie vorhin betriebenen großen (Schränfe ben Bor$ug ^akn,

baß man mehr (Stüde in tlmen unterbringen, fte bejfer unb fchöner orbnen,

fte perau^ne^men , unterfuchen, auch 9^au vorzeigen fann, unb baß man

ftch ftärfer von ihnen angezogen fühlt, fo ftnb boch auch, befonberS für

^rivatfammlungen Säften für einzelne Zfykxt ber obern, vorzüglich ber

^wei erften klaffen nicht $u verachten, wenn fte entweber gana von ©las

ftnb, unb aus brettgebrücften fogeuannten ©locfenftüraen ober aus einael*

nen mit Blech aufammengefügten tafeln auf einem zum (£tnlajfen beS

©laSranbeS auSgefurchten unb mit kugeln als güßchen verfehenen Unter*

fa§e befteljen, ober nur an ber Borberfette mit ©las, übrigens aus

g)a^enbecfet ober £ola unb gan$ ^ugetetmt, noch beffer aus (Ofenblech

gefertigt, ftnb; benn fo {mben fte wentgftens baS ©ute, baß fte nur ein*

$elne 3nbivibüen, mit benen etwa zugleich ber $etm ber Berwüftung

etngefegt würbe, ohne Slnftecfung für bie übrigen bem Berberben preis*

geben, wenig 2lufftcht aur $onfervatton bebürfen, baher mehr 3ett unb

©orge für anbere ©efdjäfte übrig Haffen, unb alten fonft von Xfykxm

auStretenben Uebelgerua; verhüten. Auch »erlangen fte für ihre ©egen*

fMnbe vorher feine lange Bat'ae, allenfalls nur ein fur^eS ©erbemtttel

wie Alaun, baher fte fich gleich in Einern fort, belegen leichter unb

fchöner bearbeiten laffen, als nad; längerm biegen in ber Batae möglich

ift, unb noch bte fcharfen unb giftigen ^räfervative entbehrlich machen.

2)teß wären Borthetle genug, wenn fte nicht bagegen auch einen großem

Aufwanb an ©elb unb dlaum forberten, unb ftch burch DimenftonS*

SDftßverhältniß fo fehr bem £)rbnen wiberfegten. 3ur Slbwenbung beS

legtew AnftanbeS, ber mehr bte nur vorne mit einer ©laStafel befegten,

nicht aber bie gana gläfernen Behältmffe, bereu £)urchftchttgfeit bte ©röße

weniger bemerfen läßt, trifft, fönnte man breterlet ©rößen berfelben ein*

führen, eine von brei, bie anbere »Ott ^Wet ©d;uh unb bte brttte von

einem (Schuh, unb, ba bie meinen ausgetopften Z^kxt eine £ö'he %m
einem ober zwei Schuh verlangen, im Allgemeinen zwei (Schuf) einhalten,

baher bte einen <Scf;uh popen ßäjlen, feien fte ihrem 3ttf>alte gemäß einen

ober awei (Schuh lang, boppelt über eütanber fegen, unb bte bretfchuhtgen

auSnahmSwetfe auf abgcfonberte gache bringen. Unb $ur Beobachtung

mehrerer ©letchheit brächte man bann burcf; gutgewählte (Stellung auwei*

len ein größeres tykx m einen fletnern unb etliche fletnere Xfyitxt gefell*

fchaftltch in einen größern haften unter. (So fommt atemltch einerlei

£öhe unb Breite heraus, bie £.iefe aber, bie freilich nity 6^$ f*?«
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nocp@$ränfe, tt>te fte »orjtn betrieben würben, aber mit etwas gertttge^

rer Ivette unb opne Spüren.

Um au$ no<$ bte fonft tterfdjtebenen DrtS gebräudjltcpen @tnrtcp*

tungen fura $u würbtgen, nimmt -fttcpts ben ©cpränfen fo fepr ba$ gute

SBerpa'ltntß, ben genauen unb fiebern $erfcpluß, bte 23eleucptung unb

beutltcpe Slnfcpauung ityxti SnpalteS als bte allaugroße, ^uwetten über

fcier ©cpup betragenbe Siefe berfelften, fo aucp bte Ungleid)pett ber liefen

unter folgen , wenn fte ftcfj jebeSmal nacp bem bttfften Spiere aus ber

aufaunepmenben £>rbnung rieten, benn baS (£tnfe£en ber ©laStafeln in

breite £ol$leiften unb baS $erfcpließen beS einen ®la6flügel3 mit Siegeln

unb be£ anbem au biefem Inn mit einem einfachen ©cploffe, aufteilen

gar mit einem ecfigen ©c^lüjfellocpe, baS mit einem fantigen SEftetalljkbe

letcpt au öffnen ift, enbltd; nocp bie großen @d;tebtpüren, bie tn galaen

$ur «Seite ptnauSgeaogen, ober in awei ^äfften über etnanber felbft ge-

hoben werben, 9tebftbem baß btefe nid>t gut fließen, galten fte aucp,

wie bie ©d;raubtpüren, welche mittelft ©d;rauben an ben Sftapmen perum

befefttgt, unb beim Deffnen immer wieber gana abgenommen werben,

unb wie bte erft berührten gtügel mit Siegeln im @ebrau#e au fepr auf;

Spüren aber, an ben gugen mit Satte gefüttert, nü§en jlc§ balb ab.

©cpränfe, an benen bie 9?üdwaub erfpart unb bnrcp bie $?auerwanb

erfegt ifi, unb biejenigen, bie an ben Spüren gan^e ober au$ nur unten

güllungen *>on £ola ober Sßac^tucp fktt ber *>on ©las paben, serbtenen

feiner (£rwäpnung. Die, welche auf Unterfägen ober auf ©taffein ftepen,

nehmen burcp erftere ft$ übel aus
,

burcp ledere siel 9?aum ein , unb

entfernen bur$ ipre |>ope 2llleS au weit von ben Slugen ber 3ufcpauer,

unb bie opne güße werben immer mit ben ©pigen ber ©cpupe tterfloßen

unb befdjmugt. ©dpränfe enblid;, bie an ber Stoßen* unb 3nnenfeite mit

Rapier überflebt werben, ftnb unnü$ sertpeuert, unb bte, welche

opne ©cpetbewänbe mit etnanber fommuntciren , gepen wegen freier

©cpabenserbreitung gegen alle ^onferttation. Die einzelnen fletnen 23rett*

cpen, bte ftatt ber gadje aum Daraufftellen ber ©egenjMnbe an ben

SSänben ber ©cpranfe in 9ttenge unb burcp einanber angebracht ftnb,

ftepen fepr übel, unb ftören bie fyftemattfcpe Drbnung. geftgemacpte

ga$e, fo aucp {reifenförmige, bte gletd; einer breiten ©liege aufftetgen,

machen ben ©ttuationswecpfel ber Naturalien, opneptn aud; wegen freien

Saufet ber ©cpaben bte $onfer*>atton unb nod; bei iprer Slngemeffenpett

für Spiere bejftmmter ©röße baS weitere gortrüden ber Sammlung

unmöglich Die in awei Hälften getpetlten gacpe, nämlicp in ein ^orbereö

nt'ebrigetf unb ein pintereö pöpere^, unb bte fcpief perabau geneigten

gacpbretter ftretten mit bem guten Drbnen. Die ^^ramiben^ unb bie

walaenfb'rmigen freien ©la^fcpränfe ftnb mepr aur 3ierbe al^ aum ^u^en.
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fiebrige Mafien, ^um Dbenhineinfehen mit etnev ©laebede tterfeljen, fo*

genannte ©la^pulte, laffen ben obern Sftaum unbenügt, nehmen Sriel

©taub auf, wenn man fte öffnet, unb gehen, wie aua) bie @d)ubtaften,

bte überbieß bura) Temperatur im ©ange leiben, unb bura) 5luf = unb

3ufa)teben bte aufbehaltenen Naturalien äerrütteln, beim #erau^ie|)en ffe

fowohl ber Verunreinigung mit ©taub als ber (£ntwenbung Motetten,

unb wenig feiert (äffen, gegen @efa)mad, Drbnung unb $onfert>atton.

9?id)t weniger trifft ber nämliche £abel ben büftern, 3. 33. grauen ober

braunen Slnftrtd) ber ©cfyrä'nfe, unb bte Slbtheilung ber ga$e mit bar*

aufgelegten Duerletften, fo wie ba£ 2lu£pa:ppen ober bag freie belegen

berfelfcen mit farbigem Sßot^euge ober Rapiere, gür ©felete unb für

fonftige innere Präparate ftept man zuweilen bie @a)ränfe unb $ofta*

mente gan$ fa)war$, etwa um an ba£ 9?eta) ber lobten ^u erinnern,

wohl auch, um ihren Inhalt bei feiner metfteng weisen garbe mehr &u

serbeutlichem ttnb wiberwd'rtig ftnb bte fcerfcbiebenartigen haften unb

zuweilen ^elm* big ^wan^igerlei @a)loffer unb @a)Utffet in Einern ®ahU

nete u. f. w., wie wir beim £raftate über ^onferoiren noa) auf fo

manche fehlerhafte Anlage aufmerffam gemacht werben, fytiU aua) burch

ben Vorfd;lag oon guter auf fte werben fliegen tonnen. 9?od) ftnbet

man fretftepenbe Spiere suwetlen gegen 2lntaften mit einem ©elänber

umzäunt. 3n mancf;em ^abütete evMtcft man eine befonbere 3terbe,

bie sugleta) bas 5lnbenfen groger Naturforfd; er eprt ,
nämttd; bte 2lufs

ftellung ihrer 23ruftbtlber oben auf ben ©a)ränfem

£)er £>ang $u fammcln ift immer* ooqüglid) auf Snfeften gerichtet,

unb bte 9ftenge ber Liebhaber fa)uf bei ber (Sorgfalt für ihre Haltung
bura) Verfd)luß fo mancherlei 33epäftntffe. £inftd;tlicb ber erft betriebe*

neu Slrt oon Snfeftentafetn btikht Einigen ein £>edel mit einem @ljar*

niere', Mehreren aber gefällt ftatt be£ £)edel$ ein @a)ieber, ber in einer

bloßen ©la^tafel befiehl, unb oft in einer mit ©ammet auegefütterten

gal^e läuft, ober in einen Gahmen gefaßt ift. SD?ana)e erfparen ben

£)edel, tnbem fte Säften mit gegenfettig etngretfenben galten auf einanber

fe^en. Slnbere noa) laffen fta) tlappfäften maa)en, nämlia) jwei $äfta)en

opne £)edel, mit ber offenen (Bette gegen einanber gefeprt, unb £um

Slufs unb 3umaa)en mit tyaxnkxm oerbunben, baher betberfettS mit

Snfeften btftedt. £)en 23oben bebeden Einige gar nta)t, Rubere aber

mit Mebwaa)e ober mit $3aa)3, unb Viele mit einem ©einenge *>on

2 feilen 2öaa)S, 1 $ech unb »/2 Serpentin, oft aua) 1 SftB
8cbafttnfa)lttt ba^u, ba£ fte einzeln im Schmelzen einanber ^ufe^en, unb

naa)t;er ftltriren, wohl aua) auf btcfem, wenn es noa) warm unb fiebrig

iß , mit Rapier überfleben. Slnbere *>erfehen ihn mit einer £afel tton

feinem ^orfe ober h^bfaulem ^a^el^ ober 2öeibenholae (auoor ange*

feuchtet, bann auf ein 33rett geleimt, eben geprept, unb nachher au tafeln
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öefägt), oft no$ mit SOßactyg geeBnet, ober mit einer £afel tton £tnbenf>ol$

über bie @ttrn gefctynttten, ober fernem #utftfye ebenfalls mit Rapier

überwogen, unb lieber Rubere belegen ipn mit 2öa$gtu$ unb unter

btefem no$ mit etlichen 23ogen £öfd)!papter. Einige machen tjm Beweg«

li| $um 2lugl?eBen, inbem fte einen ^a^enbetfel, na$ beffen ©röße au*

gef^nitten, mit $orf üBerfleBen, ober mit einem 2Ba$ggujfe üBerfcptten,

unb nur mit einigen Stiften anheften. Sftanc^e laffen in regelmäßiger

Entfernung, in welker bte 3nfeften fielen follen, gurren auf bem

©runbe augnieten, unb füllen fte mit 2öa$g. Einige leimen Buerletften

von weitem £ol$e ober $?arfe aug bem 23lüt£enfc$afte ber 2lloe, aug

jungen £ollunberf$üjfen, au$ Reiften von Sttateflengeln auf ben ©runb;

Rubere na&eln 2Bac[teferaen auf benfelBen, unb nod^ Rubere galten biefe

Cetfltc^en mtttelft 3<*>f$en an Reiben Enben sunt Slnftetfen Beweglich,

um fte mit tjjrer £racfjt von 3nfeften einanber netyer ober entfernter

rüden $u fonnen* Einige laffen aud) ftatt ber 9?ücfwanb eine ©lags

tafel einfegen, unb ffeBen etnaelne ^orfftopfeichen jum ^uffteefen ber

£{ner#en ober biefe felBft mit if>ren UnterletBern unb güßen barauf,

ober Bringen bie erftgebadjjten Duerleifien barüBer an. Ein unb ber

Slnbere fteeft immer eine Quantität 3nfeften auf einen fdfjmalen ©tretfen

von einem $artenBlatte unb biefen mtttelft einer ftarfen ^label in ben

haften. Dann lieBen 9ftan$e fefjr große Säften von 7 Bte 8 £Utabrats

fc^uj, Rubere aBer, unb $war für einzelne gamtlien nur Heine von

8 Bte 9 Duabrat^otf, unb geBen einer retten folgen etliche berfelBen.

Enbltcf) giBt eg nod) Entomologen, bte für j'ebe ©attung ober für jiebe

%xt ober gar für jebeg 3ubtotbuum ein etgeneg ^äftcfjen machen laffen,

unb ftdjj mit ber ©roße Bei ben erften na$ bem 9?ei$t|mme von Slvten

unb Bei ben legten na$ ber ©roße ber £jjier$en felBft rieten. Unb bte

$äftcf;en, biefe fleinen fowojjl ate bie Vorfun gebauten großen, ftept man

zuweilen von foftBarem #ol£e, ein anbermal aBer von ^appenbecfel, au$

gan$ von ©lag mit Rapierjfretfen ober genfterBlei gefaßt verfertigt, unb

ntdjt immer in vterediger, fonbern au$ runber gorm, bann bie einzelnen

fletnen in 6tfjuBläben geBra^t, bte großen oft mit gutteralen von Rappen*

becfel umgeBen,ober ate ©djuBfäften verttfal ober ^ort>ntal in Befonbere

(S$rcmfeetngef<f;oBen, unbno$ barüBer mitfüren verwahrt, ober in ©teil*

lagen gletd) 23ü$ern mit ber fdjmalen Bette naefj vorne gebellt

Eg ift nidjt $u läugnen, baß unter biefen mancjje fmnretdje loBli$e

Einrichtung, aBer auety manche tabelpafte ftcfj ftnbet. 3u große Mafien

fonferviren nt$t gut, sieben ft$ oft fctytef, unb fyrengen tpre ©lagtafeln,

erfetyweren bag Einftecfen ber 3nfeften wegen notpigen %u wetten ^metn«

langeng, unb Bewtrfen burc^ 5luffteHung windiger S^tercfyen auf einer

großen gläc^e einen wibrigen Einbrucf. Ma^fäftc^en ftnb Bei jiebegmaligem

lunemfepen ben Kotten unb bem ©tauBe a«3ärtgli(^. Unb Äfijl^en für
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ein^tne ©atiuttgett ober Birten fetten bei tpter SDcanntgfalttgfeit naa)

allen Dtmenftonen mit ben Regeln ber <5t;metrie, unb Herne jnnbern noa)

bie genaue Unterfuchung feinerer ^etle, wo oft bag herausnehmen unb

Drehen naa) serfchtebenen Seiten nothig tjt, hemmen ben ©efammtübers

MW, machen feinen Effeft, unb geben feinen £aufa)arttfel ab, weil entWeber

bie 3nfeften barin aufgeleimt , ober bie Nabeln berfelben oberhalb abge=

iwidt, unb Liebhaber fola)er Einrichtung feiten ftnb t>0 belegen be$

33oben3 mit poröfem $orf ober mit Rapier tjt, ba e$ ben ®$aUn,
befonberö ben £o*aläufen Aufenthalt anbietet, ber ßonfersation nia)t $us

(räglta), unb erfterer hütbevt noa) bag gleichmäßige unb leichte ©teden,

inbem er feljr poröä Metbt, aua) wäfjrenb be$ 2lufpappen$ in bem $äfia)en

unb UeberflebenS mit Rapier soiel £etm einfaugt, unb fo härter wirb aU
$01%. $orff*ö> feigen, gum fragen ber^nfeften auf@la$ gekappt, fyringen

oft ab. gett unter ber 2lu3gupmaffe erzeugt, fobalb e$ ©auerftoff aufs

nimmt, an ben 6tecfnabeln ©rünfpan. 2Bad)$ allein, befonberS ba$ bünn

aufgetragene befommt Dftffe unb fa)ätt fta) ab, unb bie Woge ^o^erne

.gunterwanb erfa)wert ba$ Einreden ber Nabeln, unb $Jlanfyt$ tji unreinlich

ober unnotfng. Der befte ©runb $u 3nfeftenfä'fta)en unb ein neuer Er*

werb$$wetcj für -ftaturaltenhänbler wären bie Fretter *>on einem ungemein

weisen £ol$e auä 3atta, auf welchem bte 3nfeftensS3erfenbungen *>on

baher gefa)ehen, aua) »om ftbrtgen 23ananenbaume.

2) Einrichtung für ein botantfa)e$ ^abtuet

Die erjkngerathene Einrichtung mit @taefa)ränfen pafjt aud) allgemein

hteljer, boa) e3 fönnen fügltcher alle ©egenftänbe, bte golianten mit bem

Herbarium fowoljl, als bte ©amen, grüa)te unb £öl£er, in bie freien

©a)ränfe untergebracht unb ben golianten bafetbft bte untern Etagen ange*

«Hefen werben, gür etu^ulegenbe $flan$en ftnb goliobänbe tton beiläufig

4 Soll Dtde bte bejien, wenn fte fteifeS Rapier unb $ur (Gewinnung be$

nötigen Raumes für bie Dide jener, fowie $ur Erhaltung fa)oner Bücher*

form am Staube ber Blätter eine 1 3oll breite Reifte t)on bünnem $aps

penbedet haben, aua) aujmt an bem diüdtn unb ben Eden mit £eber unb

»orne mit 33änbern jum 3ubtnben t>erfehen ftnb. Eine fola)e Einrichtung,

wo ohnehin auch bte Einlagen mit ^ßapierriemchen aufgeheftet werben,

gemattet Umblättern ohne ^achtheil.

hinftchtlta) beS Herbariums lägt fta) baS Sntereffe aua) vermehren

bura) ^flan^enbtlber
, fowie burch Aufteilung mehrerer feftern ^flan^en

auf Frettchen. Wlan foll baher erften galls wentgftenS eine unb bie

anbere ber i>or$üglta)ften, ^um Unterrichte unentbehrlichen Arten, aua)

©felete in foltogrofje ©laetafeln faffen, btefe gegen baS Einbringen x>on

Ungeziefer verleimen, an eine 2Banb h^Öen
i

unb gegen ba$ fchneKe
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$erfchtegen bte Scktfenjkt? mit Vorhängen betfett/ 9htr fo tarn bte

gtora, bte, at$ wenn fte fta) a« flauten hätte, fonft tn 53uc^ern »erborgen

tft, kräftiger tpve Ikrrfcfaft unb ihren Sftugen augüben.

50?attc^e taffen fta) aur Aufnahme ber gafctfetn mit eingelegten ^ftan^

aen nur gemeine ©teflageu wie für 23üa)er, Rubere aber eigene ©ä)ränfe

mit fachen ober mit ©chubfä'ften fertigen, bte über einanber aufft^en,

ober neben einanber, wie an $aufmann3tafeln, pingepen, unb tegtenfaltö

augtetch <d$ 2trbeit3tifa)e benügt werben. £)er gaa)e taffen fte gewöhnlich

naa) ber 3<*h* ber £mnetfchen ^flan^enflaffen 24 anbringen
, fte auch in

betreff tprer ©ro'ge nach ber ©tarfe berfetben einrichten, fo ba§ bte für

bte 3., 5., 6., 10., 14., 17. unb 24. ffafe bte ftärfften, unb bte für

bte 1., 7. unb 18. bte geringften werben. £)ie ©<|ub(aben fmb auwetten

noa) aum leichten Stubben ber ^flan^en beiberfettä mit einem 1 3^tt

breiten 2luefchnitte tterfehen. Manche fd;nüren bte ^flan^en nur in

£)ecfen *>on ^appenbecfet, an Welmen Einige äugen l)erum Zauber aum

^ubtnben anbringen, bte fte kirn 5^aa)fe^en nur auf einer (Bette auftöfen.

2ßkU fä)tekn fte nebft bem noch in kfonbre gutterale, bte am ^ücfeu

bücherähntia) ausgehen, unb Einige (äffen fta) ^aftd)en au£ ^0X5 in

23üa)erformat machen, an welchen ber eine Decfel mittetft Zaubern beweglich,

unb ttorne mit awei ©fliegen jum Einhacfen unb 3ttmaa)en am anbern

feften £>ecfet, eigentlich $3oben, angebracht, bie *>orbere ©eite aber, wegen

bequemem ©uä)eng ber ^ftanaen, ^um ^erau^jie^nt gerichtet tft. Sie

fmb $on äugen wie gottobänbe gematt. 2luch ftef>t man ^ftan^en tu fehr

fronen 33üa)ern, bte au ihrer ungeftorten gorm bei ber £)tcfe ber Cwt*

lagen $wtfa)en ben ^dlättmi immer einen sorfteljenben ftarfen gata ha^tt ^

aber aua) anbere, in 33änben *>on btogem £öfch£apter untergebracht, unb

Sämereien tu 3ucfergtäfern mit 33Iafe ober Rapier verwahrt.

^/

Einrichtung für ein mtneral(ogifa)eg ftahintt.

£)te Sluffteuung ber Mineralien geflieht in ^chränfen, welche nach

bem vorhin gegebenen diatye in ber Sttitte be3 ©aate forttaufen, ober,

wenn biefer ©ammtung ein eigener ©aat angeheilt tft, in eigene h*e£u

gefertigten an ben Sä'nben h^rumgefteUten ©a)ränfen, Welche nur bte 7

@ä)uh in ber £ohe unb 5 ©d)uh in ber Brette paben. Die gad)bretter

bürfen aur guten Ueberftcht beg 3nhatt3 nicht naher att einen ©a)uh weit

über einanber fommen. Engere gaa)e fo wie aua) ©tt)ubfäften, bie $ur

SBermeibung ftarfer Reibung mit ben ^ebenfeitett auf fa)maten Reiften

ober auf querüber angebrachten 9M(Mben taufen , ^afftren wohl in tyxU

fcatfammmngen, wo mau natürlich feinen fo großen 5tufwanb an $aum
unb @eft> erwarten famt; aber in öffentlichen wiberfprechen fte ber ©röge
unb bem ^Infepen unb befonber^ aua) ihrem 3wecfe, ber offenen 2)ar-
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fegung, 3uttetfen fmb bte gadjbretter aum heranziehen gemacht, eine

(Einrichtung, bte bei beut ©chranfreinigen unb noch bei bem glückten ber

(Sammlung toäfytmiigeuerägefafr t|r ©ute$ £at. 3um (Anlegen biefer Natur*

formet geboten noch täft^en soott ftarfem ^appenbedef, »orne mit fchiefer

(Seite jur Sfafförtft. Wlan trifft fte in $?ufeen aua) mn ^on unb ©ta$

unb auwetten napffornug an. @nbftc$ fmb einige 3udergläfer aum 5lufs

bewahren ber burdj Sinaiehen soon geuchtigfeit serrottternben ©egenfiänbe

notfwenbig.

bammeln.

£er 3roecf eines Äa&tnei* ift Belehrung in ber ©efdn'chte ber Natur*

forper burch 2lnfd;auung, fein Qnfmlt baper 2ttfeS, roaS jene unter trgenb

einer 3$eatefmng begrimbet, betreffe fte 3. 23. ben Unterfchieb berfelben

unb tpre WtynUfyUit unter einanber, ipr (£ntftef?en, 28ach3tfnmt, tj)re

^erä'nberungen, Nugen unb (Schaben :c. 2lber bann l)aben nur auSge*

fu^te, ausgezeichnete Naturalien mit beutlichen @£arafteren, bte an baS

gefunbe £eben ber Natur erinnern, baS Necht aur Aufnahme ; man fammle

alfo nur biefe unb ihrer auch fo »tele, als bie 3Sottftant>tö^tt beS Unter*

xiti)t$ erforbert, unb !$war *>on großen immer nur ein unb baS anbere,

»on Kernen aber aur Nachahmung ber fte jwujtgev fd;affenben Natur unb

Sur $erfa)iebenfmt ber Slnfchauung mehrere Snbfoibuen, boch Anfangs

hauptfächlich *>on jeber ©attung, freiließ nicht »on unanfepntic^en 9fltnta«

turftüden, roenigftenS einen Nepräfentanten. (Später, bei fa)on weiterm

Umfange beS $htfeumS, baS boch auch feine (Sd;ranfen ijat, unb bei allem

(Streben nur ^nen beS ©an^en ber unerreichbaren (Schöpfung erroeeft,

fuche man nur noch bie merfroürbtgften Birten unb £auptformen, befonberS

auc^ bie fonberbaven 3wifd;enformen aroifchen gamtlien unb Gattungen

aufzubringen, unb forge noch, baß fein 3weig ber (Sammlung gegen ben

aubern aurücfbletbe. 23or$ugltd; »erbienen nü£lid;;$erroenbbare @egen*

ftänbe, ift gleichroopl fonft 2Ötffenfc$aft an ftd; pö^er unb außer 23eaiehung

auf Nitren unb (Sd;aben geftellt, bann $rachtftüde, unb befonberS noch

gegen ben, fo »tele ftabhutt treffenben Vorwurf, lieber grembeS 3U fam*

mein, bie *>aterlänbtfa)en Naturprobufte im ftabintit fta§, nicht tt>o^t

jeboch bie großen au alltäglichen. Sann trachte man noch, W unb ba

%axktättn in ber Neilje beS UebergangeS, auch aum SBertaufchen rare

Boubletten au befommen, unb benfe auf @rroerb$arten alter 5lrt. ^an
fuche felbft, unternehme Neifen, faufc unb ermuntere Rubere au Beiträgen,

aud; roegen ^aufchfb'rberung au eigenen 6amm(ungen, Slber man mug
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auch wiffenfchaftltch fammeln, unb, um Natur^robufte £te$tt würbt^ett $u

fönnett, ftcf erft unb ^toar ttor^ügltch ttt freier Natur einen fcharfen unb

feften 33licf att benfelben, fo ttrie SDfetfterfchaft im $rctyartren, 23eftimmen

unb ^onfertfiren erworben {>akn7 fonft bringt man Ungrünbltchfeit üt bett

©chauplag be6 ßafcmetä, abgerechnet baß man fo $canche£ mit (Mb*
unb 3eit*>erluft lieber nachfammeln mug. 2)ag (Bammeln macht ben

SJhtfeologen fenntlich, unb tferfünbet ben al$ acht, ber feinen 23eruf3etfer

in @tegan$ unb 3wecfmägigfeit fetner 2lnftalt unb nur in btefer 33e5te|>uncj

ihren Sßorfprung über anbere fe£t, bajjer einfielt, baß ^abtnete nicht in

bloger SNaffe mit emanber wetteifern follen. @o*uel im SUlgemetnen,, nun

»Ott bett ©egenftanben unb ben TlitUin beS (Sammelnd in 23e£ug auf bie

einzelnen Naturreiche,

(£itt Naturalienfabtnet mug treuer SÖStebevfc^ein ber Natur fet;n,

ba^er, wag Biologie angebt, $unbe, fo x>teX möglich, über alte Verhalte

niffe ber Spiere erteilen, nämlich über äußere unb innere ©truftur ber=

felben, über ij?re Nahrung, gortpflan^ung unb ihr SBach^thum ; über ihre

Natur 5 unb ^unfttriebe unb ihren Aufenthalt, fo auch über Hinflug be£

$ltma$ unb ber 3ähwung, be£ 3ahregwechfel£ unb noch ber (£rbre»os

luttonen aufg Tierreich- $g muf folglich ade bie ©egenftanbe beftgen,

welche hierüber Auffchlug geben. Da aber btefe fejjr mannichfaltig unb

Sahireich, babei auf bem ganzen @rbballe ^erftreut fmb, fo (äffen fte ftch

nicht immer fo (eicht für bajfelbe aufbringen, fonbern man mug fte forg=

faltig auffuchen, fte oft felbft erziehen, lötetet laufen, babei SNehrereg aus

ber gerne ju bestehen wiffen u. f. W, (£$ fömmt baher p berücfftchttgen,

was folgenbe Tabelle barlegt. © fmb:

1) (Sammeln aus bem £piemi$e.

bee Sammelnd

HL £.tff$mittel.

II. mittel

1. Db/efte.

1. £fu^e;

2. Organe,

3. frembe innere ©ebtlbe;

4. ^unftprobufte; >

5. Nepe au3 ber 23orwelt.

1. @tgene$ luffuchen;

2. Riehen;
3. ©chenfungen;

4. ^intaufchen;

5. $aufe«.

1. ^orre^onben^en;

2. Netfett

;

3. SBerfenbungen.
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I. ©bjekU lus $S ammtln*.

$fan fammle mit SBorftcht unb 2lu£wahl, unb begnüge ftch lieber mtt

SÖentgem unb ©utem. 9tur ausgezeichnete lebengfrtfche ©tücfe fcerfchaffen

bem Bäbmtt $raft, Belehrung unb £ftet$ unb bem (Sammler @fjre. 2öag

nü$t e$, wenn man Anfang*?, ungetutgfam, Sittel aufammenrafft, unb in

bev golge ftch gelungen ftept, Bielen lieber au^umuftern? 9)?an *>ers

fchmäpe baljer unbrauchbare Söaare, $. 23. fehlest auggeftopfte Stetere,

auch tterftümmelte Säugthtere unb Bogel, wie Riffen mtt gefügtem

(Schwanke, £unbe mit befthntttenen D^ren, £6'cferfchwäne mtt angehauenen

£änben, abgeflogene, abgelegte unb fonft befchäbigte 3nfeften , x>tx*

bietete ober an ber SMnbung unb <8pt§e »erfJof ette SDfotluSfenfchalen,

tu ber Dfegel auch ^atb^etten , wie einf4>t$t<ge $iufchelfchalen unb wie

bte Decfelfchnecfen, bte metften au6 bem Speere, o^ne ihren ©chlieflbecfel,

ber ihnen fo eigentümlich angehört aU bte ebene Schafe ben ^u ipttett

ben ilebergang mac^enben ttngleichfchaligen SDcufcheln, 3. B. $amm ? unb

^lappmufcheln, unb sunt Bewetfe metften^ aud; entgegengefe£t gewunben

tß, enbltcfi fchlecf)te Bäfge jum 2lueftopfen, alte teftprobufte, ohnehin

auch alle £rugftttcfe u. f. w. Seltenheiten jeboch, bte man ftch nicht fo

balb wieber tterfprechen fann, nehme man auf, wie fte ftnb, um ihre gehler,

wenn man anberS bte Ueber^eugung guten Erfolges *>on ber Bearbeitung

Wt $u fcerbeffern, 3. B. unaufgefyannte 3nfeften. £terau$ folgt, rote

notfwenbtg e$ fep, *>or 2Wem naturjriftorifch fej>en px lernen. ftehen

nun unter ben ©egenftänben be3 (Bammeln oben an:

1) £l)tere.

<Ste hcmptfächltch galten ben diwfym eines ^abinetS, forbern baper t>or*

^gliche Hufmerffamfett beS (Bammlet. Mt laffen ftd; tu baffelbe auf«

nehmen, nur nicht bte $u hinfälligen unb bte bem freien 5luge unft^tbaren.

£>tefe fann man baljer nur burch 3ei<hnun3 en »orfteKen unb aufbewahren,

S* B. 3nfuforten, jebod; ttiele sur momentanen Belehrung auffuchen, auch

erzeugen. Slber lange nicht 3itreirf;enb ift eS, bte Birten ber Xfytxt $u

beft^en; benn fte erfreuten unter mancherlei Beränberungen, etneS mehr,

bas anbere weniger, ein 'manches gar auger ber 9?etj)e urfprungltchet

SÖefen als 3wifchenthter , ein anbereS ^erunftaltet. &ö gehören fonadj

Sur 5ßoapd'nbtgfett aUe ^obiftfattonen ber Birten, unb tiefe ftnb:

A. bte bes @efchlecl)tö, E. ber ©ptelact,

B. be^ 5llter^, F. ber ^tgbtlbung,

C. ber 3at)re^eit, g. ber ungleichartigen Beugung.

D. be$ ^ttma^ unb ber

2)omefticttät

,

£ie Varietäten ber 3ahre^aett unb 3^™^ , oft auch be$ Sltter^,

äußern ftch hauptfächlich an ben Männchen. 5lber man Haffe ftch'S ange^
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fegen fet;n, let kern Sammeln bev Söerfcfnebenfjetten «i<§t 31t fe{>r in'g

Kteinli^e $u gejjen, fonbew auger benen be£ @eftij)le$t$ nuv ftärfer

abfiedjenbe unb unter benen ber £au£tl)iere augletcl) bte mit fc^oner

3eidjmmg 3U wäjjlen. Sie vermehren ft$ immer unb ewig. Dann

fammle man auef) ^ur Eröffnung mehrerer (£tnftd)t in bte Seben^weife bie

anft§enben £fnere zuweilen mit einem £I)eile ij)re$ ©runbftgeö unb mit

ipvev Verwebung, 3. 33. angefponnene Snfeftenpuppen, verbriefte 23ünbel

von Sftiegmufdjeln ,
Konglomerate von Lüftern, anflebenbe @trr|ripoben

unb Tratten.

A. Varietäten be$ @ef$le$t$ betreffenb ift e$ befannte Sacfye, bag

bte SEftänncfyen auf einer pokern 23tlbung3ftufe ftepen aU bte 2ßeibc|en,

unb ft$ neben ben ©entfalten au^eiefmen bur$ robuftere^ 2lugfejjen,

bebeutenbere, pwetlen aud) mtnbere $rb'ge, füljmere Haltung unb augers

bem a) bei Saugtöteren oft buref) bttferen Kopf, burd) längere 23e£aarung

mancher Körperteilen, bur$ Horner, garbe :c. ; b) bei ben Vögeln oft

bur$ ftarfe Brufen am Kopfe, burd) Sporne, längere gebern an etnem

unb bem anbern Körperteile, f^onere 3eidmung, wemgften^ immer burd)

bte feuriger gefärbte 3rt£, auefy no$, wie an Sängern unb (£nten burd)

oft fc^on äugen fühlbare Erweiterung ber £uftröli>re; c) bei 2lmp|ubien

oft buref) gefätttgtere gärbung ber Regenbogenhaut, no$ bei Sc^tlbfröten

burefy längern Sc^wan^ unb engere funtere Sdjalenöffnung , unb bei

9fteerf$ilbfroten babei burd) eine Ijocfyftgenbe Kralle an ben Vorberbeinen,

bei ^i)be$fen burd) garbe, au$ oft burd) ben unten platten, etwa£ augs

gefur^ten Sd)wan$, bei 2öafferfroren burd) Spalten an ben $hmbwtnfeln

unb Säde in benfelben, bei £aubfröfcf)en burd) einen falttgen Ke|>lfad unb

bei £ritonen burdj fdjönere 3ei$nung; enbli$ d) bei mehreren giften

bur$ ftärfere gärbuug ,
e) bei Sdnpbooten unter ben $?oKu$fen burd;

längere £antafeln $um Zubern (faum $um Segeln), f) bei fur^fc^njän^tgen

Krebfen bur$ fcfymaten Sd;wau$, g) bei Snfefteu metfteng burd) ftärfere

unb entwideltere güf)Oi>öwer, größere ^anbtbeln, lange Kopfs ober

£al$au$wü$fe, fcfylanferen £etb, oft gan$ anbere garbe, einen Apparat

jum Sdjwtrren, Langel einer £egef$eibe ober 916'pre. tiefer Unterfcfyteb

tft bei wenigen Spieren höherer KlafTen äugerltd) unmerftiefy, burc^gängig

aber bei jungen weniger beträ$ttt$, unb f>ört gan$ auf bei niebem gieren,

wo ba$ männliche ©ef^le^t, einer pokern (£ntwtdlung$flufe angefjörtg,

ntdjt meljr felbßftänbtg au^ubauern im Staube, baljer ^um £ermapjjros

btämuS an ba$ wetblidje gefnüpft ift, enblid^ bei ben ntebrtgften gieren

ftd) gan$ verliert. C0 £aben unter ben WloUw&hn nur wenige, 3. 23. bie

Kopffüßler no$ getrennte ©eft^le^ter, bte übrigen, fo wte aucl; bie

meiften SÖSürmer, finb entWeber SP?änncf)en unb SBetb^en suglet^ ober nur

2öeibtf;en, unb bei ben 3oop^ten fc^eint e$ beinahe blog SOSeibd^en ^u

geben« Sei ben $wei oberften ££ievflafleu bemerk man zuweilen eine
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äußere ^Itttiapevung be$ weiblichen ©efehlecbt^ an ba£ männliche, Wenig*

fteng im pojen TOer, 3- 23- 6« £trfchtnnen burd; Kdne ©epövne, Set

©olbamfetn burch äpnXtc^e, kt ©olbfafanen aber gan$ gleiche garbe, fo

baß bei tegtern nur bte ©porne entfd;etben.

B. Varietäten be£ Sitters ftnb Sftobtftfattonen
, welche bte Xfyitxt

währenb beg SBachgthumg unb ber £>urc|)laufung ihrer tterfchtebenen £eben£*

pertoben erletben, atfo gormen ber 3eit. iburchgeljen manche £jnere

mehrere, manche wenigere SSeränberung^ftufen, boch gewohnlich brei,

nämlich bte beg $inb£z, be£ 3unglingg s unb be£ SSttannegalterS. @ie

betreffen entweber ben ganzen 23au ober fmuptfächttch nur einzelne £fmte,

unb im erften gatle bte völlige Umfchaffung be$ £f>tere$, $tetamorphofe

außer ber ©ebärmutter ober bem ober nur bte ©roße. 23et btefer

bemerft man atfmählige allgemeine Gnttwidlung ofme fonfttge Veränberung

unb ofme beutttche ©rän^e einer befttmmien ^ßeriobe, bei jener aber fo

auffallenbe ©eftalten ,
baß man gar$ anbere Safere $or ftch $u fytöm

glaubt. @old)e ereignen ftch bei £aubfröfchen, gröfchen, Broten unb £ri*

tonen
,
welche in ihrer erften Men^pertobe »erlarttt erfreuten, unb bei

^oteopteren, 2eptbopteren, ^)i;menopteren, Dipteren unb einigen -Dtorops

teren unb Dipteren burd) ihren £art>en * unb ^uppenftanb. 2llter$*>ers

fc^tebenpetten , bte ohne Sftüdftcht auf Slu^be^nung nur einzelne StytiU

betreffen, geigen ftd; außer anbern Abweichungen, 23. baß ttiele ©at*

tungen ber $wet oberften Staffen blinb, taub unb mit »er^ättntßmaßtg $u

furzen Extremitäten, J&ufthiere bagegen ^war fejjenb aber mit p langen

23etnen auf bie 2öett fommen; baß junge Spiere eine geringere Wölbung

ber £ornf>aut unb füqere $tnntaben haben ; baß 9[Jcufcheln *tt beii 3ugenb

gans flad) ftnb, unb bte ©ehneefen weniger ©ewinbe wählen u. f. w.,

»orjüglid) an bei\33ebcdung, an garbe, unb an befonbern 2tu$wüd)fen.

SBetfpiele ber erften ftnb : bte allermetften -iftagethiere werben nadt gebo*

ren, erft fpäter behaart, fo auch bie $oget, nad)bem fte einige 30
glaume trugen, erft etgentltd; beftebert; bie erfte £aarbefletbung ift wol*

liger, bte erften gebern ftnb weniger btc^t gefd;loffen unb babei für^er,

am fünften bei £üjimern. $aum patberwac^fen Traben fte fchon reife,

aber bei fortrüdenbem SSach^thume ftd) balb gegen längere *> ertaufchenbe

gebern, aud; bte Eulen, biefe j'ebod) mit Aufnahme ber Zubers unb

©teuerfebern. £)ann bleiben noch bie 9?uber - unb ©teuer^gebern tm

erften 3a^re ungemaufert, unb bie güße aart. Drtljop teren, ^eöropteren

unb ^emipteren erfreuten yor ber erften Häutung al^ 2art>en o^ne glitgel,

nac^ ber ^wetten aU puppen mit beträchtlich en (Stumpfen tton folgen,

nach ber brüten enbtid; mit ganzen gtugetn; SMrftenraupen befommen

nach te* er#e« Häutung ihre 23orften. 23ei ftachttchen ©äugtjneren treten,

fo lange fte im SÖachfen begriffen ftnb, neue Stacheln awifchen ben altern

hervor; bei ©chilbfroten unb ©chuppenthter^en fegen ftd) neue ^inge um
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bie £owtyfotten unb unter ledern neue ©$ic|)ten, let SDfottuäfenfcfjalen neue

3?änber an. Untere ^friere werfen bagegen £fjetle ab, 23. bei einigen

9?aubs, £üfmer ? unb ©umpfoögels^attungen, alg @e*;er, ^vutpu^n unb

9cimmerfatt, erf^einen nadte ©teilen am vorder befteberten $opfe, oft

auejj am £alfe, an 9?tefem>ogeln au$ bie ©c^tenbetne nadt; an bem

©$nabel gea^t werbenber $ögel *>erfcf)Winben bte ^norpelränber, welche

bur$ vermehrte ©$nabelbrette $ur ftdjjerern gutteraufnaljme gebient Ratten;

©alamanber beftgen in tljrer $tnbl)eit Sternen am £alfe unb glojfen am

©cfywan^e; bte lebenbtg^gebärenbe ©umpffc^nede unb bte £tfn$enpu:ppe

©tacfyelreiljen auf ipren ©ewinben, bte ft$ nacf)f>er verlieren u. f. w.

3$ würbe ber (£rfafjrung ber i*efer $u wenig trauen, wenn $ me£r

23etfpiele anführte. 2Ba3 garbe anklangt, fo anbern fte bte metften

Spiere einigemal, befonberä bte aug ben $wei f>ocf)ften Waffen, unb $war

m'cfjt nur an paaren unb gebern bur$ 2£ecf)fel berfelben, fonbern auety

an narften Stetten, fogar am ©cfmabelunb an güflen, au$ an ber Stegen^

bogenpaut ber klugen, fr 33. unter Mogeln unterfdjeibet ft$ ber 3unge,

ber (£tnjäl?rtge unb ^el)rjaf)rtge oft merfltd) von etnanber, ja bte aug

ber Drbnung ber eigentlichen #u£uer metften^ fcfyon bretmal im erften

3af>re, wo fte ftcf) zweimal maufern. 2ludj junge (^^bec^fen unb Raupen

veränbern ft$ bur$ ba$ Rauten, unb $war erhalten jene metften^ eine

fdjonere Betonung, btefe ein gefatttgtere^ Kolorit, gtfe^e, aud; 9D?ottu£fen

an tpren ©$alen ftnb tu ber 3ugenb fetter unb 9cadtf$neden oft gan$

anberS ge^eic^net. (£nblt$ entwickeln ftcfj bte befonbevn 2tu6wücfyfe, ^ S?.

bei ©äugtfueren bte Horner, bte vorragenben 3<*!we, ber 23art, bte Dfjren*

pinfel, Sttäime unb ©$wan$quafte ; bei Sögeln ber £elm, bte ©porne,

ber längere, feigere, gefrümmtere, ge$al;nte unb gefurchte ©$nabel (am

auffattenbften wirb bte Sange be£ Unterf$nabel3 bei ber ©attung SBaffers

fdjeerer unb bte be$ ©d;nabel$ bei ber ©attung Hormon), Prüfen

am $opfe unb £alfe, lange ober fd;male, aud; gezogene gebern au ge*

Wtffen ©teilen; an ©cfyneden ber ©aum unb bte 3äfme u. f. w. din

£j?ter trägt gewöjwltcfy etne unb bte anbern SSeränberungen äuglet$ an

ftc^ ; bte ber ©roße aber ift bte einige allgemeine, ft$ über atte Staffen

erftredenbe $lter3verfc()tebenlmt. ©te mad;t jebod) Wi Stelen 3nfeften

etnen ^uetfe^rttt burt^ geringere $orpermaffe im au^geH(beten aU im

£amns3uftoube.

3unge ^|>tere, wo^on man oft bte metften in ben ©ammtungen tter*

mißt, mac|)e man ^or^ügltc^ jum @egenf!anb feiner 5lufmerffamfett, oefon*

berö auö ber ^taffe ber 3nfeften, bte ja pau^tfäc^Itc^ in btefem 3«ftanbe

in ber Sßerfjfättc ber 5^atur aroetten, un^ nugenb ober fc^abenb, nad;

i^rer 2lu$otlbung aber ntd;t lange leben; md;t weniger auc|) au^ ber

klaffe ber ^ottu^fen, von benen man fo feiten 3unge, am Wenigpen

ßac$ltc$e ^eerfc^neden wä^renb ber 23tTbung cine^ neuen 5lnfage^ unb

9
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beg $erfa)ttnnben3 einer alten übergrtffenen ©tacket s ober #ötferreihe

im £anbel ftnber. Von (Eetaeeen unb gifa)en jeboc^ bringe man, ba Ui

ben wentgften auger ber@röße eine merfliche Smter^erfchtebenheit ^efte^t,

bie meiften fletnern Birten in ihrer motten 2lu$bitbung in bie Sammlung,

*>on fefjr großen Birten aber, bte in gotge su Bieter 9?aa)ftellungen fetten

ihre Sftiefengröße erleben, einteilen jüngere (Sremplare *>on einigen

©a)uhen. Von häufigen Veränberungen an einerlei Steifen nimmt man
bie entfernteften mit ben Saferen felbft, bie ba^tfa)en liegenben aber

meiften^ *>on benfelben abgefonbert auf, 3. 23. £irfa)gett)ethe. ©e|>r Witts

fommenen unb über^eugenben 2luffcf)luß gibt aua) bie £)arftellung be$

Uebergangetf ber 2llter3*>arietäten in einanber, 3. 33. au£ bem $tnb£ * in

ba£ Jünglingsalter bei Mogeln , inbem Bei £ühneru bie 9?uber 5 unb

©teuerfebern ^uerft, Bei ben ©chwimmttögeln (außer ben ^tmupeben unb

£angpgeln) aber bie Dtuberfebern gulegt, unb bei ben übrigen Drbnungen

alle gebern ^temlia) gleichmäßig fta) eutwtcfeln; bann be$ UebergangS

t>om 3üngltng£ * üt$ SDtomtSatter wä'hrenb ber erften Käufer, wenn fta)

fa)on bie ^epXe unb ein ©treif auf bem 33ür$el unb beiberfeitö ber 23ruft

^erab neu befiebert paben. £)ieß gilt *>or allen son ben Sögeln, bie in

biefer *Pertobe für eigene Birten angefepen worben ober im betreff ber

garbenfolge ftreitig ftnb. ©0 enbigte ta) längft ben ©trett, ob bie rotten

$reu$fa)näbel bie alten ober bie jungen 9Mnna)en ftnb, inbem ich junge

Vögel währenb tyxtx erften Käufer fammelte, aua) fola)e nachher im

Jneftgen ftabtnetc sum Veweife aufftellte, baß atte al3 3tacen gletä) bei

berfelben ihre eigenthümltdje gärbung, mana)e bte rotpe, anbere bie röth*

lichgelbe unb lieber anbere bie grünlichgelbe erhalten. 3m Hilter wirb

biefelbe tntenffoer, aber burd; @efangenfa)aft ber Vögel unb bura) gütte*

rung mit «&anf änbert fta) bie rotpe unb bte rothliche bei ber nächftjä'h-

rigen Käufer in bie grüulia)gelbe (Sben fo nü^lta) ift bte ^Infchauung

ber £auptftufeu ber grofd^evwanblung, bann be£ 2lfte3 ber Häutung,

be$ Verpuppend unb beg 2lu£lriea)en3 ber 3nfeften, fo wie ber glügel*

entwicflung naa) bem Slusfchlüpfen, aud) ber naa)herigen Beugung ber

eigentümlichen garbc, u. f. w. Subita) gehört fyt^tx bie Aufnahme

leerer 23älge, tterlwuteter £amn unb ber 53uppenhütfen au$gefroa)ener

Snfeften mit ihrer »erhärteten £uftrö'hren=2lu$fleibung, fowie noch geöffneter

£önnd;en mit innenlicgenben puppen. 2öta)ttg Wiht immer aua) bie

SUtffMung junger £fn^formen in ^abtneten sur Vegrünbung ber

©yftemattf.

C. £)ie Varietäten ber Sahre^ett äußern ftd), wenn aua) nta)t immer

*) $er graue unb ber roff;e ^urfu!, bie Saaten * unb bie Sfle&etfrälje , ber fcfytoaqe

unb graue 9^otf;fct)ivanj unb bte gro.ei ^rauer^Iiegenfänger ntac^en jidj fd)on im Olej^e

burc^ Warbenunterfrf;ieb aU eigene Birten fenntttcf;.
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fo befHmmt bura) ben Anflug btefer allein, boa) mit ijjr gleta)3ettig, unt>

3war tt>tet>er auf garbe, 33ebecfung unb 3tcrbe ber Spiere. @o ttertaufa)en

©äugtjnere im grüfjltnge i£r £aar (fein* langet £aar, @a)nurren, @taa)eln,

@a)uppen unb 8a)tlbe ftnb bletbenb,) gegen bünnereg, füqereä unb tnten*

ffoer gefärbte^, tm £erbfte aber btefeS lieber in ba£ 2Btuterl)aar , ein

bia)tere$ unb längeres, babet meljir ober weniger mattes, bei einigen Birten

gan^ weißet. 2)te fta) fe^r auffallenb »eränbernben ©migriere jtnb

wäljrenb be$ #aarwea)fel$, ba btefer an gleta)nanugen feilen gleichzeitig

tft, regelmäßig mit 3Wei 3aljre$farben ge3eta)net, 3. 33. ber 33ergl)a$.

2)te 33ögel maufern fta) im £erbfte, wobei fte meiftenä eine mef^r büftere

garbe, bie fogar bei mana)en ben ©efa)lea)t^sUnterfa)ieb aufgeben will,

am ©efteber, suele aua) an bem @a)nabel, ben güßen, aua) an fonftigen

nacften ©teilen annehmen. £>iefe txfyfyt fta) gegen ba$ gvü^'a^r, ttor*

3Üglia) bei ben SWänna)en, gejjt fogar bei mehreren an gewtjfen (Stellen,

ja bei einigen faß am ganzen Körper in eine anbere über, fo baß man,

tft man wäfjrenb be$ Uebergangä aufmerffam, nia)t feiten in biefer klaffe

£jnere in breterlet 3apregtraa)ten antreffen fann, nämlia) ber beä £erbfie$,

Linters unb grüjrttngg. $$ gefa)ie|*t btefeö bura) wahren allmäljltgen

Uebergang, 3. 23. an bem <Sa)nabel unb ben güßen ber <5ägefa)ttäbel,

bann an gebern, 3. 33. an benen beS $opfg unb ber 33ruft bei ber ©teins

brojfel unb bem Hänflinge, aua) be$ ganzen l*etbe$ wie bei bem 3D?änna)en

ber gemeinen @nte, baä naa) ber Käufer ganj blaßgrau ausfielt, aber

fa)on naa) sieqeljn £agen, alfo am früjjeften unter allen Sögeln fein

Uebergangefletb in baS gewöhnliche verfärbt. 33ei manchen Birten, 3. 33.

bem ©olbammer unb gelbrotjjfa)wan3 wirb SBeränberung veranlaßt nur

bura) Slbftoßen ber geberfäume (sugleta) 33ewei$ be£ $?annSalterS), bei

einigen aber, 3. 33. beim @a)neefm|me bura) ben 2Bea)fel ber gebern;

e$ umerliegt nämlia), wie noa) bei etlichen fleinern Sögeln ber gall ift,

einer aweiten Käufer im grü^linge, bte fta) jeboa) nta)t über Zubers unb

©teuerfebern erftretft. Detter legen j'otyrlia) bie 33ebccfung ab bie 2lmpl*i*

bien mit Slu^na^me ber £ornbecfen über ^noa)enftellen, bann bie ^rufta*

eeen unb 2lranetben, fo lange fte waa)fen ; unb $war werfen bie

Slmpfnbten mit deinen fte ftücfweife ab, bte @a)langen aber ncbfi ßrufta*

ceen unb 2lraneiben Riepen fte gan3 au$, ober tnelme^r fta) gan3 aug tj*r

heraus, unb gelangen fo 3U einem erwetterten ©ewanbe unb wieber 311

ber ©a)onf>eit, bie tarnen ber SBinter ent30gen jwtte. 33eibe legtere ftnb

bann einige 3eit weta) unb aua) geller gefärbt. 9tebftbem werben tnele

SD?änna)en !?%rer klaffen 3ur beftimmten 3a!jre$3ett mit eigenen 2lu^

wüa)fen ge3tert, 3ur anbern berfelben beraubt; 3. 33» e$ erhalten im

*) ©eefrefife machen bfefeö ^eifelt;aft. jvaum I;albevn>ad)fen trafen fte auf bem
Hüffen ntcfyrjätyn'ge Student, 2tteeve%(n unb ©eemoofe feflgcwac^fe«.

bemonftr. Statuvgeffyctyte. 3
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grüfn'ajjre gemeine gafanen geberoljren, $ampf£äljne eine £al$Fraufe;

Rauben*, Jporn * unb Dfjrenftetgfüge (boa) aud) 2Betba)en) einen $opf-

•:pu&; gröfd)e £)aumemt>araen ; £rttonen eine gloffe über beut ^tiefen unb

@a)tt>ana ; Karpfen dornen am $opfe unb Surfen. i%cntl{^ Sftetae gut

gortpflanaung bura) @a)mud unb bura) Berührung! £>ie »orforgenbe

9fatur pat nämlta) bte Paarung immer auf eine beftimmte 3eit unb Ine*

bura) bte (£rfa)einung bev Sunden bei -ftaljrung^Ueberflug unb angemefc

[enen Verjjältmjfett feftgefe^t , unb bte Spiere, vor^ü^Xtc^ 5D?ämta)en $u

{euer 3ett mit ber fa)önften gärbung, oft nod) mit befonberem <Sa)mucfe

altert. 2lud) 3nfeften erfa)etnen bann in tljrer Vollenbung, atefjen gletc&=

fam £od)aettfleiber an. 3**r 3eit ber Paarung alfo fte^en £fnere auf

u)rer l)öa)ften ©tufe ba, naa) btefer aber t>er^tcf)ten fte auf $u^eta)nuna,en.

Snfeften tragen fte aUbaib mit fta) felbft su ©rabe, jta bte £erbftlia)en

Vlattläufe, gleia)fam •ftacfyaügfer, ftnb be£ 23egattung£ s Vermögend unb

mit ipm tljrer 3terbe, nämlta) ber glügel, fcerlufttg, unb gebaren ftatt ber

3ungen nur (fruchtbare) Gh;er ofme Paarung. £>trfa)e werfen uaa) ber

23runft im 2öinter bte ©ewetpe ab, unb fegen fte, Anfangs mit einer fte

uetyrenben gefäfiereta)en £aut, bann erft feft unb bloß bis $u jener ^eriobe

ttneber auf. ©onberbar »erfa)le entern manche 23atraa)ter naa) ber gort*

:pflan$ung^ett if)re garber $. V. unfer £aubfrofa) wirb auf einige 2öoa)en

braungeflecft , oft gan$ braun ober rufffa)tt>ara. 2lua) ber Slnfag neuer

D^änber an bie ©efmufe junger SflolluSfen, ber gegen ben ©pätfommer

erwartet, ift metftenS 2ßtrfung ber 3af>re^eit.

3ur (Sammlung bringe man nebft ben |uel)er gehörigen Spieren aua)

bte fola)e Veränberung betreffenden £jjetle, fo mit es nö'u)tg unb mög*

lia) iß, 23. abgefallene unb aud) neue paarige £irfa)gewet|>e ,
abge*

legte @t;bea)fens unb @a)langenjwute unb $rebsfd)alen.

D. Varietäten beg ftftma'ä unb ber Domefh'cttät ftnb fola)e, bte ber

9tatur bura) Verfegung unb Verbrettung ü)rer @efa)opfe in *>erfa)iebene

£>tmmeleftria)e unb bura) Veränberung be$ 2lufenu)alte3 , ber 9caf)rung,

fo wie ber Lebensart abgerungen werben , unb awar an garbe , Ve*

bedung, ©roge unb am 23aue. (Sie ftnb fpätere ^eugntffe ber ftd)

geänberten ober bura) :£tfenfa)enljänbe tterborbenen -ftatur, fcon tt>eld)er

bie Verfeinerungen antibitoianifa)er £{>tere urfyrmtglia)e @informtgfett

pinft4)tlta; be^ ^noa)enbaue^ bezeugen, unb ftnb fammetn^wertp, um ber

9?aa)fommenfa)aft ben 53ewet^ fortfa)reitenben 23t(bung3triebeg unb babura)

entftepenber neuer Hrten |tt pintertajTen. Vetbe , nämftdj Mma unb

3dpmung wirfen am öfteften gemetnfa)aftlia; unb fo befto fräftiger. Von

ber Veränberung bura) alleinige ^)omefttcttät überzeugt un^ |* V. bie

gemeine ^nte, bte nun anbere garben unb oft am £interj)aupte eine

m bret Rollen trägt, aua) ber Hänfling unb ba^ 33laubrüfta)en bura)

Beibehaltung ber SBinterfarbe im 3tntmer, aufteilen aud) ein galfe unb
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SBiebhopf bura) gan^icheg SftacTtwerben in ber ©efangenfa)aft. 33toge

f(imattfä)e (£inwirfung
,

nämfta) auf freie Spiere, äußert ftc^> 5. 53. an

einer Varietät ber erftgenannten (Ente , *>on ber io) ein $ära)en au£ t>ter^

|efm ©tücfen auf ihrem guthling^uge bei einer mitgemachten 3agb $u

£anb$fmt fc^og , unb ein 2ßeiba)en auf bem 2öilbpret3marfte ju 2öüq=

bürg antraf* @ie war um ben vierten tytil größer , unten gan$ ftroh*

gelb, an ben<5a)wingenunb etlichen ^udenfteüfen weiß, fonft Jener gan$ gteia).

£)ann gibt ftä) biefe (Einwirfung ju erfennen an einigen gieren, bie im

Horben weniger gefärbt, aua) langhaariger erfa)einen, aU gegen <5üben,

an ben Limneus- , Anodonta- unb Unio-5lrten , bie naa) örtlichem 23ors

fotnmea fo häufig if)re gorm änbern , unb bereit erftere in ©ebirg^gegen*

ben nie bie fcotfe dtewinben^ahl erreichen, unb an unferm in Stalten,

triettet'cfjt wegen füqern 2Öinterfa)lafe£ zweimal größeren gemeinen 9?egen=

wurme, aua) bie in £öl)ew ©ebirg^regtonen son mir angetroffenen Mau*

grauen 23erghafen; ferner ba, wie erft Iringebeutet ,
2Serfe£ung ber 2öafs

ferbewofmer in frembeö Gaffer oft ber in ein anbereS tftma gleicht, fo

erfa)einen gtfcfje fo mannigfaltig verfärbt, am fonberbarften bie ©tetns

foretfe in ben tterfa)iebenen baterifa)en ©ebtrg3bäa)en, fogar ifabettfarbig

mit braunen Ouerbtnben mit fta)tbarem garbenübergange. <5o verlieren

aua) ber 3inget unb (Streber aug ber 3far t|>ve fa)war$e 3^'tt)ttung; fo

wirb ber 33arb in ber Wimper beinahe rußfehwar^; fo verfärben fia)

manche 9tteerftfche bura) 2lufftetgen in gfttffe. 2iua) Verfegung unter-

trbifdjer öftere an^ 2iä)t maa)t gefärbt ,
gi 33. ben fa)tangenförmigen

$roteu$ gefa)äcft, $ule§t gan^ braun. 33emerfen3werth ftnbe ia) enbtta),

baß ia) t>on urfyrünglia) weißen ^frieren wie ßafatu'S unb ^)öderfa)wä^

neu noa) feine garbenänberung bura) 3äpmung erlebte, unb baß ia) auf

einem SBalbbauernpofe gezähmte 2öitbfa£en antraf, bie
,
befonberg $Mnn*

a)en
, ben ganzen Pommer über nia)t ^u #aufe waren. 3a) feprte ihnen

au Siebe oft auf (Erfurftonen ba ein, fonnte aber *>on tj)rer übermanne!*
gebenfen htnau^gehenben 3ä'hmung nia)t$ Wfymö erfahren.

3«fammen brachten erzwungener £immeteftria) unb 3äfj>mung bie

vielen SPtobiftfationen an unfern £auetfrieren hervor. 3m SlKgememen
ftetgt i^re ©röße bte an'* ejtefemnäßtge , fätft aua) herab $um 3wergs

artigen im Vergleiche mit bem (Stammthiere, Wenn un$ baffelbe befannt

iftJ'O ©äugthiere anbelangenb weta)t eines unb ba$ anbere ab bura)

*) SSom #au$ljunbe Witb ftd; bfefcö Faum geigen. 2>er fteciftfäe ©erud) unb aufge--

bogene @d)ir>an$
r bie 2Seife, mit aufgefülltem 33eine $u barnen (jeberf) aud) bem Söclfe

eigen) bann mittelji @d>iüan$n>ebeln3 $u fc$metd;eln (and/ ber $ud>$ tfyut btefeö), unb beim

3(nMicfe überrafc^enbev ©egenjlänbe Bellen, aud; bie ihm eigene Saug, im'berlegen feine

5lbFunft üon anbetn ^nnben. 3)ie Uvrace ift unter ben großen ju futyen, weil nur bei

liefen bie 3af;f ber Snngcn ber ber 3i&en entfprtc^t, unb if;nen voqiiglid; gfetd; gröpern

3
*
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flämmigere ober f^lanfere ©eflalt, bur$ lange, furje, sugefpifcte ober

ftumpfe Kopfform ,
bur$ bogige , audj gehaltene 9tafe , jene beim *Pferbe,

biefe beim ^>unb , burd) fwngenbe Dfyren bei £unben , aud) Kagen unb

6d)afen ,
au$ burd; Berfuqung ober Langel berfelben bei ©ctyafen,

burety Verlängerung ober Berrursung ber Börner, ©erab^eit, ©ewun*

bentjeit, Vervielfältigung, fogar 2lbwefenl)cit berfelben bei Streit, ©dja*

fen unb Dlinbern, burdj jtvei Karunfeln am £alfe ber (Schweine, ©cfyafe

unb Stegen, je£t fogar nnten an ben £>£ren ber lederen, äjjnlicfy ben

tropfen in ben Djjrenringen ber grauen$tmmer, au$ dinc an ber 23ruß

großer SQSinblninbe, bur$ eine Slfteqelje, zuweilen gar boppelte an ben

Hinterfüßen ber £unbe, burdj Langel eineä 2)aumenS bei £>unben nnb

Kaninchen, burd) 23ertva$fung betber £ufe $u (£inem bei (Sdjafen, bur$

verfügte, babei oft gebogene Beine an £unben, burd) breiten, längeren

ober förderen (Bcfytvan^ bei (Schafen , burd) abgeftumpften ober verfetynrnns

benen @d)tvan$ an £unben, burefj lauge ober rur^e, feine unb fraufe

£>aare bei £unben unb ©cfyafen, bur$ völlige yiaüfydt bei £unben unb

^ferben, burd) einen Kinnbart unb bur$ Bertaufdjung beS (Schnurrbart

te$ gegen gemeine Körperbefjaarung beim £unb, bur$ langhaarige Qtym
bei biefem, enblidj bur$ garben, oft mancherlei, bo$ nie über bret

garben an einem £jnere betfammen, beim ^egger* unb £)ach$jjunbe

bt^er regelmäßig angebracht, beim Bullenbeißer eine einzige (bie eins

fache Körperfarbe verbreitet ftd) audj auf £>ufe, |)o^le Börner unb ben

Baft an ©etoeifjen), bann no<h burd) anberg gefärbte 3rt$, zuweilen

geflecfte ober gar zweierlei 5lugen , u. f. tt>. 2ludj gehört nod) Ijtefjet

ber Langel vetffommener ($d)tt>an$bett>egung bei @d;afen. £)ann ^aben

bie Vögel ftd) Geräubert burch Rauben, fo Kanarienvogel, £aube, £uhn,

^fau (bei biefem jnnter bem geberbufch), @an6 unb @nte, burch biefe

3öangen beim £ufme
, burch einen Bart bei bem Kanarienvogel unb

£u|m , burch einen fallen 9fütg um, bie Slugen bei Rauben , burd) au£ge=

bejjntere 2)rüfenlappen am Kopfe beg £ujmS ,
verfemte gebern am Kopfe,

£alfe ober an ben glügeln bei ber £aube, ober am ganzen Körper bei

ber £aube unb bem £u{me, auch toollenartigeä ©efteber bei le|terem,

burch Langel be$ @ch*van$e$ beim £uj)ne, bur^> Vermehrung ber

©teuerfebern bei ber £aube, bereite 36 ftatt 12, unb bei ber SSerwad;*

fung eineö ©c^wan^trbelpaare^ i^re immer aufrechte Stellung, bur$

Langel ber ©teißbrüfe bei biefer unb bem ungefcf>wän$ten £ujjne, burc^

Silben ^unben bte Sufl, gefeUfdmfth'c^ jagen, unb 9la3 ju freffen, eigen i$. 5t6er alle

großen £au$f)unbe l^aben gonj ober bod) jum l^dngenbe D^ren, bem freien 9?atur=

jufionbe guiriber. 2)cd? ber 2ßotf fömmt t^m am nac^jien, trägt aud) nac^ angenommener

3äfjmung, ba(;er abgelegter ^üc^tern^ett ben <§c$toan$ aufgebogen, vevUert fogar an i%m

ba^ SSoII^aar.
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aufgerichteten Ivetten ©a)wan$ an bev @nte, buva) beftebevte güfje bei

bev £aube unb bem £ujme, buva) SBevluv^ung ber glugel unb be$

<5a)wan$e3 unb SBevtängevung bev 23eine bei bev £aube
,

buva) einen

Innjugefommenen (Sa)wan$nuvbel bei bev *Pfauentaube, buva) Wieweit

obev Langel bev ©povne
,
Sßov^anbenfep biefev am 2öeiba)en, aua) 23ev=

vielfäfttgung bev Sfytn beim #ufme, buva) fegelfövmtgen @a)eitet beim

£aubenl?u£ne ,
buva) gebogenen @a)nabel bei bev 33agabete, buva) 3^en

mit einem £appenfaume anftatt bev d£a)wimmji>aut bei bev ®an$, fa)tief^

liä) buva) vevtaufa)te gävbung, unb jwar nuv gegen eine einfaa)e, 3. 23.

bei bev tuvfifa)en £aube wie bei bem 23uttenbeißev, obev gegen vielfaa)e

(abev mevftvitvbig , an unfevem £au3*
,
$evk unb £vutl;u|?ne, gafane unb

$faue ftnbet fta) bei attev $?amua)fa(tigfeit beö ^oloviteö immev eine gan$

ft;metvifa)e 3eia)Hung) , fevnev buva) anbeve gavbe bev güge beim £uj)tte,

aua) bev 3vi$ :e. -ftoa) gebenfe ia) eines £üj>nevljabia)t3
,

bev, anbevt=

I;alb 3al)ve im 3Mev gehalten, ungemaufevt blieb, unb feine 3vi$ in

eine weiße vevtaufa)te (Söivfung feua)tev £uft unb fa)waa)en £ta)t0).

Sluffallcnb ift e$ aua)
,
baß ^afevladen untev ben Mogeln ba3 $inbSf(eib,

ben glaum übevgeljen
,

einige £age nadt bleiben , bann gleia) gebevn an*

fegen. Gmblia) fa)uf noa) 3äl)mung an gtfa)en, beven wiv fo mana)e,

befonbevä au$ bev ^avpfengattung Ratten, SSevminbevung bev @a)upipen*

ja£l, beveitS aua) gä'n^iaje 2lbwefenl?eit bevfefben, unb babet sune^menbe

SBevbidung bev £aut ,
Langel obev 23evvingevung obev gav Sßevmeljvung

bev unpaaven gloffen unb eine anbeve, einfaa)e obev boppeite gavbe.

2)iefe 23eväubevungen btlben , wenn bie wtvfenben llvfaa)en bleiben, Dtacen,

von benen ^uweileu mit 2Ba|>vfa)einlia)feit ein Stammbaum bis juv Ur«

race hinauf entworfen werben faun. Sleugeve $eränberungen ftnb oft

an inneve gebunben, beven bei ben Dvganen gebaa)t wirb.

E. Untev Varietäten bev ©ptelart begveift man ^ufäliige 2lbweta)un*

gen an gavbe, aua) einigermaßen an ©eftatt in bev freien 9?atuv.

2)iefe l?anbeft naa) (Defegen unb meibet ba$ 2lußerorbentft'a)e, baä jenen

entgegen ift Letten gebävt fte baljer eine außergewöhnliche SBarteta't,

nämlia) außer bev be$ @efa)lea)t$ , ältere, bev 3al)ve^eit unb beS

Mmtf&f unb wenn bieg gefä)iel)t, fo ift eS meiftcnS nuv (£rfa)dnung

einev anbevn gavbe, am fwuftgften an (Bäugtjneren unb Mogeln, unb

meiftenö nuv an einzelnen Reiten, unb $war gewölnilta) buva) 23teia>

ijeit. 2)tefe mag pervüjjven von einev ©a)wä'a)e buva) 2lltev, wo öfter

^ieve gvau obev weiß wevben, obev buva) $vä'nflia)feü , von ber

ia) mia) buva) ^wet weige gelb^afen ü'bei^eugte, beven dtngeweibe, ^aupts

faa)üa) bie £ebev, ia) von ^ölafenwüvmevn befegt fanb, obev buva) 3^1^

gung von fa)\vaa)en (JUevn
,

gleta)wie ia) eine gvauc ^e^egei^ et(ia)e

3al)ve naa) einanbev mit einem vetnwetgen £iga)en , unb bei ben 3tvei

brüten im nämlta)en 6ommcv in bcnfelben 6taaven^, 23aa)ftefycn* unb
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©cfjwalbenneftern mitunter weife 3unge antraf, @ie ftirbt aber wiebev

auä, vielleicht weil tue bamtt gezierten 3nbtvibuen, jur gortpflanaung

aU dta$e, faum tpre^ ©fetten antreffen, bajjer burcty SSermtfc^ung mit

ijjrer ©tammart folc^er wieber in ber fräftigern ^a^fouimenfc^aft $u*

rücffefjren; 5. 33. von einer fc^neetvetgen 2lmfel mit rotten klugen, einem

eben bergletdjen #au3fperltnge nnb etner weißen £ol)ltaube, mtt gemet*

nen gehaart, faf> td) gemein gefärbte 3unge, von welchen ft$ ^war et«

li$e, aber nur wenig burcfy bte Käufer nod> gefctyäcft machten. 9htr

ein einiges Wlal erlebte td) bag Vergnügen, ein $aar tfabellgelbe Aftern

tn etnem ©arten $u Dberfpteßjjetm tn granfen ntften ju fe^en. ©efjr

begierig auf ben Erfolg mahnte tc[> ben (£tgentfmmer be$ ©artend ^ur

©djonung btefer Vogel, allem er fc^of? fte ^um Verfaufe an'3 Naturalien'

$abtnet 51t SBüqburg. £)o$ n>ugte id; au$ einmal eine gamilie weißer

©tetnmarber, von welcher td; einen 2Burf 3unge befam , aber fte verlor

fm) nad) einigen 3ajjren wieber gän$licf). Rubere £f>tere änbern in eine

meljr gefätttgte, pweilen gar fd)War$e garbe. Söafjrfch einlief ftnb e$

fot^r, benen bte -ftatur mancherlei gutter ^um ©enuffe angewiefen |?at,

aber nach ihrem Aufenthalte nur einerlei retd;t, ober bte freiwillig auf

gutterwechfet verachten , 3. 23. Eichhörnchen gewöhnlich fchwaq in Nabele

hölzern bei bem paujtgen (Bamengenuffe berfelben. (ümbltch lajfen auch

btej'entgen, beren Art gevabe außerorbentlich ftarf überhanb genommen

hat, 3. 53. gelbmäufe, SBorfenfäfer, verriebene Schmetterlinge :c. , unter

ftd) öftere gellere uub bunflere unb anber^ gezeichnete ft'nben. Aber mit

ber ju ©vunbe gelegten @chwäd)e, ftarfer Vermehrung unb bem Langel
an gutterwechfet retd;t man ntc^t au$, unb e$ gibt immer noch räthfel*

^afte zufällige Varietäten, 3. 53. mannigfaltige ^ampfhäjjme, ^oprbocf?

fäfer, veränberltche £aubfäfer, fo auch grüne unb fdjwaqe 3a$mtns unb

SSetnraupen von jiebem bitter unb auf einerlei gutter, bte auch einerlei

©d;wärmer werben. 3k betreff etlicher 2anbfchnecfen , al$ ber Vufd^,

Söalbs unb ©artenfehnede muß man ftaunen über bte Spenge allenthalben

an^utrejfenber Abänberungen; um Sttünchen allein fommen von ber le§s

ten etlidje bretgig t>ov. Unb von gefefweften ©äugt^teren, Slm^^tbten

unb gtfd;en, Däfern, ^rebfen unb S^ollu^fen ftnb bte meiften fonftant

unregelmäßig gejeic^net. ©pmetrifc^e gärbung i(i ein Vorzug ber 5B6'gel>

unb man fte|>t fte nur geftört an benjentgen, bte sor ber Käufer aum

£lmt i^rer gebern beraubt, ober wä^renb berfelben in t^rer Vollen^

bung gehemmt würben. (£$ behalten fogar manchmal (5nten in falten

2öäjfern im erpen 3a{>re, fo weit fte mit bem Unterleibe eingetaucht

fdjwtmmen, ii)X 3ugenbfletb.

teilte bießfalfä bttöafytctm vorzüglichen ?U?erfwürbtgfetten waren

eine weiße gemeine glebermau^ von SSüqburg
, ^wei ^immetbraune unb

ein golbgelber SWaulwurf von Canb^ut, ein fuc$$rot£e$ ^tc^pörnc^etii
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mit fd)war$em, naä) jjinten breiterem Rücfenftretfe unb fä)waräemSa)wan$e

von 23urglengenfelb, ein fdjwar^er gelbpafe von (£brad), ein getbpafe

mit weißem i^opfe unb zweierlei 2lugen , einem braunen unb einem afd>

grauen von Wlünfym, ein fc^waqeg Refje von Regengburg, eine ruß*

frt)war$e Schleiereule von ©erolbgfjofen, ein fupferrotljer 33ud)fmf von

Bamberg, ein weißer fleiner Steißfuß von äöüqburg , eine ftropgetbe

griea)iftt)e Sc^ilbfröte mit rotten klugen au$ @ried;enlanb , eine ftt)war<|e

gemeine (£ibed)fe von üMnctyen, eine weißliche Ringelnatter von £anb0=

i)ut, ein fcfywefetgetber glußbarfd) mit fd;war$en 23inben von bafetbft,

ein weißer Sftailaubfäfer , ein fd)waraer £annenfd)Wärmer unb weiße

£anbfa)neden aller Birten fammt weißen £jneren. £)ie Säugtfjiere waren

im £erbfte unb bie $öget im grüljlingc gefd;offen ober gefangen, unb

bie abgeworfene £>aut ber (£ibed)fe patte bie 3etd)nungen eines 2Öeib;

ä)enS. 2BaS 2lbweia)ung ber gorm betrifft, fo ftnbet man oft in bem=

felben SSajfer eine S0?ollu$fenart $wei* aud) breimat abgeändert, unb

$war in Spenge* UebrigenS ift ^u bebauern, baß ber gortpflan^ung ber

Spielarten von Säugtfrieren unb Sögeln, fo au$ ber 2lnftebtung freute

ber SSoget ungeregelte 3agbtuft, bie feine Rarität f$ont, entgegenftefi>t.

F. 3u ben Varietäten ber 9fttßbilbung
, für bie au$ fd)on einige

beS ^lima'S mit ber £)omefticität gelten fönnten
,

ääplt man alle bie 2lb=

Weisungen von ber normalen gorm eines £fnere3 bura) Ueberfluß ober

Langel an ^orpertfjeilen ober burd) beibe augteidj, ober burä) Unform^

lid)feit eines ober beS anbern Stetig, autt) burd) allgemeine ftarfe 23es

fd)ränfung ober 2luSbefmuug ber ^örper^ntwidlung. Die £fuere briiu

gen foldje tntmt>tx fc^on von ©eburt aus mit, ober fte erleiben fte erft

tft ber £ebenSfolge. getylerfiaft gebome Stetere gehören meiftenS nur ben

^wei erften Staffen an, unb ftnben ftcf) vorzüglich unter ben ge^mten,

bie übrigen 2D?onftrofttäten aber ftnb meiftenS nur Verfrüpplungen , ben

niebern klaffen |>auptfätt)lich eigen unb erft nach ber ©eburt burch äußere

©ewalttjjättgfeit veranlaßt. 3n freier -ftatur fann man fta) baljer, was

angeborene 2D?tßbtlbung betrifft, wenig von Gelang für bie Sammlung
verfpred;en. 3d; meines Shells befam nur ben Sdjäbet eines Repe*

bods mit brei hörnern in einer £inie unb einen anbern mit dd^tyncn

im Dberfiefer, mehrere ^reu$fd)näbel mit rechts überfd)tagenem £>ber*

fiefer, einen 23ua)ftnfen ftatt ber 3ehen an betben güßen mit einer be*

fd)uppten Scheibe, eine auSgebilbete £opltaube von nur falber @roße,

eine gemeine unb eine 9J?auereibcd)fe mit auf vier günft^eile feiner £änge

neben einanber boppettem Schwanke, unb wieber eine gemeine, bie unters

l;alb uod) einen Schwang trug, eine 3ärte
,
Cypiinus Viniba, bie eigeut=

lid; im Horben, aber and) in ber 3far unb SHdtö vorftfmmt, mit gan$

gcfa)loffener Pupille, alfo bltnb, jugletä) mit (iumpfer Rafe, viellctd)t

aU golge augeftrcngtcn Xaftfmne^, boa) aber au^gewaa)fcn unb gut ge^
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nctyrt, einen 1 @c$up langen 33ra#fem mit gana verworfenem Saunte,

einen (Sumpffegef, Limnaeus stagnalis, mit übereinander boppeften drei

legten ©ewmben unb leerem Dlaume $wif$en betten , bann no$ (Schuir*

Ith unb £etterf$necfen mit aufgewogenen unverbunbenen , au$ mit Muts
formig verworrenen Umläufen , unb (Scfmecfen fo mancher ©attungen mit

XinU ge^enben ©ewinbcn, au$ §(uf?muf$e(n mit feljr bogigem dürfen,

ja fogar fugltge, befonberö Unio batavus, ferner einen $ogfäfer mit

einem Sförmigen ungegfteberten Hinterbeine, einen gorftfä'fer mit einem

tiefen Gumpen jiatt eines 2Dftttelbetneg , einen Staphylinus mit brei

gügen an einem Hinterbeine , eine breite Sßafferjungfer mit brei gfügefn

unb einem (Stumpfen ber £arve ftatt be$ vierten, aber bo$ flugfähig

unb einen £)iftelfalter mit einer (Settä fleinern glügefn. SBtel gemein

ner aber fi'nb bie gewaltfamen SBerfrüpphmgen
, $. 33. 23erWasungen

3erfc^metterter $nodjen unb $?ottugfenfd)aIen , fejrtenbe ober verftümmefte

©lieber, unvottfommene 33etne an ber (Stelle ber abgertffenen bei ^ruftaeeen

unb (Spinnen, bie ftcf> erft burefy ftufenweife SfoprobufttonSfraft wäljrenb

etltcfymaltgen $äutm$ lieber auSbtlben, gefniefte £irf$gewetj>e buref) Drucf

wetyrenb tprer Qaxtpdt, verfümmerte 3nfeften burdj SBerunglücfung

wäjjrenb ber 33erwanblung ober bur$ öftern Futtermangel wäljrenb be$

£arvenftanbe£. ©ro'fjes^erfdjiebenljeit ift am auffallenbften unb fwuftgften

bei 3nfeften unb ^Dfolluefen. £>tej?er geboren au$ bie meljrftngerigen

$reb$f$eeren , waprfcfyetnlid) burefy Verlegung unb burefy baptn gebrmts

gene Sln^äufung von ©alterte, woraus biefe fo giemtic^ beftej>en, gebtl*

bet. 5lber fet>r fonberbar! bei vielen niebern Spieren, je tiefer fte in

ber £)rgam'fattou jurücfftefjen, ift^lbWeisung von fymmetrif^er ober nor*

mater 23tlbung fogar Siegel, 3. 33. bie Ungtetcfyfeitigfett ber (Seiten*

fcfywünmer unter ben giften unb ber metften SDMuSfen , befonberS ber-

ief) neefen
, aufy ber Fabianen, bann bie ©efcfylectytslojtgfett ber £)tenfts

baren aus ber Drbnung ber Hpmenopteren , t>ie , wie man wentgftenS

von 2lrbett3beinen weiß, burd) gefltffentließe Söerabfäumung in ber 3ugenb

verborbene 2öeibd)en ftnb, bann bie glügelloftgfett etlicher ©attungen von

$oleopteren unb Drt^opteren unb ber SBetbctyen einiger (Spinner*, (Spans

ner* unb SDfottenarten , ferner bie Unbeftänbtgfett feftftgenber ^olppen,

fcte ij?re £üllenform opneracfytet gewtjfer (£igentfmmlicf)feitett fo manid?s

faltig verneigen, je nadjbem ft$ ba ober bort ein 3ungeS anfegt.

Un^ctyltg ftnb Unfo'rmltcfyfeiten bei Hausieren unb manche nur i^nen

eigen ; bie 9tatur wirft in ber gretjiieit ungebunben , unb fcfjügt gegen

SBerunglücfung ber kernte aU ©runb geboren werbenber SSerunftaftungen,

reprobucirt au$ gerne bei niebern, weniger vor ©efa^ren gefiederten

Spieren bie verlornen £ljetle.

5$on fletnen 9)?t§btlbungen genügt für'S ftahintt fdjon ber 33eft£

ber fte betreffenden Steile, $, 33. ©e^o'vne unb ©cfynäbel.
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G. Söarietäten ungleichartig er $ermtfdjimg fmb 23afiarbe, tfjre

^eugung tft 3wang ?
^ö^ er leidet ba$ 2Berf ber 9catur. £)tefe füljrt

bie 3nbt*>ibuen einer 5lrt $ufammen bur$ eingepflanzte gegenfetttge (£rs

fennung unb Gegebenheit, XeJ>rt fueburcfy felbft bte fcerwanbteften 2lrten

ftdj unterfcfyetben, unb vereitelt fo 3rrung im 3eugung$triebe. lieber*

fte£t fte au$ btefe einmal, fo wa$t fte bocfy über Drbnung, unb serfagt

in ber 9?egel ben SBafiarben , erlaufet fte iljnen aucfy Siebe unter ft$ ober

mit ben ©tammarten , burd) Langel an ©amentljiercfyen ba£ Vermögen,

ftd) fortzupflanzen; feiten fann baf>er unter freien ©efctyöpfen eine fol$e

3lu$artung »orfommen. sJhtr einmal ftng iü) auf einem $ogelf>erbe in

granfen eine pfeife, bie gemifcfyte ©roße unb garbe t>on ber $ol)l* unb

©umpfmetfe unb betber ©efang Ijatte, unb ein anbereö yjlat in einer

©prenfe eine 9?ad;ttgall mit fctywar^em ©Heitel, fonfl blajferem ©efteber

unb etwa3 niebrigeren deinen, aber mit 9cad)tigallgruf , wa£rfd)einli$

ein Sttönc^baftarb. gerner erhielt tcfy basier f$on zwei Wlal ben Littels

wgel naclj allen $erl)ältniffen zwtfcfyen bem großen unb mittleren 33ra$*

lju])n mit einem gelblichen ©djettelftreifen. Dann muffen aucty bie unter

ben (in 53aiem feiten brütenben) Sftebelfräljen ttorfommenben bunflern

3nbt$tbuen, nämlid; mit fcfywar^em 33aucf)e ober 9?ücfen ober mit f$tt>ar$s

grau ftatt afc^grau gefärbten ©teilen ber SBermifcfmng von Gabens unb

9cebelfräljen iljre (£ntftel)ung serbanfen, wa$ ft# um fo ef>er »ermüden

lägt, aU beibe Birten ganz einerlei Naturell unb ©ttmme £aben, fo baß

man fte nur al$ Stoßen $>on etnanber t>erfc^teben anfeljen fonnte, aucfy

weil man in ©egenben, tt>o e$ feine gemeine $rä(jen gibt, unter ben

9tebelfräl)en feine bunfleren antrifft, ©o ftnbet ftc^> feine folctye in ben

großen ©paaren von 9?ebelfräf>en , welche 5n>tfcf>en bem dauern unb

bem abriatifcfjen 9D?eere für bie Sftateernbte fo na$t]?eilig Raufen, aber

audj feine gemeine $räj>e.

hieraus folgt, baß man zu einiger Vereiterung feiner ©ammlung

aus biefem 3wetge 93aftarbe *>on gefangenen gieren erzwingen muß,

wie bei bem (^qie^en ber £fjiere auSeinanber gefegt wirb.

2) £) r g a n e.

Dfme ßenntniß ber Drgane fann Sftemanb naturfunbig fe^n. ©ie

laffen, aug bem 33anbe be$ ©anzen gelöft ober eröffnet, in ba$ 2Befeti

ber Stpterforper flauen ,
geben $uff$luß über ben Men^prozeß unb bie

£>efonomie ber Spiere
,
machen bag klafftftfation^rinzip aug , inbem

bie gorm unb großen £ljeil$ aud; bte £eben$art, bie bocfy £friere am
natürlichen vereinigt, an biefelben, »oqüglicl) an bie innern gebunben

ift, unb weifen burcty 55ergletd; ber Slefmlicfyfeit bte 3tt)ifd;en i^nen patt?

ftnbenbe Analogie nacf), bie ein nü^lic^ereö ^tefultat gibt, al^ ber $er*

gleich beö Untcrfd)icbö. 5^an Ijat alfo rtot|)tg > fte ^vax ntd)t in Wuti*

beljnung ^on allen £l;tcvarten, bod; aber bte wtd;ttgftcn wcntgftcn^ von
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jebev gamilie unb von ben merfwürbigften ©attungen aufguftellen, unb

fo gleia)fam bie Boofogte gugleia) äur t>ergleia)enben Anatomie gu erljes

ben, worin freilitt) frühere (Sammlungen, ba bie (£ntbetfungen unb bie

^rctyartrfunjt, bajjer aua) bte 2lnforberung ber 3et* noa) feinen fo weis

ten Umfang fattzn , mit einer von folgern 5luff^tt>unge nia)t wetteifern

fönnen. 2leu§ere an »orljanbenen gieren fa)on fta)tbare Drgane bxaiu

a)en nia)t befonberg noa) aufgenommen gu werben; nia)t genug ift e$

aber, Drgane in tprer poa)ften 2lu3bitbung gu Ijaben, fonbern man fott

fte aua) in t|>ren au3gegeia)netften 2lbweia)ungen unb Uebergängen beft$en,

bie bura) ©efa)lea)t, Hilter, 3a£re3geit unb 2)omefticität
,
aua) bura) Ver*

unglücfung, worauf erft bei ben Varietäten ber £l)iere Jnngegeigt wor*

ben, gefa)affen werben.

( A. Gnnpftnbung ; E. Verbauung,

£)ie Drgane feilen jta) ) B. Bewegung; F. befonberer ^fon=

tu bie ber j
C. Dtefptration ; berung;

( D. (Sirculation; G. gortpflangung.

A. £)ie Drgane ber (£mpftnbung ftnb batf ©eln'rn unb bie Steile,

wela)e bie fünf (Sinne, ba$ ©efta)t, ©epor, ben ©erua)
, ©efa)macf unb

baS @efüf?l »ermitteln, unb gwar:

a) @el)trn, bejfen gortfa# aU Drütfenmarf unb Nerven. @ola)e

werben unmerflia) in ben Boop^ten, bereu bie meiften felbft in Nerven*

materie gerfloffen ftnb.

b) ©efta)t: Augapfel, guweilen fammt SDluüMn, bann £äute unb

^rpftallltnfe, aua) 2lugenfnoa)enrtng ber Vögel, bann mehrerer 2impli>ibien

unb gtfa)e.

c) @ef?ör: £ol?le unb $noa)ela)en, Vogen unb (Sa)necfe, bann äufjereS

DI?r ber ©äugtlnere, fonft aua) güj)tyorner ber 3nfeften.

d) ©erua): 9)?ufa)etn unb @a)leiml)ä'ute, aua) ba$ @tebbein.

e) ©efa)macf: 3nnge, |>tntertj)etl be$ D^aajenä unb (S:pettt)elbrüfen.

©efüjtf : ginger ber Riffen unb gingerflojfer, bann Düffel, nacfte

gluglwute, Vartfafern, @a)nurrbärte, lange 3ungen, <5a)näbel, güjjtjjb'rner

unb ^afyen, unb bei Spinnen bie Vorberbeine ftnb inebefonbere £afU
Organe, übrigen^ aber, ba ba$ ©efü^t über ben gangen Körper verbreitet,

•alfo bura) bie Vebecfung »ermittelt ijt, aua) bie £aare, gebern, @taa)eln,

<Sa)uppen, £ufe unb Välge pte^er gu rea)nen.

Vei ben niebern gieren ift guweilen ba$ 2lnalogon ber (Sinne noa)

ungewiß, ba{>er aua) m'a)t wo|>l aufgufüpren. (£$ verliert fta) aua) bei ijjmen

anf.er © efü^I unb ©efa)maa% bie boa) alle l)ab&n müffen, naa) unb naa)

ein unb ber anbere ©tun, fo ba£ enblta) @efta)t, ©ejjtfr unb ©erua)

bei ben niebrigften, wo ba3 3nuerlia)e verfa)winbet, gang aufhören, unb

in ben Mgemeinftnn »erfa)melgen.

ß. Drgane ber Vewegung ftnb $noa)en, (Sefmen unb WlmMxh
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fBon ledern (egt man ft$ nur fo itnipS bei mit ben Drganen
, wetzen

fte anderen, au$ von ntebern gieren, fo n>ett e$ angebt; von erftern

aber gan$e ©fetete von ben voqugltelften Gattungen rudgratjnger £jnere,

bann noejj ©a)äbel von jeber ©äugtl)tergattung jur dparafterijltf füv ben

©ebraua) $u 23orIefungen
,

aua) noa) einzelne merfwürbige $noa)en.

£iej>er gehören aua; ©a)tlbe von ©a)tIbtroten , bte nta)t$ aU fepr ent*

wtcfette unb verwaa)fene #ftppen unb 23ruftbeme ftnb, bann bte ©a)a(en

von ^rebfen , Fabianen unb 2D?oftuefen unb bte £ütfen ber 3oop^pten

(gemetnfc()aftlta;e$ ©feiet vieier £I)tere), wela)e bte gunftton bev $noa)en

»ertreten. Ueber $noa)enentwtcfIung wären ©utten von Präparaten

ütterejfant.

C. £)te ^uftvöpre mit i£rem $ej?lfopfe unb bte Hungen ber 2ufc,

bann bte Sternen ber 2öajferatjjmenben Spiere unb bte £raa)een ber

3nfeften ftnb bte Organe ber Sflefpiratton , im wettern ©tnne au$ bie

©tngmu^fein ber metjien ©tngvogel, unb bie ©ttmmfäcfe ber 23atrac$ter,

naa) Sftanajen noa) bte gtfa)blafen.

D. Organe ber (Streutatton ftnb £er$ unb Gefäge.

E. $erbauung$sOrgane £at man an$ufef>en: tiefer, ©a)Iunb,

$?agen, £)armfanat, £eber mit ©atte, $Jlii% , Prüfen, Bieren unb £>arn*

btafe, im weitern ©tnne aua) ©toßääfme von @Iepl?anten unb Narwalen

unb harten von 2Batfftfa)en (obgleich ej?er $u ben ©feleten gehörig),

bann 23acfentafa)en , ^efrtfaef, $ropf u, f. w. 2lua) £tppen, ©augrüffel

unb 3unge fann man l?ief>er ^ältfen. Stfandje Organe fielen nämtta>

eine boppette dtoUt, tonnen ba|>er aua) boppelt benü$t werben. Gnrfreu*

fta) ift e£, Präparate über ba$ $erbauung$s (aua) Nerven*) ©pftem bes

grb'fa)e unb 3nfeften naa) tfjren £eben$pertoben auftuftetfen.

F. Eigene ©efretton^organe ftnb 2lfterbrüfen mehrerer ^aubt^tere^

©a)mierfäcfe von Sizbtfyfymzn, Spänen unb £)aa)fen, ^Beutet vom
9)?ofa)u$tjnere, ©rufen fammt ©eilen vom 23iber, bie SStoXe auf bem

©a)wan$e be$ gemeinen gua)feg, ©tetgbrüfen ber 23ogeK, gettftffen von

2öetf>en unb ^et^ern
,
Oelwar^en auf Kröten unb ©aiamanbern, ©ift*

blä$a)en ettta)er ©a)Iangengattungen , Sttntenbeutel ber ©epten, ©pimu
gefäge ber Raupen unb ©pinnen, fowte ber ©ted* unb 5D?te^mufa)eIn :c.

G. 3u ben Sßer^eugen ber gortpftan$ung rechnet man £oben unb

©amengänge, 9?ut^e unb 9fut£enfnoa)en, Gebärmutter, (Sterftöde, ^ter*

(etter, @ter, Gnnbrponen, 3i§en unb ben Beutel ber Beuteltiere. dine

götugfammütng naa) tljren (^ntwtcflung^pertoben ift ein fo notljwenbtger

a\$ fd;öner ©d)a§, aber fte muf? von lebenbigsgebärenben unb eierlegen*

ben ^teren veranftaltet werben, aua) bte ^ntwtcflung fa)letmtger ©ter,

g> 33. von 33atraa)tern
, nta)t au^fd;Itegen. 2)ag man SSogeleier fammt

Heftern unb anf(ebenbe (^ter , 3. 33. vteter 3nfeften ,
fammt ber Unters

läge neunte , bann garbenabänberungen unb SEftonfttöfttäten ber S'ter, beren

1
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legtere 3War nur ben £>au$vogeln angeboren, erftere aber vom gutter

abfangen (06 wojjl £au$Jmfmer urfprüngltcf) weiße (Eier Ratten?) nicfyt

verabfäume, aua) 3uweilen au£gefa)lupfte ©dualen, als bie gefprengten

»on rucfgratljigen unb bie oft bura)freffenen von rücfgrat|>lofen Spieren,

fammle, forbert ber Unterricht.

3) grembe innere ©ebilbe.

grembartige (Stoffe ftnb franffiafte ©ebilbe, vor 2lllem Steine im

Etagen unb ©ebärme, bie fogenannten 23e3oare von 2lffen, ^ferben unb

-Surften, bte ©aKens, £arnblafens unb -ftierenftetne unb ber £trnfanb,

bann fuglt<$£ ^onfremente auö unverbauten ^flan^enfafern tut erften

Magen ber SSteberfauer, befonberä ber von weniger fafttgen Kräutern

lebenben Antilopen, enblta) £aarballen im Magen ber 9?aubtlnere unb

im erften ber 2Öteberfauer au$ ben beim Secfen verfa)lucften paaren, bann

nocJ? perlen in ben Mufa)eln.

4) 9?aturs unb ^unfiprobufte.

@ie ftnb eigentlich (Sqeugntjfe be$ 3nftinftc3, folglia) ber -iftatur,

ba eö in ber £auptfaa)e fein £jner berfelben 2lrt bem anbern 3UVor*

tljut, wenn gleid; ein ©rab von 3utelligen3 i^nen nta)t abgefproetycn

werben fann. £tej?er werben ge^ä^t ade gabrifate, alä bie Hefter ber

Kaufes unb ^agetpierc unb ber Vogel, bann Hefter unb ©ewebe

ber gefeütgen Raupen unb ber Spinnen, bie Tonnen ber 3nfeften*

puppen auö ©efpinnjt ober au$ @aft, oft mit @rbe ober £013 gemengt,

3elien ber Lienen unb Seppen, Julien ber Sä'gefä'fer? , Kotten? unb

^^rpganeens^arven, $flan3enau$wüa)fe von ©allmfeften
, Döhren ber

£erebellen unb @anbföd;er, SStnterbecfet ber £anbfa)necfen
,

©cinge ber

Termiten, ber 2lmetfen unb vieler 3ufeftenlarven, bann be$ *Pfahlwurm$

im £ol3e unb ber 33o(mnufd;cln im £ol3e unb ©efteine, 23aumf>öfrten

von @pea)ten gewimmert, unb fold;e von <8pea)tmetfen mit Cn:be beflebt,

Strünfe von Baumen, wela)e 23tber, ©piubet von gtcfyte^apfen, wela)c

Ga^jjorncfett abgenagt haben, u. bgl. Man richtet fein 2lugenmerf nifyt

nur auf vollfommene, fonbern aua) 3ur 2lnfa)auung ber ©runbtage unb

ber atlmä'hligen Aufführung auf unvollenbete gabrifate, 3. 23. angefan*

gene Vogelnefter unb ^aupengefpinnfte , aua; auf bereite vertaffene 3n*

feftenttfnna)en, mit ihrer aufgenagten, aufgcweid;ten ober beefetartigsaufs

gefprengten Deffnung, bann auf Varietäten, 3. 23. weiße, gelbe unb

grüne $ofon£ ber (Betbenraupe , Hefter auö ungewöhnlichen Materialien,

wie ta) mia) unter anbern be6 eines rotprüefigen -ftcuntobter^ autf lauter

9fohrvtfpen gefertigt, unb be$ etneö 33ua)ftnfen gan3 mit vorgeworfeneu
sPaptcrfa)nitta)en überfletbet erinnere. 5luf fepr große @aa)en aber, wie

ungeheuere Hefter (bie ber Grethen ftnb wohl fa)on bie ftärfften 3ur 5luf5

nal;mc) mup man freilief) oft 2kr3ta)t leiften; bagegen nimmt man in
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SfücTftcht fMrfer au beaetchnenber £eben$weife ber Safere mit ben funfc

probuften lue unb ba bte ©egenftänbe auf, woran jene fchön angebracht

ftnb, $ 23. Hefter fammt 3weigen. Sluch fönnte man |>te^er aiehen bte

Stypevh'nenaftücfe ber 2$iere-, a» $3* mtt ^rebfen ben forffchtlb ber

SWenfugfrabben unb bte SBolmungen bcr 9kcftf$wcmae.

5) Sftefte au$ ber SBorwelt.

3war ftnb btefe unorgantfche Körper, aber bodj tton organtfchen

abftommenb unb nur burch -ftaturfraft in ber 33ehaufung ber Unters

weit tjjrer Drgamtät beraubt. @tc paben noch bte urfyrüngltche ©trufs

tur ber feften ££eüe *>on untergegangenen SEjneren, unb überliefern

uns folche aU achtung^werthe 2)enfmä'tcr be$ ehemaligen 3uftanbe£

be£ £hterret$& 3m Mgemetnen fommen fte *>or unter ber 33enen=

nung *>on

a) eigentliche SBerfleinerungen

,

b) (Salctnationen,

c) 2lbbrücfe,

d) Snfruftattonen.

a) Eigentliche SBerftetnerungen , wo atfe thtertfche Materie tter*

brd'ngt würbe, unb -ftictytg als bte gorm übrig blieb, ereigneten ftch an

©feleten, bie wenig $alf, aber viel ©äderte enthielten, baper bei

5lmp|>ibien unb giften unb ^ax im falfe, befonberg auf ^alffchtefer,

auch auf bttumtnöfem $cergelfchtefer, unb fyabtn bisweilen burch einiget

Sufammenfmfen wd^renb ber SBerwefung eine etwa$ flache, bajjer ntct)t

me^r fo gana ihre urfyrüngltche gorm. 3D?an nennt fte gewöhnlich 2lbs

brücfe. £>teher gehört bie ©attung Ornithocephalus.

b) ßalcinationen , wo gett unb ©atterte verloren gingen, unb fäll

rejftrt, betreffen Knochen ber ^tt>et erften klaffen, wiewohl bte ber %\x>tU

ten klaffe immer fehr rar unb oft a^etfelhaft ftnb. $ieh^ fau« man

auch We calcintrten ^onch^lien im ßalftuff unb folche nebft ben Korallen

im (Sanbe rechnen.

c) Slbbrücfe mögen ftch btlben burch Uebergießung ber Körper mit

^cineralwä'ffern, wenn bei balbtger SBerbunftung beS SöafferS eine (Ex-

ftarrung beö ©eftetnö über benfelben erfolgt, auch burch nachhertge^ $er*

fchwtnben ber Spkxt unb erfolgtet Ausfüllen tpre^ #taume$ , baher bie

vertieften unb erhöhten Doubletten, h<™ftg M 90Mu$fen, fruftaceen,

Snfeften, Stürmern unb 3oo!ph|)ten im ®ath unb bttumtnöfen SDcergel*

fchiefer. £)te|? ftnb bie aufern Slbbrücfe; bte innern, fogenannte Stein*

ferne, wo ftch etne mineralifche glüfftgfett in autfgeftorbene (Schalen er?

goß unb erftarrte, ftnb nur möglich bei h^f^a™ Z-W*™ >

truftaceen, 9Jcotlu$fen unb Fabianen, unb beftehen au$ geuerftetn, ßalf,

Mergel, @chwcfelfte$
,
gemeinem unb förntgem ^onetfenftein :c. unb

tragen oft noch @chalenftücfe auf ftch-

^etrefaften, unb ftnb



46 Breite ÄaWnet$--$$errtd)tung.

d) Qnfruftationen erletben alle £lnere, wenn fte aucfy mir geringe

gefh'gfett Ijaben, t'n Sfttneralwäffern, bte bura) @ntweta)ung tjjre$ £öfe*

mittel ba$ Mineral abfegen, §> 33. in ^alfquellen bura) Verflüchtigung

eineg £jj>etl$ $o£lenfäure, wie im $arl£babe, bann in ©altnen bura)

SBerbünftung einer Spenge 2öajfer$, in wela)em legten galle fta) bei

3etten ber Körper mit einer $mbe meiftenS xvon unb £f>on übers

^ieljt. 2)a£er fommen bte Verfeinerungen s>on Vogelneftern mit (£tern

ober gar fammt ber brütenben Butter.

9coa) muß ber Vernftetn, wenn er 3nfeften in fein 3nnereS ein5

fcfylteßt, Sntereffe für ben (Sammler Ijaben. (£$ fommen noa) Originale,

oft aber einem anbern tlima angefjörtge r>or; fte ftnb bei feiner £>ura)s

fcfyetntgfeit meiftenä fejjr beutltcfy erfennen, oft aber folcfye ©tücfe

nur 2lrtefafte.

3a) bemerfe noa): feltene ^etrefafte, $u bereu S3eft| bie ©ammler

ntä)t gelangen, laffen fte fta) au£ 2öaa)3 ober ©ppö nachformen, ba fte

fta) für ba$ aoologtfa)e @tubtum bura> Verbtnbung ber gegenwärtigen

Schöpfung mit ber untergegangenen unerläßlich maa)en, bafjer j^ur 3^tt

fo allgemeine^ Sntereffe erregen, Gntbtta) fann man geuerjtein unb

treibe, bte oft au$ @a)äla)en *>on 3$o)p$i)tm befielen, aua) ben £Ü&,

ber ojmefun feine ßntftefmng größten Xfyätt bem £j)terreia)e »erbanft,

Jrieljer sä&len, fo baß manches Mineral aug feinem 9feta)e austritt

II. JWtttel )>t* SSamnulu*.

9caa)bcm bie ©egenftänbe, bie man fammelt, abgeljanbelt ftnb, fo

wirb tton ben Wlitkln gefproa)en, bte ^um Veftge berfelben führen.

Vielem fann man woj?l felbft auffua)en, 2lnbere3, wag man niä)t leicht

im erwünfa)ten 3upanbe befö'mmt, fta) er^teljen
, fo Wlanfytö aber muß

man wegen langete an Defonomte, wegen 3agbtterboten unb wegen

$eograplnfa)en Vorfommenä oon Anbern, wenn nta)t umfonß ,
boa) gegen

Naturalien ober gegen ©elb $u be^te^en fua)en; bte Littel beg @am=

*neln£ befielen alfo, wenn man alle Gräfte in £patigfett fegt, im

1) felbfttgen 2luffua)en,

2) fielen,

3) in ©a)enfungen
,

4) in £aufa)en unb

5) kaufen.

1) @elbflige$ 5luffua)en.

£>er 2Bonne, welche ba$ <Selbftfua)en begleitet, wirb fein wahrer

$abtnet$mann entfagen, Steimels ben Ineraug für fta) unb für'£ ^abtnet

flteßenben 9htgen mit (£ifer fa)6>fen. ®t tritt mit ber 9catur in »ertrauten

Umgang, ftept fte in ij?rer SBSerfftatte arbeiten, ftubtrt im greien, wo fein



I

Sammeln. 47

3rrtljum taufet, fautev 2Öal)r|>ett, unb belaufet Spiere in tfcrem betragen,

was bei bem AuSftopfen unb (Bfelettren rütfgratjjiger unb bem Auffpannen

rücfgratljlofer Xfykn Ijinfta)tfia) ju ert^ettenter (Stellungen *>on 2Bia)ttgfett

tft; er a^ftra^trt fta) üftaturgefege unb au$ ber Analogie (teuere ©c^tüffe

tton befannten Körpern auf tterwanbte , unb gewinnt rta)ttgen 23li(f pr
Warfen 33eurt£eilung fäuflidjer ^bereiteter @tü<fe, fa)afft fta; aua) kennte

nifr tn ber 2$fer$u$& 2)ann ftnbet er ^et gehöriger Aufmerffamfett 23tele£,

oft (Seltene^ tn $?enge unb ftögt snelleta)t auf neue Gmtbetfungen fleinerer

Spiere, überzeugt fta) aua) t>on ber 3bentttä't mandjer 3Wetfelf)after Birten

mit anbem, unb fa)a'rft fem (£rfennung$ * unb Urtf>etl£ 5 Vermögen im

23efttmmen* (£r fammelt »tet gefa)wtnber unb nur mit geringem, oft gar

fernem ^oftenaufwanb, genießt fpäter bei bem Wmbtiät ber felbft ^ufams

mengebradjten -ftaturforper ein befonbereö Vergnügen, unb ruft babet bte

©elegenljeiten be3 ©ammelng tn bte ^fjantafte prü(f, erntet fo für feine,

wenn gleta) oft nidjt geringe SMlje reichlichen £o|m. (^nbtta) maa)t er

fta) babei gefa)icft $u natur{riftorifa)en Reifen , unb füljtt fta) aU wahrer

9laturforfa)er ergaben über Hof e #anbler. 2)a3 eigene Auffua)en tft aber

auch um fo notjjwenbiger, als man Anbern gar oft bte erforberlta)e $ennt*

nifj ber $u fammelnben ©egenftänbe unb ihrer £auglia)fett ^um ©ebraua)e

nicht ^umut^en , unb tttele f$on an fta) *>on 9ciemanben aug Unwiffenlmt

im Au£forfä)en unb -ftacljftellen, zuweilen aua) aus SBorurthetl geliefert

erhalten fann , unb Anbern baö Aufbringen fo mancher ^u gering unb

unlohnenb fa)etnt, man ftch aua) oft nicht auf Authenticttät »erlaffen barf.

9lücf|tchtlta) be$ Aufenthaltes ber Stytere unb ber 2krfta)erung ihres

gangem mug man freiließ bepufö beS ©elbftfammelns erft @cfel unb gurcht

ttergejfen, ftch Weber t>on ben Säftigfetten ber 9caa)t noa) ber SÖSttterung

abfehreefen laffen, Silbniffe unb @inoben bura) preisen, (Mtrge befteigen,

(Seen, Sümpfe unb ©räben befugen , in Kälbern unb auf SBaiben baS

AaS unb ben Abgang ber £friere bura)wühlen, fogar noch (£tngewetbe

burchfuchen* 3eboa) foll man
L
babet gegen Verlegungen fcor ben Zfykxs

Waffen auf ber £ut fepn, aua) nta)t gteta^gültig gegen ©afte ber Snfeften

unb gegen ben <5a)letm ber ©atra^ter, ^ottu^fen unb ^ebufen tu f. w e

glüffigfetten wirfen ä^enb auf sarte Steile, 3d'^ne unb @taa)eln ent^ünb?

ti$ oft gar töbtlia), wenn fte ein ®i$m$$w aur S3aft^ Daben, bte übrigen

wentgftene fa^mer^ta), unb 9faupenfware fliegen in bte $oren unb i)er?

urfaa;en entfe§tia;eö 3ucfen.

2)te ©egenftanbe biefer (Jrwerb^art ftnb fleinere freie ^tere, bann

Organe, ^unftprobufte unb Verftetnerungen, 2)tefe befommt man aber

nta)t überall, nta)t immer unb nia)t aUfiit fo feicfjt & wirb alfo A,.*om

£)rte, wo; bann $>on ber 3ett, wann, unb C* »on ber Art, wie man
fammelt, gefproa)en, unb i)orau^ golgenbeö bemerft ^an mug fta; ein?

ftubirt, feine 6tnne gefa)ärft, überhaupt in bie ^atur ^u bltcfen gelernt
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paben, wenn man fta) reia)e Augbeute verfprea)en will , unb man wirb,

fo lange man als Anfänger biefeS nia)t fann, aum abftc^ttt4>en (Bammeln

einige 33ei£üfe gewinnen, wenn man fta) einen |tabellarifa)en 3agbfalenber

überbau ©afepn ber ££iere unb t£ren Aufenthalt, über bie gortpflan*

jungS - unb SBerwanblungS^eriobe :c. aus guten 2öerfen verfertigt , wie

fa)on einige, vor$üglia) über
#

3nfeften eriftiren. Ranmuß ijw jeboa) bem

ortlia)en $lima anvaffenb $u maa)en wiffen, ba in einem warmem Alles

früher, in einem fältern, 3. 33. in ©ebirgSgegenben, Alles um einige

2Boa)en fväter geljt.

A. £)rt beS ©ammelnS ber ©egenftänbe.

SBerjtetnerungen ftnben fta) oben in UebergangS * , befonberS aber in

glo§ * unb aufgefa)wemmten ©ebirgen, namentlia) im geuerftein, ©anb,

£l>on, Mergel, treibe unb $alf, aua) im ©djwefelfieS unb (£ifenjtein u. f. w.,

unb gerne in ben bura) 2öaffer auSgeriffenen 33ergfura)en; aber im £f>one,

oft aua) im Mergel verbtenen fte , meiftenS fa)on $erfe$t unb brotflta),

feiten mepr gefua)t $u werben. Der dBammelort fonftiger ©egenftänbe

trifft mit bem Aufenthaltsorte ber Spiere $ufammen, inbem aua) bie @ier

unb gabrifate berfelben bafelbft vorkommen. (£r hängt voqüglia) ab von

ben Drganen ber Bewegung, ber ^efviration unb ber Gmtährung , welche

immer unter fta) fowopl als mit ber umgebenben -iftatur in enger Harmonie

ftej?en, fo bafj festere SBofwung unb Unterhalt in ben ©egenben axibkUt,

bie Jenen fonform ftnb. DiefeS tput fie befto freigebiger, j[e weniger jiene,

befonberS bie ber Drtsveränberung auSgebilbet1

, befto färgliä)er unb 3er*

jkeuter aber, je mel)r fie entwicfelt ftnb. (Sie weist baf>er im ledern

galle einen auSgebejmten, im erften aber einen befa)ränften Aufenthalt

an, unb heftet aule|t viele aus ben niebern klaffen gar lebenslang auf

ihren tylafy, 3. 33. Armfügler, duftem unb 33lafenwürmer, verteilt aua)

Agilität im gehörigen Wla$c, unb maa)t 3. 33. ben (Sa)metterling flugfähig

naa) $erhältni£ ber £änge feines Düffels ,
ba^er ben mit fej?r fuqem,

ber aua) nia)t faugt, plump unb träge. @ben bie SSftobtftfationen ber

Organe zwingen fte aur Eigenheit ihres 2öofmorteS. $?ana)e leben auf

bem 2anbe unb $war auf Ebenen ober ©ebirgen, in Salbungen ober auf

gelbern ober ^ieSbänfen, anbere in (Sümpfen, viele im Gaffer, fügen ober

fauern, unb bafelbft namentlia) ntebere £l;tere im ^one unb (Sa)lamme

ober auf $ieS unb gelfen, unb mehrere nur in glüffen, in @ebirgSbäa)en

ober (Seen. 9?ur all$ubia)te Kälber ohne lta)te ©teilen unb 33ergwäffer

mit ftarfcm galle ftnb arm, oft leer an £tueren, aua) $?üf)lbäa)e, in

wela)en wegen alljta'hrlia) unternommenen 9?einigenS fta) nia)tS galten

fann. 3nfeften, bie ber ^ufeolog voraüglia) ^um ©egenftanbe beS (Sam*

melnS maa)en wirb, unb in bereu fpectellem Aufenthalte ber Arten er

gut unterria)tet fe*m muß, wohnen auf ^flan^en, 33äumen, im £olae,

vor$üglta) alter (Stö'tfe, unter 9?inben, befonberS an gefällten (Stämmen,
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tn 53lätterauett>üa;fen , franfen ^flan^enpängeln ,
grüßten, bann alten

<£fjjtt>aaren unb Kobeln, tn $elm'a)ttt>tnfeln, unter Brettern, ^llgiri unb

©tetnen
,
befonber^ weit ^erftreuten, in ber (£rbe, tn (£rfrementen

, auf

lefern, auf unb tn lebenben Spieren, tn il)xm Heftern unb tn Sßäffern.

£)te $ruftaceen ftgen unter SBur^eln , ©tetnen unb tu (£rblott;ern unter

Söaffer unb an Seifen, fo mit fte btefeg befyült , SBanberfrabben seit*

weis aua) an feuchten Orten
,

gleta) Stelen neuerlta) au$ ben 3nfeften

pte^er aufgenommenen ©attungen. ©a)leimtge £In'ere, mit 2lu3na|>me

Heiner geifert- unb lngerfa)ne(!en, »erhalten fta) im 2Baffer, ©a)lamme,

an febatttgen .Orten , unter ^jTan^en , £aub , locferer 23aumrtnbe unb

^ot^ern, befonber$ angefaulten, unb unter ©teinen, aua) in getfenfpalten

unb an 33aumftämmen ; einige 9J?ollugfengattungen fogar innerhalb be$

£>olseg unb ©efteiue^ unter äßaffer. ©rofie 2D?ufa)eln bewofmen gerne

tiefe unb befa)attete ©teilen , bte unferigen ^or^üglia) in ftagntrenben

glnßbua)ten unb ^ar 311m £f)eil , oft aua) beinahe gan^ eingegraben,

unb ftet) fobann nur noa) bura) eine ©palte $um 3fefptrtren ,
aua) zuweilen

bura) 2Öajferau£fprt$en ober bura) eine tm $rtea)en gezogene gura)e »er*

ratfjenb. 9)kna)mal ftnb fte unter einem aufftgenben $onfer$enbart r>ers

borgen, unb im fltegenben Söajfer ftnb fte immer mit tj)rem £intertf)etle

gegen ben ©trom gerietet, ^ingeweibe^ürmer Raufen tn lebenben £fne=

ren im ßaut^ellgewebe, in 50?uefeln, an unb im £>armfanale, in ber

£eber :c.
, fogar im ©elnme unb tu ben lugen. $?ana)e Spiere |>aben

gemtfa)ten lufentljalt , anbere t>ertaufa)en ü)n bei ^eränberung ü)rer

Drganifatton unb bem Uebergange in eine anbere £eben£periobe; 3. 33.

£anbbatraa)ter wolmen al6 £ar$en im Gaffer, bie metften ©a)metterltnge

al6 £ar$en auf $flan$en , al£ puppen aber an 23aumrinben , ©elänbern

unb dauern, an unb in ber Qrrbe, befonber^ neben lederen unb junge

9JJnfa)eln in glüffen, gerne am Ufer unb {unter ^flan^en. 35tele t>er=

tt>ea)feln iljn aua) bei $eränberung ber Safjre^eit unb babura) eintreten*

bem guttermangel, 3. 33. ©ebtrg^tfnere ber git-ei erften klaffen ^ie^en im

SStnter in -ftteberungen |)erab, norbtfa)e SBogel (boa) biefe mel;r au6

innerem
,

aua) in ber ®efangenfa)aft vr>enigften6 ein bte $wet 3af>re

regem triebe) naa) ©üben, 2Balbt>ogel in ©arten, ©umpf= unb ©c^numm?
ttögel an offene Duell«) äffer, 2Bafferbett>opner in tiefere ©teilen. gröja)c

überwintern im 2öajferfa)lammc , Kröten, ©alamanber unb Antonen auf

bem £anbe in mit £ol$ ober ©tein bebeefter (£rbe, 3nfefteularyen unb

£anbfa)necfen in 33aumri#en , im $floofe unb unter 2aub, ^öl^ern unb

©teinen. lud) 2ßtttentng äußert Hinflug; Sutten i>erfrtca)en fta) bei

unfreunblia)em unb £anbfa)necfen bei troefenem Detter unter ^tnben unb
an ben ©runb alter ©tämme unb ©teine. ©onft pat noa) mit bem (h's

fa)ctnen ber £jucrc an ungctt)ofmlia)cn Orten ber 3ufall fein ©piel,

53. fletncr oft un*>erfel;rtcr £l;tcre in $ögcl-, %m^ibmu unb gifa>
•$c(b'3 bemouftr. 9uittu\icfc&t*tc. 4

*
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ma'gen, erottfo)er 3ufeften unb (S^netfen tn ^aufmannggütern , in «£>er*

barten unb ©amen, womit fte au$ anbern Selttljetlen ankommen. Spaax*

wurmer auf angeftetften 3nfefren , bereu 3nnere3 fte bewohnten.

30?ana)e £agen unb (Strta)e fmb reiä)er an gieren, l?aben aua) oft

eine unb bte anbere, anberwärtä nta)t vorfommenbe Art. einzelne gel?

fenbtb'tfe, aua) oft bte tfolirten 23äume unb @efträua)e fmb üppiger be*

lebt mit ffetnen @efa)opfen als ganze gelfenzüge unb £olzungen. <&kft

man beim (Sammeln auf $?annta)falttgfeit, fo ftnbet man e3 in @egens

ben mit vieler Abwea)3lung begünfttgt, unb £I?tere, bte fta) ftarf »er?

mehren, befonberg 3nfeften fmb gewöfmlia) tn Tlt^x^l an bemfelben

$)la£e anzutreffen, erfa)etnen aua) gerne etlta)e 3aj)re naa) etnanber ba=

felbft. (Streifenbe £fuere fua)en tn ber Siegel wieber t^ren alten äßolims

ort. 3ua/ unb (Stria)vögel mit verborbener, etlia)e 3a|>re an bemfelben

Drte verlauteter (Stimme (wa£ bei angebornem 9?ufe unb bei bem vom

SBater, wojrt aua) obne tjm bura) 3wfctmmenbta;ten verwatfter 3ungen

erlernten ©efange eine (Seltenheit ift) ,
geben 23etfpiele. £)oa) erlebte ta)

Zur 2krwunberung etlia)e SDfale bte alte (Sage beftä'ttgt , baf (Störa)e

mehrere 3«^re baS 9kft unb bte ©egenb metben , Wenn einer obgleia) tn

Abwefcnjjeit be£ anbern weggefa)offen wirb, wo boa) fonft t)etmatf>lofe

$3aare Unterfunft fua)en, unb mit angefejfenen ben ganzen (Sommer bura)

um i^r -tteft fämpfen. $ögel niften im nä'a)ften 3a£ve wieber gerne an

btefelbe (Stelle, unb bie, wela)e zweimal brüten, baS ^wettemal unfern

be$ erffrn Heftes. güa)fe unb £)aa)fe beziehen im £erbftc wieber tfire

alten 33aue, bie fte be$ Ungeziefern wegen verlaffen Ratten, unb 23atra?

a)ier unb gifa)e fommen an tjn-e bekannten ^atcf>plä§e, 3»t Allgemeinen

aber ift baS £jnerreta) an'S ^flanzenreta) gebunben. ©anze SDrbnungen

nähren fta) allein, anbere großen ££eitS von pflanzen, fo bag man fta)

befonberö bei vielen 3nfeftenlarveu, wenn man beftimmte Arten fua)t,

nur naa) bem gutter unb auf fallen geifert nur noa) in grünen (Spalten

unb an 2öuqeln vorfprtngenber einzelner trauter naa) Spieren, befons

berg (Scfmetfen umfe^en barf; unb fletfa)freffenbe £jnere folgen ber

Spenge ber ^flan^enfreffer; zune^menbe Kultur verbrängt batyer aua)

£fnere ber Grinb'ben, z« 23. 33iber bura) Ausbauen ber SBajferauen,

2öaffermotlu3fen bura) £rotfenlegen ber Sümpfe, lotft unb vermehrt

aber bagegen anbere bajn'n
, Vorzügita) 3nfeften unb $ogel. Die ^atur

felbft verfemt naa) unb naa) 2öaffertl)tere ,
vertilgt fogar aua) bte

unbel;ütflia)eren bura) anftrebenbeS Auefüllen ber 2Bafferbef)älter mit

Zugefa)tvdmmter (5rbe fowo^l att mit ber fta) bafelbft fo Ijäuftg bura)

lleberftebeln mit (Sa)ilf unb ^Riebgra^ erzeugten (5rbe, malmt un$ ba=

t;er, wenigftenö (Sügwajfer^oKuefen noa) bei Sättn aufzufua)en. Unb

$erfe£ung von @ewaa)fen in anbere ©egenben ^at zuweilen t^re

3nfeften zur Begleitung, braa)te z« ®> ßoa)enille mit £wm, aua)
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wal)rfa) einlief) Dleanber- unt> $artoffelfa)wärmer als puppen in £b>
fen mit Dleanber unb 3aSmin uns. 2D?an trifft bafjer in botani*

fa)en ©arten manche auswärtige 3nfeften, aua) £anb* unb ©üfwaffers

$MuSfen mit ©ewäa)feu in @rbe unb 6a)lamm bajn%ebraä)t,, an,

unb fiept vielleia)t bura) 2lnfteblung unferer 3'nfeften auf erotifa)en

nun acelimatiftrten pflanzen, befonberS Räumen, ^a?en unb enblia)

aus ij)nen neue Birten entfielen.

2llfo naa) ber 23efa)affenl?eit ber $(äge uab Sagen fann man,

.ff man mit beut 23aue unb ben Neigungen ber Spiere befannt, mit

Ziemlicher ©ewij^eit bie ©egenwart beftimmter Birten vorauSfagen, unb

finbet fta) noa) oft von berfelben überzeugt bura) gälten ,
bura) grag

unb fonftige 3^f^rung an ©egenftänben, bura) Auswurf, Abfall von

23ebecfung, aua) bura) Stimme, bura) pfeifen unb 9?aufa)en beS

glugeS ber SSogel, @a)wirren ber Snfeften, fogar bei mana)en £|ues

ren bura) ©erua). 2luS biefen Umftä'nben lägt fta) ; aua) auf baS $ors

fommen iprer Jhtnftprobufte , (£ier unb 3ungen fa)liegen, z^erläfftger

aber noa) bei ©äugtpteren unb Mogeln aus iprem ängftlia)en 23enef>=

men, befonberS bei lederen aus ber Sßarnftimme* £)ag ein Bogels

neft noa) unentbedt ift, erfennt man am verzögerten 2luffteigen beS

brütenben Gilten* din aua) anbern bekanntes 2Sogelneft fann man mit

fleinen 3ungen, um fte ^u retten unb weiter auffüttern ^u lajfen,

mehrere (Schritte entfernter unb verftedter verfegen. 3a) verpflanzte

fogar einmal baS -ifteft eines 23raa)pie:perS mit @iern, um es vor

bem Unterppgen eines aefernben SanbmanneS au 'bewahren, um 15

(Sa)ul? weiter auf frtfa)en 33oben mit bem beften Erfolge. 2Ser in

SSorftejjenbem nia)t unterria)tet ift, fann oft vergebene fua)en.

ß. 3 ei* ke6 Sammelnd

£eibenfa)aftlia)eS 3nterejfe für fein gaa) erlaubt bem -ftaturaltens

freunbe nia)t zu rupen, im bammeln um fo weniger, ba es an fta)

an feine 3eit gebunben ift, unb bie -ftatur oljne Unterlag ipre @a)ä#e

öffnet. £)oa) liefert j'ebe 3af>reSzeit tljre eigenen ^robufte, von bereu

(£riftenz, fo wie von ber tprer guten 33efa)affenjmt unb von beren

£abljaftwerbung bei günftiger ©elegenjmt baS ©lud fammeln abfängt

SCftan j?at alfo lnnfta)tlia) ber 3eit beS (SammelnS zu fef>en ,
a) auf

2lnwefenl;ett, b) auf 23raua)barleit unb c) auf leia)te £abf?aftwerbung
ber ©egenftänbe.

a) 2BaS 2lnwefenf)eit betrifft, fo entrüeft ber £erbjt unb hinter bie

Spiere, wela)e wä^renb feiner Dauer najjrungSloS fepn würben, unfern

klugen, vertreibt bie ^eifefäjugen, unfere SBanbervögel, naa) <5üben unb

vergräbt bie übrigen in 9ru|)e. Dbgleia) fo baS £jnerreta) faft auSge 5

ftorben fa)etnt, fo finb boa) ber ©egenftänbe beS ©ammelnS noa) immer
4*
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viele vorfmnben, unb oft nur tiefer 3a£re^eit eigen; benn eben fte füpvt

bte ungepeuera 3uge norbifa)er 3SogeX ^u uns, unb ^war bei nic^t 31t ftrenger

$älie auf längere 3eit, fonft boa) wentgftenS bura) unfere ©egenben, unb

bringt bte @trta)oogel näf>er gu unfern SBofmungen. @te gibt uns bte

Spiere ber gwet erften klaffen in ber SBtnterfarbe
,
manche Spiere, rote

(Sajnecfcn unb gifa)e, ba fte fta) an rujjtge £>rte, bte wir fa;on beiläufig

rennen muffen, sufammen^te^en, oft fjäuftger aU im (Sommer, von einigen

fogar Grier, £. 23. von Hutten im £)ecember, von goretfen im 3änner,

aua) fa)on 3unge von Hausieren, unb @nbe gebruarS von 23ären,

Anfangs tyläv^ö 00m £)aa)fe, aua) beinahe im ganzen Söinter (£ter Dorn

fleinen $reu$fa)nabel. <£r lägt femer bei uns einige @äugtl;tergattungen,

als 23ären unb £)ad;fe im ©d;tummer, glebermäufe, 3gel, @a)lafer,

Hamftcr unb ;IJhtrmeltfriere, bann bte 2lmpf>ibien unb bte Waffen ber xM*

gratplofcn Spiere im unb efutfltd;en 28interfd)lafe antreffen, öftere, mit

2luSnafnne ber glebermäufe, überwintern innren Heftern, btefe tu t^ren

Zopten, oft aua) frei in Oettern jmngcnb, bte übrigen genannten Spiere

aber in (£rbe, unter 9ttoo3, £aub, @ebüfa), Holpern unb Steinen in 9?t£en

biefer betben, aua) in Heftern unb ©efptnnften, unb bte SBafferbewofmer

auf bcm ©runbe, auf ntebrtgen ©ewäa)fen, in Uferfwl?ten, aua) im

©a)lamme. 2lm wentgftcn arm ift btefe 3eit an 3nfeften. @te ertfttren

31t jeber Sapre^^ett, aber nur unter verfduebenen $erl;äftntffen, unb ^war

weniger in tljrev SSotlenbung, von mannen, 3. 53, SBefpen unb Lienen,

nur Sßeibt^en Cnur von ber Honigbiene aua) gcfa)tea)tölofe), von anbern,

l* 23. Slmcifcn, nur Switttx , bie meiften aber in noa) bcfa)ränfter %ufc

bilbung als puppen unb Farven ober noa) verfa)loffen in @tern. £)p

fa)on SDftttc gebruarS erblidt man bei <5onnenfa)etn $äfera)en an Dftnben

ft§en, ©ritten il;re Hollen öffnen unb reinigen, ©dmtetterlinge fliegen :c.

2lua) geigen fta) einige Jlunftprobuftc, 3. 23. Hefter junger Mitten, $ofonS

vieler puppen unb £)cdel von @d}nörfelfa)necfen. 9h'a)t gan$ wirb alfo

baS ©ammeln ^ur falten 3aljre^eit aufgefegt, um fo weniger, als eS

noa) ben $ortf>eil gewährt, baß rücfgratfnge Spiere bei fpärlia)erer ^a^rung

leia)ter erlegt, aud) wegen längerer Haltbarfett von entfernten Orten fjer

belogen, lange frtfa) aufbewahrt, unb auögeftopft mit Hdaerfparung am

ofme(?in ge^et^ten £>fen gctrodnet werben fönnen.

£)er grüljling fäfrt bte norbifa)en 3ugvogel, mitunter zuweilen anbere

aU im H^fte auf t{>rem Heimwege bura) unfere ©egenben, unb ^war

etlenb ober 30'gernb naa) $erl;ältnif? ^lö^lta;er ober allmältger ^üdfe^r

ber 2Öärme, labet aud; unfere verrctften 55ögel wieber ^u une ein, unb

3U>ar immer bie fpäter weggewanberten um fo früher, wedt bte fa)lafenbeu

Xfykxc am il)xcx 2Binterrul;c , unb ruft fte ^u i^ren @efa)äften. ©a)on

fobalb fcer ©a)nee fd;mil^t, frieden bte etwas reifern, baper einzeln über^

winterten Raupen am ©raöboben, an Räumen unb $tdtn, befonberS an
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förmigen £>ügein i)erum, rmb TtoUmhn, fovbopX im äöajfer aU auf feint

&aube t>eriaffen'fd;on ttor bem liÄet^en ber $$an§en tl;r SBinterquartter,

ftnb, fo nod) uuverborgen, tu ungeheuerer 3D?enge unb ojme 9Mt)e auf beut

s

23oben 31t ftnbeu. d*r gibt un£ ferner bte nad; 3aln'e^ett v>aritrcnben

Sttn'ere tu il)rem fd)onen Sommerndbe unb mit tl)ren Weiterungen gleta>

fam ün £od;3eitfd;mucfe, bann nod) aU allgemeine |)ec!^ett mit bem

<5ommer Ster, 3unge unb $unftr;robufte im Ueberfluffe. 2)tc Srfd)etmmg

son 3ungen t'ft an bie il)re3 gutter^ gebunben , unb auf bte lange 2)auer

angcmejfener gütterung grünbet ftd) bte roiebert;oUe Wermejmtng vteler

£t)iere tu Stirem 3ai)re, roa£ natürttd; nur foIct)c fefn tonnen, bereu

3unge batb $ur $etfe gebeit)en. Unter ben Säugtjnercn fei$en bei un£

einigemal bte Sftaulnntrfe unb Spt^mäufe, bann alle 9?agetl)tere, mit

2lu0na^me bcr 23tber unb 9Jhtrmettl?tere, aud) tu guten 3at)rcn bte roitben

Scheine ^roetmal; unter ben Sögeln brüten ^roetmat, unb $wav gletd;=

^ettt'g mit bem ^vetmaitgen ^flan^entriebe, bte Batfenfttjnäbet, ^cgcifd)näbel,

^friemenfd;näbe( mit Hu$nal)me ber Reifert, bte Schwalben unb l)te unb

ba bte 2ßad;teüt, 9J?eerlmjmer unb fletne Stelzfüße, bte übrigen 23ogcl

nur bann, roenn bte erfte 23rut früt)^etttg tterungi'ücft Sin 33etfptel *>ou

unbäubtgem S3ermel)rungetrteb t'ft, baß tct) ein £)ornbret)erncft fiebenntat

mit Stern tu Sutern (Sommer au£ bemfelben großen Sd;leeftraud) roegs

nafnn. 3e£t ftnb auct) bte 23egattutrg3=£)rgane, befonbers ber Wogel, am

beutü'd;ften unb ttottfommenften. £)er Sommer, t'ft er red)t t)eiß, erweitert

für maud;e SSogel bte ©rän^e tj?rer fübltd)en £etmatl), unb (aßt fte mel)r

norbltd) t)tn ftd; sertrren, rote fd)ou ^ofenatnfeut unb 23tenenfreffer in'3

fübtid)e 23at;ern unb tut 3a^re 1811 glamingo^ an ben D^etn famem

Die 3nfeften erfreuten, fo Hange e£ warm tft, tu ben Monaten, an bte

tf?re Srtften^ gebunben tft, fo aud) t^re Sier, £ar$en unb puppen, unb

überfa)retten nur bann tt)re -ftaturgefege tu ber 3eti be£ 2Iuefd;h't:pfcnd

au£ ben Stern, fogar aua) tu ber ^al)rung, wenn fte ftd) tu ungeheuerer

Spenge eütfutben. £)te Süßwaffer * ^ofypen geigen ftd) fwuiptfä'd^td; tut

Sommer.

b) gerner fammett man ^ur Sät ber 33raud;barfett; £i)iere muffen

auf. ber bem 3>mdt entfr>rcd)enben Stufe ber 2lu£btTbuug, 3aprc3 unb

&Ifer^2krfct)tcbenf?eit ftel)cn unb, fo Wie aud) bte anbern ©egcuftänbe

be£ Sammelnd, im 3uftanbe ber Un\)erfel)rtl)ett htnfta)th'd) ber S3erwenbung

fepn, bat)er befd;ur)r;te 9rer)tttten ^um 2lufberoat)ren im SBeingetfte im

grül)(inge nia)t i)or 5lb(egung tl)rer alten £aut, bie fa)on erwartet unb

ungefdnnetbig bei ber ^ontraftion be^ ol)nel)tn abgelagerten ilorper^ burd;

ben äöetngeift fid; lostrennt, genommen roerben, roa6 aud; bei ben auö=

gel)ungerten ber gall tftj (ber be*>orftel)cnbe ^aut^ed;fcl ber Sd;(angen

Sctgt ftd; an burd; bte gan$ roetße tobte Slugcubedc), bapcr ^t)tere ber

bctben crften klaffen geroö(;ultd; nur bann ^um 5luöftor;fen gefud;t werben
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dürfen , wenn fte ttteft ün 3U heftigen Söec^fel tj)rer £aare unb gebern,

ber an feine 3eit gebunben ift, begriffen , nnb wenn fte, was befonberS

gemeine, bte man öfter nnb mit 2ut6watyt traben fann, im $erbjle betrifft,

ma)t 3U fett ftnb; baf>er ferner auSgebitbete Snfeften unb ^vimfiprobufte

nur gefammett ^u werben »erbtenen, wenn fte neu ftnb, weil fte naa)f>er

r>erfa)tea)tern ; bajrer $rebfe eigentlich auger ber 3ät (frei @a)atens

wca)fetS, aua) unfere 2Ößafferfa)necfen nia)t sur Ueü, wo fte erneu neuen

fo gerbred;ttd;en 2Q?unbfaum anfeßen, atfo nta)t tm grüj)unge aufzunehmen

ftnb; baj?er enblia) aua) 236'geteter tu aufgefunbenen Heftern frinfta)tlta)

i^rer grtfa)e unb ityrer £augtta)fett jum Sln^blafen mtttetft ber Durchs

fa)etntgfett bet'm Ratten in £ot?ter $anb gegen bte ©onne ober, wenn

fte bttffa)atig ober bunfetgefärbt, beßwegen unbura)fa)etnenb ftnb, mtttetß

2lufftea)en3 eines berfetben ober mtttetft gegen tn'S SSaffer, auf wettern

bte gebrüteten fa)wimmen, 31t unterfua)en ftnb. £)oa) gibt eS 6aa)en gtt

jeber 3af?re^ett Don ^iemtia) gleicher Sottfommenfjeit unb 23raua)barfeit,

aU au£gewaa)fene ©fetete, Söürmer, (Jtngewetbewürmer unb s]3etrefafte-

c) ^etct;te £abj)aftwerbung forbert r>or$üglia) ü)re Seit. Mit |)ängt

bei bieten ab r>on ber Agilität, bei anbern mü)X *>on ber 9?u^e unb

bei mehreren aua) r>om 3ufalle.

a) Slgttitat tagt £jn'ere teia)t entbetfen unb fangen. @te wirb

erregt bura) 2öärme, bura) junger unb bura) $ermejj>rung£trieb.

Söarme erteilt bem ganzen £fnerreia)e £eben£fa)wung , unb bebingt

bei ganzen klaffen, als Simeonen, SDfotfuSfen unb alten fotgenben

bte £cben$u)ä'ttgfett, baper btefe aua; nur hungert, wenn SBärme perrfa)t,

unb fte aua) naa) $krpä(tni$ berfetben tmuftger ober fettner befonberS

fnu)e ^um 33orfa)ctne getodt werben; 3. 53. fonft rare 3nfeften erfa)ei=

neu bei fa)witter Witterung, SBajfertnfeften fa)wtmmen bann auf ber

£)berfld'a)e , ober fonnen fta) auf Saffcrpflan^en , aua) bte ©attung

@a)(ammfa)nede fa)wtmmt oben; £agfa)mettertinge (ajfen fta) bei ©on^

nenfa)etn fo lange feljen , als fein £pau liegt , unb *>erfrtea)en fta) bei

unfreunttta)em Söetter, £)ämmerung£= unb ^aa)tfa)mettertmge beleben

nur warme winbftttfe 2lbenbe unb -ftaa)te, unb i*anbmouatefen friea)en

alte naa) einem warmen Dtegen, r>oqugüa) 2lbenb6 unb griu)e, penwr.

2Öa3 $weifcn$ junger betrifft, maa)t er Spiere unruhig unb naa) bem

Orabe fetner @tdrfe fiü)n unb ben ©efatjren tro^enb
,

ba^er fte überalt

bermn^c^en, fogar mana)e wette Söanberungen »orne^meu, 3. 33* bie

3ugttöget, aua) $36'(fe, weswegen £j)tere im 2öinter bei @a)nee fta)

Ieia)ter in gatfftrtde »erführen laffen. Die metften $ögel, Slmp^ibien

unb 3nfeften ge^en bei ^age, bie (Spinnen
,
^ruftaeeen unb beinahe alte

@äugu)ierc bei ber 9^aa)t, bie 23atraa)tcr unb gifa)e aua) bei £ag, bba)

me^r bei 5]aa)t ü)rcm grage naa), befonber^ 33atraä)ier bei fatfenbem

^au. 5lua) mehrere Raupen fommen nur 9?aa)tö ber^or. Slber ges
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wo'l;niid) füttern ftd; £agtlnere nur frujje unb gegen 2lbenb unb ^ac^t*

totere nur beim (Eintritte unb 2luegauge bev Vlafyt ,
reißen aber p TOts

tag unb SDfttternactyt. Sleußerft freggierig aeigen ftd) viele 3nfeften bei

bevorfteljenbem Regenwetter
, ftd) gleic^fam auf einige Safttage vorfef?enb.

(Jnbltd) zwingt nod; ber gortpjTanpng^trieb bte Spiere ^ur Agilität unb

$um (£rfcf)etnen vor bem (Sammler ; wn tpnt angefeuert ftnb oft bte

fd)laueften X\)\txt tt)te geblenbet, unb bte ^urudge^ogenften freuen ftd)

ntd)t, fogar Dtadjttfnere beim £age hervorzutreten
, felbft ber Maulwurf

vertagt feine ftnftere Sßofmung. £)te Zl)kxt ber erften $wei klaffen,

befonberS Munden irren l;erum; letztere fetyreien metften$ eigene £one,

unb 3U>ar bte S3oge(
, fo tauge fte 2ötttwer ober 3ttnggefellen ftnb, unb

fämpfen um ben 23eft(3 ber 2Beibd)en mit etnanber, 9taubtl;tere unb 3Sö=

get aua) nod; befonber^ um gewijfe 33e^irfe ober gangräume, woburd)

gugteirf) fta) biefe $u unferer Sßerwunberung tu fünfter 3eit unb fa)6'ufter

Drbnung über gan^e Cfrbftrtc^e verteilen. 2)te Sßafferfcfytfbfröten forn*

men ju 2lbfei$ung il;rer (£ter an'3 £anb , bte 23atraa)ier an ftefjenbeä

^Gaffer, bte gifcfye gießen , wenn fte aud) fonft noefy fo tief liegen, an

leid;te (Stellen, unb bte 3nfeften, beinahe alle mit t^rem £eben im x>oU

fenteten 3«ftanbe nur auf bte fuqe Dauer iljrer gort^flanjung befdjränft,

fucf;eu fepr eifrig etnanber auf, unb bte SÖßetbc^en trachten jrienacfy jum

(£ierabfetjen naa) Körpern, welche ber au^gefommenen 23rut gleich ange=

meffen ftnb, 2lud; vermehrt nod) bte £tebe $u ^inbern bte S^ä'ttgfeit

ber meiften (Sä'ugtluere unb 23ogel, fo audj ber £i;menovteren; viele

tragen unermübet Material ^u Heftern unb gutter 3U, unb Raub=, (Bings

unb Heine (Sumpfvogel flattern in unfrer 9cä'f)e herum, wenn wir if>ren

3ungen na^e fommen.

ß) (Eine weitere günjn'ge §ltt $ur Ueberfommung mehrerer 3T|)tere

tft bie ihrer Ruhe, bewirft burd; gewöhnlichen (Sd;laf ober eine 2lvt von

Betäubung. 3m erften galle befa)letchen wir -ftaebtthtere bei £age tu

ihren Verbergen, 3. 33. (£uten in Nochern alter dauern unb 33ä'ume,

23atrad)ter unter £ol$ unb (Steinen, unb befonber^ 2lbenbs unb )RafyU

fdmtetterltnge im ©chatten andauern, 23aumftämmen, h^ernen 3äunen,

$fä'f;len, £aub mi , umgefehrt aber mand;e £agtl?iere, 3. 25. $ogel, bereu

(Sd;lafftellen wir au3gefunbfa)aftet ^aben, bei ber 9?acht, unb allerlei

3ufeften 2lbcnb3 ober 9D?orgen3 unter (Steinen, Stuben, ©enifte :c.

;

aber befagte (Schmetterlinge mug man früt;e fuc^eu, ba fte fväter bura)

bte @onne infommobirt, wadjfam unb fd)eu Werben. 3m ^weiten galle

überrafd;en wir X^tere tu einem 3«ßanbe von Dpnmaa)t, burd) $Mlte

bewirft (Sie entfräftet empftnbltd;ere @efa)ovfe, beraubt fte meiftenö

betf ^Bermogen^ 31t entfliegen, unb verfeuft bte vorhin genannten klaffen

unb (Gattungen in 2Sinterfa)laf 6d;on t#|te mad;t viele fleine Spiere,

33. l'ibetlcn unb Tagfalter, an frifajen
s2lbenben ftarr, baß man fte
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Wm ©rafe, ©emäuer, ledere befonber^ in blumenreichen äßtefen unb

©arten nur fo ablefen famt, unb fte fta; fw#en$ nur auf ben 23oben

werfen, wenn man fte beunruhigt. Die nämliche gute trübte fyält man
aua) SDcorgenä.

Y) Rod) begünfttgen anfällige (£retgmf[e ba$ (Sammern: Raffe vom
Regen ober Xljau locft bie fchleimtgen %l)kxt, ^Batraa)ter, £anbfa)neden

unb Sßürmcr aus ihren Sd;lupfwtnfeln, aud) 33atraa)ter unb blutige!

au£ bem SÖaffer, wohin fte grodenheit, ba ihnen bte Berührung trod=

ner Körper %u viel @a)Ietm foftet , aurüdhält; naher Regen unb Zfyau

fe£t Regenwürmer unb ihre geinbe, bte £auffäfer, bura) ein befonbereä

$orgefül;l in %fyatt$ät. £agel lähmt Ztytxt ohne Dbbach, 3. W. 2Baf=

ferläufer unb Regenpfeifer auf (Sanbbänfen, unb wirft, wie aua) ©türm

l;od;ft£enbe Raupen, 3. 23. von Stuben = unb £annenfdjwärmern herab

unb junge $ogel au3 ben Reftern. din (Sturm auf bem sD?eere reißt

allerlei (Seetfuere von ihrem Aufenthalte lo£ , unb fa)leubert fte mit ben

äöellen an bte lüften, unb bte (Ebbe, welche ^war ihre 3eit fyäit , unb

un£ nur ber fte bcglcitenben ähnlichen (5rfMeinungen wegen hier in (£r=

innerung fömmt, gibt ihrer aud; oft eine Spenge pret'g. Dag Austreten

ber glüffe unb (Seen txäht Säugthiere, weld;e &Ü)\tn auf ber übers

fchwemmten ©egenb
, befonberS am Ufer bewohnen, aug, fpült an baS

©eftabe, unb gwar bei gtüffen voraügltd) an ba£ (Enbe von (^inbeuguns

gen, bei (Seen aber wegen meifteng von Söeften l)tx tretbenber flärferer

^Bellen an'3 öftltdje Ufer fogenannten (Schlid; ober (Sd)ltd (Abraum in

ber mtneralogifchen (Sprache) nä'mlia) unter allerlei ©enifthäufchen, aua)

an (Steine unb <Sträua)er ja)b'ne «Schalen von £anbs unb 2öaffer=2Rollugs

fcn
, h^ptfäd^^ für SRanche fonft fo fchwer ^u fua)euben fleinften

Arten oft in 5Renge, unb alle brei big vier (Stunben Weiter mitunter

einige anbere Arten pin, Xorft (Schwimmvögel unb beim 3urüdtreten

(Sumpfvogel bei, unb lagt in ©ruben allerlei SÖafferthiere aurüd. Die

3ur ^rütc^eit auggetrodneten Seen bieten Refter mit @iew vorn (Sa)tlfe

getragen, wela)e bie (Schwimmvogel ntd;t mehr befteigen fonnten, aua)

9Rolhtefen an. ©fattet^ belaftet auweilen $6'gel, bie ofme £)bbaa) lebertr

unb beraubt fte beg 2krmögen£ au flogen; fo fing td) mit meinem £unbe

gwei mit biefem Unglüde betroffene große trappen. (Später <Sa)nee, fo-

genannter Nachwinter tyäit bte 3ugvogcl auf bie 3eit feiner Dauer

hungerig unb unvorftd;ttg an ben Ort hin*, wo fte gerabe eingefallen

ftnb. heftige tälte, befonbera 3U Snbe 3anuar^ unb Anfange gebruar^

wirft fo empftntlta) auf glebermäufe, bag fte pfeifenb einanber in ben

i^odjern ber &trd;>enmauern
,

geifert unb ^ä'ume herum« , oft gar hinauf

brängen, fobann, unfähig 31t fliegen, auf ber @rbe liegen, ober fel^

ntebrtg h^ugen. gerncr fommen noa) in gorften beim ©raben unb @pal«

ten überftänbiger (Strünfe eine 9)ceuge Farven unb ^upven von (Sd)ro=
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fem, govft*, bracht*, @$neU* unb Bocftafem jc, $um SSorfc^eme. @nb;

ti$ beleuchtet no$ @onnenf$em bie Zäunte unb Beelen, bai S#ttf

unb ben Äa|fetgÄib ^um letztem £)urchfud)ett. 2iber iktafwgett

wm gkffett im SBajfer fmb 28inb unb 9?egen, bie beffen Dberflädje

in $itternbe Bewegung bringen, fo bag ftd? nifti ftcfef erlernten lägt,

fo aua) bai (Schmelzen bei ©d(meei unb langer 9?egen, bie baffelbe

trüben. 3um 23efucf>e ber ptfufer, bie boch metfteni »on SBtefen

begränp fmb, eignet fta) wegen ungehinberten unb troefnen ®i%iM lit

3eit t>or bem Sluffeimen unb bie naa) beut gffim#tit berfelben, fo

wie $um 2luffammeln ber ^olluifenfd;alen im glugauiwurfe ber

grühling tfor bem 2ötefenauipu£en , mit welchem er fonft weggeräumt

wirb, ber Wälifyt 3eitpunft ift. 2luch muß ber (Sammler noch bei

gtuf^eftifffattonen unb bei bem (Kraben *>on Kanälen auf gefunbene

f etrefafte aufmerffam fe*)n, bei erfteren aua) naa) beigelegten 9JMu$s

fett ftch umfel;en, überhaupt alte ©elegenheiten ^ur Bereicherung feinet

MMmd fennen unb fuc^en.

C, 5Xr t unb Söeife ^u famm ein.

Zfyitxtt wenn fte in ber $utl)e ober langfam unb nicht gefä'hr^

ltd) fmb, werben mit ber £anb ergriffen, bie übrigen aber burch lln-

wenbung t>erfd;iebener @eräthfd;aftcn unb SSortJjetle überliftet , woson l;ier

bie ^wecfmäßigflen angeführt werben, um fte, will man ftdj ihrer ntd)t

felbft bebtenen , boch Lieferanten anraten gu tonnen.

°0 gang größerer & friere,

©äugthiere unb 336'gel erlegt man am beften mit ber glinte. Wart

fud)t Styuxt ju befd)lei$en , unb auf bem Slnftanbe gu erlauern, wenbet

letztem aua) im Hinterhalte, wohin man ftdj biefelben zutreiben läßt,

aua) ^ur Wärtern Söintere^eit an nur noa) offenen Duellwäffern in einer

(Schilf; ober gtchtcnfwtte auf 2Saffer*>b'gel an , unb $ftap ^ur 3ug$eit

biefer
,

^ugtetc^ ber (Sumpfoögcl an ©eeufer eine Sßanb *>on gta)tenfträus

ehern, um ftd) fywitx ihr fd;u§redj)t nähern 3U tonnen. Wlan locft ferner

^taubtluere burch nachgeahmte (Stimmen ihrer gewöhnlichen Beuten, 5. 33.

burch 5lngftgefchrei eines jungen Hafen hevfcet, täufät Xfykxe burch 9?ach*

ahmung ijn'ei 9tufei ^ur ©efelligfeit , 3. B. bie m gamilienoerbanbe

lebenben ; reip anbere aus Cnferfucbt ^um Herbeifoinmen in einen ^ampf,

fogar ben Äucfuf, ber fein 293eibd)en unb ben $um SBcrtl; eilen beffen

£ier in anbere Hefter erforberlta)en Bewirf htyauytet
,
aua) hi^u auf feit-

fame SHScife einen <Spea)t, nämlta) bura) Klopfen am glintcnfolben ä'hn^

lid; bem Laute bei Hadeni am Hol$e. Einige bewegt man jum Heran?

fommen aui ^pcttna|>me
, 3. B. @eefd;walben ,

befonteri bie fehr fd;eue

©tüberifd;e, bie wenigfteni ^ur Brutc^eit 31t il;ren unglüdltdjen ©d;weftern,

bie fte fallen fel;en, eilen. 9J?an fd;(eubert 31t biefem 3^ecfe »or ihnen
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ben 23afg einer gemeinen @eefdjwafbe auf, ben man an ben gfügefn,

bem $o"pfe unb <3a)wan$e gegen Ilteffett biefer Steife mit einem burc()*

gezogenen gaben »erwaprt, unb pxm fiebern SÖSurfe in ber Witt mit

25fet befdjroert f>at. ©efeflfcjjaften, wefdjen wegen sermeprter Slufmerfs

famfett immer fa)wer bet'sufommen ift, täufcfct man baburcf), baß man

fdjuef, aU wenn man an ifmen vorüber eilte, gegen fte ptntauft , unb

$W%ity auf fte abfeuert. (Subita) benügt man noa), wenn man ©efegens

pett pat , unb guter gfugftt)ü# ift , bie Ujmfmtte in gafanerten, befon*

berS 3ur ^Sauber^eit ber gaffen. UebrtgenS nimmt man au$ ©efefffdjaf*

ten t>on Spieren t>or äffen baS feftenfte unb fa)önfte auf's $orn. £üts

ftd)tfta) gefdwffener Entere, wenn fte ^um SluSftopfen beftimmt ftnb, fmt

man pr 23erf;ütung beS 35efdmut#enS burd) 23fut unb 2Dkgenfeua)ttgfeit

bie £Borftcf;t ^u gebrauten, baß man fte, wenn fte na d) bem @a)uffe noa)

feben, fogfeta; tobte, unb ffeinere 23ögef an ben güßen frei pafte ober

aufhänge, hU bie ©^ufwunbe fta) bard) eine 33futfrufte tterftopft f>at;

ferner, baß man ftävfere Sßunben größerer S5ögef, fo wie autt) bie ber

©äugfptere mit Stoffen gefdjmtttner 23aumwoffe befege, ober mit gepüf*

oevtem @ppfe ober feinem ©anbe beftreue, baß man enbfta) äffe tton

fviferem Sdjmuße mit £öfd)pa!pier reinige, ben SD?unb aud) mit fofcfyem

tterfiopfe, unb jebeS ©tu'd ffeinerer $um ^adjpaufebringen in ein eigenes

Rapier, bei warmer Sßttterung noa) mit frifajem £aube umgeben, ein*

wtefie. Wlan fiept bie fo befmnbeften oft gar ntcf)t für gesoffen an, er*

fpart aud; an tjmett bie 2lrbet't beS 2Safd)enS. Dabei unterfaffe man

nta)t, bic gebern eben ftreidjen, aua) auSgefaffene unentbeprfta)e gum

(gtnfefcen mitzunehmen, ^fetne 23ögefd)en fann man, um fte untterfefjt,

ja fogar febenb 3U befommen , mit SBaffer fdueßen, wenn man auf

ben ^apterpfropf beS ^3uft>erS ein paffenbeS ©tümpfdjen Unfd;fittficpt

flößt, unb auf biefeS ben £auf ttoff SBaffer gießt. (Sine Portion "Oued=

ftfberS auf bem ^3apterpfropf mad;t mit weniger Umftanbfiajfett btefelbe

SBtrfung. Slber Spiere, bie man fangen ober gefangen faufen fann, foff

man nid;t fließen , am wem'gften unter ben SSögefn.

Dann bringt man 511m gange ber ffetnften Säugtptere bie gemeinen

Droffeffatfen in Sfnwenbung, beftefmtb in einem ttterfettigen @tücfe £of$,

baS an einer Seite mit etlichen tiefen £öa)ern jum '@tnfd)fießen gu bem

ptnten in fte gefegten gutter unb am Eingänge mit £)raf)tfdmellen gum

Crrbroffefn »erfepen ift, aua) bie befannten brabtenen 9ftauSfaffen , bereu

©d)fupfföa;er gur @rfeta)terung beS (Ein * unb gur $er{n'nberung beS

SluetrittS naa) innen mit enger gufaufenben @taa)efn befetjt ftnb. Wlan

fann fte in etwag größerer gorm auf etwas ftärfere Spiere Wie (Sieben*

fd)fäfer unb 2Öaffermä'ufe gebrauten, ©onft bebient man ftd), befonberS

auf Räumen, ftarfer 9J?aifenfäffen; enbfia) nod) für @pi^ * unb gefbmäufe,

gufatttg aud) für 3(müpibten- unb Snfeften gfaftrter, einen 6(pup tiefe

v
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£öpfe, t>ie man 311m £tnetnftür$en berfelben tn ben 23oben bem 9fanbe

gleich eingräbt, befonberm tn gelbfurchen, wo %tym lieber laufen, unb

an £ecfen.

Sehr ^ort^ett^aft $um gange ber Säugthiere ftnb nebft ben gewöhn«

liefen groß evtl nnb Hentern £elleretfen öoqügltch bte £aaretfen. OJflan

fepe bte Slbbtlbung £afel 2, gig. 1.) Diefe ftnb nicht gemein; ich

betreibe baper ein folgern: Em beftel;t aum zweien, einen Sa)uh langen

(Stäben, bte unten mit einem ©ewerbe bereinigt, gegen etnanber mit

einigen Dornen, unb am Enbe mit £acfen, ber eine nä'mlta) mtfthacfens

ähnlich mit einem weiten boppelten, ber anbete mit einem einfachen befe$t,

unb mittelft einer ftarfen, auch bei £eltereifen gewöhnlichen geber, bura)

bereu obern 2lrm fte sorne in einer snereeftgen Deffnung gehen, unb auf

bereu untern fte mittelft einer angebrachten (Schraube befeftigt ftnb,

$ufammenge£alten werben. Die Stäbe unb bte geber ftnb t>on gleicher

£änge, unb ber Stab mit boppelten £acfen fte^t auf bie Seite ber geber

£tn, unb auf ber Beugung ber (entern ift noch ein awet 3&tt langem

unten mit einer $erbe serfehenem unb beweglichem IBtättc^en angefa)raubt.

Um biefe gatfe aufzuhellen, brüeft man bie 2lrme ber geber einanber

nal;e, legt bie Stäbe aumetnanber, unb $war ben mit ^wet |)acfen auf bie

geber ^urücf, fyadü attba bam befagte 23Iätta)en mit fetner $erbe auf bte

33aftö einem btefer £acfen, aber nur $on innen , unb em bleiben hieburch

fdjon bie Stäbe geöffnet. Dann fpannt man noch ein $ferb#aar *>on

bem ©übe bem emporfte^enben einfa)ia)ttgen $acfenm $om anbern Stabe

herüber an bte Spiije bem 23lättchenm, unb £at fo Willem fertig, berührt

ein £fner im Darübergehen bam £aar, fo weicht bam 23lättcf)en ttom

£acfen, ber Drucf auf bie geber hört auf, unb bte Stäbe fragen auf,

unb paefen em. Ein ^aaretfen hkut noch bam bequeme, baf? man em

aum etnanber gefa)raubt, geber, Stäbe unb 23lättchen in ber £afche an

Drt unb Stelle bringen fann.

2D?tt ben seitherigen £ocffpeifen, womit man Schlagetfen föbert, bin

ich gleichwohl bei ^flansenfreffern, wo man befonberm £)bft, für fleine

aber £anfförner, auch bei geringen 9?aubthteren, 3. 33. Spt|$mäufen, wo
man Mehlwürmer anwenbet, etnserftanben, nicht fo aber bei eigentlichen

S^aubthiereu. (Sin folgern merft 3U tttel Iftmft, ober etwam Ungewöhnlichem

tu ber 2(nftalt, unb hat J>tebef ben 3nfh'nft bem TOgirauenm unb ber

Schüchternheit. $oü) von ber 3U fangenben £|tetatt an bte galle gelegt,

ber aber tton einem aumgewachfenen £l)kxt fepn mug, weil ber t>on

einem jungen noch nicht feinen fpect'ftfchen ©eruch §at, fanb id) tuet

fachbienlichcr unb felbft tn ber Statur gegrünbet; benu W03U wären wohl

gerabe bte fchlattcftcn XljktQattmxQcn angewtefeu, ihre Erfremente auf

Erhöhungen, Erbfa)ollen unb Steine gu fegen alm 3m: 33orfi'cl;t unb gleich

fam sum Söegwetfer? Ein anberem natürlichem Wlitkt, wenigftcnm bte
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inetften D^aubtpiere in gaften ober auf einen ^lag gum Scpuffe 31t locfcit>

ift aud; biefes, bag man bie Hfterbrüfen Qu beiben Seiten be£ Hfter£,

bie ben d'rfrementen ©erucp intttpeiien) %vlx $ermeprung bei* ^affe mit

^üpncrfett abreibt , unb einen bamtt beftrtcpenen £eimvanbfled an einer

Scpmtr über eine Strede fort unb bura) bte gaffe ober bte an ben ge=

tvünfcpten $ia£ fcpletft. Untrügu'cp tpttn bieg aucp jur 33egattung05ett

für
sDcannd;en bte ©en Italien pt^tger sIöetbcpen. Uebrigemp bringt man

Getiers unb £aaretfen auf bem äßea)fe( ber Spiere an, unb bebecft fie

mit etu>a£ ©ras, £aub u> f. w. , ba$ ftcp jmnäcpft vorftnbet. Huf fepr

fcpmaien 3Bed;fetn , 3. 33. auf dauern verftcpert man ftcp be6 gangem,

tvenn man vor ba£ difcu ein 33üfa)eld;en Horner legt, unb pieburcp ba3

Spier $um Sprung über biefeö in j[enee>, ober von ber anbern Seite per

vor bem SDarüberfei^en 311m Huftreten auf jiene^ zwingt Sonft aber fteftt

nran bei ber Neigung ber Säugtptere 31t Sducidnoegen alte gaUeu an

verborgene Drte, nicpt frei, unb bte mit Sd)(upf(od)ern immer mit ben=

felbcn gegen Staube, biefe Zäunte ober bicptee ©ebüfcp.

Hud; 6a)uel(fd;{ingen verbtenen Hinoen'oung au äßecpfeut: <£ß iotrb

eine ©tauge , bte frei an einer Sdwur eine mefftnge Scph'nge tragt,

perabgebogen, unb mit einer $erbe fdnvad; in bie $erbe einer anbern

Stange geaicft, fobaun bie Sd;h'nge mit einem 9?ei$d;en $ur Seite in

^td)tung gepalten. 2)a3 taufeube Spter reißt bie Sd;(inge unb Stange

(o£, unb fttrbt ben Sob bes (£rpäugen&

2lu£ feierten Kopien polt man Heinere Spiere mit einem £)raptpaden

perauö, ben man nacp bem £aufe jener frümmt, bie giebermäufe aber

in taugen 33aum = unb 3D£auerpopien, bereu obern 9?aum fte bewopnen,

treibt man mtttclft 9faua)es von einem in benfetben ange^ünbeten 23üfd;els

d;en troefnen ©rafe3 ober i*aube£ ^um Ergreifen perab.

@ine teiepte Wct, glebermaufe, auep 23ögel, roetepe Snfeften im ghtge

polen, $u fangen, ift foigenbe: Tlan bhxbct eine feine Hnget, mit einer

lebenben gttege ober nur mit einem SSogelfebercpen bebedt, ba£ infefteus

äpnüd; mit Seibc getrudelt unb ^ugefdjnitten ift, mittel)} eine£ Seibens

fabcn6 fcpwebenb an eine Stange, unb ftedt ober palt fte am Stricporte

biefer Spiere pin*

3um gange ber $ögel btenen uaepftepenbe Sßerf^euge, unb gwar crftltcp

ivenn e£ Einern um Räuber 3U. tpuu ift, ba£ befannte fogenannte galfen?

etfen (f. Safe! 2. gig. 6.) 2)iefe3 (Eifen votrb auf ©artenlauben, Spür*

ftöde, -iDcarffteine unb auf eigene aufgerichtete 9?eiftgpaufen ober ^fäple,

befonberö in baumarmen £agen angebraept, unb 511m gange mitteift lieber?

brüdenö ber geber, Huoiegen^ ber S'Japmen unb mittetjl 3neinanbcrs

greifend ber bät>m Stiftpadcpen ^uredjtgefteüt, bann nod; unter bem

Si^ftabe mit etwa^ £aub gebedt, roonad; bei 53erüprung biefe^ Stabes

bie |)d'dd)en bei iprem wanfexben Siöe etnauber au^iaffen, bie 3?apmen
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miitdft ber frieburcp freigeworbenen geber aufbringen, unb befonberg im

Sötttter mitunter manche feiten e duU crpafa)en

gerner Stecfgarne, bie befannten £üpner = unb 2öaa)telgarne, bie

man für £üfwer auf ©ängen im ©rafe unb ©ebüfdje, für Sumpfvögel

im ntcbrigen Sa)ilfe unb für Schwimmvögel au£ 9?öl)rig ein Drittpeil

unter 2Baffer anbringt.

Dann ba£ befannte £änggarn für fleine $öget. (?D?an fe^e SEaf. 2,

gig, d.) Daffelbe binbet man $um 2luffpannen an gtt>ct etwa 7 Scpup

lange Steingaden, ffcccft es mit bcnfelben neben einem 3aune, gleichviel'

ob er fd)on belaubt ift ober niept, tu fenfrea)ter Stiftung JjerauS auf,

unb verteilt ba$ mittlere ©arn g|el(|maftg ^wifajen ben äußern» 9hm

flopft man, um 23ögel auftufa)eua)en, mit einer ©erte auf ber entgegen?

gefegten Seite be£ 3aune$, fcfjon in weiterer gerne anfangenb, befmtfam

gegen jenes l;in. Da paben bie meiften aufgejagten SSogef bte ©ewopnpeit,

ftreefweife am 3aune fort^uftreiepen, geraden fo an'3 ©am, flogen ß'a)

mit bem lodern TOttelnege über bie gekannten SDfafcpen eineö Bingens

nege£, unb fangen al^bann barüben in einzelnen 23eutela)en. Die 3agb

läßt ftep/ift ber |>ecfenpö *an3> öon ker atibern Seite per wteberpoten,

auep fonft noa) <$wifcpen ©ebüfcp unb Scpilf aufteilen, wenn man ba$

©am querüber vor einem 33ufa)e ftedt, unb von einem anbern pinau$

barauf pintreibt. 2lucp bei ber 9?acpt lagt ftep bavon ©ebrauep machen,

mittetft einer pinter bem ©arne gefegten ftarfteueptenben Laterne
, auf

welche bie burcp ©eräufcp aufgefepredten unb in ber 2lngft $elle fuepenben

Sßögel pin^ueilen.

Das galfenneg. 33ei beffen 2lnwenbung wirb ^ttm Slntoden ber

Raubvögel eine £aube ober ein junget ^am'nepen, unb ^war wegen

weiterer 33emerfbarfeit von weißer garbe auf ben 33oben unterm ©arne

angebunben. Stößt nun ein foleper auf biefe£, fomme er feinem triebe

gemäß von oben ober von ber Seite, fo reißt er baS -Ifteg nieber, unb

X)erwicfelt ftep mit ipm.

Diefe 2D?afcpine pat baS ©ute, baß bei ber £odcrpcit be$ ©arnS

bem ©efangenen es unmöglicp wirb, bagfelbe weg^upeben unb ^u ents

fommen , ober ftep am £opfe $u vetftoßen , unb baß jte für bie meiften

2Sögel auf Räumen fowopl al$ auf bem 23oben Stnwenbung ftnbet, im

Ke$tern galle aber eingefenft werben muß, fo baß ber $ogel eben ptnein=

läuft. Wlit einiger 23eränberuug fann man fie auep für alle $ögel t>ef«

wenben , bie im gtuge auf beuten perabflür^en , 23. auf galten , wenn

man jte vergrößert, unb unten mit einer feierten unb ltd;ten Duerabtpet-

lung §um <5tnf:perren eineö Kebenben £ocfmittcfö i)erß'el;t
, fo wie auf

Seefd;walbcn unb ^föget, Wenn man ftc ftatt bc^ 33obenö mit einem

©drucken fd;Iicßt, unb mit etlichen gifa;en auf'ö Sßaffcr fegt, friert mit

einem gaben an'3 Ufer pä'ngt. dntüd) bient fte gum gange ber Sitten,



62 &ß>titt Äa&inet$=95eiTu$tiiitt}.

wenn man unterhalb tljrer bie 3ungen fo anbringt
,

baß fte jene
, ojme

#fttetn$ufpringen , ntd)t a>en tonnen.

Die fogenavmten Stylaggärncljcn fmb vorjüglia) für (Sänger. 9)?an

vergleiche bie 3«feitng £af. 2, gig. c.

£>te@prenfcnbagegenlajTcn ftd) faft für alle Heinere $oget anwenben.

%ud) bte ©d;nellen vcrbtenen Empfehlung; enblich noch (Sulingen

ober ©Reifen, gefertigt auf fferb^aarett, nnb 3war für Heinere 23ögel

von ber 3D?ähne, für größere von bem (Schwanke, bte man überall an=

bringen fann.

SBemger gerne nnb nur auf etliche Sanieren gebenfe ich be3 gan=

gee mit SBogelleün. £)er au£ TOftelbeeren
, befonberf ber in hatten au£

3u>rten nach £rteft unb von ba naa) Salzburg an ©pezereihänbter ges

liefert , unb erft $um klebrigwerben mit 23aumol ^ufammengefablagen

wirb, ift ber befte. Sftan winbet ihn mit einem ©patet an bünne @a)üjTe,

unb hat bann fogenannte £eünruthen, bte man auf folgenbe SÖetfe Vers

Wenbet: 2lengftliche $oget, wie bie brütenben , bann bie weniger fa)euen,

wie bte 3eiftge ,
Reifen unb @oIbl)ä|)na;en

,
auo) unerfahrne 3nnge f>afcht

man bura) Berührung mit einer an ein @tä'nga)en gebunbenen feberftels

biefen £eimruthe , unb $ie$>t fte ^u ftd); bie gerne auf freien 3weigen ober

(Storren lauernben treibt man auf ftrohhalmbide Ruthen, bte man auf

wentg$wetgtge ©erten unb zwar zum ftärfern Unlieben im herabfallen,

wo bie $ö'get ihre glüget auebreiten
,

mittelft hülfen au<? ©tüc!a)en

Od)ilfrol;r locfer angebracht ljat. Wlan fteeft fte aua; an. £ö'hlen , bie von

Sögeln bewohnt werben.

gür alle gangmethoben , wo man gutter anwenbet, empfehle id),

nur wenig anzubringen, weil vielem mehr fa)eu al$ lüftern maa)t, bann

aud; außerhalb ber gälte einen Riffen ^in^ulegen, unb bte 3nfeften,

i. 33. Mehlwürmer, bannt fte fta) rühren, unb ben $ogel retten, am

^intert^eite an lange bünne ©tednabeln gefpießt, auftufteefen, ober fte

in ben Sinfel einef znfammengelegten feinen Dra^te^ au zwängen, unb

von unten l;inauf mit einem angehobenen 9?tnga)en feftzuhalten.

3ule§t erinnere ich noch an ben gang mit Ingeln. grofa)e , wenn

man fte ntä;t bei 9?äfj"e, befonberf 2lbenbs im behauten ©rafe fucht,

ober wenn man Auswahl wünfeht, fängt man mit einem Slngela)en, ba3

man mit einem Snfefte ober nur mit trgenb einem
,

obgleich für fte un=

genteßbaren Körper befteeft, unb vor ihnen bewegt 3" btefem gange,

fo wie befonberf noa) zu bem ber gifche , wenn man etwa einer unb

ber anbern «Seltenheit l;abl;aft werben tonnte, bebient man fta; etnef

«Spazicrftodef, ber auf bret in etnanber gehobenen Stäben , ber innerfte

auf gtfebbetn beftel;t, unb aufgezogen einer langen ©erte gleicht 5ln

biefen fnüpft man bie 5lngelfa)nur, bte am @i>be in 2 ober 3 einen
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<B<f# lange, bünne fetbene (Schnüre mit 2Ingetd)en, m fünftliche 3nfef*

ien gehüttt >
ausläuft Wlan fd;teubert von Bett $u 3ett bte (Schnüre mit

ihren totem auf ben Söafferfptegel , reo fte f?*h tieften unb emfenfetu

auch leicht bte gtfehe täufd;em 3nfeftenähniia;e ©eftalten fertigt man

aus £aaren, gebera)en unb unbesonnener (Setbc, bte man verfdnebent*

lieh aufa)netbet unb $ufammenfe£t, aua) lange gebrauten fann. £)o^elte

Singein ,. unter einem rechten 2ötnM an einem gemetnfa;aftltchen (Stiele

vereinigt
, ftnb bie beften*

b) gang fletnerer ££tere.

2luS 33äa)en fängt man Heinere giften am ftcfjerften mit einer

^eufe, (Sonft ftf#t man Wm^iUtn, giften, ©lieberthiere unb WlöU

luSfen nebft ihren Grient mütüft eines <Stodgärna)enS , baS ^um beque*

men Mitnehmen in ber £afa)e unb zum leisten unb faltbaren ^Inftecfen

an einen (Spazierftod zugerichtet ift, Wlan fepe bie 2lbbtlbung £afel 2,

gig* e. 23etm gifa)en mit btefem ©ärnchen h at man barauf fehen,

bag man ftetfemveife ftfeht, unb nicht gleich baS ganze SÖajfer trübt,

unb im fliegenben Sffiaffer firomauftvärts fua)t, it) eil nur Riebet bte £rü=

bung unhinberttch roirb, unb baS ©ärnchen fta) offen £äft; baß

man fd;roimmenbe ^tere , ba fte fta) immer ^tnab^u flüchten , von

unten hinauf fa)6'^ft ; bag man bte im ©runbe fteefenben ^ufcheln mit

bem an ifmen eingewiegten ©ärnchen autyebt, etwa auch, roenn fte nid;t

tief ft|en, erft mit bemfelben auSrüdt, bte im feften (Sanbe aber erft mit

bem (Stode hebt; baf? man unter 2Baffergeroäd)fen, aua; einen 3oll tief

im ©flamme ober ©runbe rüttelnb herrmfucht , bann von ben gegolten

Naturalien ben Unrath mtttelft ^uSfd;rvtngenS im Söaffer, aua) oftern

(StntauchenS unb fanften SluSbrüdenS roegroäfd;t kluger btefem geroojms

liehen ©eroinne gewährt baS ©äwa)en noch 3nfeftens2luSbeute , roenn

man es
, führt ber 2Beg znm beabfta)ttgten (Sumpf burch ©efträuch unb

©ras, im gortgehen an btefeS ^inftretft , unb von 3ett Zu Seit auSfua)t

Slnbre , bte auf SQ3affert^tera)en jagen, gebrauten ^utvetlen nur

einen blechernen £)urchfchlag ,
bergteta)en man in Jüchen hat klügere

aber galten l)iqu ein ©ärnchen, baS mit einem 1 3<>ft langen ©e=

rotnbe ober vierfanttgen (Stifte an einem (Stod haftet

£)te im £mnfeln fliegenben 3nfeften, auch f^enbe, bte man nach

bem £erabfa) lagen nicht me(;r fel;en roürbe, erhafa)t man mit einem

$lap!pgärnd;en , ber fogenannten ©amzange, 5D?an bebtent fta) ihrer

vorzüglich naa) (Sonnenuntergang in ber Nähe ftarfrtea)enber 23lumen,

3,33. beS Oelänger/elieber
, beffen mand;e 5lrt ben ganzen ©ommer

htnburch blü^t, beS £oüunberS unb ber helfen für bal;iu ziehenbe

©chroärmer, aud; noa) in ftnftercr ^ad;t bei einer Laterne mit einem

ftarfleud;tenben Richte im greien ober in einem (Sommerhaufe, aud;

bei einem ffeinen heltbrcnuenben gettcr, baS man frei im ©arten
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ober Sßalbe anfdmrt, für 9ka)tfa)metterltnge, bte bem geuerfa)tmmer

gerne folgen, unb ff;n umfa)warmen. 2lber biefe£ 3nftrument maa)t

ba£ einfache ©ctrna)en entbebrtta)
, tft aua) Bei Sage unb auf jttjenbe

Snfeften anwenbbar
,
wela)e leitete man fammt blättern unb 33tütf?en

wegfa)nappt
,
befonber£ auf Lienen unb SSefpen, bte man fo oljme @e=

fabr, geftoa)en ^u werben, einfängt. 2)ann fann man tm 9?otf>falte aua)

f)oa)ft$cube £l;iera)en bamtt £oten, wenn man beu einen @rtff an ein

©tä'nga)en befefttgt, unb an ben anbern , ber bura) fem @ewta)t fyhxafc

fa'Kt, eine ©a)nur ^nm ä^ie^en anbringt, ätwlia) ben 33aumfa)eeren.

diu gefangenes 3nfeft, gebort e$ p ben serwunbenben ober teta)t

cntwifd;enben
,

ftta)t man tm @ärna)en fetbft an, unb $war einen ©a)met=

terli'ng , ber toa)t bi'e gehörige £age fjat
, 2lnfang3 an ber ©ette ber

23ruft , M$ man tfctt herausgenommen unb unten an ber 23ruft gefaxt,

erft rea)t anfteden fann. Söegen $erwtfa)en3 ber garbe barf man, ift

ber ©dnnetteriing ntd;t feßr jung, oft stem(ta) unbefümmert fe$m.

3ur weitern (h'beutung ber 3^f^te« erfa)üttert man $3äume bura)

etnen ftarfen ©toß, um fte unb if)re £ari>en $um herabfallen §u swin*

gen; aber bte @rfa)ütterung mug fte fdmett überrafa)en, benn eine längs

fame, obglcia) anbauernbe unb ftarfe bringt fte nta)t to6, fonbern maa)t

fte ttorftdjtig unb feftflammerub.

2)a3 ©ua)en ber Snfcften tm ^uippenftanbe muf mit $orfta)t ge=

fa)cl;en, tnbem man fte fonft ^erquetfajt, ober wentgftew? tj?re &ofon£

tterbtrbt. £)tefe fott man, ba boa) einmal ba£ ©ammetn ber puppen

Sur 3ua)t ber 3nfcftcn sortf>ettyaft tft, unb teuere gewojmlia) größere

fota)e geben, al$ bte fefbft aufgefütterten, fammt t^ren ©e^ä'ufen nehmen

unb fte bartn betaffen, wa3 noa) bet bem £raftate über dv^cn btefer

£friera)en auöetnanbergefe^t wirb; aber bte tabtrten unb tobten puppen,

wela)e testete man an bem Langel an ©a)were unb $alte, ober wenn

fte fonft bewegtta) waren
,
aua) noa) an bem fanget an £ebenseta)en naa)

bem 23tegen tyxcü JMnterteibS ober bem Erwärmen tu ber £anb erfennt,

wirft man gteta) weg.

Raupen l)ebt man befmtfam *>on tbrem gutter weg, unb btejentgen,

weta)e, na^e am £autwea)fet
, fta) nta)t ofme ©ewatt abreißen (äffen

wotfen, fa)neibet man mit bem £f>etfe ber ^flfan^e ab, worauf fte fejfc

ft'^en. ©amtnett man fte jur S3erwanblung
, fo mug man genau auf tl;r

gutter aa)ten, im ^weife^aften gälte aber, wenn man fte nta)t auf bie*

fem angetroffen hat, soon 5lUem mitnehmen, wa^ fta) am gunborte ^or^

ftnbet, befonber^ yon 33üfa)en mit fa^tgefreffenen 3wetgen, ba 23latt=

wefpen bie ©ttelrippen ftgen (äffen , unb anbere 3nfeften nebft ©tt)neden

fte nur I)ier unb bort benagen. ©a)Iafenbc £)ammerung6- unb Titäp

fattcr ftta)t man, um fte nia)t p ^riefien, gteia) auf t^rer ^ufieftatte

an, unb pebt fte mit t^ver 91abet abfa)tebenb weg, I;o(t fte aua), wenn
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fte fjodj ftgen, mit einer in bte ©pt'ge einer ©erte burdjgefiecften 9cabel

ferab. ©eringe (Schmetterlinge , befonberS aber bösartige hpmenopteren,

fängt man aus 23orftd)t unb ^war /ene ^ur (Schonung ber garbe unb

btefe $ur SSermetbung tpve^ ©tittel mit bem vorptn genannten $lapp*

gärnd;en.

£)te allerwinäigften unb wunberbarj!en 3nfeften, audj feltene Spin*

nen erhalt man im abgerupften, etwas langem $?oofe unb fernem ©rafe,

baS man $um herausfallen unb gtnben berfelben über einem Rapier aus*

$upft; fepr Heine @d;maro£er, bi'e auf anbern 3nfeften wojmen, nimmt

man mit tiefen für bte (Sammlung auf, g. 23. Hülben fammt £obtens

gräbern unb fummeln.

©eljt man auf ben 3nfeftenfang aus, fo fjat man jta) mit ©tecfs

nabeln *>erfd;tebener ©roge , bann mit (Bd;ad)teln , ober wenn man feine

£afcf;en mit biefen nid;t befcfyweren will, mit einem leichten $äftc$en,

baS bic gorm unb garbe eines 23ud)eS t)at, unb frei getragen wirb, unb

wie jene auf bem SBobenmtt faulem 23ucf>en* ober $a!ppel^ol^e, £annenrinbe

ober ^antoffelpol^ belegt ift ^u x>evfepen ; bag man bte3nfeften, weldjeman

23e|)ufS 2lufbewal)renS fängt, gteidj mit Nabeln ftecft, ift gut, unb gwar,

was bei ber feiten ^räparationSart, bem 5luffpanuen umftänblicfy ge*

^eigt Wirb, burcf) bie Wtte beS 23ruftffüdeS , wenn biefeS frei ift, fonfl

aber burd? bie 23ur$el ber regten glügelbecfe. 2lu$ müffen fte, bamit

fte bie glügel ntcf)t bur$ £tn* unb £erfcf)lagen behäbigen fonnen
, gleidj

fo tief mit ben Nabeln eütgefdjoben werben, bag fte mit ben güjjen

aufftepen, unb bamit fte etnanber mc$i verlegen, fo weit *>on etnanber

geftedt werben, baff fte einanber nifyt erretten fonnen, unb bie großem

müffen nocty, t>amit fte ntdjt loSfommen
, fo wie bie fc^arffiefertgen, ba*

mit fte ftdj ntd)t felbft bur$ Slnfreffen ifjrer Steile *>erftümmeln , ojme*

ptn au$ bte bur$ glattem leia)t *>erberbltc|)en £eptbo:pteren allemal erft

ipreS Gebens burd) ^abelffidje beraubt werben, bte man unter bem $opfe

hinein am ©runbe beS £als* unb 23ruftftüdS, eigentlich in bie -ftemns

fnotenrci^e, bem @tge beS Gebens gerabe, unb aud) feitlicfy fortführt,

bis fte ermatten.

£)ie raupenäjjnltcf>en 2aroen bringt man mit etwas gutter ober Slufent*

fjaltSsMaterial, bte unttermögcnben puppen aber unb bie ©efytnnfte ^wifd;en

etwas Wlotö ober ©ras in eine ©cfjac^tel ober ein gad) beS genannten $äftd?enS

ober nur in ^apterbüten, wenn erftere nt$t £ol$lamn ftnb, bie fte

burd)bet$eu
,
baper bcfoubcrS in 2ld;t genommen ober in ©läfem naty

^aufe getragen werben müffen. Stilen unangeftocfjenen £(nerc()en gibt

man wenige ^ameraben unb immer etwas ©ras ober Sfftoos bei, um

fte meljr ruptg unb etnanber unfd;äblid; ^u madjen. 3n pafttger Site

fatttt man Heinere $äfcr, Drtfjoptcren unb Sanken in ein weitmünbigeS

©las mit ftarfem 2ßeingetfte fammeln, wo fte balb fterben unb ber

.§eft>'$ bemonfh. 9iaturgcfr§t$tc. 5
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Spenge ungeachtet ^um 9?a3)ljaufebrmgen mwxkfyt unb jum ^uffyannen

taugtief) Meißen»

2, ©ratejjem

£>ie Gnttwidfung eines ^abtnets muß fräfttg fei>n , unb befto mtyx,

ft mefjr eS nocf) tm Qmtfieljen begriffen tft Unfer erfteS lugenmerf Jjaben

wir auf s atevfänbtfc^e -ftaturprobufte rieten aus VaterlanbSltebe fowopl

als weil vx>tr fte letzter, beffer unb woplfetter tn 33eft§ befommen, unb fo

baS ^abtuet fcfynetter mit tfmen bereichern fonneri. SSir muffen ba])er

eilen tm (Sammeln berfelben, unb nichts untferfucfyt laffen, was baffere

befchteunigt, Unb empfangen wir babei nifyt aus bem (Scfwofe ber 9?atur,

was, ober etwas nid)t, wie wir eS wünf$en, ober fXetne Sachen nt$t

tn 5D?cpr^apt, fo tterfctyaffen wir eS uns burd) Gn^iefiett, wenn uns anberS

£tep nt^t bie STOfttel gebrechen. 3$ will aber mcjjt fagen, baß man bie

3ud)t erotif^er ^tere, wenn jt<$ pte^u ©elegenjjett gibt, *>erna(|rtäßigen

foÜ\ 2Bir entloden pwetten ber 9^atur Sßefen, bie fte felbffc nod) ntc^t

an'S €t$t gebracht l)at, gelangen baburd) oft früher ^um %klt als bur$

baS oft etliche 3al)re Ijtep fortgefegte 2luffu$en. SÖSir fammefn fixerer,

Wtffen gewiß, was wir |>aben, ofme erft beftimmen ^u muffen, machen,

was baS @r$ie|jen no$ einmal empfteljft, vkUäfyt neue Gmtbedungen,

f)eben mannen 3rrt|mm ober 3weifet in ber 9?aturgefdji$te, wo ^weiten

(£twaS gar m'cf)t, ober $erfd;tebeneS a(S (Einerlei ober £)iefeS als etwas

Ruberes, ein £pier nad; serfdjt ebenen £ebenSpertoben a(S $erf$tebene

2lrt aufgeführt würbe, unb ljaben eine erwünfdjte ©elegenfjeit, uns mit

ber 5^aturgef(^icf)te ber Spiere genauer befannt $u machen, äugletd) au$

S5erfuct)e über ^uganwenbung anpftetfen, £)aS G^tepen wäre, ba noc$

fo Mieles ju erforfdjen übrig iff, befonberS tn ber 3nfeftenfunbe »or^ügltc^

<Sa$e für bie $tn;ftot|jefare bei einer Slfabemie. (£S bef^äfttgt ft$ baS

(£r$telj>en pauptfa'cpttc^ mit ber £jner$ud)t, bafjer bie Benennung, unb

erftredt ft<# auf Zfykve mit tpren Varietäten, bod) aucl) auf @ier, gabrtfate

unb frembe (Sraeugmffe im Innern. Vorzüglich befaßt eS ftd; mit ben

gieren, bie auffatfenben Sftetamotpjjofen unterworfen ftnb, als 23atracS>tern

unb geflügelten nebfi etlichen ungezügelten 3nfeften, welche testete nämltd)

Qnfeften überhaupt wir oft tn Setreff tprer meift furzen (^riften^ über*

feljen, unb befonberS mit benjtentgen, bie burd; tpve MenStpätigfeit, burdj

(Sonne unb 9?egen balb abgenügt, unb bur$ gang x>on uns leidet befd;ä^

bigt werben, ben Ccptbopteren ; aber ^um ^qiepen eignen ftd; nt^t große

^iere unb nid)t folc^e, bereu tnbt^tbueKe digenfhaften fo ftarfe @d;wie^

rigfeiten überwinben geben, bie an einen unmögtief) nad;^uapmenben

5lufentpatt ober an eine unmögtid? ^u verfdjaffenbe üftaprung gebunben

ftnb, aud; nid;t franfe, x>on benen ft^ nid;t *>iel »erf^re^en \<x% Wlan

fann testete burt^ tpre ^raurigfeit, bie 336'gef aber unb bie ^u^en ber

Snfeften f^on bur(^ bloßes ©efüpX erfennen, bem ffe 3U leitet unb äuglet^
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erpeve Mt unb festere warm vorkommen* SBentger gut bäumt au$ bie

fepr lebpaften Zfyim in ©efangenfcpaft iü& 2lber fonberbar W\U e$

immer, baß id) ©cpmetterltnge^uppen, bte titfl au nape an ber $er*

wanblung waren, unb Snfelten, befonberä $äfer, bte td) an Nabeln,

ba^u manchmal 2 £age gefyteß t Tratte, na^bem icp jte abnapm, bei Seben

unb $ur 3u$t unb gortpflanaung faptg erhielt, unb baß mir puppen,

meprfacp bur$ftod)en vollkommen, anbre aber lange BlÄ an Nabeln

gegangen, wentgftenS früppelpaft auSfcplityften.

3ur 6acpe felbft fortfcprettenb befcpäftigt ftd;

baS (Riepen

mit ber

A» Pflege ber £ptere,

B* Sßermeprung.

C. Wartung*

ja) Slufentpalt,

|b) Sftaprung.

Ia)

Paarung,

b) 33ebrütung ber @ier,

c) Sluffütterung ber jungem

ra) garbenänb erung en

,

m
^>b) ^onftrofttäten,

55
^(c) Sßaftarbe.

D, Beugung befonberer (*) gabrtfate,

©toffe. p) franfe ©ebilbe.

A, ^3 ft e ö e-

6ie betrifft ben Slufentpalt unb bte ^aprung ber Spiere.

a) öfterer fei; geräumig, bequem, tempertrt na$ ber -iftatur ber

Spiere, ftd;er vor getnben, unb beftepe bei etwas großem Spieren in

etngeaaunten plagen, bei pdjttgen mit i©arn übermannt, bei deinem in

vergitterten Giften unb in Sßogelpäufern unb bei gan$ deinen tu fogenamts

ten Budergläfern mit einem £)edel von £)raptgef(ed;t ober burcpfdjlagenem

23led)e wegen ^uft^utrttt^ , unb in 23epättntffen aus feinem 2)raptftebe»

§ür butcpnagenbe ©äugtpiere muß nod) baS 33epältntß am #olae gegen

SlnSfommen mit 25tecp verwahrt feprt* 2D?and;e Spiere verlangen falten,

anbre warmen Slufentpalt £e£terer laßt ft$ fünfttt'd; natpapmem Einige

Wollen 23äumc, anbre aud; Kopien, Jenen genügen oft fcpon ©täbe, wie

in ^ogelpaufern, unb tiefen pol^erne $äft$en, Ketternben ober fliegenben

in ber £öpe angebradjt, anbern am 23oben, unb manche 23. gleber*

mäufe unb (Spechte verlangen nod; jum klettern eine raupe Sßanb
, alfo

an ber ©ette angcbrad;te <8tude 23aumrtnbem lieber anbere braudjen

nur flad;en 23oben, unb btefe bebürfen einen größern ^aum ber £änge

unb Brette nad;, bte auf Räumen lebenben aber ber £ope naep. Stiele

Wolfen nur 2anb, anbre ^Gaffer, unb meprere beibe$; manepe wollen
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geucpttgfett. £anbtpteren gefee matt nad^ Umftanben ^ur Untertagc ©trop,

£eu, ©anb u. bgl., fdjletmtgen Steteren angefeuchtete^ alteg £aub unb

feuchten ©ragboben, ben gelfenfcfmeden einen porb'fen ©tetn unb allen

£anbfcpneden faulet $$1%, anbei nodj etwag @rbe, ben -ftadtfepneden Groden

»on 23adfteinen auf fe$r feteptem Saffergrunbe, au£ bem immer geuep*

tigfett an fte aufftetgt, unb ben SOSaffertpteren naep 33ebavf auf ben ©runb

©cplanittt, £pon ober nur groben ©anb, einen ©tetn ober 2Baffergänzen,

©cpwimmenbe £ptere, bereu Gmftenz ntept ftreng an'3 SÖaffer gebunben

i% 3- 23- gifepotter, SBtbcr
, $to>en, ©änfe, glugfcptlbfröten Wm gut

auger folcpen, brettflogtge aber, z* 53. ©cpwäne unb (£nten mit

belaßter £tnterzepe [plagen ftep bttref; vteTe^ ©epen bte 3epefl wunb, unb

fonnen weniger be$ 303affer3 al£ be£ £anbe$ entbepren. SStete SBafferbe*

wopner, Suft ober 2Baffer atpmenb, nepmen mit jiebem Söaffer vorXte^

©eepunbe unb £efyptne »erirren ftd; in glüffe, unb Stteerftfcpe stehen

weit in folepe ptnauf unb bagegen manche glußftfepe tn'3
L
$?eer, unb

SBerfucpe überzeugen ung, bag bieg fogar mit fielen $ruftaceen, obgleich

fte zu £<utfe eper tn fliegenbem Söaffer, $. 23. tn einem 23runnenbeden

ausbaue™, unb mit SDMu^fen angebt, unb baß fte wie »erfe^te gifepe

tn anberem SBaffer ftep fortpflanzen. 2lber zu wetepe Spiere ftnb empftnbs

K$ unb »erlangen ba$ tpre£ vorigen $lufentpalte£ , 23. ^ofypen baö

©umpfwaffer, ba£ auep zu tprer Sftapruug mit Hentern $ou;pen unb

mit 3nfufton£tptercpen
, »orzügltd; bei brennenber, fte belebenber

©onne gefepwängert tft; boep gebetpen, man barf fagen, alle ©ügwaffer*

tptere tm £eicp ; unb 23acpwajfer, feltner aber unb nur, wenn eg einen

£ag tn ber ©onne geftanben tft, in bem fogenannten parten ober 23rmts

nenwaffer. Wlit jenem füllt man baper aud; ba$ veraltete 2öajfer lieber

nad;, aber zu Wepe tpüt e$ ben 3nwopnern, wenn le^tereg ganz $ unb

erftere£ »oll $ugegojfen wirb, worin fcefonberä bte @ptrurgen bei ber

Pflege ber 5lbetiagblutegel fehlen *). 2lucp muß ba$ Söajfer im SBerpält*

ntffe ber burcp 9?efptration ber 3nwopner »orgepenben 3^fe|ung unb ber

burcp ©djleimabfonberung etntretenben Sßerborbenpett tn gehöriger Spenge

»orpanben fei;n, unb zur (^tnfaugung ber €uft mit t^r tn 23erüjjrung

fiepen, ^tn SDh'ttel, ba^ Sßajfer, worin man kleine ^terc^en peilt, unb

ba^ man be^wegen mcjjt oft wecpfeln mag, für immer rein unb gut zu

erpalten, ift, bag man SSafferfräuter , etwa nur Söafferlinfen etnfegt»

©ie ziepen, wie icp ntd;t mit Unred;t »ermutpete, au^ bem Sßaffer tpre

^caprung, fomtt Sllle^ an, wa$ zwr Erzeugung »on äqiti^ofer pflanzen*

entwidlung (prieftlaiifcper Materie) unb gäulntfj beitragt, nepmen ^oplens

ftoff auf, unb geben ©auerftoff per, fo baß man tn einem unb bemfelben

*) SWo^tc man bcc$ bte gekauften Blutegel gur tofeber$uerlaitgenbett Xanfii^Uit,

tt«(^ jur fyxtyfanimt in freie äöaffevbe^ älter einfe^en, fte wegwerfen.
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Baffer mit SEfteerltnfen gan$e grofchverwanblungen vorgehen laffen fann,

ohne e£ $u erneuern, unb nur ba£ Benige nachgießt, wa$ bte 2uft baoon

auffaugt. Anbre Xt)kx^na)kx fuchen ba£ Baffer burch sugefegte geftoßene

Kohlen gut ^u erhalten. £)a$ man 33epaltntffe f auch Stäbe feilen

reinigen, unb lebenbe, jebotf; balb fchmachtenbe Bafferpflan^en , wenn ft^

3um Aufenthalte btenten, erneuern muffe, ift natürlich 3nbeffen fann man

and) feltene Heine Bafferthtere, befonber£ $Mu$fen zur 3u$t unb $er*

mehrung auf gemächlichere Beife tu nahe gelegene Herne Sümpfe verfemen.

grtfehgefangene Bilblinge höherer klaffen (bte ber niebern ftnb

ohnehin nicht fcheu) ^alte man Anfang bunfel, um fte bei ihrem Stre*

tat nach greihett nicht zu fefjr abaxMtm unb abmatten $u laffen , unb

erlaube ihnen erft nach einigen Sagen atlmältge, enbltch volle Teilung,

entwöhne auch ^u genauem Beobachtungen 'bte 9?acf)tthtere tfjreS nätyu

liehen £retben£ burch gütterung bei Sage. £jn'ere, bte in Binterfchlaf

verfallen, laffe man benfelben mit nötht'ger $orftcf)t im greien ober

in ungeheizten ©emächern, unb $war bte SäugtjHere auf er ben gle*

bermäufen nach angebotenen Säften unb Materialien pm Sfteftbauen,

Sltnppi^ten nach gereichter nicht gu feuchter (Erbe unb einer SDfoo^

beefe, 3nfeften unb gehäufte £anbfchnecfen in gefrüppeltem Rapiere,

Bafferthtere aber in Schlamm unb Baffer im Heller bahin fchlummew,

ober fte, befonberg Säugtfnere, Ampfrifttett unb $Mu3fen ihn in ge*

hebten Samern ganz vergeffen. Manche pflanzen ftch legten gälte fo*

gar fort, aber von Hentern fterben zuweilen im grühjahre einige, fo

bafj ber Binterfchlaf zu ihrer Defonomte p gehören fcheint, was ftch

noch baburch beftättgt, bafj man fte in biefem nicht burch Sragen in'£

warme 3twmer ftören barf. (£$ foftet etlichemal wieberholt ihnen metftenä

bag £eben. 9?och überfielen wtrbellofe £anbu)tere ihre Btnterruhe am

glücHichften in Soffen ohne 23oben, bie man im greien an einem Sftatne,

Jeboch etliche 3oH noch vorragenb, eingräbt, ber äußern (Erbe gleich trttt

folcher füttt, bann mit 2aub unb ein $aar rauhen Steinen belegt, unb

mit einem Siebe fchließt. Schnecfen fchlafen fort, bt'3 man bei warmer

Bitterung it;ren Aufenthalt mit Baffer befprtöt unb mit gutter belegt

b) Nahrung reicht man bte natürliche, in bereu (Ermanglung aber

ein angemeffene^ Surrogat. £)iefe£ ift aber, wie balb $erfuche übers

^eugen, mancherlei: gewöhnt ftch ein $egetabtttenfreffer 5uvt>etlen an

animaltfdje, leichter aber an anbere Vegetabtttfche unb ein gleifchfreffer

oft an ^ffanzenfoft ; ein 9?eh lernt mitunter gfeifcf) freffen, ber ©tms

pel unb Kanarienvogel bloß von gebö'rrten Ameifeneiern leben* 9?aubs

tfnere, fogar au3 ber Klaffe ber 3nfeften, auch bie Farven biefem

Z. 33. Caufs, Schwimm* unb Sonnenfäfcr , bann Arachntben, 23.

Sforpione, Beberlncchte , oft auch Spinneu nehmen mit rohem g(etfcf;e
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soovXte^ f Räuber fcon Säugthieren auch mit Wlity unb 33rob, 9?au5«

»ogel, }, 33* SBefpenbuffarbe unb Titane (äffen ftch mit unb

23rob, SD?ev>en unb Seefdjwalben, /a bie metften Sumpf* unb SBaffer*

»ogel mit 33rob, auch mit $lete, bte burch geronnene ange*

feuchtet ift, unterhalten» 23loße Sufeftenfrejfer, als üfteuntöbter unb

$udufe leftfliB mit einem ©emenge *>on geriebenem weißen 23robe

unb gehadtem gleifa)e. 33oget, bie ftd) *>on 3nfeften unb beeren

narren, fommen gut fort mit einem ©emenge aus geriebenen gelben

Mben unb alten Semmeln , für fejjr garte aber lieber aus Slepfeln

unb mürbem 33robe gemacht» £>abei besagt ihnen baS ©eljäd x>on

geföntem gletfche ober garten (Eiern, aua) gequetfa)ter £anf unb ben

fletnern noch Slmetfeneter frtfeh ober getrodnet. £)roffeln befielen auch

mit ©erftengrüge in Mild). SBögel, bie feiten ober gar feine

Börner aufnehmen, 3. 33. Schnepfen, Äampfhüfmer unb 9Men ge*

Wehnen ftch ftarf baran, unb btejentgen, welche nur oltge ober nur

mehlige Sämereien genießen, achten balb ben Unterfchieb nia)t mehr,

j[a bie metften £jnere biefer klaffe, fogar Spechte lernen nach unb

nach, ftch t>on einem Unttferfalfutter nähren, baS in geftoßenen altge*

badenen Semmeln, mit etwas 2öai$engrteS gemengt, unb mit war*

mer WIM) angemaßt befiept, was man naa) bem ' @rfalten gerhadt.

2lber mehrere Spiere ftnb fo auf lebenbtgeS gutter *>erfeffen, 3. 33.

bie glaa)fchnäbel unb ^uqftttige unter ben 236'geln , bie Reptilien, bte

faft burchgängig (Sarnfooren ftnb, unb 9?aubftf$e, aud) bie übrigen

gtfehe, wenn fte älter werben, baß fte oft jebeS Surrogat, wentgftenS

einige £age jnnburd; »erfdjmähen. £)och lehrte ia) Schwalben unb VlafyU

fchwalben, auch Steißfüße burd; anfängliches <£tnftedeu , bann bum) 33or*

unb allmä'hligeS £teferhalten tjjreS gutterS gefwdteS gletfd) unb etnge*

wetchteS 33rob, ledere auch noch ©ras unb ©rummet anftatt ihrer $on*

fernen aus bem gttttergefa)irre nehmen. Seetaua)er fütterte ia) mit

©rummet, (auch Sa)wäne, befonberS, wenn ich es tn'S SSaffer tanfytc.

SßohlfeileS Sötnterfutter !) 2)ann nährte ia) ©bechfen mit 33rödd)en

gletfd;, bte fte, nachbem ich fte mit folgern am Sftunbe reifte, gwar ans

Born padten, aber nad; bemerkter ©enteßbavfett immer gerne »erfchlan*

gen; auch glebermäufe, aus bem 2Öiuterfd;lafe genommen, fraßen fte fo,

lieber aber gettfchnittd;en, nachher aber balb Mehlwürmer, gür ben

SBtnter soerftept man ftch gur anfänglichen Nahrung ber £ebenbtgfreffer

mit gifchen, Mehlwürmern, Slffeln unb Regenwürme™. £)te ^flan^en*

freffer aus ben hohem, aud; »tele aus ben ntebern klaffen genießen

unfre meiften geahmten ^(langen unb grüchte, befonberS £>bft ,
Salat,

©emüfe unb ©etraibe, noa) lieber 33rob, let2tercS etwas angefeuchtet,

aud; bie Sdnlbfroten unb »tele 3nfeften, 3. 33. bie Orthopteren unb

33telfüße, auch bie Scfmeden. Severe genießen fogar mit Appetit £>rud*
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befeuchtet. ©aftige£, aud) leidjtgährenbes gutter wirb iagft# fvtfc^

gereta)t. ©onft befommen bte von öligeti ©ämereten ftch -ftährenben

angemejfener 2Betfe 9h'tffe, $anf» , unb ^ofmfamen ; bte von meh-

ligen hörnern fta) üftährenben SKat^en, £aber, £trfe unb ©rasanten,

Jupiter noa) ©etratbe ^ unb @raöbtätta)en. ©aatvögel verlangen noa)

grobe ©anbförner £ttr 5krbauung, bte großen aua) ein fa)were£ gutter;

fo aua) bte gletfa)freffer |>aare, gebern unb $nod;en untere gutter» ^flan*

^enfäftefauger, 3» 53. (Schröter fowoj)l mit langen ^innbaden, bte tieler

vom £ouigthau, befonber^ ber 53trnbtätter, aU aua) bte mit furzen, bte

vom ©afte ber 53aumftämme (eben, fättigen fta) an ^ontg unb an mit

wenig 2öaffer aufgetöftem 3uder, £ftüffelfäfer aua) an tetgen ober gefönten

53irnen. Die SDmmvoren unb bte von 5krwefung unb ©a)tamme
, oft

gar wie mana)e 9J?ufa)etn von ©anb Siebenten tajfen fta) am tetchteften

füttern.

Wlan lege einem 2Bilbltnge, wa£ ^au^tfae^ttd; nur Zfyim auö ben

%mi erfteu klaffen ftnb, nta)t gleia) naa) bejfen gange ba3 fünftltche,

ü)m unbekannte gutter vor, fonbern fitere tjm allmälig bura) SDftfdjung

mit einem natürlichen ^um ©enujfe j'ene^ über, verkleinere e£ aua) naa)

53 efa) äffen {> ett ber grefjwerf^euge , wenn nämtta) fola)e nur ^um 53ers

(dringen ganzer Körper eingerichtet, unb Xegtere für fte $u grofj ftnb,

53. bei ©umpfvögeln: man ftede e£ fct)üd;ternen Sögeln, bte nicht

freffen ,
2lnfang3 ein, unb gewönne £t;iere, meldte wegen veränberter

£>ertlia)fett, gutter aufzunehmen, anfielen, 53. £aua)er unb gtußfchtlbs

fröten , bie nur im SBaffer fta) nähren, nach unb naa) an ein gutterge*

fa)irr. Uebrigenö gibt e$ Xj)iere , bie nicht auf fo genaue Pflege achten,

aua) ba$ Vermögen beft^en, einige 3eit 3U faften, 3. 53. 9?aubthiere,

befonber^ Raubvögel, noa) mel;r aber kaltblütige, unb am meiften fa)let*

mtge X^tere. ©0 hatte ia) Heine ©chlte£fa)neden ,
bte, w tl ^u eng,

nicht mel;r annehmbar, nebftbem weit hergebracht waren, längft für ges

ftorben gehatten, fie aber naa) IV2 3aj>ren noa) lebenb gefunben. Segen

2öafferg ftnb Zfyizxt weiter nta)t verlegen, fte trinfen oft au£ unreinen

^fü^en, au£ SDfmeralquetten
, fogar au£ fola)en, bte ©a)wefetwajferftoff

enthatten, SDfandje, 3. 53. -ftagetfuere, fönnen lange, anbere, 53.

gtebermäufe unb ^auböögel gan$ be^ Saffer^ entbehren.

@ute Pflege erhält Zfykxe , wenn fte aua) ^u ben fa)wächern ge?

hören, lange, unb vielleicht fo lange al$ im greten, ja wenigften^

3nfeften oft viel länger, gana natürlich! 2)ie Dauer ihre^ ^?ebenö tft an

bte ber Nahrung unb biefe oft an eine fur^e 3^il gebunben, in ber @es

fangenfa)aft aber immer reta)ltd; ; fte fterben bafier gewöhnlich in ber

greihett vor junger, in ber @efangenfa)aft vor Hilter* 53ei biefen fann

man immer von ftärfem ober au^gebtlbetern greßwerfaeugen auf längere
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2ej&en$bauer pflegen, fo wie eben aus btefer Urfacfye auä; bte Farven

länger Heften als bte vollfommenen £{i>terd;en. 2tud; fann man burd)

S3erfuc^e f befonberS wenn man fte auf 2lejmlia;feit beS 35aueS mit bem

ber £{riere aus anbevn Waffen grünbet, $u manchem erfreulichen 9?efut-

täte gelangen, 5. 33, Draubläfer (Staphylinus) fdmappen wie @tbea)fen,

benen fte mit ijjrem fdjleppcnben QinUxkiU gleichen, vorgehaltene glte«

gen weg, Maulwurfsgrillen frejfen gleia) Maulwürfen bte SJfegeuwür*

mer, u. f. w.

Gntbltcfy muß tä) nod; erinnern, baß Spiere räuberifa;er -iftatur, obs

gleia) @iner 2irt, im längern gefellfd)aftltd)en 3wange oft etnanber femb*

lia) anfallen unb aufteilen, 3.33. ^aubtjn'ere
,

-ftager mtt einer £)aumen*

war^e, galfen, haften unb Meifen, ^uwetlen aucf; glebermäufe.

B. 35 e r m e
f>

r u n g.

£tel?er gehört a) bte Paarung ber Gilten, b) bte 23ebrütung ber

@ier unb c) bie 2luffütterung ber 3ungen.

a) Paarung: Spiere aus tjjrem ursprünglichen £tmmelSftrtd)e gertffen

unb m einen entgegengefe^ten gebrad;t , verlieren tu ber Siegel \l)x

23egattungSvermbgen , unb ^war bte aus faltem gewiffcr, als bie aus

Reißern, weil SBärme bot!) füuftlia) gefa)affen werben fann, weswegen

ftd; and) ^ 23, oft Riffen unb Papageie bei uns fortpflanzen. 5luf |)attSs

tjn'ere aber l)aben flimatifd;e 23erjHTi(tmfje ntdjt mepr fo viel Hinflug* 3ft

nun ber Unterfd;teb nia)t gar 31t groß
, fo wirb Paarung möglta) , wenn

nta)t 2ßilbl;ett ptnbert* fiebere £(;iere vermehren fta) jwar fd;on frtfa>

gefangen o{me 3ä^mung unb verfielen fold;e aua) nicht , aber bei pfjern

ift ©e^ä^mt^eit erforberltd;, wentgftenS von ©eite beS 2öeiba)enS , ins

beffen ift j)albe meiftenS fa)on l;inreid;eub , unb SStib^eit beS Männchens

feiten jnnberlta). $ls ^auptfac^e ftcfn ^u beobad;ten
, baff man bte 3cit

ber £t£e fenne, bie jebod) bei etngefperrten unbefviebtgten gieren

gerne wieberpolt eintritt , unb baß mau , was bie evften ^wet klaffen

angebt, nur allmätige 33efanntfa)aft $wifd)en betben @efd;led)tern , wenn

fte getrennt lebten, anfmtpfe, fte mit tprett 23el;ä(tntjfen Anfangs ent*

fernter, bann naa) unb naa) nä^er rüde, fte pernaa) aus einem ba^wi*

fa)eu gefteKten guttergefa)trre freffen, unb enblta) ^ufammenlaffe ; benn

einzelne £jnere gewönnen ftd; an i(n*en etnfamen Aufenthalt fo fepr, baß

fte oft jiebe ^ugebradjte @efel(fa)aft, fei; fte aud) if)reS ©leiten ober gar

23ebürfniß eigener 33efriebtgung, fürchten, ober mit unverföfmlia)em

©rimme verfolgen. @a)on bte wta)ttgften $erfua)e, 3. 33. mit ^afuaren,

wovon baS 2Beiba)en ifyxlid) bis 20 längliche meergrüne ©er legte, unb

bem baS faum angenommene Mämta)cn fogleia) ^ugefellt würbe, waren

wegen Uebereilung vergeblia). UebrtgenS liegt baS @efd;led;t ber Wafy
fommenfa)aft , wenn man eS berüdfia)ttgen will, im Temperamente ber

Mutter fa)on beftimmt, fo baß feuertge 3ö3et5d;en meiftenS Männa)en,
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unb bte bei: $%el metftenS männttd;e ©ei, nämli$ mit genau in

ber 5D?ttte be£ btden Enbe3 ttegenber
,

gegen ba3 Hfyt erfenubaret

©djeibe (£uftbef>ältmfj) gebären. E£ fprtd;t ptefüv bte Erfahrung unb

aud; ba3 ^ovfmubenfep btefer @d;eibe aU 2ln$etge männlichen ®cU

im$ an befrud;teten fou>oj)t al£ uubefvudjteten Stern, alfo gan$ una^

gängig »cm Sutpun be£ ^änn<§en&

©ollen ^ieve :üt £iebe fd;mel$eu unb für 3unge unb Eier fox?|

gen, fo bavf e£ ntd)t fehlen an günfttgen tlmftänben $ur Paarung,

an 9?eftbau^atertat, einen angemeffenen Dxt ^um Giften unb @e^

bären, bet Steten aucf nirf;t an gutter für bte 3ungeu. @o wollen

33. ©cfywtmmttogel mit wahren 3e.ugung3gliebern ftcfy auf beut 2öaffer

begatten, mehrere 9?agetlnere in |>#len ntften, unb gebären, Etbed;fen

tl;re Eier in Erbe, 35atra$ier biefclben in'3 Söaffer, 2lberlag=33tutegel

auf beffen ©ntttb in £I)on legen. <£o verlangen 23ogel au3 Langel ge^

Irrigen 2krbtnbung3=9)?atertal3 jum 9?efte 2öeibengefled;te ^ttnfdjen @t&
ieit, anbere kaufen ©ruften in einer Ecfe m f. w.; bie ^änncf)en, be?

fonbertf ber ©tng= unb Jllettenwgel unb kauften holten tpre 2Öetbd;en

mit ber nämlichen 9?af)rung ffon ä^en, wie nad;f)er ijjre jungen, £äl;ne

unb manche SSaber fte tfmen vorlegen , :e. <i$ Sergej tfmen fonft alle

£uft , ftd) ju paaren , unb ben Mogeln n>tvb
,

obgleid) fd;ou paarweise fiel)

gufammen^alteub ,
nac^er, aU wenn ba3 2lnfd;wellen ber £eftifeln unb

be£ Eterftod^ willlitprlic^ son ij)nen serfnnbert werben fonnte, feine füfiere

3ärtltd?feit. !3ftand;mal geraden, wenn e3 aud; fo weit geglüdt l;at,

wentgften^ D^aubtlnere in Ermanglung angemeffener 2krf?ältntffe oft naa)

bem ©ebären in Unruhe unb burd) biefe in SButt?, unb serlaffen ober

fvejfen tpre eigenen ^ütber , bie fte au£ $ermutj?eter Unftd;erf>eit 31t retten,

sergeblid) ftd; bemühten. £)er gefd;affeuen 23cquemlt$fett o!mgead)tet

fönnen bod) ^uwetlen $ogelweibd;en mit biefer ntd;t einig werben, unb

laffen if>re Eier ^erftreut auf ben 33oben fallen, fo baß man tiefen mit

5D?oo3 ober feinem @anbe belegen , unb bie vgtäugd;en utebvig machen,

unb jiebe^ Ei gleid; wegnehmen muß, wa£ mau um fo letd;ter abwarten

fann, al£ gefunbe $öget gewöjmlid; fritbe £Wifd;cn 6 unb 7 XU)X gebä-

ren, fiebere £tnere, sor^ügltd; Sufeften, fann man bei gehöriger ©org^

falt fein* siele $um paaren unb £egen bringen.

Dc^ oft mü^efamen ©efdjäftc^, ^icre paaren, ift man überpo^

ben bei ben einfad;ertt gieren, ben 5leepj)alen unb 33rad)topoben, bann

ben Ed;inobermen , ^alafobermen unb sj3oh;pen
, fo weit ba3 Ev^icl)en

gel;t, ba fte lauter S3ctbd;eu ftnb ,
aud; bei Keinen trägen, ftd; feiten be^

gegneuben gieren, bte ftd; ba{)er mit unb o^ne ^3vaarung fortpflanzen,

3. 33. mehreren @d;ncdcu, aud; @d;metterltngcu, atfo fd;on son -ftatur

au^ , bann bei pokern nod; baburd;
,

bag man ftd; befvud;tcte 2Gßeibd;cn

unb Eier serfcfyafft, unb swar erftere fowol;l von lebeubiggebärenben, aW
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eterlegenben £f)teren, ^erffcept ft$ aber, m'$t mx ungefdjwänaten SBatva*

d;tern unb von fno^enftf^m, ba fte wegen erft außer 3ttutterfet& be*

frud;tet werbenden ©er nie tu biefem 3uftanbe fepn founen, jiebocty noa)

von $ogetn, wenn fte burd; aufgefdjwottcnen Alfter nafje ©eburt an^eis

gen, vor weta)er fte, befouben? bie großem, immer fd;on einige Tage

befrudjtet fmb. gerner wirb btefer ßmä babura; evvetcf;t
,

baß man ge^

paart auf etnanber ftt^enbe Tj?iere, beren 23cfvud;tung£gefd)äft tauge wäprt,

unb bte ba^fetbe ubtxaU fortfe^en unb »otteuben, nad; $aufe nimmt,

23. @a)ttbfroten , 2luouren
,
3nfeften, unb baß man x>m gieren, bte

feinen fo bauerjmften £tebe$bunb, wie bte $öget fließen, bie f>t$tgen

2Bet6a)en 3um 2lufnef;men in ©egenben Einbringt, unb anbinbet, bte von

5DMnnd)en befud)t werben, 3. 25. ©ä'ugtjnere unb -Snfeften. Gier erhält

man am tetdjteften von 2lbenb* unb Sftacfyts
, fetten aber von Tagfaltern in

@efangenfa)aft, aua) ojme fte p füttern, j[a fogar fa)on an Nabeln ans

geftccft, ba fte and) in biefer harter noa) ba£ ^anntt)en ^utajfen, unb

^weiten felbft ][unge ^cutpd;en »Ott fa)on aufgefyannten, ^u frulje ges

tönten @d;mettertiugen , anß bereu Leibern mau fte in ber ©ammtung

J>erauefrtea)en ftejn. ©d;abe ift's, baß nur von »ieten gieren niebrer

klaffen tu tyxtx greift* bie Gier nia)t ftnben.

23ei (Saugtet eren trennt man nad; ber Begattung unb frei benjientgen

Sögeln uaa) beut (Verlegen ba£ TOnndjen Wteber fcom 2Beiba)en, wo
jenetf für biefe3 bemtrulngenb ober entbejnltd) ift, unb in ben übrigen

Staffen beibe Altern von tl;ren dient ober 3ungen, weit fte feine ©orgfatt

für btefelbcn tragen, unb ijmen mana)mat gar gefetyrtta) werben, wenn

fte anberö \\id)t felbft ve Gier, wie bie ßrebfe unb einige (Spinnen unb

nod; einige Seit t'^re 3ungen bei ftd; tragen, ober ber 9ca4)fommenfa)aft

ntd;t fa)abeu tonnen.

b) 23ebrütung ber Gier. 9?ur $ö'get brüten ifjre Gier aug , bte

übrigen eiertegenben Totere übertajfen tiebtos ba£ brüten ber ^ufätfigen

£öärme, aber nur jene $b'get äußern in ber @efangenfa)aft ben Snftinft

Jmt£U, wctd;c in früher 3«genb fd;on in berfelben erlogen würben, ober

fd;on $»au0»ogct fmb; witbc »ertäugnen gerne \l)xt ^3flia)t gegen ^lad)*

fommeu. @$ muß ba^er ba£ S9Beibd)en, beut man btefe6 ©efdjäft auf

jieben gatt allein (ba id; fotd;e6 in ber greitmt beim weggefd;offenen

2ScibcJ)en oft fd;on vom $Mnud)en allein beforgt fat) ;) anvertrauen fann,

ge$äf?mt fetm ; aber baß c*> bie wajjve Butter fei; , ift nia)t nöt^tg , am
wenigftcu, wenn e$ m$ nur um 3unge gteia) nac^ bem 5lu^fd)tüpfen unb

ntd;t um wetteret Stuftte^en $u t^un ift, oft auc^ nta)t mögtia), wenn

bie Butter nid)t brüten mag, ober wenn mau gefunbene witbe Gier p
Spannt auöfrted;en tajfen Witt. 5Dcan tegt fte bajer ben ^)au^t)b'getn, afö

^üpnern, Tauben unb Guten unb auet) fota)eu ^ogetn unter, bte fo gemein

in Käufern unb £au£gärten nifteu, ^ 33. £)oI;ten, ^ot^^äna^en,
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<Sdjwalben u. bgl. Db fiter anbete gefärbt , oft fte nod) gar ntc^t ober

fa)on länger gemutet ftnb, fljttt ntd;tf $ur <Sad;e, aud; baf SSerfältett

gebrüteter fiter fdwbet feiten, wenn ef ni$t $u lattcje währt; bemt *ner*

unb^wan^tg ©tunben paXten oft fd;on fletnere auf uub pweilen nod;

einmal fo lang größere, fif ftnben ftd; ja aua) s>om unterbrochenen

brüten mit glüdlia)em Erfolge 23eifrnele in ber -ftaittr ; 3. 35. ftffctfe

unb ©eefchwalben fügen außer beut Regenwetter nur Raa)tf über tpren

Heftern. grtfd;e fiter f'önnen au einem füllen ^3(a^e , ber fte $or snelef

2luftrodnen verwahrt, mehrere £age f>i$ ^u einer günfttgen ©elegenheti

Sunt dritten aufgehoben werben. @e|ett fta) jia aua) bte metften 33ögel

ber bret legten Drbnuugen erft auf bte fiter, wenn fte fold;e, bereu oft

nicht wenige ftnb, aufgelegt haben. Rur hat man bei (Stiefmüttern bie

$orfta)t ^u gebrauchen, baß man bie untergefa)obenen allein, nia)t aber

ba$u bte eigenen fiier im Refte (aßt , weit fte entweber gan^ abftepen,

ober bie fremben hinaufwerfen, (nur baf ^ududfet behalten fte bei ben

ihrigen,) unb baß man fte, ba fte oft forgfältiger alf rea)te Mütter ftnb,

bttrd) Rachfel;en nicht ^u oft ftört, um ihnen nicht bte 33rüteluft <$u nehmen,

waf, wenn baf Reft einmal ^u befannt ift, bem natürlichen 3ufttnfte

gemäß fo leicht geflieht, unb um fte plegt nicht burd; 311 große 2Jngft

unb gurd;t, bie aua) zuweilen burch ftarfef (Gepolter $erurfad;t wirb, im

^(n^tcfen ber fiier jttm 2luffa)lüpfen ^u ^tnbern , ober wenigftenf burd;

nad;läfftgef brüten baf Reifen ber 3mtgen nu$t 31t »erfpäten.

£)ie ($röße frember fiter fann ber ber ©er *wm brütenben 33ogel

halb gleid;fommen, fte aua) nod; einmal übertreffen; 3. 33. baf £aufIntim

brütet ge(bjn't(;ner uub aud; 2luerhühner auf; aber manche $ögel ftgen

bei größern unb länger ^u bebrütenbeu fitern ntd;t über bie ihnen »on

ber Ratur beftimmte 33rüte3eit, unb (äffen fte abfterben. 2lm fefteftenunb

anhaltenbfteu ftgen bie Zxufyfynzx , fte flehen oft ben ganzen ©ommer
nicht ab, wenn man tfmen feine jungen läßt. £)te 2lu^ahl ber fiter

Wirb Joon ihrer unb ber Tixxtttx ©röße, ber bapev ab^tnehmenben S0t%«

lta)feit, fte 31t bebeden, unb ber i)on ber Ratur angewiefeueu Su

brüten, 3. 33. ben Rauben 2 pocf)ftcn^ 3
1

befttmmt. 2lud; fonberbarer

Birten bef 33rüteuf muß td; gebenfen
, nämlich ber bttrd) £uube uub

^ageu, bte träge eqogen, ihre 3ett meifteuf in ihren 33etten baptn ycr^

fa)(afen; bann ber tu einer TOafd;tnc : ©t'c befte(;t auf einem (^linber

m\ fiifcnbtech, ber ot;ngefäf;r 1 @d;uh im ^Durchmcffer unb 1 l

/4 @d;up

tu ber ^)ö'he hält, unten eine Slbtheihtng pm fiinfd;ieben einer ^arn^c unb

oben einen ctwaf burd;(öd;erten Declet I;at. 3n btcfen (E^inbcr wirb ein

tteinerer ^;(inber, ber 2 3oll Raum neben herum unb unten läßt, gehängt,

innen mit 2ßatt aufgefüttert, unb am 23obcn nod; mit Baumwolle uub

auf biefcr mit ben fiieru belegt, fobaun ber Raum s^tfc^ett beibeu &\)ti\u

bern mit Gaffer gefüat, unb biefcf bitra) bie ^ampe warm gehalten.
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23 ei fd)on ^entlieh reifen ^iern fam man t$, ba e£ jebe 2Mrme von

beiläufig 31 ©rab ^eaumur bewirft, am warmen £>fen ober in einer

weiten @a)aa)tel, bte man in gäfjrenbe £ohe gräbt, vollenben; aber bann

muff man felbft bie SCftutterftelle vertreten, unb ben reifen jungen, wenn

nia)t mehrere umfommen follen, auf ben (£pern Reifen, in benen fte aua)

oft um £ilfe rufen»

£)af zufällige 2lufbrüten ber (gier von Amphibien, giften unb ben

übrigen klaffen fovbert blof 2Bärme ber £uft unb noa) ihre natürliche

Umgebung, 3. 23. £anbfchnecfen^ier in feua)ter (£rbe, fowie Abhalten

unmittelbarer längerer Berührung ber ©onnenftrahlen ober boa) wenigftenf

Mäßigung berfelben burch übergehängte ©aee ; wiewohl man bie aller*

meiften in einem ©ärta)en, nach 23ebarf in einem 23affm mit einigen

28affergewäa)feu ober im @ebüfc£;e olme befonbre ©orge entwicfeln, fogar

£(neve ft'a) vermehren lajfen fann. 2)af) mau überwinterte 3nfefteneier

nic^t früher evwärmeu laffe, unb zum 2luffrieden bringe, alf bie $ur

2luffütterung berfelben nötigen Kräuter eniporgefyroffen ftnb, verfielet

fta) wohl von felbft.

c) £>infta)tlid; ber 2luffütterung ift befonberf auf bie Vßaxktätm bef

5Uterf ^ücfficht gu nehmen* £)te am vollfommenften organiftrten Sßefen,

bie ©äugtl;tere unb 23ogel werben im 23erhältmffe zu ben anbern am

fa)wächften geboren, bebürfen baper ber Pflege ihrer Altern, unb wür*

ben 51t ©runbe gehen, wenn biefe nicht bie Pflicht fühlten, fta) ihrer

anzunehmen. Die übrigen aber, außer ben meiften £n;meuo:pteren , bie

ihren 3ungcn nod;guttcr zutragen, treten felbftftäubig in bie Seit, unb zwar

eutweber in einer fremben, erft nod; zu vertaufd;enben ©eftalt verhüllt, wie

33atraa)ier unb fepr viele ^ufeften, bie fte zu einer ganz verfa)iebenen

Meneweife jwtttgt, ober fte erfreuten fogletd; in ihrer eigenthümlichen

bletbenben ©eftalt. £c£tere brauchen zu ihrem 2luffommen nur eine

etwaf zärtlichere 23ehanblmtg unb aufmerffamere gütterung aU im er*

waa)fenen 3uftanbe, 23. junge £anbfchnecfen frejfen 2lnfangf ihre (£ier*

hüllen unb $?obererbe im ©runbe, wo bie @ier lagen, unb bebürfen

aua) @rbe 511m fernem 2ßua)fe; fte fommen bajner nicht Weiter zur

@prad;e, fouberu nur bie unbehülflta)en unb bie vertarvten jungen unter

a unb ß.

a) 3unge von ©äugtlnereu unb Mogeln füttert man auf bura) 33eis

hülfe ihrer Altern, burd; ©tiefeitern
,

aua) ohne Altern. 3m elften galle

wirb wieber ©ezähmtlmt ber Butter vorauf gefegt; beun 2öilbe fümmern

fta; in ber @cfangcnfa)aft nicht um ihre $tnber, aufgenommen bie flu?

nern, bejjwcgen weniger fcheuen, vorzüglich 23ögcl, befonberf bie auf

bem tropfe fütternben. diu aubref 9?equiftt ift ^uhe für 2llte unb

3ungc, unb ein fräfttgef, unb noa) für Junge $ogela)en ein eigenem,

weites gutter. 9?ur unter folchen Umftäuben fttllen ©äugtln'ere ihre
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steinen mit greuben an ben wn $cilcb ftro^enben 3t£en, mbätmM0$xt*
Ixfytyxt ftagenben ßinber, ober weifen ben reifer au^frie^enbenijre^rung

an, reinigen nnb erwärmen fte, bif fte wmögenb werben, ftch fetbß

fortzubringen. 3n Ermanglung biefer erfaltet bie Siebe, nnb bie jungen wer*

ben »erwabrlofet, befonberf Sei ©äugtbieren, wenn fte rieben, bag man fte

angetaftet pat
r
unb fte alfbann wegen fanget an Einrichtung bie ser*

ratbenen jungen xtifyi infitnftmagtg weiter forttragen, unb auf* 9ceue

verbergen tonnen. 3um Auffuttern junger $oget reicht man, wenn ef

«Räuber ftnb , zartef , robef Steifet) , ben übrigen »orzügltcb ein ©emenge

soon geriebenen Eiern unb angefeuchteten alten ©emmeln, unb babei noct;

ben Snfeftenfreffern Snfeften , frifebe Slmeifeneier unb gliegentamn, welche

Ie|tere man ftc| in aufgefegten liefern unb fonfttgen Unreiutgfeiten ziet;e«

fann, unb Söürmer. £)en auf bem tropfe gütternben, atf tonbeiger*,

Hänfling* unb 3^iftgarten gibt man noch Jpaxxf unb bie (Sämereien, bie

if>re witben @efcblecbtfam>erwanbten futtern , atf *>on £owenzat;n , IBocffs

bart, ^reuzwurz, $obt k., aud; altertet (Salat, {tau beffen auch £owen*

Zahn; unb ben eigentlichen Kernbeißern aueb 3nfeften, befonberf £aub*

fäfer; ben Rauben unabgebülften £trfen unb Herne liefen unb ben ühxU

gen Kornerfreffern unb Sllleffreffern , j; 23* Enten unb £übnern batb

aueb nebft 23rob nur fügen $äfe ftatt Eiern, ben ^ärtern #üfmerarten

babei Slmetfeneier , woson man jeboef) bie Butter abfperrt; ben (Mnfen

enbticb gebauten ©atat untere gutter* WIÜ weniger Slngelegenbett lägt

man *>om tiefte aufgehobene (Singvogel, waf auch b'fterf $on SÄaubttogeln,

fogar *>on Eulen gelingt, tu Käfigen *>on ihren freien Sitten *>ollenbf

aufhieben, unb ef letften zuweilen noch anbere Sitte bierin 23et'bü(fe, wabr^

febeintieb folebe, bie aueb tyw* 23rut, welche *>on einer Slrt in einer

©egenb gewöhnlich gleichzeitig ift, beraubt würben, 3$ fing über pn«
gen ©ttegttgen, über tterfebiebenen ©rafmücfen, über ©otbamfeln^u. f. w*,

oft bret unb »ier Sllte. Ein ^ortbetl, ber wenigftenf bei fleinen Sögeln,

bie in jtebem gebüfeb- ober baumreichen $laiae Unterhalt ftnben, z* 23. ber

©attung (Sänger unb Steife Slnwenbung hat, ift, bag man bie jungen, l)at

man auch baf 9ceft noch fo weit entfernt im SSalbe gefunben, zu £aufe
im ©arten auffüttern raffen fann, SfJcan fängt zu biefer Slbftcbt einen

ober beibe Stlte, hängf t'hn fammt jungen unb mit gutem gutter beiläufig

einen halben £ag in ein ©ebüfeh bef ©artenf , unb lägt t'hn b^rnact;

auf, unb man wirb mit nicht geringem Vergnügen ihn alle Slugcnbltcfe

gutter zutragen fehen.*)

*) 2öer Sufi ijat, anzöget in @een ober ftturpfgern jitm ©aMei'Ben 31t fingest
um fte gu beobachten, obev retgenbe 93ogd felbjt in feinem ©arten brüten ju laffen, ober
aucr) fte frei im Simmer galten, ber neunte, et;e er fie etnfe^t, on einem Flügel bie

innere ftaf;ne ber evjlen Gebern Weg, um burrf; baö gejtorie @(eicI;geuHrf;t unb burd;
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3n Ermanglung rechter Cuttern erleichtert man ftch baS Aufziehen

burch Pflegeeltern. $Jan verwechfelt ben ©äugthieren , bte SWt'I^ haben,

tf?re 3nngen gegen frembe , unb palt fte Anfangs , wenn fte btefen baS

(Bangen verweigern, mit ©ewalt, 3. 33. eS fangen Luchfe an £unben,

auch fogar an 3tegen, 3JtormeIt£tere an Kanittfett, 9?eheft$chen an

(Schafen. £at man eüt übrigens geeignetes Setzen, baS aber auS

fanget an SDW$ bte $httterftelle nicht übernehmen fann, fo barf man
mir bte 3ungen öftere an feine 3igen Rängen, nnb man wirb unfehlbar

nach einigen Sagen, waprenb welker man ftd) freiließ mit fünftftcher

Erziehung abmühen mufj, bemerfen, baß fte Wlity herbeigezogen haben,

follte auc^) jenes noch gar nie geboren $abm. £austhtere beftättgen biefeS,

unb ber @runb liegt in ber burd; angebrachten 9fet'z erzeugten ^attgfett

btefer Drgane; bei grofern %l)imn fann man eS fc^on burch öfteres

Bielen an ben Sutern mit ben $änben fo weit bringen *) £5en Mogeln,

fowohl Mausvögeln als ben tu ber 9tä'he ober innerhalb unferer SSoh*

nungen ^iftenben fchtebt man, wenn es noch nicht mit Eiern getrau

würbe, AbenbS, w bie Butter gerne zum 9?efte tili, ftatt ihrer eigenen

3ungen frembe unter. 23eibe aber follen noch «t$t gar ftarf beftebert

unb fo ^iernttd; von gleicher ©roge fei;n. (So gießen unfere kühner aUe

jungen auf, bie gletd; baS Vermögen $u laufen unb gn freffen, von

©eburt aus mitbringen, gelb 5 unb Lachtauben bie witben Saubenarten,

Kanarienvögel alle Kernbeißer unb gtnfen beS Linne, bie aus bem Kröpfe

gefüttert werben, £auSfperlinge bte übrigen gtnfen unb bie Emmerltnge,

bann (Schwalben, 23achftetzen unb 9?othfd;wänzchen bie gltegenfänger unb

alle SDfotacillen baS Linne, wenn fte auch Anfangs nicht gleich haxan

wollen. 3n gleichem £)tenfte, aber bei fd;on flüggern Hungen ftnbet ftch

oft Einer unter frtfehgefangenen ftetnen, baher weniger freuen Sögeln,

ber gcrabe 3unge h^tte, zuweilen auch un * er unfern (Stubenvögeln bereit,

@o l)Cittt tcl; wilbe 9?otl;brüftchen, Pieper, Reifen :e., Welche alle Arten

von (Sangern, (Steinfchmaimut, gltegenfangern :c., fogar verriebener

Art jugleith auffutterten ; fo würben meine Lerchen unb ©raSmücfen von

jungen Lerchen unb (Sängern gerührt, fte an KinbeSftatt anzunehmen.

Aber zu weit fud;e man bte (Sad;e nicht gu treiben; bte Stiefeltern,

wenigftcnS biejtemgen, weld;e bte SÖaifcn ä'zen follen, bürfen bem 3nfttnfte

btefer nicht entgegen fci)n; benn letztere fönuen benfclben nicht änbern,

forbern baher Ueberetnfttmmung mit t'hm von äugen, gtnbet ftch Wx

SÖiberfyrud), ober fehlen Pflegeeltern, fo txitt fünftltcheS Auffüttern ein.

Verminberte (Sourage ben Ivetten $lug gn veiTiinbcrn. ©erolgfyofen in $ranfen üerbanft

mir auf fctcfye 9lrt bie Nachtigallen tu alten feinen ©arten. 25 er Sh'iget frf;etnt batet

unverftümmett.

*) (Sin 33ortf;eit für arme £eute, tyxt Siegen friifjjeitig tinb immer gum helfen gu

tenü^en.



bammeln. 79

gur ©äugtpiere bebtent «tan f$ HM gctt>o$mttd^er ©augflafcp(pen,

wie man fte ^um ©tillen ntuttertofer ^tnber braucpt, j[eboc^ metftenS ftet*

nerer, umgibt aber bte SSarje mit toderer £etnwanb unb ptuter biefer mit

*Pel^, was bte Xfykxtym, ba fte an ben Ci^en ein fö sarte^ ©efüpl als

erfreu ©tun mit auf bte Sßelt bringen, soteX paftiger anfallen macpt

Damit jeboct) ber ©äugting nidjt ungebulbtg werbe
,
muß baS gläfcpd;en

am 9?anbe beS 23obenS mtt einer fletnen Deffnung tterfepen fepn, woburcp

Cuft einbringt, unb ungehemmtes ^luS^tepen ber Wlüd) unterpalten tt>trb*

3n Ermanglung beffen gewohnt man fte, an einem D^ollcpen ntd;t 3U

feiner £etnwanb, baS man mit bem einen (üntbe in taue 5D?ttc^ legt, $u

faugen, woburd) fte aucp balb baS £rtnfen aus bem @efd;irre fet6ft

lernen» £e£tereS fann man jebocp ben fletnern Spieren fcpon opne btefe

Umftanbe beibringen, wenn man ipre kippen in bte 3Md) fenft, unb babei

ipren $opf mit barttber gebeerter $anb x>tx$MU Das £rinfgefcptrr foll

3um geftftepen ttierfeittg unb ntebrig [epn. 2BaS SSögel betrifft, fo tonnen

bie *>otlfommner gebornen, als 9?aubs, £üpners, ©umpf* unb Söajfers

SBogel, ba fte balb fetbft ipr 'gutter aufnehmen, tetept ber Butter ent«

beeren. $?an rettpt ben 9?aubttogeln, bann ben ©d;neibe s unb Sreit*

©cpnäbeln aus ben ©um^fuogeln unb ben ^tnmpeben nebft Sangpgeln

aus ben ©cpwimmtfb'geln altertet $erftüdteS gletfcp; ben #üpttern, [owte

ben ©cpmat = unb Dünnfcpnabeln aus ben ©umpfsb'geln @ter= unb 23robs

gemenge, 2lmet[eneter
,

^erpadte SSürmer, fugen $ä'S, [päterptn aud)

£tr[e unb ©rasfamen; ben ©agerenten gifd;fletf(p , ben übrigen ©äge*

[(pnäbeln Eier - unb 23robgepäd mit ©atat ober ©etretbblättcpen* £>bgteicp

bie weiften fcpon am erften £ebenStage, wenn fte an biefem fcpon hungerten,

im ©tanbe wären, ftep fetbft 31t napren, fo muß man fte boep ba^u reiben,

unb tpre Ottern naepapmen, baper Anfangs baS gutter, befonberS tebenbe

Snfeften an Nabeln gefpiejjjt, »orpatten unb *>or ipnen bewegen, eS an

ipren ©cpnabel [tretepen unb ttorftreuen. Unter ben fd;wäcper geboren

werbenben jungen , bte mit offenem ©cpnabel ©peife »erlangen
,

äjel

man große ©ingttöget, 3. 23* 9?aben mit getöbteten Snffteen, befonberS

gemeinen £aubfäfern, bie gerabe ^u biefer 3rit fo pauftg fliegen, (mau

barf fte nur ber üänge naep [palten, unb bie glügetbeden weguepmen)

pauptfäcplicp aber mit einem @epade aus gefottenem gletfd;e unb altge«

badenem 53robe, baS man mit SQSajfer benegt; kleinere, wie Droffeln unb

©taaren, aud; unfere Metterttöget mit einem ©emenge aus S3rob mit

2lmeifenetern, ober nur mit alten ©emmein, bie man in TIM) erweist,

pernad; auSbritdt, gur 5^otp aud; mit füpem tafe; ©aatt)6'gct unb ^war

härtere , 5. 33. ©tteglt^e unb Hänflinge mit ^oplfamen ober bis

jum Sluffpringen gefotten , ben man mit geweiftem ©emmelbvobe unb

partem (£ierbotter ^ufammenquetf^t, ftä'rlcrc, ftatt beffen aud) mit einge*

quelltem abgepülftem $frfe, Das feine gutter fd;äufelt man mit einem
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nadj ber gormeüte^ ftampfen3apttMer$ ^ugefcfmittnen ©änfefiele auf, unb

fcpiebt e£ tptten in ben 5Qfttnb. kleine ^ugtetd; 3nfeftenfreffer futtert man
*>orä%ft# mit frtfdjen Slmetfeneient, bie mit feuchtem 23robe gemengt

ftnb, Höge 3nfeftenfreffer enbltd; mtt Ametfenetern, bie man an ein

(Btähfym fptcgt ober brüdt. glüggere, fcpon feuere 3unge ret$t man
gum Auffperren be3 ©cpnabelä burcf) fanfteö ©treffen an bemfelben unb

burd; -iftacpapmett iprer beim luffperren gewöhnlichen Stimme. Sef>r

früpe leprt man 3unge, oft faum Ijalbpgge, ba£ gutter feXbft aufzunehmen,

wenn man e£ ipnen tief nape am 23oben ober im gutternapfdjen ttorpält,

wo fte Hegen unb nehmen fepen» £)en jungen Rauben, ba fte atö

$ltt$naf)me *>on alten Mogeln nur im SDhtnbe ber Altern ipr gutter

fd)(uden, gibt man in ben gewaltfam geöffneten Schnabel Anfangt eütge*

weihten #ir£, fpäter eingequellte SÖicfen unb Gnrbfen, bte fte aud) wegen

iprer ©röfie unb runben gorm nad;per ep er faffen unb *>erfd)lingen lernen.

Uebrtgen^ muf? man fcet einzelnen Sluönapmen immer bte Statur ^um

dufter nehmen, bte jungen £jnere in früherer Seit rupig unb bunfel

palten, aud) fte nur einigemal bec? £age3 unb md;t 31t ftarf füttern,

bann nad; fortgerüdter 9?etfe au partercS, enblicp an gemeines? gutter

gewönnen, SttCe jungen Säugtptere, fogar ©eepunbe lernen balb 23rob

mit Wlitfy freffen. Aud; gönne man ipnen, bcfonber£ Anfangt bie über*

paupt gum Söadjätpumc unentbeprlidje SQSärme burcf) 23ebedung mit

Sßotfen^eug unb $war nad; bem umgefeprten SBerpä'Ittujfe iprer felbfttgen

SBeflcibung , Wie e$ auep bte Gilten üben. Der junge gelbpafe , *>on

©eburt au$ gut bepaart , wirb feiten, ba£ ^anittepen aber, ba3 nadt in

ein 9?eft gefegt wirb, forgfälttg »Ott ber ftep barüber legenben Butter

gewannt ; flaumige 236'gel werben weniger Bebrütet al3 nadte
,

junge

Scpwtmmt'b'gel, ba fte in ben btepteften 93cl^ gefüllt ftnb, nehmen e$ am

wentgfteu au. -ftod) fo @ütige3 *>om Riepen ift aug ber bem Sluäfiop*

fen ber Safere angelangten 33efcprctbung ber (Bitten erftcptltcp. 2)a£

fünftltdjc Auffüttern fo mancher fcpwacpen Säugtptere unb 236'gel, befon*

ber£ ber nod; naetten unb bltnben palten diejenigen für eine Unmb'gltd;*

fett ober boep für ein SBuuber, welche ntd)td *)erfud;t paben.

ß) üRmt x>on ben gieren, bte eine fo merfwürbtge ^Dtetamorppofe

erletbcn, in ber Sugenb verladt, in einer ipon ben Altern gan^ tterfepies

benen ©eftalt erfd;etnen, baper auep eine tteranberte Pflege forbern, unb

^war erftltd; [*>on ben £aubfrofd;en, grofd;en unb Broten. — £aben biefe

ben i)on ipren füttern in^ Söaffcr gelegten ^aicp tferlaffen, fo [f^ugen

fte al^ erffe ^Raprung ben ^Jcüdftanb ipre^ @tweifie6, nad^biefem genießen

fte mittclft tprer parten ^tnnlaben, waö befonber^ bte £amn be^ 2ßaf^

ferfrofd;e^ unb ber SSafferfrote anbelangt, 3}?eerltnfen, jne unb ba auep

anbere SSafferlrauter unb a!3 Surrogat ben ©artenfalat, anbere lieber

ben Schlamm organifcfyer ^?efte, baper man oft £amn x>m @ra^frofd;e
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tn $fü£en ofme alle ©ewächfe ftch entwicfeln ftejjt; aber alle stepen bte

antmaltfche $oft ber t>egetabtttfc^en *>or. Sie fangen unb ^ehren tn un?

^liger Spenge an fc(jwtmmenben tobten Kröten unb gröfc^en, welche bte

»orforgenbe Statur ihnen nicht feiten liefert; tn ber ©efangenfcbaft neh 5

nten fte mit jtebem gletfdjje t>orlieb, gewahren auch bajfelbe fogletch, wenn

man e£ tn tpv 2Baffer falten lagt» 3|?re Ghttwicflung aber pat wie bte

aller Amphibien wegen geringer £>n;batton beg 23lute3 nnb be£ bafjer

mangelnben nötigen 2Bärmegrabe$ einen langfamen @ang. 3n ber hoch-

ften Stufe berfelben (bte £am ber 2Bafferfrote erlangt unter ben unfrts

gen bte grogte Au^befmung) faften fte, bte innerlich bte Sternen unb ein

großer %$t\\ be£ £>armfanal3 unb äugerltch ber Schwang ftch abforbtrt

haben, ftch bte 2unge gebitbet unb ftch ber Sfftunb erweitert pat. (Aefms

ftcffdt mtt bem ^up^en^uftanbe ber 3nfeften) hierauf verlangen fte

SBaffer unb £anb $um Aufenthalte unb fletne bezügliche ^tere aus

allen klaffen $ur Nahrung wie bte (Eltern. £>te Salamanber unb XxU

tonen »erlangen tn ihrer $tnbf>ett, wo fte Sternen am £alfe tragen, auch

legtere erft 33etne befommen
,
wettere Xfykxfym , fonft nur SÖaffer unb

atlmältg etne Sparte ojme Unterfchieb *>on ben Alten.

y) £)te übrigen ^te{)er gehörigen %tytxt fmb bte meinen 3nfeften.

(Einige berfelben erfreuen t|»re ^etamor^^ofe nur unttollfornmen
, fte er*

galten entweber bei ber jebe^maltgen Häutung eine Vermehrung unb

le£t erft bte Votf^hl ber ^orperringe unb 23etnpaare , wie bte Affeln

unb £aufenbfüge, ober fte geigen btefetbe nur an ben glügeln, unb tra*

gen al$ Sargen noch ferne folche, aU puppen aber fctyon Stumpfen ber*

fetben, bann alg »ollenbete Sufeften erft fte auggebtlbet, freffen unb

warfen alfo tm ^htppenftanbe, wte bte Drtjjopteren
, 9toro:pteren unb

£emtpteren. Von btefen, auger ben -Dtoropteren
, ift, ba fte tn allen

£eben$pertoben faft immer einerlei Pflege brausen, hier nicht mehr bte

9?ebe. Anbre burchgehen etne »ollfommene Verwanblung Jnnft<htft$ *> er

gorm, bajjer auch ber Eebengwetfe. ©letct>fam tn ihren bret Menuetten

ganj anbere Xtytxt, nähren fte ftch al$ Sargen, mtt fräfttgern gregwerf?

zeugen serforgt, son rohern Subftan^en, al£ puppen, aber, ber Drgane,

ftch |U füttern unb ben $la£ 5U »ercmbern, beraubt, refptrtren fte nur,

bebürfen baj)er tn btefen Ver{>ctltntffen einer gan$ »erfchtebenen Pflege.

@te fmb bte ^oleopteren
,

Septbopteren, >&|)menopteren
,

Dipteren nebft

einigen 9^et)ropteren unb Alteren. Die 3uc&t btefer Zfykxfytn loljmt ftc^

ber Wltyt, wirb aud) ben 9^aturaltften forgfalttg befd;äfHgen, wenn er

feinem ^labinete nü^en , unb ftcf) nic^t felbft etneö fepr lehrreichen ^h e^^

ber 3nfeftenfunbe berauben will, ©te fömmt tytx erfttich »on ben ^ar?

*>en unb pevnad^ x>on ben puppen in Betrachtung.

aa) Pflege ber i*ar$en.

Sßte fcf;on Joorne erwähnt, foll man, um fte nicht in Umftänbe 31t
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»erfegen, bie »on benen tn ber gretpett au fepr abweisen, jte tn ge*

räumte unb luftige ©efängniffe einfe§en. @a)aä)teln, fepen jte »on
23lea), £013 ober ^appenbecfel bleiben immer unbequeme unb in i'ebem

Slnbetra^te unfä)ictlta). £at man aua) niä)t au gewärtigen, baß bie ®e*

fangenen bura)brea)en , fo beunruhigt man jte au fepr beim Deffnen ber*

felben , ftort fte in ifjren Verrichtungen , unb ift außer <Stanb , 23tel »on

tljrer Defonomie au fejen. Wlan nimmt bafier 53epattniffe au$ Drafjt

ober @la$, toeil man bei ijjrer Durcpftcptigfeit bie nötigen 33eobaa)tuns

gen über greifen, Rauten, ©pt'nnen u. f. *». anketten, unb bei iprer

£ärte wegen 2)ura)nagenS ber mit ftarfen 2D?anbibeln SSerfefjenen auger

Sorge fejm fann. 3ene ftnb $äfta)en in ben güllungen mit Draptfteb,

oben mit einem auffangbaren £>ecfel unb »orne mit einem £f>ürtt)en »er*

fepen. Sie fiaben alle 33 equemlta)feit aum Peinigen unb gutteretn*

ftellen, (äffen magige Sonnenwärme unb reine Suft au, beugen aua) bem

Uebelgerua)e »or. Die anbern 23ef>ältniffe ftnb weite 3uclergläfer, bie

mit einer Draptfappe gefa)lojfen ftnb. Den SSoraug unter allen aber,

(nnfta)tlia) ber ©emäa;lia)feit für ben (Sammler unb für bie £ar»en fo*

wopl als aua) £{nfta)t(ta) ber S$onf>eit, »erbienen (^linber »on Drapt*

fteb, n>opl aua; »on olme 33oben unb ftatt beffen mit einem irbe*

nen ober poraellanenen Unterfage. Die ttnterfäge lagt man leer, ober

beftreut fte mit etwas Sanb
, befegt jte mit $flanaen, bie man fammt

ber @rbe autycht, ober füllt fte mit (£rbe. gür £ar»en aber, bie SÖSafc

fer mit Sa)lammgrunb ober einigen Söafferfräutern »erlangen, unb für

biejentgen, wela)e £013 ober (£rbe bewohnen, gebraucht man gewonlid;e

3ucfergläfer.

3jjre 9caprung befiept entweber in »egetabiltfcfjen ober animalifa)en

Stoffen. ^3flanaenfreffer ftnb mand)e auf ben ©enug Gmter $flanae eins

gefa)ränft, »erhungern baper in Ermanglung biefer, anbere fättigen fta)

»on allen (Sewäcpfen , bie in eine ©attung gehören ,
einige geniegen noa)

mepr greipeit, freffen mancherlei ^Pftanaen, mehrere nehmen ein Surrogat

an, 3. 33. ^opffalat, £owenaafm, £üfmerbarm, £aubennejfel jc., am
wentgften $oft»eräa)ter ftnb bie grüfjltngSraupen. 33tele »erlangen grüne,

wenige nur bürre, einige gar faulenbe @ewäa)fe, manche fua)en grüa)te,

mehrere begnügen fta) fogar mit Sftinbe ober £013. Spat man bei bem

@tnfammeln baS gutter einer ^aupe nta)t auSftnbtg gemacht, fte aufnia)t

angejjortgen ober gar feinen ^flanaen entbeeft, fta) aua) hierüber in -Was

turgefa)ia)ten nia)t dlatyeö erpolen fonnen, fo lege man ipr allerlei »or,

waö man bei bem gunborte gefepen pat, um fte felbft wählen $x lajfen.

Da$ gutter, tt)enn e^ in grünem tobe hzfttfyt, reia)e man tä'gltä)

frifa) unb in ganaen $flanaen ober 3wetgen, nio)t in abgepflüeften S3läts

tern, bie fo balb »erberben, unb nia)t leia)t, ttrie fte baliegen, »on ben



Ammeln. 83

Raupen gepalten unb gefyetgt werben fönnen*)> ^fe e$ au$ nie nag,

fonbern bießfalls mit ifffypüffä abgetrocfnet, ba bie £ptere in ©efangen*

f(paft e£ gierig anfallen, unb ft$ baburd) einen tobtlicpen 2)urcpfall jus

gießen, von bem fte nur zuweilen bur# welfeS gutter geseilt werben

fonnen. Um fte nun bei geringer SCtfüpe feinen fanget an frifcpem gut*

ter leiben $u laffen , ba fte tägltcp beinahe zweimal fo viel auftepren, a\&

fte ffeftfi fa)wer ftnb , ftecfe man bie Kräuter mit bem ©tengel in'3 SSaf*

(er* Alfter wenn jtcp btefelben palten fallen, muffen fte mit etwas feftem

$ol£e genommen werben, unb e$ barf ipre Aufbewahrung nicpt bie

£)auer von 3 ober 4 £age überfcpretten, am wentgften bei Raupen, bie

auf minberfaftige ^flan^en angewiefen ftnb, weil fte fonft ^u viel SBaffer

einfaugen , unb eben aucp @rfranfung veranlaffen. £ie$u verwenbet man

engpalftge ©läfer, beffer aber 9^äpfc^en aus ga^ance ober nur aus £pon,

bie mit £)ecfeln unb in btefen mit £öa)cpen $ur Aufnahme ber ^flan^en

verfemen ftnb, unb bie £ptercpen gegen gallen tn'S SBaffer fangen, ober

man ftecft wenigftenS bie trauter in feucpte (£rbe. 3ungen, erft au£s

gefrorenen D'fäuipcpen gibt man ©pfiffe mit Serien 23lättcpen* Sftancpe

Raupen veralten aucp geborrte $flan^en nüpt, wenn fte vor bem

Abppcfen nicpt ^u Tpart waren, fcpnell geborrt, unb vor bem ©es

brauche in einem ©ärncpen über focpenbem SBaffer, alfo burcp Söaffer*

bampf, wieber etwas erweist worben ftnb. 2)ief? wäre bei ben gref*

fern foltfjer ^flansen, bie feiten unb ntcpt lange frifcp ^u erpalten

ftnb, allerbingS von 9ht£en, noct) mepr aber bei ber 3u$t frember

©cpmetterlinge
, wo$u man ft$ bie @ier ober junge 9?äup(pett fammt

geborrten Kräutern jufenben laffen fönnte. £)ie von Sur^eln Gebens

ben palte man in 4 bis 6 3oll tiefer (£rbe mit folcpen befegt, g.

bie ber £aubfäferarten mit Sftafen, bie beS £opfenfpinnerS mit £ops

fenfecfyfern , unb begieße fte, fo oft es 9?otp tput. ^ol^freffer, bie

feucpteS #ol$ lieben, g« $3. Söetbenboprer näprt man mit einem ©tücfe

bejfelben fammt ber D^inbe, baS man in fetcpteS SÖaffer ftellt. £ol$s

Würmer, welcpe ftd) von abgeftanbenen Räumen näpren, g. 23. £ol^

bötfe unb ^ol^weSpen unterpält man in feftgebrücften ©ä'gefpänen vom
nämli^en ^ol^e, in bem fte wopnten, unb barem gemengter $er*

ftogener 9?tnbe, wenn fte von biefer lebten, aucp mit ba^wifcpen ge*

legten 23rocfen £>ol$ ober 9?tnbe, ober wie eS 3. 33. Dolbenfäfer ver*

langen , mit faulen ^olgftücfen in £ol$erbe unb ©cproterlarven mit

£ol3Wur$eln in feucpter (£rbe. @te fonnen ftcp augerbem, werben fte

aus bem ^ol^e genommen, feiten mepr tn baffelbe einnagen, weil fte

ftcp nicpt wie in ipren, pinten mit ©pan^en gefüllten, ©ängen an=

*) @ctbcni;aui3en--3ö^tcr futtern mit a&geffrü>ftem Saube, bal;er i^re fcfymäcfyti'aen

9^au|)cn unb Hetnen ©efptnnfte.

6*
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ftemmen fo'nnen, unb flevben oft fdjon bei geringer StuMumuna, ber*

felben. £et$mej?l unb @rbe mit £ol$ befprenge man auweilen mit

Gaffer, ©amenfreffer palte man ungeftort in tyxex Eremitage ober

tfjrem 6amenf>dufa;en. SCftancfje enbtta; soerftept man mit <S*)rup ober

£>onig. Unter ben von antmattf&en ©ubftan^en Sebenben fättigen ft$,

fo weit nämlta) ba$ (Riepen gept, einige von tebenben £{uer$en, an?

bere lieben faulet gtetfcjj, wieber anbere nur trocfene Refte, al$ 23ätge,

£aare unb gebern, unb manche wallen (Erfremente $ur Rajjrung. 9ttan

unterhalte fte bajjer naa) 23ebarf, wenn aucf) nicfjt gerabe mit bem nd'ms

liefen Material, 3. 23. bie von 23latttdufen fta) üftdljrenben mtt ben fe£r

pä'uftgen £otlunberblatttdufen (einen 3*vetg mit biefen tn'$ Söaffer ge*

Pettt) f
Witt gliegen ober fonft weisen 3nfeften, aucfj 2lmetfenpuppen.

£)en im SSaffer bomtctltrenben wirft man im -ftotfjfatle ;gletf$fdferc()en

unb 53robfrümmd;en vor. @a)tie£lt$ bemerfe tctj noa), baß man baS

gutter ber Farven au£ ben SDhtnbfetten erfennt. (S$ nähren fta; jum

23etfpiete bie mit langen bünnen gre^angen von gletfä;; bte mit furzen

abwärts gerta)teten freffen Gatter, bte mit eben folgen aber gerabe aug*

ftefjenben fä)roten £ol$. 2D?anä;e tauften jieboa) ntd)t wenig, benen ber

2)olben* unb $?ej?tfd'fer fa)mecft aua; gleifa; , ledern aua; £ot$.

£)te übrige 23e|wnblung ber Farven tftfotgenbe: (£tnftebterifa;e palte

man in geringer pfammen (®efettfa;aftlta;e ftnb von ber Statur

vereint), fte ftoren etnanber im grejfen, Rauten unb Gmtfptnnen, veruns

reinigen, j[a freffen nta)t fetten etnanber, obgleta; von einer 2lrt, befon*

ber$ Raublarven. Sa)wdrmerraupen nagen oft etnanber ben ©tadjet

über bem Alfter ab
,

j[eboa) o|me weitern -ftad^etl. SDfan ftette fte an

feinen feuchten ober riectyenben $la£, fe£e fte aber aua; niä;t ber bren*

nenben Sonne au$, obwohl ipnen Sßdrme ^uträgtia; ift, unb $älte bei

atten jungen gieren bag 3Ba<#$$um verzögert; unb bringe fte nta;t

plogltcfy von ber $dtte in bie SSdrme; aua; begatte man fte an rutngen

Drten auf, benn fte erfa)recfen vor jtebem @a)atl, wie man [befonberö

bei £agfa)metterttng$::Raupen an bem £in* unb £erfa;netten in iljren

©Idfern bemerft, obgleich btefe mit Rapier verbunben ftnb. £)ann ver*

wapre man fte gegen getnbe, al$ ^?äufe , £auffd'fer, ©pfopfwnten,

SBan^en, ©cfjlupfwefpen , 2lmetfen, Raubfliegen unb Spinnen, benn biefe

verleben unb freffen fte, ober faugen fte auö , unb bte @a;lupfwefpen,

^uwetten aua) @a)metßfKegen legen noä; (£ter in ober an nacfte Raupen,

bereu Farven pernaa; auf ipre Soften in ipnen leben. 2)ie ©egenwart

biefer verborgenen (Mfte erfennt man oft an einem ober bem anbern

nia;t )paxaUd laufenben fünfte auf ben Raupen, wirft btefe be^tjatb weg,

wenn man feine 3a;neumone ober gltegen will. 30?an reinige öfter bie

23epdttniffe von @petfe4Ieberbletbfetn unb vom 5lu^wurfe, wela)e @$ims

mel unb Uebelgerua; erzeugen, fo au^ von ben verwidetnben gaben,
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wenn ihnen biefelben nicht sunt Aufenthalte ober aum geftftgen beim

Rauten mwtUpUfy fmb , unb forge für autragtt^e unb gleichmäßige

Erhaltung bef Söajferf unb ber (£rbe, wenn jte barm leben, fonfi er*

franfen unb fterben fte. £)abei $>ute man ftch aber vor Berührung ber

^aupenhaare, bte fogar fchon bei fchneller Eröffnung bef Behaltet von

ben abgelegten bälgen unb von ©efptnnften weg in unfere £autporen

fliegen, ober an Kleibern unb (Eßwaaren au unferer Befchäbigung ftch

anfe^en. Detter betafte man fte nicht oft, reiße fte nicht mit ©ewalt

beim gutterwechfel ab, fonbern lege fte mit bem XfyäU bef alten gutterf,

an bem jte ft£en, §u bem frffen fyn, wo fte fchon felbft ptnüberfrte^en.

Befonberf gönne man ihnen 9?u|»e in ber trifte ihrer Berhäutung, bte

man an bem gaften aum Borauf »ermüden fann. £ter ft£en fte , befon*

berf ©chmetterltngfraupen, ba wegen Langel an -iftahrungfZufluß bte

£aut vertrocknet, unb bte güße gan$ fyaxt werben, fo feft, bafj fte felbjl

vor bem £äuten nicht mehr loffommen fönnen, unb man ihnen beim

Abnehmen bte güße aufreißt. (£nbltch ftöre man fte nicht tn ipren 9ca*

tur^ unb tunfttrteben , weil fte fta; burch (Kraben, ©aftfpeten unb ©es

fptnnft^rfegen töbtlich fc^wäa)en, ober an Gräften erfchöpft, ftch ju trüp*

peln btlben.

9^td)t feiten geräth man in Verlegenpett mtt bem Ueberwtntern ber

Carmen, welche erft im folgenben grühjtahre ftch auffüttern, ober wenigftenf

verpuppen, B. viele unaufgewachfene Bärenraupen, gleichfam für ben

Sötnter mtt einem ^elje befchenft, unb viele, in ihren ©efpinnften ^um

Verpuppen fchon bereit liegenben, auf Berwanblung bif baptn |>arrenben

$äfer, Blatt unb ©allwefpen. 3m gehegten 3taiter machen £ol$*

unb SBur^elfreffer bei fortgefe§ter Pflege meiftenf wenig Sorge, unb

bebürfen feiner SSinterruhe. Auch SOSafferbewolwer bringt man bafelbft

mit gliegen, Mehlwürmern unb gleifchfäferchen, träuterfreffer oft mit ihrem

natürlichen gutter, baf man vorrätig gebörrt hat, auch manche Bärenraupen

mit Aepfelfchalen gut burch unb jur Berwanblung. Aber fo manche

Farven, befonberf von Schmetterlingen, h^ten nicht gerne auf, ba fte ihr

gutter gan^ verachten, ober man ihnen baf gehörige nicht Waffen fann.

SOfan verfahrt bafjer am ftcberften, wenn man fte burch Auffe^ung in

freien 3«ftcinb ununterbrochen im Söinterfchlafe fortruhen laßt. SDcan

ftellt folglich bte in ©efptnnften ©chlummernben ohne befonbern ©chitg

vor tälte in ein ungeheiztem %inmtx<tyn. &ie Uneingefponnenen aber

lebten entWeber an £ecfen ober Säumen, unb begaben ftch für ben Sßtnter

in £ol$ * unb $?auerrt§e, ober fte halten ftch ®rafe auf, unb ruhen

unter ©ewächfen ober im Boben. @rftere ftellt man in einem 3ucferglafe

mit einigen ©tücfen rauher Baumrinbe wieber in ein faltet 3tmmcr;

£efctere bringt man in einen burd;löcherten Blumentopf mit @rbe , oben
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mit 9?afen ober Kaub bebetft, unb mit einer Draljtfappe gef^lojfen, gräbt

fte bann im greten, jebo$ unter einigem £>bba$e bis an ben 9?anb ein.

Reiben legt man etwas gartet trocfneS gutter let, welches fte bei lauem

Sßetter ^weiten benagen, fonft rujjen fte, bis fte bei gelinben grufjlingSs

tagen munter werben, unb 9taf)rung fu$en. Am glücfIi elften aber mo^te

man biefelben, wenigftenS wenn man fte l?äuftg ftnbet, fte ftd) feX6ft

überlajfenb, ^ur AuSbauer an tfottrt ftefjenbe 33üfc!)e Eintragen, an benen

ober in beren 9tä{>e fte ft$ narren Unnm, um fie im grü^linge wieber

auftufuc$en.

£aben einmal bie £ar*>en tpre SMfommenjjeit erlangt, fo [erliefen

fte i£re erfte SebenSperiobe, unb Riefen ft<$ jur 2krwanbtung an, $er*

ratpen Appetitloftgfett unb Unruhe; natfte bekommen bann eine bunflere

garbe. Wltxtt man biefeS, fo fucfye man bem 3nftinfte $u £tlfe ju

fommen, unb weife ipnen einen $la§ unb bie $erl?ältntjfe an, bie man

freilief) iprer Sftatur angemejfen fennen mug, wo fte ipre erfte 9ttetamors

ppofe fowopl als au$ ipre zweite auspalten, als $uppen, bie beinahe

allgemein tpättg bleibenben -toropteren ausgenommen, fcplummern, unb

als auSgebilbete Snfeften erwachen fonnen. 3m ungewiffen galle gebe

man ipnen (Erbe, unb befprige biefelbe, um fte niept $u troefen unb ftauhi^

werben su lajfen, auweilen mit etwas 2öajfer; laffe aber nur wenige

£ptercpen in biefelbe (Erbe ftep eingraben, ba fte einanber bie gefertigten

©ewölbe burcpwttplen, unb töbtlicpe ©törung tterurfaepen. Wlantytn ftnb

$um (Etnfptnnen raupe ober eingerollte 23aumrinben, anbern 3weige fepr

witffommen, bie man auf ben 23oben ftellt, ober in eine @cfe lepnt,

wieber anbern £aub, baS fte an ©tengein, ober unten fmben. gür £ag*

falterraupen, beren metfie Birten ftep pängenb an bie Detfe anfpinnen,

peftet man an btefe ein Rapier, um fte fammt bemfelben in ein anbereS

23epältnig serfegen $u fönnen. Allauoiele Abweicpungen ber (Gattungen unb

fogar Ine unb ba ber Arten maepen ftanbpafte allgemeine Regeln *>on bem Aufs

entpalte ber puppen bis jum AuSfcplteßen unmöglicp; bod) wirb man folgenbe

einigermaßen gelten lajfen fb'nnen: 1) ^aröen, bie in ber Suft lebten, »er*

puppen ftep entweber in berfelben, unb ^war frei, 3. 33. 23latt* unb@onnens

fäferam After angeflebt, £agfcpmetterlinge angefponnen, anberein £önncpen,

23. bie meinen (Spinner unb bie 23lattwefpen, ober fte »ergraben ftep

in bie (Erbe mepr ober weniger, oft beinahe einen ©cpup tief, 3. 23. bie

©cpwärmer unb einige ©pinner. 2) Die im SBajfer ftep aufpaltenben

begeben ftep aus biefem perauS in bte (Erbe, wie bie ber ©cpwünm s unb

Söajferfctfer, bie übrigen aber fommen an bie 2uft, 3. 33. (Bcpnacfen liegen

als puppen auf ber Dberfläcpe beS 2öajferS. (Die baftgen -Ptoropteren

werben bei tprer unvollkommenen SBerwanblung niept pteper ge^äplt.)

3) Die ftep in gieren, im Dbfte ober in faulen Körpern ftep »erhielten,

frieden in bie (Erbe, $. 23. 23remfen, ^afelnug^uffelfd'fer , £obtengräber
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unb 2la$fä'fer. 4) £>te £artten , bte trat £olae , in ber @rbe ober in

3elten wohnen ,
begatten ipre 2öopnung mweränbert, a- ad a) 23ocffäfer unb

£olawefpen, ad b) Saubfäfer unb Sangbeine, ad c) SSefpen unb Lienen.

00) 95 f Xege ber puppen.

5lm befien behält man bie puppen auf wie bie Carmen, unb $war

in ©täfern mit einem 9tegforbe überftürat, wenn fte in ber (£rbe, in

Sägefpänen ober im #otae wohnen, wo auweilen eine £an>e bie SÖSanb

al$ Seitenwanb tpre$ ScptafgemacpeS wäptt, unb uns freie Beobachtung

Qcftatttt, fonft aber in ßäftcpen an ben Seiten mit @ta£ zum £ineinfepen

unb oben mit einem auffangbaren £)ecfel aum letztem 2lu£nepmen ber

entwicfelten 3nfeften unb fcortpeitpaften 2lnftecpen ber Scpmetterlmge mit

au$ s ober abwärts gepenben glügeln auf bem $tage. (Sie werben an

ben Seiten, aucp an ber 2)ecfe mit gitet tapeziert, weit vieler 3nfeften

befonber^ ber Scpmetterlinge unb Stiegen erfteö 23ebürfmß eine raupe

gläepe ift, an bie fte ftep erpeben, um ipre SluSbilbung au tfottenben , bic

ginget au^aubepnen, unb ©efepmeibigfeit be$ £eibe$ nebft gefttgfeit au

erlangen. Dber fte werben ftatt beffen mit pineingelepnten Geifern *>ers

fepen. SSflan tagt fte in tiefen 23epättntffen, wenn fte ftep bafelbft »erpuppt

paben, an ipren Stetten in tpren$ofon£; fte ftnb ipnen *>on ber 9tatuv

»erltepen t>nx Sicperpett gegen aufere (£inflüffe, aur bequemen Bewegung

unb aum glüctlicpern 2lu$fcplupfen, oft autp gegen 2lu3trocfnung, befonbertf

ben weitpen $äferpuppen, bie au£ benfetben *perau3genommen, ober an

ipnen nur geöffnet, atte au ©runbe gepen, wenn man niept bießfalte bürcp

Gcinwicfetn in Rapier bie ^uft abpätt 2)te $afer erftepen in ipnen ipre

t>ol(e Sluebilbung, unb bie Scpmetterlinge ftreifen wäprenb be$ £)urcps

brecpenS unb £)urcpfcptttpfenS berfetben ipre £ülle ab, unb prejfen augtetep

f(pon einigen Saft in bie glügetabern; anbre 3. 23, 23tattwefpen unb »tele

Reifer serfeptummern ben Sötnter no(p untterwanbelt in fotepen, unb fönnen

tprer aum £eben ntept entbepren; begwegen raube man auep gefunbenen

puppen ipre ©epäufe ntept, unb bringe fte au £aufe in feine unnaturtiepe

Sage* 2D?an tterwapre fte baper fammt ipren ©efpinnften auf ben 23oben

gelegt ober mit Nabeln an bie SSänbe wieber angepeftet, wie fte waren,

unb £ölaer mit puppen ftelte man in ber angetroffenen Sfttptung auf,

weit manepe aU £art>en umgeftürat, aU puppen aber aufregt, anbre

aber portaontat gerieptet ftnb, 3. 33. ad a) ber £afetftauben^alaenfäfer,

ad b) ber 2Befpengla3pgel. Dann pä'nge man bie ber Tagfalter, Wenn
man fte niept mit einem Stücfe ipreS ©runbft$e$ mitnepmen fonnte,

angebunben an ber (^nbfpige frei an ber £)ecfe auf, anbre binbe man mit

biefer an än Stängctcpen, aucp um ben Setb an, wenn fte ba eine Um*
gürtung patten, ba man, Wenn fte liegen, außer bem Apollo bem einigen
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in unferm Sanbe, ber jt# am 23oben etnfpinnt, oft vergebens! einen

Schmetterling pofft. 2lucp bte in ber (£rbe fann man, wenn man btefe

^uwetlen ein wenig begießt, fte bocp mepr trocfen aU nag fy&tt, unbefüms

mert ftcf) felbft überlaffen; benn Reifer wüplen fdjon als auSgebtlbete

3> nfeften aus iprem @rabe, unb Schmetterlinge arktten ft$ noep im

pte^u garten ^uppengewanbe burcp bie tm ^aupenftanbe ptnab gegrabenen

(Mnge intttelfi wecpfelwetfer $ontraftion unb (£cpanfton ber $orperringe

unb luftigen ber (£nbfpt£e unbefepäbigt perauf, bte tm £ol$e, 3. &. 2öet*

benbopm unb ©laSflügel ftnb fogar ^um ^rteepen an ben fingen mit

Stäcpelcpen verfepen, unb fprengen bann erft am Staden ipre vorfepauenbe

$ttlle. £)ocp fann man ©cpmetterltngSpuppen naep ein $aar äßoepen,

wo man von ber vollbrachten 23erpuppung überzeugt fepn barf, perauS*

graben, wo$u aber SBorftcpt gehört, unb fte frei auf (£rbe, wo fte reif

werben unb auSfriecpen, Einlegen, freiltcp ber -ftatur juwtber unb ntept

immer mit bem glüeftiepften Erfolge, weil fte pier mit $u viel £uft in 33e*

rüprung ftnb, iprer baper fo manche auStrocfnen, ober eine parte von bem

£ptere unmogltcp ju erbreepenbe Scpale befommen. Um tiefen Umftanb

äu verbeffem, beträufelt man zuweilen bie untergelegte (£rbe ^wifepen ben

33uppenretpen mit etwas SDßaffer.
sJttancpe 3nfeftens(£r$ieper lajfen, um

tpnen eine mäßige geuepttgfett t>ur^> Sßerbunftung napen SafferS 3U3U3

führen, ben 23oben beS ^äftcpenS, worauf fte $u liegen paben, aus einem

9?apmen mit aufgefpanntem gtore ober Siebe machen, unb unterhalb einen

2Öafferbepälter anbringen; anbre bebeefen fte mit feuchtem 9floofe, baS fte

von 3eit au 3eit mit frtfepem wecpfeln. Sftancpe bepanbeln alle puppen

auf eine unb biefelbe SSeife, unb Unfunbigere legen fte gar auf Baumwolle,

wo bie metften umfommen muffen.

puppen palte man von Raupen .abgefonbert , unb bewapre iprer in

einem 33epä'ltniffe niept ^u viele, unb, wenn'S mögltcp , nur folepe, bie

einerlei Pflege verlangen: benn Farven, auep auSgefommene 3nfeften

frieden über bte puppen ptn, unb befubeln fte mit tprem Abgänge, ober

fte werben felbft von btefen gefcpnellt unb umgefcplagen, unb baburcp $us

weilen früppelpaft, ftnb alfo einanber in ber (£ntwtcflung nacptpeiltg,

unb ber 33eft|er felbft fann auep bei unbefannten, beren 23eobacptung

tpm anliegt
, burcp baS 2luSfrtecpen von mehreren auf Einmal in ber

Unterfcpetbung ber einanber angepo'rigen puppen unb Scpmetterltnge in

3wetfel geführt werben. Vßlan berühre fte ferner nie vor erlangter

geftigfett ,
auep ntc^t fur$ vor bem 2luSfcplüpfen , eS werben fonft $rups

pel geboren. üftiept mtnber nad;tpeilig wirft auf fte Staub, geudjjtt'gfett

unb ftarfe 2Bärme; erfterer verftopft ipre ^efptration^^Deffnungen, geu^
ttgfeit über^tept fte mit ©Gimmel, unb bie SBärme troefnet fte au^, ober

verurfaept bo^ 9^on(irofttäten. 5lm ft(per(len pepen fte mit ipren 33e^

pältniffen in einem reinen 3intmer auger ber @onne unb ben 2Q3tnter

1
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über in einem ungeteilten ober aucp jur 33eforberung iprer pfeife in

einem mäfftg5gepei3ten 3immer nicpt nape am Dfen. 2iber ja barf man

fte nicpt plö^licp in bie SBärme bringen; benn fcpneller Temperatur?

SZÖecpfel fcpabet jebem organtfcpen Siefen. Sonft brausen fte bei iprem

beinahe immerwctprenben Scplafe weiter feine gar belifalte 33epanblung,

wopl aber, wenn ba£ SluSfcplüpfen über 3apr unb Tag ober gar 3tt>ei

bte brei 3apre unterbleibt , ttiel ©ebulb. Wlan fliege aber nicpt gerabe

au£ beffen Verzögerung auf Verunglücfung etne$ 3nfefte3; benn bie Seit

ber 2lu$btlbung ift bei bem Langel freier 9?aturs(£intturfung in 3immern

ntept fo fonftant; man wirb auep , ba man nicpt fo genau erfe^en fann,

tt>a£ jene gibt, bei aller Sorgfalt biefelben 3nfeften, bie man er^iept, tmgreten

sriel gefepwinber waepfen unb tterwanbeln fepen, unb in bie D^efuttate ber

£pter$ucpt nicpt allzeit unbebingteg Vertrauen fe#en. So lange eine *Puppe

fc^wer unb falt unb an ipren £etbe3ringen nicpt eingebogen ifl , barf man
iprer ©efunbpeit tferftepert fe$m. @ben fo wenig fe*) man beforgt um
bie Vollfommenpeit unb ba£ ©tücf einer $ur vorigen ^aupengrojje tters

Ijaltnipmägig $u fleinen $u!ppe; fte muß ja bei allen ben Birten fo ge*

ring auffallen, bie tuel Saft £ur Verfertigung be$ Oefptnnfte^ ober

£omtcpen$ pergeben, unb burcp biefen Verluft ipr Volumen ttermtnberm

9ttan fümmere ftep auep nicpt bei maneper ©attung 33. 2lmetfenlowe),

bie ftep fo fletn fepon einfpinnt, um Gjrratelung eineg großen 3nfefte£ au$

einer geringen »Dulle unb *J3u:ppe. <£nblicp fömmt bie 3eit be$ 2lu$fcplüp*

fen£. gärbt ftep eine $uppe, wie man tt>enigften$ bei härteren, 3. V.

benen ber £agfcpmetterlinge fepen fann, einmal tiefer , ober flimmert bie

garbe ber glügel burcp, fo ift ba$ 3nfeft reif, fprengt nun balb feine

bürre #ülle, unb t) erläfff fte. 2)ann bebarf e6 fcorzüglicp 9?upe, um
feine glügel, zuweilen auep ben 23aucp au^waepfen $u laffen, unb nimmt

ba *>on jeber Störung Schaben. £>at e3 aber feine Vollfommenpett er«

langt, fo feplt ipm boep gewöpnlicp noep in ben erften 24 Stunben feine

geftigfeit, um e$ für bie Sammlung an eine 9kbel anfteepen $u fonnen.

2D?an palte alfo big bapin feine greube unb 23egterbe burcp @ebulb

noep im 3aum, um fo mepr, <xU fte ftep auep wäprenb biefer 2>t\t
f

metftenS rupenb
, nicpt leiept burcp glattem ober ^rieepen t)erberben, e^

fei) benn, bag man fte unreif in iprer ^ntwicflung aufnepmen tt)iK. 2)ie

3u^t etne^ 3nfeftö öorn (£te an glütft un^aplige ?^ale; benn bie infttnfs

tioen Gräfte beffelben vertreten immer großen Tpeilö bie ^iepung.

C. Slbartungen burcp (£r$iepen.

(£$ ift fepon unter ben ©egenftänben beö Sammelnd t)on ben gar?

benä'nberungen , 2^onftrofttäten unb 23afkrben gefproepen korben, aber
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nur in fo ferne, aU fte oljne unfer abjtdjtlidjeg 3utfmtt fcorfommen, unb

pier wirb *>on ber Kunji, fte 3U erzeugen, gehanbelt.

a) 2lnbre garten freuten ttoqügltch burch am)altenbe Schwäne,
allgemeine ober ortliche errungen 3U werben, unb ftch am erften an

benjenigen £autthetlen au äugern, unter welken Knoden liegen, 3. 33.

am Kopfe. Einerlei gutter befonberS in ber 3ugenb fchon gereift, unb

auch weniger angemejfeneö bringt nach einem ober etli chmaligem 2Öechfel

ber £aare ober gebern eine anbere garbe pemr, 3. 33. Mffe machen

(£ic|)hornchen unb £anf macht bie ©olbamfeln unb bie Kernbeißern 3etftgs

unb £ercf>ens Birten f$war3, bagegen aber bie £)rojfelsv unb (Sänger*

gattung wetg, wenigfteng an ben glügeln, Hoger ©enug son Mffen färbt

bie @ichellrä'he an ben ganzen glügeln unb bem <5$wan3e feljr fchön

blau gebänbert, wie bie 2lfterpgelchen unb erften 2)ecffebern e$ finb

(überhaupt ähnlich ber Pica cristata), unb 23rob bie fftabtn, ©taaren,

Serben unb 2D?eoen ebenfalte weig. 2luch bie 3nfeften, beren &m>en

fielen gutterwechfel lieben, 3. 33. 9?effelfpinner, Bomb. Caja, unb einige

*>on benen, bie 3war bei ihrer ^flanje bleiben, auf ber fte geboren

ftnb, jeboch auch anbere annehmen, 3. 33. (ürichfptnner, Bomb, Quercus,

ben ©tnfter, wenn fte frühzeitig abgefonbert einige nur an biefeS,

anbere an j'eneS gehalten werben, erfreuten oft anber$ gefärbt ober

gezeichnet, -fticfyt mtnber färbt @ntfräftung burch öftere^ geberauSraus

fen nach ber Käufer bie $ögel, bann burch Hilter, färgltc$e Nahrung,

auch burch Kränfltd;feit tiefe unb bie ©äugtptere wetg ober bodj blaß.

SBon jenen *>erbtent unter anbern al$ 23etfpiel bie SBerwanblung rotier

^Papage^e in gelbe , auch be$ rotten @d)wan3e$ x>om grauen in einen

gelben, unb tton tiefen ein ftrohgetfcer SKalbmarber mit orangefarbner

$el?le unb 23ruft aufgeführt 3U werben , um bejfen £enbe ich eine

mefftngne ©Glinge feft ^tngewunben entbecfte, bie t(m einmal gefans

gen |>af>en mugte, unb in bie ©ebärme unb Genitalien ftarfe (£in*

fcfynürungen gemalt hatte. @$were, befonberS anbauernbe £autoers

legungen bringen gleichfalls anbregarben heroor, 3.33. ba$ Siegen, bag

fliegen, befonberS an weniger muSfulofen feilen , tt)ie SSogetflu^eln, baö 5lufs

reiben unb Sluffntffen wie bei Uferten burch ©attelbrucf ober gefltjfentließ an ber

©forte ober an ben gügen oon ^ferbejänblern burch ^dl^erne (Spatel unternom«

men, um bort eine kläffe unb hier ©leichhett weiger 3^i$nung 3U er*

3Wingen. (£nbltch ift noch eine Duelle *>on Spielarten bie ftarfe SSer?

mehrung im gezähmten 3uftanbe, wo man unter 3ungen auweiten etneS

unb ba$ anbere ftnben wirb, ba$ an garbe (auch an ©roge unb gorm)

abwetchenb ift. Steher gehört auch bie fogenannte ©tubenfarbe ber Bogels

männchen burch Gnttztehung ober Säuberung be£ £tcht$, nämlich bie biet*

benbe weibchenähnliche garbe mancher, bie im ßimmtx exogen würben,
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bann bie behaltene, Iii ber Käufer angenommene SSinterfarbe, auch ba$

@ntbtetcben, wie an ber ©tirne be$ gtach#'nfen, unb noch bie u)eilwet$

bewirfte @rfchetnung fünften garbenwechfetö unb Verbinbung von aweier*

tet (Sotortt, 3. 53. vot^e ßreuafchnäbel aur Wffie Sftottfp» burch

geberauärupfen auf einer @eite lange *>or ber Käufer. UebrigenS tau*

fctyen ftch bie garben, wenn fte nicht burch Verlegung entftanben ftnb, in

tpre gemeinen wteber aus, wenn bte wirfenbe Urfad)e aufhört, 3.

fchwaqe ©tntpeln unb <5ttegti£en werben, wenn fte .x>teX ©atat befonu

men, bei ber nctchften Käufer wteber gana ober boch etnftwetlen großen

£hetl$ wie gewöhnlich.

b) 5luc|> ^tonftrofttd'ten (äffen ftch fünftltcb fRaffen unb awar burch

Ueberfütterung, anbrer @ett$ burch junger, auch burch cttuhe unb enbs

lieh burch Verftümmlung in ber 3ugenb. gortgefegte Ueberfütterung gibt

mannen Zfykxtn eine ungewöhnliche 2lu$behnung, unb wirb möglich burch

vermehrte (£ßluft , auch burch Verhinberung be$ 2Btnterfcblaf3. 3m le§s

tevn galle frejfen bte Zfjim, anftatt au fflafen, warfen atfo; benn bte

©ranae be£ Sßach&humg ift von ber Statur nach 3eit, nicht nach (Größe

feftgefejjt. Unb bte äßirfung vermehrter GZfyluft erfuhr ich wentgften£ an

Stteerfchweinten, bte ich nach etlichen (Generationen um mef>r aU awet*

mal fo groß baburch erhielt, baß ich i{men äBaffer mit etwas ^ochfala

aum £rinfen vorfegte. £)eftere$ langet jungem |>emmt bagegen ba$

SBachSthum, befonberS leicht bei 3nfeften; futtert man biefe im Farven*

panbe fümmertich, oft ein $aar £age gar nicht, fo entfielen au$ ihnen

3werge nach allen feilen genau proporttontrt , befonberg von Mehmet*

ierlingen, freiließ auch manche früppeljjaft , wenigftenS an entbehrlichen

£)rganen verfmnmert, 3. 33« £trfchfchröter mit fchwachen SDfanbtfcetn.

Sluch aus fleinern dkxn entfiepen 3werge. (So eraeugen geringe £erbfN

hühner fleine -ftaebfornmen unb wteber aus biefen bte £erbfthufwchen unb

fo fort eine völlig verawergte (Generation, kärgliche Nahrung im retfern

Sitter |>emmt fpätere CEntwicflungen großen %$til$, 3. SB. bte ber ($ewetl)e.

S^u^e ber Spiere in enger Verwahrung treibt flauen, @cbnabel, au^

auweilen ©^netbeaapne au$ fanget an ^Ibnü^ung ungeheuer lang jnnau&

Verftümmlungen laffen ft^ mannigfaltige unternehmen, dornige XfytiU,

aU Horner, &fynäM, Prallen, warfen, wenn man fte öftere abfurat,

tn^ Unenbltche, weit bie re^robuatrenbe Äraft immer in WÜfii&t erpals

ten wirb. 5luc§ wenben fte ft^ , wenn man fte an ber 6pt§e naef) irgenb

einer Dichtung bef4)netbet, nacb btefer $in, fo baß man fte au einem

geraben, fptral? ober wenbeltre!ppenförmtgen Saufe awtngen fann, tnbem

ba^ £orn au^ an ber ©ptge wäcbft, unb bte neuen gafern biefer folgen.

2)en nämlichen Erfolg hat man burd; Biegung ber Iwrufpi^en, fo weit

fte nämtt^ fnocbenleer ftnb, mit einer baran gefc&obcnen warmen |)ülfe

von ßifen. £)ann verthetlen ftch biefelben auch/ wenn man fte noety
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/ung einfaßt, unb öftere naa) (£rforberntß 3ufa)netbet, in einige 3wefge.

feinere, wie bie ©pornwaraen Junger £äfjna)en lajfen ft$ fogar eins

impfen, inbem man fte auf eine gefa)ärfte ober aufgefa)nittne £autftetle

brütft unb mit Afa)e beftreut ober jte verhübet, wo fte bann 3eit Sebent

waa)fen, ba^er bie gedornten #ülmer. (£tne befannte <Saa)e ift baffer*

unftalten ber #trfa)gewei£e bura) ^nitfen, 2)re£en unb ^reffen, fo lange

fte noa) weia) ftnb. Aber merfwürbig ift oft bie @rfa)einung bura) $affra*

tion $ur 3eit, wo bie @ewei£e fa)on etwas aufgetrieben Jjaben. 23et

breien 9?el?böd;a)en fingen jte an, fta) an ber 9?ofe ftarf $u träufeln unb

au^ubelmen, unb bebetften enblta) ben Hopf gteta) einer *Perucfe; bei

(£bellnrfa)en wua)fen fte $u ©taugen olme 3itfen f>i$ fünf <3a)ujj f>oa);

fte waa)fen alfo 3eit £ebenS. £)iefer gall erinnert nod) an bie Abwets

c^ung *>om gewöpntia)en 23au bura) ^aftration in früher 3ugenb , bie

bei großem ©äugtjneren $war merltia), aber bei Sögeln unb gifa)en,

an welchen man ber gteifa)*>erbefferung wegen tiefe Operation ;aua) un*

tewimmt, unbebeutenb ift. gerner laffen fta) mana)e $noa)en bura) ans

gebraa)ten 2)rud: #x einem anbern £aufe zwingen, 3. 23. @a)neden bura)

eine im gru^a^re hinten an ber SMnbung l?ingefa)mot$ene (Siegellack

Seifte 3ur Abtrennung fünftiger ©ewinbe. @atlertäfwtta)e ;£f>ette, wenn

fte abgenommen werben, reprobuciren fta) leia)t, unb ftnb, fo lange fte

noa) nia)t auSgebilbet ftnb, ein fonberbarer SDftßftanb, 3. 53. fördere

<5a)wän$e ber ^bea)fen, ©orangen unb ber gefa)wän$ten grofa)e, miU

unter fleinere 23etne ber ^rebfe unb Spinnen, aua) fa)mäa)ttgere güljts

Horner ber erften, fo tauge fte waa)fen, ober Lautungen unterworfen

ftnb, wäjjrenb beren fta) SBerftümmlungen wieber ergänzen. -ftoa) mej)r,

fte (äffen fta) ^uwetten bura) @inferben, 9?tgen unb ©palten $u Au3wua)s

fen unb 23erbopptungen zwingen; ba^er bie mejjrjwgertgen $rebffa)eeren,

bie altf bie t^ättgften Steile am öfteften verlegt werben. Aua) bie Ab?

nannte sott ©ttebmagen unb bie SBerbrtttfung t>erfa)iebener, nia)t gerabe

ba$ £eben bebtngenber Zpäk an jungen Amphibien unb gtfa)en seran^

laffen wunberbare gönnen, bajjer gröfa)e mit bret deinen, altertet bucfs

lige unb frumme gifa)e, mit weniger gloffen ,
ja fogar ^arpfenarten ojjne

5^unböffnuug. Ueberfjaupt fann ber 53tlbung3trieb
, fo tauge er augern

(£inwtrfungen offen fte^t, *>erfa)teben geleitet werben, £tef>er gehört aua)

bie übermäßige Verlängerung ber $um Abfa)recfen ber geinbe aufrta)ts

baren #aare an gefangen gehaltenen gieren bura) £u ofteS 9?et$en unb

babura) vermehrte £auttfmtigfett unb ©aft$ufül)rung , 3. 33. am SRüdm

ber geftreiften £päne unb ber witben $a§e.

c) 23aftarbe fa)afft ber Sftenfa) bura) Verberbung ber 9?atur unb

Srreleiten beS 3eugung3trtebe£ , inbem er einerlei Arten trennt, sweierlei

mit einanber tterbinbet, unb jiriebura) eine neue Duelle *>on grua)tbarfett

eröffnet. Söebtngntffe haUi ftnb 33erwanbtfa)aft betber Spiere alä Arten
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einer ©attung ober wentgflenS 3Weier nicht 3U entfernter Gattungen,

einerlei 33runft3eit, noch bewahrte ^eufchheit gegen feinet ©leiten, bann

©eactymtljett beS SÖeibchenS unb allmäligeS SManntmachen unb Mähers

bringen beiber, enbtich noch ber nicht über ein £)rittj)eil betreffenbe Unters

fchieb ber ©roße. £)ie £auStjnere laffen j$cf> am leichteften au btefem

verborgenen triebe 3Wingen, weßwegen etn 2Betb$en von btefen immer

ben SSerfuch mit befferem Erfolge tojwt, befonberS von 236'geln, bie i^re

Sungen futtern follen, 3, 23. ^anarienweibchen mit allen linneifchen ginfen*

unb fteinen StttnUx%tx*Wänn$m, #auS ? mit Ringeltauben, ©ie ftnb

tljeilS befannt, tyäU leidet benfbar; ich will bal)er nur unb 3War von

©äugtpieren eines 23aftarben von einem £romebarmänn$en mit einem

$ameelweibchen gezeugt gebenfen, bie ich in ber ehemaligen fonigltch

würtembergifchen Menagerie 3U Stuttgart an feiner Butter faugen fap,

unb bem 23ater x>itl ähnlich fanb. Ueberjjaupt fahren 33aftarbe £tnjt<htltch

ber ©eftalt mehr bem 23ater, pinftc^tltc^ ber garbe aber mef>r bem 3üngern

aus beiben Ottern nach , unb fallen nur bann recht fd)on aus ; wenn

£)iefeS pell ober vielmehr ganz weiß gefärbt war, werben aber oft ungleich

geaeiä^net, wenn beibe ober boch eines ber Altern £auStfner war, j'eboch

nicht von £ühnern. Gmblich will ich noch bemerfen
,

baß bei gifchen,

beren ^ierbefrua)tung außer Mutterleib vor ftch gef>t, 33aftarbe erhielt

werben fonnten burch AuSprejfen beS SaamenS auf bie gleichfalls auSs

gepreßten reifen @ter, worüber ich aber aus Langel an Iteberfommung

von giften »on einerlei ^atc^ett, fo wie auch von begleichen 23atrachtern

noc^ feinen QSerfuch anftellen konnte. Sermuthlich ließe ftch aber boch

fyqu bie frühere 23egattungS3ett mancher burch falten Aufenthalt verdaten,

unb baburch mit anbern gleichzeitig machen, ba ftch j[a auch anbre von

ber 23egattungS3ett abhangenbe triebe, 3. 53. ber ©efang ber SSogel burch

©efangenfchaft in füllen Vellern auf fpätere 3^t zurücfhatten laffen.

D. Stoffe.

a) ßunftyrobufte erhielt man mehrere burch
<

&tytxtfx$t, aber ganz

f<hon nur folcjje, beren ©tof im 3nnern ber %$\m felbft $uberettet wirb,

3. 33. ©ewebe ber 3nfeften, anbre bagegen, als Hefter ber $ogel oft

weniger brauchbar, weil man nicht immer alle ba^u erforberlichen Um^

ftcmbe 3ufammenreihen fann. Auch anbereS Kolorit laßt ftch t>on manchen

ber erfteren burch tterä'nberteS gutter gewinnen, 3. 33. blaues unb rotfjeS

©efytnnft von ber ©etbenraupe burch 23eftreuen ber 9flaulbeerblätter mit

Pulver von Reis, mit 3nbtgo ober gärberrotfje gemengt.

b) Auch franffjafte innere (£rzeugntffe fonnen baS 2öerf ber Erziehung

fepn, wenn fte burch unverbaute Sachen entftehen, fo erzeugen 3. 53.

£aare unb fe^r parte pflanzen unter baS gutter gemtfcht ^aar= unb

Söurzelbäae.
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III. JBtttel 3um bammeln.

Erwerb bura) <Sa)enfungen.

@in zwar nia)t oft fepr betrachteter, aber boa) aua) md^t zu über*

gepenber @rtt>erb3zweig ! $Jlan mug aufmerffam fe^>n auf j'ebe 2lugfta)t

Zum ©enunne, unb nta)t 2llle3 lägt fta) felbft fammeln ober laufen, fä)on

weil ber btefjerige Beftger t>ielleia)t lieber fa)enft att verlauft.

4) <£ i n t a u f a) e n.

@ben fo fann man, opne beträchtlichen 2lufwanb, wenn man einmal

einen SftaturaltensBorratfj betfammen £at, benfelben aua) bereitem bura)

£aufa). £iezu legt man ft$ *>orzügltc() folctye ©egenftänbe bei, bie anber*

VDä'rtö an fta) feiten, unb bie in ^abtneten niä)t gut zubereitet ttorfoms

men, B* cwSgeftopfte 2lm!pfnbten unb gifa)e, fua;t aber aua) fonft ent*

be|>rlia)e ober ber übrigen Sammlung ntcfjt ganz anpaffenbe, unb jtt>ar

rope, z» B. Bälge mejjr al$ zubereitete, j'eboa) nie fa)lea)te Söaare Dies

bura) anzubringen, aua) £)oubletten unb roteber leiä)t zu acquirtrenbe zu

jeber 3ett Jnezu zu fcerwenben , unb t>ertaufa)t fte mepr gegen frembe al$

einf?eimifa)e, bie Einern ofmejnn naa) unb naa) zu £anben fommen* £)a§

man bei 2lu$taufa)ungen t>on ber 2lea)tf>eit unb (Mte ber Naturalien

^enntntf , alfo äöaarenfunbe, bie auf rotffenfa)aftlta)e Bilbung unb auf

genaue Befanntfa)aft mit allen $rä>aratton^$?etpoben fta; ftügt, beftgen

mug, ift unnötig erinnert zu derben. Slrtefafte bura) anbreS gormen,

bura) 3ufammenfegen, bura) 2lu3raufen langer unb (Stepenlaffen ber

2Boü1)aare, bura) griftren, gärben unb 9Men, bura) 2lu3bleta)en, Siegen,

3ufa)netben, geilen, (Schleifen unb bergleta)en Blenbwerfe »erführen oft

9J?anä)en mit ungeübtem Bltde
,
baß er ben betrug treuer bezahlt. 2)te

gett>öf)nlia)ften Betrügereien ftnb tton gefärbten 9ftet>enfebem zufammen*

gefegte 3btfe, abgefa)arrte, ober in (Säuern gelegene, baper mit frember

garbe unb ttermtnberter £)tde erfefjetnenbe, (Scpnecfengefjäufe, einfarbige

^ona)t;lien bura) garbzerftörung mtttelft etneö Reifen @tfen$ gefledt ge*

maa)t, 3nfeften mit @f>lortn ganz gebleia)t, ober bura) (Säuern anberö

folortrt, fltegenbe gtfa)e mit etngefteeften langen Bruftfloffen , Beruftem

mit Riffen, bie eingefrorenen gtfa)en gleichen, bura) ^oa)en tm Del

unb Beruftem mit eingelegten 3nfeften , ber entweber angebohrt, unb mit

$opal zugefa)molzen , ober au$ imkn, mit 2legfalt beftrta)enen unb warm

auf einanber gebrückten <Stücfen zufammengeftttet ift; ^bea)fen mit ans

gefegtem Nebenfopfe, ©a)ilbfro'tenfa)alen mit fremben 3ntt>oI)nern, je.

5) kaufen.

(Sammler, bie sorn (Selbftfuä)en , *>om @rziefjen unb ^räpariren aus

llnerfaprenpeit nia)t$ Riffen, ober au$ £ang zur Bequemlia)fett ober
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falber <£prfutpt ni<pt$ Wiffen wollen , etwa aud) au$ $oriper$fcpwä'$e

barauf *>erai$ten , acquiriren 2llleS nur burdj $auf, unl> rauben ftcp fo

ben ret'aenbften fcfytil ber 9taturgefcpi(pte, ^aBen aucp, ba fte neunten

muffen, wag fte befommen, tte fcplecpteften Sammlungen, Gfr'gentlicpe

Muftisateure füllen nur aur erften ©runblage eines ®aUnet$ bie -ftotp*

wenbigfeit be£ $aufg, unb awar einer großem Partie auf einmal, fepen

tpn aber fonfl nur aU legte GnrwerbSart an; fte faufen nur, wag fte auf

feine anbere Söetfe an ftcp bringen fonnen, unb gentren ftc^ f
* soon Hoger

Söirfung beS ©elbeS immer ©ebrautp ^u maxien, unb tpren (£ifer nur

burcp kaufen ^u beseitigen.

Sur @rgänaung ber Süden in feiner Sammlung bur$ ®auf wartet

man nitpt nur gute (Gelegenheit ab, fonbern tput ftcp 'aur fräftigern

binetSsQmtwicflung eifrig banaep um, unb fammelt pteburcp einpeimifepe

unb frembe -ftaturprobufte, *>on erftern aber nur folepe, bie man nid^t

felbft aufaufuepen (Megenpett pat, unb nur im ropen 3uftanbe, inbem

man fte felbft pretyarirt, *>on legtem jeboep fowopl rope aU zubereitete,

£>ießfall$ ftellt man auf bei S3eft§ern feltner Spiere, auep bei ben mit

Menagerien perumaiepenben , welcpen oft ein Spier erfranft ober ftirbt,

unb zubereitete tterfepreibt man ftcp *>on ^aturalienpänblem , bie^gemeinig*

liep in großen ©täbten ttablixt ftnb, boep auep mancpmal mit iprem

ßrame perumreifen, ipn pgte$# als -ftaprungSaweig aur Scpau au$*

jtellen, unb in unfere ©egenb bringen. Der 9taturalien*£anbel erpob

ftcp »oraüglid^ mit ber (£ntbecfung 2lmerifa'3; man brachte *>on ba*

per allerlei feltfame getrotfnete feinere Spiere unb 33älge *>on großem,

unb bringt fte, boep meiftenS nur fepongefärbte, noep peute in bie

©eeftäbte Gmropa'S perüber, a^Ö dann mit mepr 2lufmerffamfeit auep

bie Spiere ber alten Sßelt pemr, unb errieptete 9h'eberlagen. 5lber

bie £änbler paben bei ben burcp allgemeinem #anbel immer fallen*

ben greifen ber Naturalien, befonberS ber aus xnelberetften Sänbern,

§ 23. SBraftlien, beaogenen, welcpe, blieft man nur aepn 3apre. auruef,

faum mepr palb fo poep ftepen, ipren größten $roftt fepon geaogen,

follten alfo bermalen t>oraugli$ noep bie bteper mnacpläfjtgten Birten,

befonberS auep alle SDfobiftfattonen ber Birten aufzubringen fuepen. @ie

bieten gerne auerft ipre fcplecpte SSaare an, unb palten am pöcpften

mit neuentbeeften ©egenftänben, man warte aber nur au; fte tterfepreis

ben biefelben au$ (Sewinnfucpt päuftg unb eilig , unb machen fo felbft

fte im SÖertpe ftnfen. Spiere pöperer klaffen paben fte meiftenS

nur aum Spetl a«^veitet, nämlicp nur in bälgen. Saßt man ft(p

biefe aum tofe aufenben, fo follte man fa^^erftanbige 3ubereitung

unb (Mte burd^ un^erfru^pelte gorm, burcp feftftgenbe unb georbnete

33ebetfung, bur^ 3appett unb blaßgelbe^ innere^ 5lu^fepen, burd)
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Sibwefenljeit vpn gettfpuren unb begonnener Käufer, *>on ®ejicmf,

©taub unb Slu^ffttferet erfennen* 2)ann fotfte man $u nac^eriger

@rtj?eifung nötiger ©eftalt unb ©c&b'njjeit immer mit bälgen au9*e*$

au$ ba$ 5D?aa£ ber ®abas>er nebft ber 33efä)retbung ber gu wiffen

notfjwenbigen eigenen SSertjäftntffe , au$ ber Haftung berlinere, wo*

bur$ altem fte SQSertp ermatten fonnen, ba^u bekommen (fefe partiel*

U$ ^räpartren); 35äfge ofme fo($e $orforge, unb fo ftnb fte jum

9fa$tl?etfe ber SBijfenfcfjaft unb %um (Staunen £eut gu £age no$ atte,

Xaffen oft ben naturgetreuen $htfeologen in ber wahren Sftacbgeftaltuna

ber £fnere unb $ert£etiung ber garben, beren genaue 3ei$en

ntcOt in fte ntebergelegt ftnb, ungewiß, fo aucfj in ber ©röße ber

2lugen, ber garbe btefer unb ber nacften unb fparfam bebecften £f?eite :c.,

bei Sögeln fogar in bem richtigen <&tanb ber 23etne unb gfttgel ^wet*

felpaft , fonnen baljer nur von Unerfa^rnen unb (5cf)etnnaturfunbigen,

bie nur um Spenge wetteifern ,
bajjer au$ blinb gegen Langel an

jenen ftnb, übermäßig gefucfjt werben. ^Bieber ein 23ewei$ ber un*

jertrennttdjen 23efanntfcbaft mit bem spräpartren von bem (Bammeln,

überhaupt ber Un$ertrennftcf>fett atter $abtnet^2Serrtc(jtungen von etnanber.

%Ran faufe atfo pauptfac^tta) nur 23ä(ge, beren naturric^tiger 2lufbe*

rettung man ^um 23orau6 serftdjert ift, fonft nur feltene unb große ,
ntd)t

anber$ 51t erl?altenbe @tücfe, unb l?üte ftcfy um fo mel)r, aU oft, fogar

aud) außen, giftige, erft $u prüfenbe $räfett>attoe, am ^äuftgften an Beb
tenjmten aufgeftreut ftnb. 3n betreff ipreä $aterlanbe£ £at man ofmejnn

ntd;t auf 3ux>ertäfft'gfett $u rennen; unb in betreff ber Lebensart Uciht

baö SOStffen nur ©tücfwerf ber Doubtetten, befonbertf ber fetjr

feuern faufe man nt^t »tele $um atfenfatfftgen 33ertauf$en ,
31t weitem

oft bie Hoffnung veraltet, wäprenb vkl @elb unb $onfen>atu>n$forge

barauf liegt. 2lm wentgften faufe ma n fogenannte -ftot])ftücfe , um fte mit

ber 3eit burefy beffere 5U erfegen.

(5inpetmifd)e unb noefy rope (Sqeugntffe läßt man ftcfj um ©ert> unb

gute Sßorte von Sägern, Vogelfängern, gtfcfjern ,
SSüb^ret^änbtern,

^ot^auern, gturauffej?ern, Birten u. bgl. liefern. 2lber man muß, wenn

man 25eftetfung maebt, biefe £eute von ben gewttnf^ten ©egenftänben,

von ber 3eit unb bem Drte t£re$ Dafepn^, von ber gang * unb SBepanb*

(ungäwetfe unb i^rer 25raucparfett gehörig unterrichten, unb fte öftere

mahnen. Unb gut ift e$, ftcb in fetner ©egenb aU Stebljaber von

^atur^erfwürbtgfetten befannt $u machen, gerner befugt man oft ben

*) «Körten bo$ angefef)ene 9taturforf$er burd) SBerbinbung einer naturfjiftorifc&en

«pottget roenigftenS für Seutföianb, biefen Raubet, bei toelc&em burc^ 23egrünbung falfäer

Kopien, bur^ manc^maltge Vergiftungen nnb öftere ©etböerf^ir-enbungen gegen 9lntur
f

5Kenfct)^ett unb Regierungen gefünbigt roirb, jum beffem 0lu^en leiten, unb biefe Sbee

mit SSärme begrüpeu!
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SWftytetf*, ^oget ^ unb gtfc^mavft, wo fft$ f>te unb ba etwa* ftfiuflte$e*

füv'3 ^abtuet anbietet

£)ev 2öevtf> ettt$elnev ©a$en richtet ftd) nacf) bev ^eu^ett unb Seitens

feit, bev ©$onf>ett, ©vöfie unb ©ptelavt nnb na$ bem $ovlommen, bev

Sßevtfj Bieter Rammen abev meljv nad) bev Styl bev 5lvten al£ bev

©tucfe; gan^e (Sammlungen lauft man wof>lfetlev al$ tpve (£tn£elj>ettem

£)ev $auf unb übevfmu'pt ba£ Sammeln wtvb enbltcj) nt$t wentg

begünfttgt buvd) bte ©vb'ge bev ©tabt, ba^u oft £auptftabt aU ©tanbovt

beg ^abtuet*, wo (ttevavtf^e (Sentvaltfatton unb tntelleftuelle Bewegung,

audj bte Spenge $on ^atuvfveunben uutev einer äaljlretcfyen SSolfsmaffe,

bann bte ftavfe gvequen^ bev ©tabt, unb bte bee ®abinti$ felbft, fowte

au$ bte 3uful>v *>on Mm, unb bev fc^nelle 23e^ug fvtfcfyev -ftatuvfövpev

£uv ©elbftbevettttng bafun auf Kampfwagen unb £)am:pffd?tffen, enbltcfy bev

betväcbtltcfje 2lufwanb *>on ©ette bev Sftegtevung füv.etn baftge* SUhtfeum

etnen 3ufammenflufj $on fel)v glucfltcfyen Umftänben machen muffen*

III. $üf*miU*l 3um gammeln.

Siefen ben Mitteln, welche ba£ ©ammeln unmtttelbav begvünben,

gtbt es no$ etntge anbeve, bte baffere befovbevm ©te ftnb : ^ovvefpon*

beulen, Reifen unb $evfenbungem

1) $ovvefponben$en.

Wlan fuc^t ft'e allenthalben anknüpfen, wo man eine Wuvbige

Sllqutfttton poffen fann, unb mit TOimtevn, welche -ftatuvwefen, womit

fte umgepen, ^u wüvbtgen wiffen, ba fte ba£ 23eveJ)vtevf>alten , £aufdjen

unb kaufen untevftugen, unb immev neue Duellen ^uv $abinet3bevet$evung

öffnen»

2) dt e t f e n.

Utmvfennbav fövbevt nt^t^ fo feljv bte 25evet$evung etnev üftatuvalten*

©ammlung, aU bte Untevnel?mung tton Reifen, x>VT$&iid) auf ©ebtvge,

in entfevnte wüfte £anbf4wften unb an 5D?eeve. Deswegen untevfjalten

je£t bte allevevften ^abtnete fuv ftcf) obev für alle ^abtnete eine* <5taatt$

mtttelfi 2lnf$luffe3 bevfelben eigene Beamte auf Reifen* 2lbev i$ vat^e

ntrf)t, wie e$ fo oft tri bev @ewo{mf>ett liegt, gvernbe* ^u fucf;en, unb

bavübev $atevlänbifcf)e3 p ttevfäumen, aucfy nf#, ftcf) buv$ ben ^uljm

*>on $ovgangevn ttevfüfjven ^u laffen, unb nuv bem gebahnten 2öeg bev=

felben $u folgen, o^ne wm kgetftevten SDhttlje wettev geleitet ^u

füllen, ^opnenb ftnb tmmev bte Reifen tn öbe unbewohnte ?anbfc^aften,

wo bte 9tatuv umlagevt »on $evlaffenf>ett tpve ^et^e noc^ für lünftige

©enevattonen i)evf(^wenbet, befonbev^ gegen ben 5lequatov ^tn, gegen

welken SBevfcfytebenlmt unb Spenge bev ^ieve jufepenb^ Wad^p; weniger

$tW9 Nmonfir. ^atutflef^t^tc, 7
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aber 9?etfen an tue 55oIargegenben, bie auch ohngeachtet fo intereffanter

(£rgebntffe am weiften unterbieten. £)te in ©ebtrge gewähren a^ar

auch feine reiche, boch immer fchäpare 2lu3beute. 2lber fefjr ergiebig

verhalten ftch lieber bie an Speere; benn ^ier bietet ba$ Stl;ierrei^ bte

Extreme ber ©röge unb Feinheit unb bie ^ruftaceen, 9)Mu$fen, Linnes

üben unb Soop^ten ausschließlich M$ auf einige gtetchfam verirrte

Gattungen unb Birten an, ohne fonftigen -ftebenerroerbe^ pt gebenfen.

£)och jwf ber ©ee felbft taufest oft bei allem ©efüftfe fcon Hoffnung unb

Ueberrafcfmng ein fehlerer Erfolg ; fcfjon bte ©ettenhett *>on gieren auf

bem eigentlichen |)0^en $?eere, bann ©chroterigfett im Auffangen ftäljrenb

be£ (Segelnd
,

Borurtheit ber Sfttttreifenben, tttettetcht auch Langel an

Dictum sum ^räpariren unb Aufbewahren, ftnb |>inbemtjfe, bie fiel; nur

burtf) gute Ausbeute bei öfterem Rauben unb bem Aufenthalt in einer

©eeftabt sergeffen (äffen. 3u beachten tft babet auch, baf? man aurechter

3eit aufbricht, unb au günftiger 3eit fein Sfteifeaiel erreicht. 3u biefer

eignet ftet) ^or^ußttc^ ba3 grühj'ahr, atfo in Reißen £änbew bie 3ett nach

ber 9fegen$eit, unb in ©ebtrgen unb falten Zaubern bie 9#ttte unfern

grüfrtingg, tt>o bie 9?atur bei ber £fwttgfett unb allgemeinen gort*

Pflanzung ber ^iere mit ihren (Schagen in Bieter £tnftcht freigebiger

gegen ben ©ammler tfh Wlan barf übrigens auch nicht bltnber ©ammler

auf ben Reifen fet;n, nicht son ©ammelnmth ftc^ blenben laffen, aud)

nifyt mit ^u geringen ^tetnigfetten ft$ x>teX befaffen, fonbern nur Au^ge*

fud)teö ,
rooburch Sßtffenfchaft gewinnt, nehmen, ttoraügltch babei auf

Beobachtungen ausgehen, auch (£rfunbtgungen bei gebitbeten Sägern,

über 23ögetwanberung einstehen, unb fo ber -ftaturgefdjichte nügen; man
wirb belegen lieber ein beftimmteg gad) ber -ftaturförper etneä £anbe$

ober ein ©ebtet im Allgemeinen au^forfchen, unb feine (Entbecfungen

befannt machen, aU eilig unb aerftreut laufen unb aufraffen.

Aufgefunbene S^erfwürbigfeiten nimmt man, follten fte auch nicht

gerabe feinem Berufe s ober £iebling6fad)e angehören; benn fte fönnen

tton ber Art fe^n , baf? fte fetten mehr sorfommen, ober aum Bertaufchen,

auch aum angenehmen @efd;enfe für einen ^aturfreunb benügt derben

fönnen. 2Öa£ man aufammenbrtngt, hnättt man, wenn (£tle herrfcht,

etnftwetlen nur fo an, bctg e$ gegen Skrberben geftd;ert, unb aum ^adj*

haufebrtngen unb nachherigen Aufftellen tauglich unb ber S^aturfunbe

förberlich roirb. ©o nimmt man *>on au^ftopfbaren Xfyimn , befonber£

ben grögern bie reinen Bälge fammt ben aum ^achbilben gefertigten

Umriffen *>on ihren ^abaüern nebft Betreibungen fonfttger $erhältnijfe,

ivie ber vergänglichen garbeu, ber Sahre^ett be$ gangem nach Monaten,

be£ 2Utfenthatt3 , ber Nahrung, ber ©ttte, be^ ^ut^enö unb ©chaben^

unb £anbe£namen£; ^on Warfen legt man ftch ftatt be^ Umrtffe^ ba$

Wla$ ber einaetnen Xptik bei, fonbert aber £on großen ©äugthier^getfen
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be$ letztem faüenö wegen ben (Sdja'bef ab. 5D2att nimmt ferner tton

ffefettrbaren ba$ oberfIä'a)Itd; freigemachte, jeboa) entmarfte ©ertppe,

nimmt <5d>aWnere au£, aua) gro'gere ^rebfe, ftedt Snfeften an, tagt

aber @Itebert{uere überhaupt no$ unaufgefpannt, weniger bod) Heinere

Schmetterlinge, unb bemerft *>on etnfä)rumpfbaren Snfeftenfetbern bag

£ängenmag. 2Beta)letber nebft (Spinnen aber ftopft man Heber gleid) aus,

ober s>erwaf>rt fte einftwetien im 2Betngeifte. @ter bläft man aus. <Sees

gefa)opfe wäffert man aus tri fttgem 2öajfer. Nun £at man aber aua)

bte (Sorge für ßonfemtion nta)t auger lt#f au faffen. 35ctfge, bie nia)t

balb troefnen woften, bringt man in bem befagten (£ifenbfea)faftett auf

eine Äipicfie *>on £eu ober 23aumwofte über ein fd)wad)eS geuer, wen?

bet fte aufteilen um, lagt ben £>unft buvd) einiget Deffnen beS Xfyüx*

$enS ab^te^en , unb tterfmtet forgfatttg ba£ SBerborren. £)ann tterwaprt

man 23äfge, wenigftenS Heinere, aX^Batb gegen (Sd)aben genau in

Rapier, unb partlneenwetfe in flehte Giften, fiebert eigene noa) bie

3nfeften mittelft guten $erfd)tuffe3 , unb fa;ü£t etnftweilen, wenigftenS

in jjetgen Zaubern, bie ^erftorbaren Naturalien gegen frtea)enbe Vers

wüfter, 23. Slmeifen, auf ©erüften, bereu güge man in ©dntffeln

mit Sßajfer ifolirt hat, ^um Abliefern padt man gut getrodnete $ors

per in Giften unb bte frifd) p überfenbenben in SSetngetft. ^otptge

2D?agregeln hierüber jtnb gleta) naa)fte|)ettb bei Verfenbungen unb Wetter

funten bei bem Vorbereiten ^um ^räpariren bura) lobten ber Spiere

unb fcor^üglta) nod? bei bem partiellen 93räpariren erftc^ttia), wof>in

id) ben £efer »erweifen mug. £rodene Lieferungen ftnb benen im

SSeingetfie »or^ieDen, befonberS aua) gifa)e in Vä'lgen, ba fte ejjer ifjre

garben unb länger ipre £augltd)fett ^um 2lu3ftopfen bemaltem

3) 35 er f enbungen.

23et alten (£rwerb£arten Werben oft Verfenbungen nötljig; fte for*

bem eigene $?agregeln je naa) bem frtfa)en ober troefnen 3uftanbe ber

Körper.

a) Verfenbungen troefner Körper.

9?etn|jett ber ^u tterpadenben ©egenftembe unb be$ *)3acfmatertal£

»Ott ^erftörenben Snfeften ift bte erfte (Sorge ; man ftefrt baf>er jene fa)arf

bura), börrt aua) bte beS SDfottenetnaugg Verbad)tigen erft aus , unb wäjrtt

fein au alte$ tyaümatmal. Leiter ergeben ftd) folgenbe @efd)äfte. 2tu3*

geftopfte £btere nad) metner $?etf?obe gefertigt, $m mtnberer @röge

unb ntd)t $u langen fdjwanfenben deinen werben mit ihren Unterfä'gen

frei in ^adftften angenagelt, ober mit burd;geaogenen 2)räpten ange^efs

tet, wonaa) fte für^ere Jtran^porte ol;ne ^ad;tl;eü au^alten, gifa)e jebod)

werben erft bttra) tiefere^ (^infd;ieben iprer @tettbrä^te auf ipr 53oftament
7*
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ntebrtg gefegt, ©roge, Xang^etntge unb auf anbre 2lrt au^geftopfte

^|iere, Ja wenn man will, alle auggeftopften Stetere, befonberg wenn

fte wette Entfernungen $u pafftren |alen; werben t>on ipren ©eftellen

abgenommen , unb wenn ipre vorragenben guf* ober 23au$bräl)te beige*

bogen ftnb, mit £b'fcS)papter umgeben, ba£ man mit Nabeln ivtfität, fo*

bann jwtf^en 2Berg ober fernem ©rummet gepadt. 2)abet werben bte

let$t zerlegbaren Steife , 3. 23. f$wad)e Dpren son @äugtf>ieren, dürfen*

fämme $on 2lmp|nbien, ntebrtge Stoffen unb fur^e gafern an giften mit

33aumwollenwatte ober Sßergpolftern belegt, aber no$ forgfalttger bte

gröfern gtf^floffen verwahrt ©tarfe fol$e werben am 2lufienranbe mtt

^adpapier überlebt, ba£ man na$ tf)rer 2lnfunft Wteber aufweist unb

wegwäfcfyt; bte anbern fommen $wtf<$en hülfen s>on bünnem Rappen*

bedel (ein ^ufammengelegteS an ben offenen (£cfen zugeheftetes Bind

^appenbetfel). @8 wirb ein folcf)e$ ^uerft über bte ©c^wan^floffe unb

äugletd) über bte nalje 9?ütfen= ober 2tfterfloffe gehoben, zur 3Serpmbe=

rung be$ SBerrücfenä ttor ber ©^wan^offe am Sftanbe burcf)ftod?en unb

jufammengebunben , bann *>on ba fowopl aU au$ an ber vorbern @(fe

mtt einem über ben Körper beS gtfcfjeS hergezogenen gaben angefnüpft.

(Sonftige unpaare gloffen aber ;werben eigens mtt etnem folgen über*

fiüxfi. 2öaS bte paaren Stoffen betrifft, fo werben fte, wenn fte unten

tn gleicher g(u$t ftgen, zufammen, fonft aber einzeln mtt einer £ülfe

verwahrt, bte aber legten galto an ben Gruben verlängert wtrb, um an

ben £eib gebunben zn werben. ©erabeauSfteljenbe gtoffen werben noch

Zu betben ©etten, fchiefftefjenbe aber tn bem engern SOStnfet mtt etnem

htngebunbenen SÖergpolfter belegt %vl§ lange gafern werben mit $ap*

penbetfel tterftchert. 3ulegt wtrb ber gifch , mtt £)rucfpapier umgeben,

in ©rummet *>erpacft.

$rebfe unb zwar unaufgefpannte umgibt man mit Drucfpapter unb

auf btefem mit SÖSerg
, aufgefpannte aber nagelt man, ofme fte etnzuwifs

fein, mit ben 35rettcf)en, worauf fte flehen, in eine $ifte, bringt fte

aber, wenn e$ ftc^> um eine $?enge hobelt, $ur ^aumerfparung auf

gaepretter , bie ober etnanber in biefetbe etngefchoben werben., (Schwere

^eftet man nebftbem an fehiefliehen ©teilen mit einem barüber gezogenen

23änbchen an, befteeft fte auch an ben deinen ober? unb unterhalb mit

Nabeln, erweicht noch bie gar ^u langen, baher burch (£rfchütterung

gerne abfpringenben güjjlhö'rner am©runbe mit aufgelegtem feuchten

2ßerge , unb fchlä'gt fte auf ben £eib zurücf , ober man lögt fte mit ihrem

©runbgltebe, worauf fte ftgen, aus, btnbet fte, mit weitem Rapiere

umgeben, auf einen £olzfpan , unb leimt fte ^u ihrer 3eit wieber ein.

kleine ^ruftaeeen werben an Nabeln angeflogen, unb behanbelt wie 3n?

feften. £>iefe werben auf gaepretter geftetft, bte, wie erft bei $rebfen

gefagt, $um @inf$ieben über etnanber in Rifun gerietet, aber babei
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mit einem ^wet Ernten Ijoljen Belege aus einem ®emtfd)e tton gelbem

SOSac^fe unb etwa$ Serpentin, Womit man fte übergießt, ober mit $ans

toffetyofy ober weidjer 23aumrinbe, womit man fte überflebt, unb hierauf

no$ mtt einer gan$ bünnen 23aumwollentafel belegt ftnb. £)ann werben,

befonberä für wette 2Bege bie grogern, wenn'S mögft$ (f ; fo tief mit

ijjren Nabeln eingefroren, baß fte nad) t|rer (£igent|)ümlid;fett mit ben

fffei auffielen ober mit bem £eibe anfliegen, fte mögen aufgefyannt

ftp ober viifyt: überbieß werben biefe Leiber no$ unter* unb oberhalb

mit fd)ief beigeftedten Nabeln serwaprt, bte all^ufeueren $äfer aber

lieber t>on anbern abgefonbert. Unter foldjer 23orft$i fann ftd) Weber

eines ^um yiafyfytik ber übrigen aHöfen, nodj an feiner -ftabel locfer

werben, nod; feinen 23audj verlieren, nod) audj ein etwa abgefallener

£f?eil, ber ft$ alSbalb in bie Baumwolle wiielt unb fängt, 33ef$äbtgung

anrieten. UebrtgenS fann au$ eine (Sammlung, wenn fte einmal in

$äft$en eingereiht ift, mit betnfefben felbft *>erfd)tdt werben, wenn bie

fcfyweren «Stüde, bte bur^ (£rfrf)ütterung Verlegung beforgen laffen, fefter

geftedt, unb wie f$on geraten, fettlicf; mit Nabeln verwahrt , bie $äft*

djen felbft aber mit an ben (£den eingeführten unb außen angenagelten

SBergpolftercfyen auf etnanber in Giften tterpadt werben. 2lber bei bem

*Mftren bttr$ |eife ©egenben, wo ber SBacfySgrunb erweichen, unb Ine

unb ba Nabeln auelaffen fönnte, ift immer ber »^ol^grunb fixerer, ber

au$ in warmen ßltmaten unter ben fo mannigfaltigen £ol$arten in ber

angemeffenen Oualität leicht $u befommen ift* (ümte geringe Spenge 3n*

fetten wirb in ©djadjteln tterfenbet. £)iefe erhalten, um fte $u tterftär*

fen, auef) um ben 33oben gegen (ümtbrüden ^u fiebern, nebft bem gewöhn*

Kiefen £)edel au$ no$ ftatt beS 23obenS einen folgen, ftellen alfo einen

elliptifctyen 9?etf mit zweien gegen einanber gefegten @d;ad)telbedeln vor,

beren unterer aber unbeweglich ift Uebrtgew? ftnb fte fe|r feiert, nur

272 Soll tief, mit Sfccfjtretfeu ftatt ber ©ctyinbeln gebunben, unb außen

an ben gugen mit Rapier überfielt. Unangeftoc^ene im SÖSeingeift ges

töbtete Snfeften werben nod) wet$ fd)t$tenwetfe 3Wif$en Rapier unb auf

tiefen 5Wif$en 23aumwollentafeln verwahrt, -ftidjts foll man olwe 23e*

lege mit weichem Rapiere in Baumwolle verladen, beren anflebcnbe

gafern außerbem fo siele Wltyt im Slb^u^fen foften.

£I)terbälge werben einzeln in Rapier, Heinere in ^apierfädefen tter*

wafwt, unb fc^tcfytenwetfe ^wifdjen SBerg ober ©rummet gepadt. 23älge

von giften aber werben erft nod) ^um befonbern <3cfyu#e an ber S$wan^
unb Slfterfloffe, bte übrigen gfoffen ftnb ofmefnn an ben Körper angelegt,

mit ftarfem Rapiere überflebt. ^3älge t)on großen @äugtlneren werben

eingefc^lagcn, bie \>on Sögeln unb giften aber, aud) von befc^u^ten

5lm^ibten bürfen ni$t ber Ouere nad; ^ufammengebogen werben , weif

gebem unb <£d;ttppen fntden unb verfrü^peln, opne wteber einmal gan^
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gut gemalt werben $u fonnen, bte von großem ©anfangen Werben ba*

per eingerotft* ©letete mittlerer ©röße umgibt man mit weid;em Rapiere

unb auf btefe6 mit aufgebunbenem 2Berge. kleine ©lelete, ^arte $on=

ä)i)lkn, unaufgefpannte geringere toftaceen, fa)wä'd>ere Tratten unb

anbere äerbred)u'd)e ©egenftänbe werben mit £>rud* , bie ^arteften mit

©eibenpapter unb auf btefem mit 33aumwotfeutafetn , bann noa) einmal

mit Rapier umgeben, unb bie atferfeinften nebftbem in <Sa)ad)teut unb

mit btefen in Giften gepadt. kleine $ond)t)u'en werben in Spenge in

@chä'd;teld)en gebraut, unb nur, wenn teuere Naum taffen, mit ^ugetegs

ter 23aumwofte gegen Rütteln verwahrt. (Getrennte SDZufrfjelfdjaten wer*

ben in etnanber unb von Haffenben $?ufd)e(n bie fteinern in bie grogern

geftedt , aber immer mit 3wtfa;enlagen von ^tog^aaren ober 5D?oo£ ver^

fepen. ©tariere 30Mu3lenfa)aIen, unb ^etrefalte
,
aua) ^ogeutefter wer*

ben nur in $a}ner, naa) @rforberntß in weia)ere£ ober ftetfere^ gewil*

fett,, unb ^wffc^en ©rummet georbnet, manche <Saa)en noa) mit @a)nüren

umbunben, fej?r fefte enbltd; frei saufc()en ^padmateriat eingeredet, eben

fo bie großen ©lelete, aber babei einzeln in Giften gepadt. ©eefterne

werben auf ^a^enbecfet geheftet, bann mit Rapier unb hierauf mit

23aumwotfe bebedt. @ier lommen in Heute ©a)aa)teut $wtfa)en 23aums

wotfe, große unb fefte aber ^wifd;en ©ägefpane unb freie Snfefteneier in

^apterbütcfjen , u. f. w. Daß man ben Naturalien ü)re Namen auf

angehefteten 3eHeIa)en unb bcr ganzen Lieferung ein $eqeia)ntß hierüber

beifüge , brauet leiner Erinnerung.

Um nun Naturprobulte mit weiterer SSorforge gegen (Gefahren, mit

@efa)td unb mit33enü§ung atte3 9$#um£, aua) mit 3nrüd(affuug unnötigen

9)?atertal$ $u verpaden, fotf man bte von gu ungleicher ©a)were nia)t

in ein 23ehältniß ^ufammenbringen, von verfa)iebenarttgen bte Itetnem

unb 3erbrea)(ta)ern in Dtä'ume ^wifa)en größere unb feftere ftecfen, Sittel

bura) ^admateriat von etnanber fetbft, fo aua) von ber ttfte entfernt

Ratten, befonber^ bie fptgtgen unb fd;arfeu Xljtik für anbere unfa)äbtia)

maa)en; ferner fotf man ba£ ^admatcrial, ba£ uta)t Ijaxt, nia)t mtreüt

ober feua)t fei;n barf, gut einfüttern, aber nur maßig feftftopfen, boa)

ben yiatnxalicn, um fi'e gegen (Stoßen ber Steigen ^u fta)ew, leine fa)waa)e

£age geben. Die Giften belangeub, muffen ft'e i>m ftarlen au^getrodneten

Brettern verfertigt, im Haftung von Ungeziefer unb Naffe fowofrt <xl$

^ur SBerjnnbcrung be$ 2lu3fatfen3 von ^admaffe, wobura) bte enthaltenen

<5aa)en ©a)aben Kitten, ^erfreffen würben, verbumpften, ober gar in

(Mhrung unb (üntt^ünbung gerieten, genau gefa)Ioffen, gut mit Reifen

befa)lagen, nebftbem für weite Reifen noa) 3nnen mit einer ^wetten ^tfte,

bte äuträgu'd;er von 23Iea) gefertigt, unb am Dedel augetötl;et ift, ver*

waprt, ober außen noa) mitDn'nberfeften ober mit £ua) überwogen, wentgftem?

mit Zpwx beftria)en fet>n* Gmblid) muß an ihnen ^ur ^ßermeibung einer
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umgefefjrten Sage, bte bo$, wenn fte auf gujjrwägen fange bauert, Uns

fälle beforgen läßt, befouber^ bei ^ruftaceen, nod) me|>r kf Snfeften,

t>te immer liegenb »erfenbet derben müjfen, bte obere (Seite bemerft

werben. Unb überhaupt fmb nur Herne äfften, große aber nur mit Wfc

Teilungen an$uratf)ett, bamtt, wenn etwas* fcerungtücft burdj Reiben unb

Rütteln, inelleidjt auc^ Mottenfraß, ni$t %wkl »erberbe,

b) $erfenbung frtf^er ©egenftänbe.

griffe ^tere x>erfenbet man auf wetten Söegen,
fr SB. wenn man

ftcfy auf Reifen beftnbet, in 2Betngetft. £ie$u eignen ftdj aber nur bte

t>on unbeträchtlicher ©röße, bte nämlich btefer noch $u burchbrtngen »er?

mag, *>on <Saugtjneren , etwa bte unter ber ©rb'ße etneö £augmarber$.

@ie werben 2lnfang3, fowie fte $u Rauben fommen, getobtet, unb fmb

fte unrein ober fchletmtg , erft gereinigt , unb waren e$ SDfeerbewofmer,

ttom ^tteerfal^e, bas fonft im SBetngetfte ft# an fte, fel)r bemerfbar an

^rebfen, feftfegt, in füßem Gaffer abgefchwemmt. 3um beffern Umbringen

beg 2Betngeifte3 werben bte 23eträd;tltcheren , befonberg Amphibien, bte

metften£ $fct fäulungfangenbe 2uft entsaften, am SDfunbe aufgefprei^t, unb

(SfyiMTÖtm nod) am untern #autranbe ber jnntern <8chalenöffnung aufs

getrennt, auch fonfttge Entere, wenn unb wo e£ if>re beabftchtigte fünfttge

äSerwenbung zuläßt, etwa$ aufgefchmtten. #ernach werben fte einftwetlen

in ein gaß mit Branntwein gelegt, ba£ l)\qu mit einer l
}% Duabratfchufj

wetten Deffnung unb einem gut fd)lteßenben £)edel »erfepen %% $ftach

einigen £agen, wo fte berfelbe etwa$ burchaogen, unb siele Unreintgfett

cw$ bem Munbe
,
SDfagen unb ber 23ebecfuug aufgelöft , babei bie weichen

Xfyim, fr 33. Duatfen gekartet l)at , werben fte erft in ba£ eigentliche

9?eifefaß mit frifd;em Söetngetfte überfegt; benn im erften 2Beingeifte, ber

fd;on burch biefe Trübung unb ftarfen Uebelgeruc^ fein *>olttge£ $erberb*

niß hmäft , Würbe Mz$ balb in ©äprung geraden. £)iefer fann big 15,

ber legte aber muß 20 ©rabe galten. $or bem Ueberfcgen in'3 aweite

gaß nä^et man bie ©egenftänbe einzeln in lodere £etnwanb. ©ie $er*

ptnbevt bag fefte Anliegen ber Naturalien, |>ält fte allfetttg ttom SSem*

getfte umfyült, fiebert fte fueburch gegen gäulung, unb htwafyxt fte ttor

SSerftoßen unb Abreiben; Spiere mit harter au^bauernber 33ebedung,

fr 33. ©chilbfroten, £atftfd;e, @tore, |>aben alfo biefe $orfel)rung nic^t

fo nötptg. ©tackeln unb dornen an mannen gieren müffett, um für

bte übrigen ©acfyen unfc^ctblid; Werben
,
wopl au$ au^ 23orforge »or

Verlegung beim ^lu^pacfen not| befonber^ mit mehrfacher Seinwanb bes

beeft werben. %n umblicken ^b'ripern, fr B. Krabben, braucht bte

wanb fein (5tnnäl;en, fonbern fte wirb beutelformig ^ufammeugefaßt unb

Sugebunben. $on fletnen lctngltd;eu %l)im\\, wie fletnen giften, fann

mann immer einige Rammen \ xx eine @tüd l*etnwaub einmadjen, wenn
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man fte ^wifchen btefer, neben etnanber gelegt, burch 3wtf$enna£te ab*

fonbert. ©eringe ^ruftoceen unb große Snfeften, x>erftepet ft# ferne

©taubflügler , umwinbet man einige in einer 9^etpe mit Ceüütxmb
,

rollt,

tn reihenweifen £agen fortgefahren, eine Spenge in biefelbe ein, nnb

binbet ober nähet fte anlegt an ben Gntben ju
, freiltd;, wenn manche tprc

£>altbarfeit nnb garbe f)ternber einbüßen, ntdjt immer ol;ne Nachteil.

SGSeiche unb fetcjjt mietbare Körper, 3. 23. ©eefterne, 9Jcebufen, auch

Snfeften werben fchid;tenweife außer ber Seinwanb noch mit Roßhaaren

belegt, in burchlödjerte @d;achteln gekaut, bie aber nicht geleimt fept

bnrfen, nnb mit biefen 31t ben übrigen ©egenftänben in'ä 9?eifefaß ge*

ftedt, auch wenn e£ nötjng ift bie @chad;eln nod; mit ©djnüven serbuns

ben, Unb fo fann man mit bem nachmaligen Uebertragen in ein anbereS

fortfahren , nnb fo mehrere gäjfer ^nfammen befommen.

(Solche Lieferungen gefdjefmt in eimerigen ober noch fleinern gäjfem

X>on GEicfyenjjo^ , bie gnt eingeweicht, ober erft mit äöein ober SBeingeifi

gefüllt waren, ba nene gäjfer bei ber auflöfenben ^raft be$ 28etngeifte£

gerne bie Naturalien bräunlid; färben, 21n einem fold;en lägt man einen

23oben aufnehmen , unb umgelegt nicht über brei 23iertheile feinet Raumes

voll Naturalien fegen, bann ben 23oben wieber einfügen, eine große

Spenge 9?eife antreiben , bie äußern batton $u mehrerer 23efeftigung ans

nagefn , unb ben 23oben uod; mit einem £*inlagereif ^erfe^en* ©n gaß

höher ober gan$ mit Naturförpern 31t füllen , würbe bie Quantität biefer

mit ber bcS 2Beingeifte3 in $?ißtterhältmß bringen, unb beffen SStberfianb

gegen gäulniß aufheben, hierauf läßt man batf gaß ^um ©punbe hinein,

ber gan$ enge feyn muß, mit äBeingeift auffüllen, unb nach einigen

(Stunben, wenn er überall ptnßebvunQen , unb gefunfen ift, noch nach*

füllen, ben ©punb, mit einem Wappen Barchent belegt, feft eintreiben,

unb bem gaffe gleich abhobeln, auch mit einem ©tretfe 23led; übernageln.

2lud) @la^ unb 23led;gefd;irre, wegen leidjtern ^padentf tton tuerediger gorm

unb legtere mit ^ugelotheten £)edeln, erftere mit in Sach^ gefottenen $orf=

fcheiben unb über tiefe mit^lafe gefd;loffen,unb in Giften gepadt, leiftenhie^u

fehr gute £)ienfte. ©0 gehen Lieferungen in SBeingcift fehr gfüdlid;, befonbertf,

wenn fte ntd;t in $u heißer 3ahre^eit oberbod; weutgften^ nicht auf ungebedten

2öagen, wo bie @onne in voller $raft aufbrennt, unternommen werben.

£inftd;tlid; ber $ogel , bie man $um Slueftopfen in äöeingeift »er*

^d)\ät, hat man fich in 5ld;t nehmen, baß man feine weißen balnn,

noch weniger $u anbern bringt, auch feine fehr mit 23lut befubelten

hineintut; jene werben gewofmltd) fchmu|ig, unb biefe lajfen ftch beim

2lu3ftopfen nur fchwer von bem burd; ben SBeingetft feftgeronnenen 23lute

burch Lauge reinigen. Ueberhaupt foll man fte, ba ^artfebertge noch

überbteß ihre 23ebedung verwirren, lieber aU getrodnete 23älge verfenben.

Sludj frifche ZfykxUl&t fmb ein ©egenftanb be£ $erfenben$ im SÖeingeifl,
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bod) titfyt von Mogeln- Nur ftnb babet bte Annotationen ^tnftc^tXtd)

ber ^örpergeftalt :c*, wie fte bag partielle ^rcipariren vorfcfyreibt, m#f
$u untevlajfen. 33efcf)atte £anb = unb ©üpwaffer^ollugfen fege man

ni$t p Sltfeertlneren , weil ba£ biefen anpngenbe unb ftc^> auflofenbe

sD?eerfal^ ^erfrejfenb auf bte @ej>äufe wirft. £at man Präparate tu

^Käfern mit Söeingeift $u verfenben, fo verwahrt man fte ^ur $erl?ütung

be£ 9rutteln£ mtt eingelegten 23aufcf;en von gla$3, ^arte aber tu £einwanb,

fann aua; manche 3Uträglt$ an $orfftücfd;en fcfjwimmenb ermatten. £)ie

©läfer, wo^u Heinere unb ftarfe an^uratpen ftnb, verbinbet man über

tpren £)ecfel ober ©töpfel mit 33lafen, ftellt fte in Giften auf eine £age

©ägfyäne , füllt fte in tpren 3wtfd;enräumen au$ mit folgen feft au£,

unb bebedt fte ebenfalls obenauf mit einer £age; im Notfälle gebraust

mau @tro£bauf(|)e aU Baumaterial; hierauf fcfrfägt man bte Giften ^u,

unb be^eicf;net no$ \l)xt obere ©ette. ©rojje Spiere fann man nur auf

etliche £age faltbar im SSetngeift fortfcjwffen. gife fur^e $erfenbungen

x>on 2 bt3 3 £agreifen, t>ux falten 3af>re^ett wofjl aucf) auf einige 28o$en,

riefelt man bte frif^en Naturalien in Rapier ober ^etnen^eug unb frf)lte£t

fte in eine ©$acf)tel, unb gut ift e£ bei warmer Witterung, wenn £fnere

no$ mit grünem £aube umgeben, ^unb rein ftnb von ©djmetgfltegenlarven,

unb wenn 256'gel $um Austopfen vom ©ebärme befreit werben, wie e6

bte Säger an gelbtyüjmern mit einem fernen £äcf$en ^um After fjerau^

ätefien. gifc^e follen, um mef>r Dauer für fte fowoljl aW au$ für ifjre

garbe ^u gewinnen, allemal erft fnnftc()tlic|) iljre$ @$leime3 an ©onnen*

ober geuerwärme getrodnet werben, wag man aug beut Abfcfynitte über

gifc^au^ftoipfen erftefrt. Uebrigens? f>at man fuf von naeften unb befc^u^ten

gieren , bie $um Austopfen verfenbet werben
,
befonberg wenn fte im

2Beingetft $u liegen paben, bie garben, von htyaaxUn unb befteberten

aber nur bie ber naeften unb fcfywadj bebeeften Steile aufzureiben, weil

fte ftcfy balb veränbern. Um fiel; jeboef; bei nicf)t immer ^uretcfyenber

23efd)reibung berfelben genauer ß erinnern, follte man felbft fammeln,

ober fte, wie beim partiellen ^räpartren gezeigt wirb, nad; einer gar*

bentabelle mit Hummern be^eidjnen.

Au$ dkx gum Auebrüten fann man mit gutem (Erfolge verliefen,

unb $war 23ogeleier mit befto glütfli^erem, je weniger fte alt unb grofj

ftnb, wä^renb fonft, wo bag innere ©ewid;t unb ber leere ^aum betraf
lief) ift, bie ^ur Abteilung unb pni fragen beg 3n|mlte3 beftimmten

£ciute unb 33änber bur$ Rütteln leid)t ^erreigen. Sie palten ftd) nur,

wenn fte getragen, ober pängenb gefahren werben. Die mit einer ®a\h

fdjale werben in gefdwitteneg ©rummet, fletne in gcfd?ntttene3 3öerg,

bann bte mit einer £>ornfc(;ale, § 33. ber 3nfeften in OTaffe nur in

Rapier verwahrt, unb bte mit f)äuttgcr ober fd)letmtger Umgebung locfer

in glor gebunben, bann biefe m Gaffer, Jene swifepen ^oo^, ba$ etwa^
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eingefeuchtet ift, yerfenbet. 3ur Slnfteblung be* Stf#e in entfernte

©egenben ,
tt>opm fte bte Lieferung nicht aushalten

, ift bie $erfenbung

ber dkx gro'frt S9W#Hgfefe

c) 23erfenbung lebenber ST^iere»

£ebenbe Spiere fyotytttt Waffen in Spenge tx>ett fort^ufchtden ,
muß

man in eigner Herfen mit ber Lieferung reifen, ober fte mit einem unter*

richteten Bevollmächtigten
s

begleiten lajfen. ümMfyim, wop auch jner

bte ©chwtmmenben gewählt werben, bie außer Gaffer befte^en fonnen,

führt man m engen Giften, bte für nagenbe £jnere mit Blech beklagen,

für Baum^ogel mit einem ©tätigeren serfehen, unb auf bem Boben mit

ttWtö £>eu, Wlcoö ober ©anb bebedt fmb. Eigentliche SBaffertJuere füpre

man in gäffern ober Scannen, bie oben mit einer Zi)ixxt *>erfej)en ftnb,

Heine 2öaffertjnercf)en aber in aufgehellten gäßdjen ober in ©läfem, unb

gibt ben legtew ^um 2lnfe£en einige Söafferfräuter. X)k großem, auch

bte fetnbfeligen £f)iere palt man feparirt, läßt übrigen^ ^ur mtnbern

Beunruhigung ben Xfykxtn wäprenb be$ §ajjren$ wenig Rettung $u,

unb reinigt, füttert unb tränft an ben Drten ber SfnJt$ft» Batrachier,

Sßajfertnfeften, ^ruftaeeen, ^oliuefen unb Sürmer fegt man mit feuchtem

@rafe ober Sftoofe in @efd;irre, tragt fte auch auf einer gußretfe mit

folgern im @d;nupftuche, unb legt bei längerer (£infef>re bte Sjftufcheln

m'$ SOSaffcr. 2lber fein lebenber Sßefen e$5ä ftch mit SBaffer in Blech*

gcfd)trren
,
aud; fetneö in Belmftniffen mtt abgefperrter £uft, bte fw^ernen

folgen werben baper an iprem £)edel mebrfad; burchboprt, bte gläfernen

mit glor gefdjloffen, alle auef; nur auf ^wet $>xiti$tiU tpre^ 9?aume$

gefüllt, opne welche Borficht opnepm ba£ Gaffer ü b erfchwaufen , unb

manches Ztykx nicht fetner ^atur nach oben auf bem ^flan^engrunb ftgen

würbe. $?eerfrebfe bleiben, ift bie Witterung utd;t 31t |eiß ,
letd;t auf

Reifen eine 2öod;e lebenbig, wenn fte jwifc^en Sagen frtfeher ©eepflan^en

ge^adt, $xx Berhinberung be£ #erumfrtechenö ringsum fefter belegt, unb

nod) mit ^tfeerwaffer übergoffen werben. Stnx^t Berfenbungen *>on ein

paar £agen palten au$, Heine 6äugtj)tere in föiftdjen mit fafttgem gutter

vevfepen, Reifer, £>rff>optereu unb Raupen auf feftgefpannten gutterftängefn

unb ©ra£büfd;elchen, opnelnn auch puppen mit einem ^oufettn * ober

@ace;£äpp$en umgeben swifd;eu reinen ^ferb^haaren, woburch ihnen bte

nötige £uft nicht entzogen ift, wenn beibe ledere nicht ^u nape an ihrer

Berwanblungsfrifte fiepen ; auf einige ^Bochen unb ohne Nahrung bauern

bte gefd;ilbeten unb befebuppten Amphibien, weil fte bei ihrer trodnen Be*

bedung wenig au^bünften. £)te ©d;ilbfroten aber müjfen, bamit ftd; bie

d£d;ale niä>t afovefyt, einzeln ober gefettfdjaftlid; unbeweglich in ftiftzn ein*

gezwängt werben. Saubfc^neden mit ©epäufcn, »erftnfen, mit trodnem

©rafe in ^apterbüten eingemacht , su nicht geringem $ortfjeile in ewigen



107

&$Mwmtx, au£ bem matt fte nad;f)er mit Raffet Wecft ^tere im

2Öinterfd;lafe ettbttch machen auf 9?eifett nur bte einzige Sorge ,
baß man

fte nicht in geheizte 3immer brütgt. Vet'm Verfettbe« etn^etner £fnere

wirb man nicht unterlaffen, bem Voten bte Vefolgung nötiger Vors

fünften aufzutragett, aud; bte obere «Seite bev Giften zu bemerfen.

II. S> antut* In aus fc*m f)flan3*nt:*td)*.

3n Pflattzettfammlungett mütbert ft# burch bie Uumogltchfett , bte

pte^er gehörigen SZBefeu alle in ihrer Vollfommenheit aufzufeilen , fetjr

merflich geben, 9?eiz, aucf oft Velehrung. Von p#eä fte^t man ba

nuv einzelne geringe ZfyciU , Heine haben fte zwar meiftene gattz, aber

auch oft ber natürlichen gorm unb garbe beraubt. Vet foldjer Uttzulängs

iifyhit ift man baher bee Unterrichte wegen genötigt, fo manche Seid)*

nitttgett, befoubere pr Verftttttltchmtg be£ ^abitu^ ganzer Zäunte unb

©trauter, unb 3war in ber angenommenen # erb arittmeform in bie

Sammlung mttauftuue^men.

1) Mi ber glora, bte man zu fammeln l)at, ftttb Pflattzen

mit ihren Varietäten, 3. V. be£ @efd)led;t£, wo baefelbe getrennt ift,

bann be£ ältere, be£ ßltmaä , ber 3ä£mwtg unb Stttßbilbmtg, ferner ein«

Seine Xfytik, al$ Wtf^ Blätter, grüßte, Samenbehältttiffe ,
©tettgel,

Söurzel, ^ot^er, Sfelete, £arze unb ©umrni, aud) Verfeinerungen. Regiere,

wentt ihr Urfpruttg au£ bem Gebiete be£ Pflanzenreiche unzweifelhaft ift,

ale £olzfteut, £olzopal, bie ©tetnfohlen, wetm fte £olztertur an ftd;

tragen, unb Slbbrücfe von flattern auf 6d;teferthoit, Mergel, ©ttnfftetn,

auch einiger W$®$m ber £ro:pfftein aU Pflanzenüberzug unb ber Verttftetn

machen burd; ihre Struftur unb £erftmft gleichfam aU jkinernee £erba*

rium ^Infpruch auf bte Aufnahme in bie botanifche Sammlung. 2iber

biefe Reliquien ehielten ftd) in ihrer ©rabftätte weniger gut al£ Zfykxc ;

fte haben ihre zarten, gerabe bte wichtigern ZfyäU, wie bie Vlütl;ett unb

grüßte nur zerftört im ©efffe, ober fte ganz verloren. Von TOgbtlbungen,

bte in btefem deiche fo fmuftg, oft wie bei £jnerett burd) Verfepitg ber

©lieber, Verwad)fung angränzenber Zpält u»b Vervielfältigung ftd; augern,

fo wie »Ott Stengeln, SÖSurzeltt unb Sfetetett lefe matt nur bie aKermerf*

Würbigften aus; von Varietäten, Weld;e an vielen burd; freniben Voben
uitb burd; 3ähmuug gefd;affen werben, lege man ftd; fo manche ber fte

betreffettben ganzen Pflanzen ober ihrer Zfyäk bei, unb an Verfd;teben*

heiten bes ältere nad; bett ©raben ber ßmtwicfluug, fogar im (£mbn;ouett5

Suftattbe laffe matt e£ auch nicht fcl;leu. 3tt weid;e unb zu faftige Sad;ett

aber, mit benett utd;t viel anzufangen ift, z» V. mand;e ©d;wämme, ba3

Dbft laffe matt weg, ober man befolge ben 9?atl;, weld;er biegfatte im

2U>fd;nttte ükr Prctyariren gegeben wirb, @rofe grüßte nimmt mau
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nur ein * ober zweimal auf» 2lber auch hier muß Dualität über Duantttät

ftegett.

3n^ 53efonbere jum (Anlegen fammelt man ^Pflan^en mit au^gebil*

beten charafterifttfchen $cerfmalen, baher in ihrer $efruchtmtgg5$eriobe

unb mit soften Slüthett, jebod) auch, ix>a^ »on anerfattntem Saugen tft*

nebenbei mit 2Müt£efno#pen unb grüßten, »Ott Räumen unb ©träuchertt

auch 2ötnter^tt>etöe. Sttan [ud;t ^ftan^en in ihrem natürlichen £abttug,

holt fte alfo nur »om wahren ©tanborte, ber allein fte fo liefern fann,

^iept af>er unter fonft tttcht ungleichen Umftänbett eine auf trocfnem 33oben

ber auf fumpftgern »or, weil fte, armer an ©aft leichter f|<$ trodttett

lägt. 3mmer foll man nad; großett (Sremptaren trauten, »Ott benen man

ftcf eine 3bee auf ba$ natürliche 2lu3fehen ber ^flatt^ett abftrajnrett fann;

man nimmt baf>er alle, welche tttcht größer als baS ^um Einlegen für fte

beftimmte ^apterformai ftnb, gan$ fammtber SBuqel, unb unterläßt btefcS

am weuigften 6 et ben/entgen , bereu 2Bur$elfclättev #ne Beibehaltung ber

SBuqettt wegfielen, »Ott ^u auSgebehnten aber nur groben, ©rößere, bie

nicht über ^weimal baS Rapier an £änge ober breite überftetgen, behält

man auch noch gan$, jEeboef in %mi ©tüde geseilt; »Ott fehr langfchafttgen

aber wählt man »om oberu unb »om untern Xfyäit ein mit bem Rapiere

gletd;langeS ©tüd ober wenigftenS »om ledern ein unb baS anbre 23latt;

»Ott auSlaufenben, wo ftd) überall btefelben Sigenfchaften geigen, nur eine

9?anfe , »on ausgebreiteten nur einen ©tengel mit Blumen, »on Räumen,

auch $on fonft eifrigen ©ewäd;fett nur fd;öne große 3weige; »on Blätter*

büfchen, bie mit ber 23lüthe unmittelbar aus ber Sßur^el fommen, wenn

fte $u groß ftnb, nur bie Flöthe nebft einem unb bem anbern blatte, unb

»on großbtättertd;en, wo$u aud; bie mit sielen 23lättchen an einem gemein*

fchaftltd;en langen 23lattfHele gehören, nebft jener ein »ollfommeneS 23latt.

Wlit ben ^flan^en muß man bie SSur^elblätter mitnehmen, wenn fte eigen*

thümlid; geftaltet ftnb, ober wenn fte an 3wiebel=@ewächfen ft^en, wo

oft gönn ober 3ahl berfetben im S3eftimmen ben 2lusfchlag geben. ©chma*

ro£erpflan$en fammelt man mit einem X^tiit »on ben ©tengein ober

3wcigen, »Ott weld;en fte getragen werben, ©ehr feine $coofe unb

g(ed;ten fchneibet mau, wenn'S thunltd) ift, fammt bem ©runbe ab , unb

gefeUfcbaftlid;e ^flan^en nimmt man in Raufen ^ufammen. SSegen meh*

rerer £auglid;fett ^um (Anlegen wählt man unter traubenförmigen 23lüthen

unb ©amen bie wenigergebrängten, unter ©tengein unb 3weigett feine

31t biden unb »Ott ©amen feine ^u großen unb ^u faftigen. £)ie ^flatt^ett,

Welche ihre 23lü'then unb Blätter nicht 3U berfelben 3eit tragen, auch

bieji'enigen, welche beiberiet @cfchled)tsthetle nicf;t in einer 23lume »erbunben,

foubern fte »Ott einanber getrennt auf berfetben ^flan^e ober auf »er*

fchiebenen haben, nimmt man boppelt, einmal mit btefer unb einmal mit

jener @tgenfchaft, unb wenn nod; ber ©ante« an folgen ba^u fommt,
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bretmaK auf. 3mmer £at man etliche dxm^fw mttauneljmen , um $u

£aufe no$ bte Söapl fiaben, wenn etwa etnS unb ba$ anbere »ewn*

glüdt. SÖfe ©egenftänbe fev>en üt möglicher SBollftcmbtgfett, bafjer ntd)t

aerbrocfyen, griffen, serfveffen , S3tätter nt$t tton 23lattläufen etnges

f^rumpft, ©amen nt$t wurmftm)tg , u. f. w. Äf Reifen nimmt man

tton feltnen ^flanaen, wenn fte ntcf>t me£r in ber 33tütpe ftefjen, aber

bo$ ©amen fwben, tegtern mit, ni#t allein aur ©ammlung, fonbern aud)

3um 2lu£fäen unb na$l)ertgen 3tepen ber ^flanaen U$ %\xx 53lütpe* £>a£

grateten ber ^flanaen jner aufemanber au fegen , wäre 51t weit abfujjrenb

unb aU befannt aufy unnötig.

2) £)te 3ett be£ ©ammeln^ wirb befttmmt burdj bte drtftena ber

©ammlung^Dbjefte , burd) einen gewijfen 9?eifegrab berfelben unb burd)

SBttterung. Die gruftiftfatton^ertobe , überhaupt bte Vegetation fallt

nämlt$ na$ $erf$iebenf>eit bei* £agen unb ^flan^en in »ergebene

3aj)t^etten , unb aetgt (f# tn trodnen ©egenben »oraügltdj im gru> unb

©pätjtapre, auf ©ebtrgen aber, na$ fortrüdenber 2Mrme aufftetgenb,

im grü£linge tn ben -ftteberungen , tm ©ommer tm Mittelgebirge unb

gegen ben £erbft auf ber £öli>e. 23ei ben ^flanaen, bte 5um einlegen

tterwenbet werben feilen, f)at man au iprer $unbe auf Verbtnbung ber

23lütj?en mit blättern au fe^en; ba nun btefe $on mehreren nt$t gletc^

aetttg erfreuten, unb entweber 23lütf)en tm £erbfte, Blätter nebft ©amen
aber im grüljjtafire ,

bagegen jene bei anbem tm grüpltnge, wo no$ gar

ferne *>ollfommenen SBIätter aufgetrieben fmb, ttorfommen, fo £at man

btefe unb jene au tljrer Sät na^aufammeln. gerner Jjängt bte Sät zum

©ammfln aud) ab tton ber Erlangung einer gewiffen pfeife unb gefttg*

fett, *>or welker bte ©egenftembe au roäfferig fmb , unb etnfcfjrumpfen,

unb na$ welker fte balb ipren 3ufammen{>ang verlieren; baper nimmt

man 23tütf>en, wenn fte nod) nt$t alt fmb, weil fte aufierbem f$on an

garbe matter geworben, aud) beim Umlegen letd)t abfallen, unb bte gefeilt

f^aftlt^en Blumen, a« vtfpen« unb traubenformtge lieber, wenn nod)

nid)t aHe tn ber 53lüt|>e fte^en, alf^wenn emtge fc^on abgeweift unten

liegen, ferner ©amen na$ t^rer ganalt^en StitiQxms, wo fte »oll bleiben,

fafttge beeren aum Umlegen aber früher, epe fte a^ Wtiti) fmb, ©amen*

aapfen unb ^a'pfeln, wenn fte beim £rocfnen nt^t aufberften foKen, »or

t^rer »ölltgen $etfe, unb SSuraeln tm |)erbfte unb 2ömter, wo fte ^d'r?

ter fmb. (£nblt$ fommt ef bet bem ©ammeln ber ^flanaen nod) auf

gunfttge Sßttterung unb £ag3aett an, außer welker fte aufgenommen ntdjt

fo brauchbar fmb. Wlan pfifft fte tn t^rer grtfdje unb ©d;b'npett
, ba|>er

bte metften frül; unb 5lbenbf. 2luper bem ftelle man unter ben $?tttag&:

ftunben unb bet £l)au unb 9?egen baf ©ammeln ein. ©roße SSd'rme

weifet bte ^flanaen au fepr ab, unb erfd;wcrt |>tcburd; baö 5lu^bretten

t^rer £fmle; ^äffe mad;t fte letd;t fctywarj ober faul, Wenn fte ntcf>t ges
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nau abgetrocfnet werben* £>od) fammelt man 3wetge ber emipftnbfamett

SDfimofen bei feuchtem Detter, wo ihre D^barfett gefchwächt, unb bte

fonft fo letzte Veränberung ihrer Dichtung nicht $u befürchten ift, unb

bte Sauk unb Sebermoofe, nebft gleiten nag, ba fte ohnehin in biefem

3uftanbe letzter von ihrer Stelle ge^en, unb nimmt auf Neffen Selten*

fetten mit, wie unb wann man fte befommt.

3) £>te Littel beg Sammelnd ftnb fo ^entlieh btefelben wie für ein
'

30pXogifc^eö ^abtuet, unb fonnen tn beiberlei Wftyim mit einanber ver=

bunben angewenbet werben. 3« eigenen ^uffuc^en , ba$ ben 23otantfer

fetbft nod; XJor^üglt^ fcübet, unb beffen ftch ^um ©lüde ber S33tjfenf$aft

gar deiner fcfwmt, unternimmt man Grrfurftonen tn ber -ftähe {>erum nach

allen tragen unb Sanbftrtchen unb 3U vergebenen 3eiten, auch Reifen

tn ferne ©egenben, unter welchen ftch wieber petge Jtltmate, befonberS

tnbtfd)e 3nfeln an Ueppigfeit, $?antgfalttgfeit unb Neuheit, gletchfam

burd) eine auf enge Zäunte gebrängte glora auszeichnen, bann auf

©ebtrge feinet Säterlanbel unb Benachbarter Sänber iu-, unb fcheut

Weber tiefe Salbungen nod; Sumpfe unb SDforäjle. £te$u verfielet

man ftch metftenS mit einem Keffer $um 2lbfchneiben ber 3wetge, mit

einem Spatel von beiläufig ^Dreiviertel Sdmfte Sänge unb ^wet gott

breite pm SBur^elgraben, mit einem Stode, ber einen hakenförmigen

©rtff sunt SSet^tepen ber 3weige an ^Bäumen unb ber ©ewächfe am
©emäuer unb int Safer f>at, bann mit einem flauen, ©la^@|>linber,

ber mit einem $orfpfropf verfehen fjt, jum 9?achhaufebringen fr*>ptos

gamtfcher jarter SBaffergewächfe , ben man biegfatfg gan$ mit SBajfer

anfüllt, ba fte auger bemfelben alebalb ^ufammen fallen , unb Bei nicht

vollem ©lafe burd; Sd;wanfen Verlegungen erleiben; enbltch noch,

wenn man länger ausbleibt, mit einer fogenannten SBotantftrfapfel

von 23fech. SBtll man biefeS ®ift$m ^wecfgemäger einrichten , fo läßt

man feiner gläche nach eine Sdjetbewanb, natürlich auch unten noch

einen 2)ccM anbringen, um bafelbft eine ^flan^enpreffe bei ftd) führen

ju fb'nnen; benn man fotC aud; auf ^rfurftonen ^wet Iw^kgengroge

ftarfe steche, außen herum mit 23änbd;cn verfehen, nebft einigem Sofd) 5

papicre jutn Einlegen mitnehmen, wa£ bei fehr garten ^pflan^en,

fonbcr$ 23lüthen, bte auf wettern SSege aufammenfallen, unb bei ben

nur in ber Sonne ftd; auffchlteßenben balb, bei ben übrigen aber tm

Nachtquartiere $u gefd;ehen fat, Seicht ^erftörbare Körper, wie Sd;wätnme

padt man fügttd;er mit ©rag tu Schachteln ober in ^apterbütem 9J?acht

ftch (ürtner mit ben Stanbörtern unb ber 23lüthe* unb grüchte^ett ber

$3flan$en befannt, wo^u er au£ botanifchen SSerfen boch Sötnfe genug

entnehmen fann, fo fann e£ ntd;t fehlen, bag er balb eine interejfante

Sammlung ^ufammenbringt Slm Selbfter^iehen mancher feltenen 53flan^e

unb grucht wirb er e^ ohnehin nicht fehlen laffen, ^3eim £aufd>e geht
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gewoijnltd; <£tüct gegen (Stücf, unb tm Äaufe fommt man W^flfeö p,
aber man ftnbet feiten ©elegenljett au tauften, unb tm $aufe muß man
meiftenS gan^e Sammlungen ober M?$ fmnbertwetfe übernehmen.

Uiefe Littel werben unterftügt bur$ ^orrefponben^en mit 23ota*

nifern, ©ärtnew,' gorfiern unb Samenjjänblern
, fo wie burc§ SBer*

fenbungen. 3um 23efmfe festerer legt man flache Körper etn^etn

pifff« Rapier, unb umgürtet mehrere fol$e auf emanber awifdjen

^appenbedel mit boppeltem ^reu^banbe; anbere umgibt man mit ßfcwä*

ober Cofdjipapter , unb padt fte awifc^en 303erg, fej»r aerbred)ltd)e nod)

tn befonbere Sd)acf)teln , Sämereien aber nuv in Briefen , unb fo 2llle£

in Giften, dauert bte Lieferung lange
, fo umgibt man bie Sachen nod;,

um fte vor $erbum:pfen $u fangen, 3nnen an ben Giften ^erurn mit

9fo§I)aareu. %\xfy im Sßetngetfte Xaffen ftd; ^flan^en unb fo 2lnbere$

Verfettben, olime bte £augltd)feit ^um ^rctyartren verlieren
, verftej)t

ftd) aber gegen $erftoften unb ^ntden burcf) Umwtnben mtt £etnwanb unb

babet burdj Slnbtnben langer ^flan^en an@pane, au$ burdj Söerfc^ttegen

weicher ©egenftänbe tn S$a$teln verwahrt, ^flan^en ^ur 3ucfyt um?

gibt man ^um $erfenben auf wettern Sßege an ber SSur^el mtt feuchter

(£rbe, bann mtt 9D?oo$ unb Ijterauf mtt Setnwanb, nagelt fte fonacfj mtt

btefer tn burdjlocfyerte leere Giften Ijerum. 33et fremben Körpern bemerft

man tarnen, $ltma, Stanbort, Strauß, 23aum :c. ^ä^ere ^orf^rtften

ftnb fdjon bei bem Verfenben aoologtfcfyer ^abinet^C^egenftanbe angegeben.

5D?an$er 23otantfer geljt mtt einer boppelten 23ü$fe auf$ Sammeln au£,

nämltdj Muffen perum mtt einem leeren Raunte, ben er, um bte ©ewäcfyfe

frtfcf) $u erhalten, mtt 28ajfer ober naffem Sanbe füllt, fiii 2lnberer

legt fte foglet$ auf bem ?3la|e 5n)ifc§en Sofdjpapter , berettet fte alfo fcfjon

vor $um eigentlichen Anlegen, unb fepeßt ben $acf awif^en ^appenbecfel.

III. gammeln aus Item §5tt\nvtxii)t.

1) 3n ein tabtnet geboren alle Birten von gofftlten mtt ijj>ren IjanpU

feierlichen 9flobtftfationen , bte fte burd) frembe 23etmtfcfmng unb Beugung,

eigene 5lttraftton unb äußere ^efc^ränfung an innerer unb auperer Strufs

tur, an garbe, £urc|ftd)tigfeit, am ©lan^e, 3ufammen|>ange :c. erlitten

unb wobttrd; fte ein gan^ verfetytebene^ Sluöfepen gewonnen |>aben,

renb einige nur mit fonftanten Gngenfd) aften o^ne S5eränbenmg auper ber

ber ©röße vorfommen. Unter biefen Varietäten ftnb bte an ©eftalt unb

garbe bte ^attftgften; e^ tft aber genug, bte ^)auptverfcf)tcben{>etten mit

einigen verbtnbenben 3n>tf4>enftufen f
bei $r$)ftatftfattonen jiebod;, wenn

fte vielfältig varüren, wie e^ ftc^ oft burd; 5lbftumpfuug , 3ufd;ar?

fung f 3ufpi£ung unb burd; 5luöbe|>nuttg gegenüber ftepenber gläd;en ^u^

trägt, notfjwenbtg, wenigften^ pit unb ba bte gan^e 3^etpe burd; alle
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Uebergänge fcon einer £auptform tu bte anbere 31t beftgen. Man nimmt

nicht nur rof>e Steine mit ihrem natürlichen 5lutfef)en auf, fonbern mit*

unter aua) foldje, bte beffelben kraust ftnb, *>on welchen man ofmefmt

einige nicht wohl anbert jwBen fann, 3. 23. bat $a£enauge, auch fofh

bare 5htnftfachen , wie tameen, mofaifche Arbeiten, Seinwanb aut Slmtanth

verfertigt, £te unb ba auch £üttenprobufte, ' aber Sittel mit frtfchem

£lutfehen, unb babet von grogern ©egenftänben nur ein unb bat anbere

(£remplar , von fletnern aber mehrere, gerner wäre für etn wof>l einge*

richtetet ®abmt nebft ber methobtfa)en Sammlung eine eigene präpara*

üve, wenigftent über ©eftalt, garbe, ©lan^ unb £)urchftchttgfeit unb in

betreff ber regelmäßigen @efta!t eine Sammlung von tn;ftall=Mobellen

an^uratpen, inbem bte natürlichen ^rpftaKe oft auf? ober eingelaufen,

wegen äußerlich ^tnbernber Umftänbe unautgebilbet , ober wegen ihrer

Kleinheit unbeutlta) ftnb. (£benfo wäre aud; eine eigene geognofttfc^e

©ammlung, wobei auf Manigfalttgfeit mttbrechenber gofftlien $u fef>en

ift , unb eine geographifche bet ^aterlanbet nad; feinen ©ebtrgen wegen

3U fchöpfenben Unterrichtet wünfchentwerth» @nblich verbtenen Werftet'?

nerungen, äußerft tntereffant in geognofttfcher 23e$tehung , aut bem deiche

ber £oben, bem fte fo lange verfallen waren, für bte Sammlung gleich*

fam ^ur Sluferftebung gewedt ^u werben, auch würben ^ur 5lufflärung

über (£ntftehen 23. manchen hälfet Sammlungen von falctnirten $on*

ft;lten an burch alle Uebergänge U$ sunt fompaften $alfe nicht unwilfc

fommen fepn.

2) 2llt Mittel ^um Sammeln fepe ich vor^ügltd; an bat Reifen auf

©ebirge unb in 33ergwerfe, aua) 23eft£ern von Sammlungen, um in

fceiben erfteren unter Leitung einet 23ergmannet ober gührert felbft 3U

fammeln, befonbert feebtrgtarten , ba fte wegen abwerfenben geringen

©ewinnet im £anbel nicht fo gebräuchlich ftnb , unb um in tiefen Schach*

ten ben (£rbgeiftern mtneralogifche Sd;ä$e ^u entreißen, auch um an

©ebtrgen ©ewä'hrletftung für fein geologifajet Softem ^u ft'nben, enblich

um vonMineralien*23eft£ern fo hauchet ^u erfaufen. 3um nügltchen Reifen

ftnb grühling unb £erbft, ba ber Sommer ^u warm ift, auf hoh e ©?5

birge aber, wo ber Schnee fpät geht, unb balb wieber erfcheint, boch

nur 3uli unb 2luguft günfttg , unb £>rtentirung burd; fachfunbige 23ewolmer

ber ©egenb, fo wie burch £anbbücher über topographifche Mineralogie

fe£r suträgltch* Um gut aut^ufommen , nimmt man gewöhnlich eine

3agbtafa)e ^um fragen aufgebrachter Stüde nebft Jammer, 3^ge,

geuerftafrt, auch eine Säure, eine ^tncette, ein 23latrb'hrchen unb ein

Stüd 2ßad;tfer^e alt bie nöthigften Dvequiftten ^um 2lbfd;lagen
,
3urtd;ten

unb vorläufigen 53eftimmen ber Mineralien iapin mit din größerer

Apparat, -fogenanntet Xafchen'-Saboratorium ift foftbar unb auf Reifen
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WtyMtUtij ; legtere^ tft auch ber gall mtt einem <Schurafelle , ba$ SWanfe

aum fragen tjjre3 gunbe$ anlegen.

2lber, wohnt man nicht in einer fofftlienarmen ©egenb, wo 2llle$

willkommen tft, wirb man *>on Reifen boa; nicht mit fo reifer 2lu£beute

heimkommen att ber ©ammler orgamfajer Körper, gofftlien fmb fchon

ber ©attung unb ber 2lrt nach nicht gar a^eia), nnb manche nur ges

wijfen (£rbftrichen eigen, 53. etliche fchöne (Ebelfteine, anbere oft nur

auf eine ©egenb, 53. ^utfantfc^e dr&eugntffe, anbere gar auf einen

kleinen gunbort betränkt, 3. 53. £onigftem unb 33oractt. Die meiften

übrigen fmb bocb opne dlixdfifyt auf ktimatifche 2Serf(^)teben|>ett auf bem

ganzen ^vbbalTe setfpctfi', atfo großen auch in ber 9?d'he au ftnben.

3m Allgemeinen unb im großen Ueberbltcke ftnbet man überall btefetben

©ebirg^arten aufs unb an einanber ^ingelepnt, unb fteht bie Urgebirge,

fann man fte m#f in bie £iefe ^inab »erfolgen , am po^jlen gleia)fam

mit abgeftretfter £)ecke vorragen, unb fte eben aua) au$ ©ranit, ©neuß,

©(immers unb £l)onfa)tefer ,
Serpentin u. f. w. befteljen; niebriger Hegen

bie gtöggebirge
,

meiftenS gefeuchtet mit ihrem Sanbfteme, $orphF,
Ralf, (3^$ :c. , befonber£ aber mit Steinfala unb Steinkohlen; baS aufs

gefchwemmte Sanb ^Hxitt man ohnehin überall in 9tteberungem 3ene

©ebirge burchfegen bann einzelne Mineralien in Albern unb ©äugen, Ober-

elben in ihnen £ager, 3. 53. bie meiften @rae in Urgebirgen, manche

ftnben
. fm) in Böhlen unb Klüften frei aufftfenb, 3. 53. »tele frijftatfs

unb ^aarformige, anbre eingefprengt, einige angeflogen, unb mehrere

brechen mit anbern in ©efellfa)aft. 3n allen biefen 2krhättmffen muß

man aum vorthetthaften Sammeln unterrichtet fe$m. Aber nicht feiten tft

ber gemeine Bergmann boch geübter unb glücklicher im Slufftnben, al$

ber Mineralog.
I

53et £aufa) unb ®auf wirb ber $rei$ nach ber «Seltenheit unb ber

Neuheit ber (£ntbecfung regulirt; unb bei erfterm wirb e$, außer ben

spractytftüden nicht fo genau genommen
,

fonbern ba Mineralien wenig

3uberetten unb $onfer*uren foften, gewöhnlich Stück gegen Stück gegeben.

9cur ^at man ftd) aua), fo anzeichnet gewöhnlich tyx natürlicher beleih

renber 3uftanb ift, gegen Hintergehung vorgehen; benn fo manchmal

»erfucht ber £änbler eine fola)e burch aufs ober eingefegte $n;ftalle,

burch gefchliffene, aufammengefügte ober gar au$ ©lag nachgemachte

®ri)ftalle, bura), aus allerlei gcfchmol^enen Waffen gefchaffene^ ©epein,

3. 53. falfa)e Gbelfteine aus gepulvertem 53ergfrpftalle, Mennige :c., bes

fonbern Attanturine au$ £ara unb ©timmer u. bgl. Man forrefyonbirt

öftere mit 53ergleuten, £änblern unb $abinetgs53eft§ern, unb wechfelt

bes £anbel3 wegen £)oublettens53eraetchmffe mit ihnen. Um Mineralien

au »erliefen
,
umgibt man tr^ftatle, ba fte fo leicht an (£cken unb Tanten

fta; abnüfcen, fowie aua; alle satten aerbred;lichen unb aevmalmbaren
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(Stüde mit Srudpapter unb noch außer biefem mit 2Berg ober Saumwotfe,
anbre aber nur mtt gemeinem Rapiere, feine Stüde unb ftetne von hohem
SBevtpe verwahrt man noch befonberS in Schachteln, bann verladt man
bie Senbung in Giften unb a^ar Stüde von geringem Umfange in bie

^üden von großen unb Sittel fc^t(^tentt>etfe abwea)felnb mit £agen von
£eu, 3D?oo$ ober fapterfchnttten ber 25uchbinber ober von 2öerg, enblich

platten immer in verttfaler 9ft#t«ng unb an bie SBanb ber $ifte, feiere
folche mit Seiten unb Letten feftgefyannt, unb gan$ große in befonbere

Säften.

|D tritt* $iabxnet$-'tytvxxd)tunQ.

yßt&patiten.

2lußer einigen wenigen fann nicht Uityt ein Sammlunggob/eft in bem

3uftanbe, wie man e$ au£ ben £änben ber -ftatur empfängt, ^um 3tt>ede

etneä $abtnet$ aufgenommen unb aufbewahrt werben. £>rganifche Körper un*

terliegen naa) bem £obe ber 3erftorung, verlieren ihre n>efentltc^e ©eflalt unb

garbe , werben für un$ ein traurige^ 23tlb be$ £obe£ , unb bieten, wenn

auch btefeg nicht wäre
, ihre einzelnen Drgane nid;t entbunben unb frei

bar, wie man ihrer im ^abtuete 511m Demonftrtren bebarf, unb bie

Unorgantfchen finb oft in mefjrfeilige, Belehrung Jn'nbernbe Unbeutlichfett

ober wenigften$ in eine ungefällige gorm gefüllt Wlan muß fte baljer

einer Sßehanblung unterbieten, bie fte ber natürlichen $ergängKta)fett ent*

rüdt, ihre gorm ftü)ert, bie verborgenen Steile ber freien Stuftet f)infkUt,

unb ihre Xmufelpett beleuchtet, $ur$ man muß fte ^um bauerhaften

Unterrichte in ber 9?aturgefchtchte unb $ur gefälligen Slnfchauung zurichten.

5Diefe £anblung $ti$t ^räparation. Sie muß aU ba£ allerwichttgfte

@efd;äft gefc^ägt werben; wir verbanfen berfelben einzig ben ergogenben

5lnbltd von 9?aturfo)önhetten unb ben immerwäf)renben Unterricht in ber

^enntniß berfelben , unb fejmt burch fte ben ©runb $ur £)emonftration,

3um Xfycil auch %vlx $onfervation gelegt. SBemt nun fo von ber 3?ich*

ttgfett be$ $räpartren$ ber gan^e 9ht£en unb SBerth eme$ ®abin?t$

abhängt, fo muß eä burch Originalität im 5luffaffen ber ^paraftere unb

bura) $onfequen$ in Durchführung berfelben $ur ^lafftettät erhoben

werben, e$ barf folglich nicht gremblingen in ber Sftaturfunbe anvertraut

fe^n, welche @rfcheinungen beg Sebent nicht erfajfen, üftaturfotper nicht

gu fehen unb $u behanbeln verftehen. £)a£ ^räpariren für naturjriftorifche

3nftttute ift ^robuft aufmerffamen StubiumS, unb muß fo gut aU ba$

für anatomifche unb fo gut aU ba£ 3^ich«en anatomifcher Präparate,

Sugleich als Sßijfenfchaft angefehen unb betrieben werben» Unb ein wür*
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btger 3nfpeftor vvtrb nicht als bloßer ©ammler, fonbern al$ treuer

Beobachter ber Statur erfreuten, unb bag Mahnet nicht $ur trocfnen

Betreibung, fonbern ptr in bte ©efchtchte ber Körper ^tnfteto,

an £f)teren auch in getfttger £tnftcht iufl^fuf ftiftcn wollen, bte (Sitten

ganzer gamtlien, noch mehr ganzer ©attungen burchführen , unb burch

2luffaffung unb £>arftellung ftcfl *>m ber 9catur fetbft ni^t überbieten

laffen, auch fein gorfchen lebenslänglich fortfegen, um fo mehr, als man

an $abinetSs$erwaltung feine geringere gorberung ftellen fann, als an

ein Sehramt; er wirb bafjer auch nur lauter dufter für bie Sammlung

bereiten, unb an werthlofen ©tücfen feine Wltyz unb 3eit verfchwenben.

£)och bie ungefchicften, auch bie einiger SD^agen $ur £ro<fenheit verleiteten

Präparatoren fucl;en mannen DrtS, wo 2llleS gut genug ift, £roft in ber

(Seltenheit ber Kenner, bie allein nur $u urteilen vermögen, zuweilen

auch Gmtfchulbigung tn ber @ertngfchä£ung unb Unbanfbarfett ber $rä*

partrfunft, auch im 2krl)ubeln ber Präparate burch heterogene Stabinttfc

£eute, unb fo erftarrt Mieles in tobtlicher $älte, wo anberwärts Beifall

unb $nerfennung bie $raft pett, ja oft noch neue wecft, unb fcfjone

3beale noch burch fctjo'nere W&itMMßmt ü^erMetet, auch noch bie Cup ^um

(Sammeln, baS erft burch'S $räpartren recht anjtehenb wirb, anfeuert.

$ein ©efc^äft bezeichnet bte £ü$tigfeit beS SDhtfeologen fo fehr als baS

^räpariren.

Wlan hat ber PräparationSs$?anteren j'eber 5lrt fo mancherlei, unb

einem 3eben gefällt, wenn fte auch mangelhaft ift, bte/entge, tn welker

er ftch eingeübt hat Dhne Bwctfel würben fte mehr von gehlem gerets

ntgt worben fet;n, wenn offner babei 31t SÖSerfe gegangen, unb ber Unter«

rieht in folgen nicht fo oft unb fogar unter bem $orwanbe, man ha^ e

hte^u baS 2Bort gegeben, verweigert würbe. 3$ bin jeboch froh, baß

man mir, wentgftenS in ber Behanblung organifcher Körper nichts geigte,

gerieth fo früher auf gute Sttethoben. 3$ fann fte als einfach unb

ber $üqe unb £augltchfeit entf^rec^enb empfehlen , will aber feinet

SßßegS alte fremben ^roceburen verwerfen, fonbern @acf)funbtgen burch

3ufammenftellen berfetben baS Urteil über prafttfdje Slnwenbbarfett über«

laffen, unb nur wünfchen, es motten lauter brauchbare Präparate ge*

fchaffen, genug für Unterricht geforgt, unb beffer mit bem (Selbe, baS

oft burch Slfterfünftler befonberS im SluSftopfen für häßliche unb Irin*

faltige (Binde verfchwenbet wirb, gehäuft werben, unb eS mochten beS*

wegen Regierungen burch gachverftänbtge bie vorzüglichen ^räpas

rationS^SDfethoben auSfuct;en laffen , unb ben in ihrem Dtenfte ftehenben

$hi)fiothefaren zur Slnwenbung vortreiben. £)enn auf ber 2lrt zu prä*

partren beruht baS meiflerhafte ^räpariren mehr , aU auf ©efcht'cfltchfett,

bte jieber burch Uebung erwerben fann. $?an wirb alfo auch > ift «tan

auf eine falfche 9)?ethobe geraden, gerne ft'ch mit einer beffem vertraut

8 *
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maa)en. Unb ber Anfänger, bem e$ Xetbenfc^aftltc^er ©enuf? ifi, wirb

mit einiger ©ebulb unb 23eharrlia)feit Mb bie ©chwierigfeiten überwinben,

bie ipm aufftofen muffen, unb fo suelletcbt faum ein ober a^ei 2lnfangS*

(Exemplare mtßglücft fepen, unb »eruierten muffen, £)er Skrbrüßige tft

unfähig unb wirb gleich abgefa)recft.

2lber ber tabtnet£»erwalter foH ftreben, feine Sammlung bura) gleite

Spannung be£ 3ntereffe£ naa) allen ij)ren Steigen unb bura) überrafa)enbe

auege^eic^nete 3ubereitung, bie immer über 9feia)tl)um (oft nur »erbienft*

TCofe Kraft be3 ©elbee) weit ergaben fiept, mb'glia)ft au fteigern. ©eine

©efcfyäfte wirb er ojmefnn »erteilen, wie ;ftotji>wenbigfett fte gebietet,

23efriebtgung öffentlicher (Erwartung fte »erlangt, unb fte fta) ber s5af>re$?

jeit anpaffen laffen, alfo bie bringenbften ^uerft unb bie etwa ©erua)

»erbreitenben ,
^um ©lücfe feltenen, nur im Sommer bei offenen genftern

ober im greien »orneljmen.

<£$ verfällt nun ba£ ^räpariren naa) ben Naturreinen in brei 2lb*

Teilungen. @lje ia) aber bamit beginne, mug ia) noch einen Söunfa)

bafun au$fprea)en, baff, naa)bem man boa), befonber^ burch £aufa) unb

Kauf, ©tücfe naa) »ergebenen Methoben zubereitet, baper oft unbelefirenb,

fa)waa) unb frinfälltg, wenigjteng Harmonie ftörenb unb ungefällig au*

fammenbefommt, 3nfeften, um ein recf>t augenfa)etnltche£ 25etfpiel au geben,

*>on (Einer ©attung an »erfa)tebenen , oft an inftrufttoen Körperteilen

bura)ftoa)en, in allerlei £öf>en an Nabeln angebracht, metftenS gar nicht,

am aller^enigften naa) ber SStelfeitigfeit be£ Unterrichtet an ihren feilen

entwicfelt erhält, angefefiene Matorforfa) er in einem weitern 23e^irfe $. 23.

in 2)eutfa)lanb burch freunbfchaftlia)e Mitteilungen ju einer naturjnftos

rtfa)en *PoIt'aet mit höherer Grrlaubnifi unb Unterftügung fta) »ereinigen,

naa) unb na d; @leia)beit unb Einheit im ^räpariren einführen, fa)tea)te

Slrbeit rügen, unb auger Kurt fegen ,
aua) etwa befannte gültige ©e*

fchäfteleute für ben Kabtnet£=£)tenft empfehlen, unb tpren ©taub |>eben

möchten, bamit fte fta; nie mehr bura) Ungebtlbete refrutiren.

I. flrctparirett $0oio$\fii)tx ©euen/täit W.

2>ie Arbeiten feilen fta; |>ter naa; ber 33efa)affenf>eit ber ^u befjan*

belnben Körper unb ber 2lbfta)t be£ au ffiftenben Unterrichte: man fua)t

Belehrung au begrünben burch £)arftellung bee äugern 23aue3, nämlia)

ber ©eftalt unb be£ $erj)ältnijfe£ äußerer Steile ^u einanber, wie man

£btere im £eben »or fta) pat, unb bura; 5lu^etnanberlegung be£ tnnern

23aue£
,
nämlia; ber Menge, Struftur unb Drbnung innerer Zfytite, enblia)

noch bura) heraufa)aulia)ung ber Kunftprobufte unb ber »orweltlichen

S^ierrefie. 3ur 2)arftel(ung ber äugern ©eftalt $aUn rütfgrathige Spiere

eine lodere abatepbare, rüdgratplofe aber entweber eine mit bem Korper
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tterf$moftene, au$ oft ju Wet$e £aut obe? fiatl tiefet; ein artifuKirteS

©feiet $ur Vebecfung* öfteren erhalt man bajer ijjre gorm burdjj 2lu£*

ftopfcn, festere aber begatten fotc^e fc^on an ftcfy, unb verlangen nur

Stiftung i£rer ©Kiebmaffen bur$ 2luffpannen; unb ben cmbew tterwajjrt

man fte bur$ Rängen in 2öeütgeift. 3ur £>arftetfung ber tnnem Viibung

muß man £fn'ere in t^re einzelnen £ljeiie ^erlegen, unb biefe geljorig

^bereiten* 2)ieß gefcfyieljt babur$, baß man entweber bie feften aus ben

wetzen fjoft, aifo burcjj ©felettren, ober btefe au$l)tU , *>on unnü^en

9lebenfadjen befreit, unb jjernacfy eben autfj bur$ 2tufbewaf>ren in SQBettt^

geift ober bur$ gute mit £uft ober 303ac^
, a(fo bur$ itufbfafen ober

2lu$fprt§en tpnen bie ©eftalt fiebert £)ie fcorlnn ^uXe^t genannten 9tas

turprobufte *>erbeutli$t man burc^ Steinfcfmetben u. f. w>, wie folgenbe

£abefte beiläufig ^eigt
, auf welcher ^ur letztem Ueberftdjt unb einftwet's

Kigen Vorbereitung bie ^u präpartrenben ©egenftänbe nebft ber 2lrt i^rer

33ef>anblung aufgeführt ftnb. £)ann werben nodj -iftaturprobufte naefj

Umftänben in Einern fort, glei$ gan$ ober einftweiien nur $um Xfytit,

$3. auf Reifen präpartrh Von jenem wirb jegt unb *>on biefem eigene

na^per gefmnbelt 9?od() wirb, um fflitytä auger 2l$t $u Kaffen, fner

angeraten, bie £änbe $ur 2lbna|)me be£ etwa anfjängenben @$mu§e$
ober aufgenommenen fpectftföen £friergerud)e$ na$ getaner Arbeit mit

$teie ju waf^en. 2D?ancj>e Präparatoren nehmen Seife unb nad$er

wopiriec^enbe Säffer.



118

tytapatation&

vütfgvatltfger

Sitten.

[L 2Iu$jlopfen*

BÖ

Stetere IL ^uffpannen.

rucfgvatl^

Wetter

bitter

III. 3n2Öetttgetft
fangen.

©e&ettflänbe*

@cfagt#te*e.

$ruftaceen.

3nfeften.

2lrad)mbett.

Sftebufenfteime.

(^MuSfen.
Wetter <2Bm:mer.

(3oopj^ten.

'©ejnvne.

ftemn.
£er$e.

musfulofe $?agen.

3imgen.

Mevn.
Bieren.

3eugung3organe.

(Smbv^onen.

jjäuttge unb fc^tet=

mtge (£ter.

£äute.

Knorpeln,

©djlünbe.

!?äuttge 9Mgen.
©ebärme.
Olafen.

pof>(exr jungen.
©ebännütter.

£ev$e.

©efäfje.

©c^eüttgcmge.

3$we.
£uftröl;im

Horner,

flauen.

9JMu$fenf<#aIen.

füllen ber (Icfnnos

bermaten, £ttpo?

u.@eratop|n;ten. 1

(©ngewetbjleme. ) VII. ©tetn*
t53etrefafte. i f c^netben.

I bev <Ster unb ßunftprobufte YIIL Apatiten
insgemein.

einzelner,

Drgane

IV. «ufHafett.

V. Gitifprifcen.

fefkr VI. ©feletiven.

ber ©tetne



3u tvtfflwSM* Tabelle wirb angemerft: Manche Körper laffen ftch

auf mehrfache 2Beife aubereiten, |. 23. Slpteve ausflogen, £er$e aus*

fprigen, aber beibe auch im Sffieingeifte aufbewahren. £)aS £egen in

SBeingeift fann als ^räparationS* unb auch als $onfett>ationS=$fittel ans

gefehlt werben, wirb aber bem vorangefchidten Begriffe nach, unb ba

alles ^räpariren äuglet^ eine 2lrt ^onfervtren ift, man auch nichts ba*

bei soerttert , ob @twaS ba ober bort vorkömmt, unb man gewöhnlich

babet ^u feeiren $at , beim ^räpartren abgehanbett. Raupen unb ©pinnen

werben nach I, IV unb V ^bereitet, aber boch anhangsweife unter II

mit ben übrigen Spieren t{>rer ehemals einerlei klaffe ber $ür$e wegen

abgef>anbelt. Ueber bie geringe 3ubereitung ber (£ier, bie etwa sunt

©feletiren ^ätte fommen fönnen, unb über bie ber ^unftyrobufte folgt

baS ^öt^ige am (£nbe unter bem ^räpariren 3nSgemein. UebrtgenS liegt

tn ber Slnorbnung ber ^räparirarten abfällig eine fpftematifche 2lufftellung

ber Spiere felbft mit nur geringer Ausnahme.

9loch möchte ich vor Verlegung an ben Staffen ber Xfykxt unb an

gebrochenen Knochen ober burch 3uftrumente währenb ber Bearbeitung

vorsüglich ber an einer bösartigen ^ranfheit verftorbenen , bann auch vor

einer Slrt Unmäß igfett im $räpartren eine Tarnung anbringen* Manche

©efchichte lehrt uns, baß bie Befwnblung ber an ©eueren unb argen

^ranfpeiten gefallenen £jriere bei ber geringften Verlegung fogar fchon

an £autfylittew neben ber 9?agelwurset fchlimme golge nach ftch jtept,

unb jwar befto mehr, je früher man ftch über fte fytxmafyt, ja baß oft

burch bloße Berührung ftch giftige unb faulenbe (Stoffe inofultren. 2lucf>

baS ©eciren großer ©chilbfröten unb ^rofobile foll auf bie £änbe, fespett

fie auc^ noch fo leicht verlegt
, fef>r bebenfliche golgen äußern, Unb

Staffen Mähen zuweilen felbft nach bem £obe ber %fym noch furchtbar,

giftige, $. 23. 3äfme von ©iftfchlangen verlieren burch 3eit nur fyxt

fchnellwirfenbe, nicht aber ihre töbtliche $raft; unb bie Sößirfung giftig

geworbener Staffen erfuhr id; an mir felbft einmal, üftoch Süngling, rigte

ich mich unverfeljenS an bem ©ebtffe eines SOSolfe^ bei gewaltfamer, suv

Unterjochung vorgenommener Eröffnung feines Aachens, ohne su wijfen,

baß er als (befangener (er hing mit ber mittlem 3?he ^nt$ VorberfußeS

am 3<*hne ***** £etlereifenS , baS auf gtfehotter gerichtet war) bis jur

hochften Söuth unb sunt £obe gemartert war, unb sog mir baburch eine

fel;r fchwere (£ntsünbung au, bie mich belehrte, künftighin erft t>te ^tere

$u unterfuchen, unb ihre £obeSart au erforfchen. Glicht einmal einem,

boch oft nur fcheinbar tobten Xfym foll man balb trauen; ^aubtjnere,

Amphibien unb gtfcfje beißen oft etliche ©tunben nachher wieber, unb

2Öefyen unb ©forptonen ftechen gerne nod;. Unb was Unmäßigfeit

im ^räpariren betrifft, fo tterftejje icf; barunter bie übermäßige ©tan^

Verbreitung unb Vergrößerung ber ^aturwunber von beuten , bie mit ben
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getvöfjnftcf>en @rfcf)einungen unaufrieben ober unkfannt fmb, £ S. ba$

g^oXtren ber Börner von 9to$£oniern unb ber £ornforatfen
,
woburc|> man

Bei erftern ipre 3ufammenfügung aus paaren unb M (eueren ben ßalf*

ükraug mit ben ^ofypenftgen nid;* mef>r wahrnimmt, baS ungeheuere

SluSbefmen von ßejrtfäcfen k.

D orbn* itn nfl 3um fJräparuut*

fotc^e tvirb uotytg, 1) von ben erforberficfjen 3nftrumenten unb

Wlatmalkn, auf bie fö SStete^ anfömmt, unb 2) von bem lobten ber

Spiere auf eine vortljeittjafte SQSeife, 3) von bem einftweiügen 2lufktt>af>s

reu berfefkn im frifcfyen 3uftanbe fpreckn:

1) SCtfem Apparat an 3nftrumenten, ©erätf>f$aften unb Wlattxiaten

ift, of>g(eict) ify mttf; im 9cotpfatfe mit wenigeren kneife, folgenber:

a. 3nftrumente unb @erät j?f$aften.

(Sfafyetfe, XtötU unb etnfcfmetbtge, mit geraber unb aufgewogener

@pt$e
,
auc^ afcgerunbete, fogar flacf)ft$elförmtge , ftärfere unb feinere,

afle in platte £efte mit ©ttften kfeftigt, ntc^t mit runbem, in ber £anb

nicfjt fefttiegenben £efte unb ni$t mit runbem, ftcfy fcalb umbre^enben

©tiele in baffere gefaßt, unb im ©anaeit von 7 3oft Singe. (@epe

bie verfeinerte 3ei$nung £af. 3, gig. a.), $um ^auta^iepen, ©eeiren

unb (Sfeletiren.

Keffer jum 23ej?anbetn groger £j)ierförper unb %um 3uricf)ten ber

3weige für auSgeftopfte SBö'geL

©beeren, feine unb größere, aum W>* unb £>urc|>fcfmeiben verfemte*

bener Steile Mm Sikalgen unb ©feletiren, bann eine @4metberf$eere

jum 2Bergf$neiben , aucfy no$ eine 3^tjei(ungöfc^eere von 1 <5cfmj)

Sänge, bavon bie Blätter V3 , bie ©riffe akr 2
/3 ausmachen, aum 3w*

ftücfen bcS Körpers innerhalb beS ganaen 33a(ge3 au$auftopfenber §if$ e *

$eine ©cfyeere, aud; nicf)t bie fetnfte, barf finbifcjj fleht fepn.

©ipatel, flache @täk, an kiben @nben in ein bümteS, unten flaues,

nirtyt au f$arf geranbeteS (Scfjeifccfyen auSlaufenb, von verriebener ©röße,

aU von 8 3ott Sänge unb l
/2 Stute breite beS ©täfccknS unb einer

(Betts 1, anbrer ©et'ts aber l l

/2 Sinte breite beS ©^eib^enS Iii a^

li/2 ©cfmt) Sänge unb lk 3ott breite beS (Stadens unb 174 3otf breite

beS ©ctyei&ctyenS , auw 2l6fcf)iekn ber £aut an auSaukIgenben giften

unb an bicfen ^ögetföpfen. (ßid)t ^af. 3, gtg. d.)

©e^irnlöffetcfjen
,
6täM;en an kiben (Jnben mit einem runbft^en

Söffe^en, von mancherlei @röf en , att von 8 3otf Sänge beS (Stadens

unb 1 Sinie breite beS Söffelc^enS HS a« 1 <Bc^up Sänge beS erftern unb
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i'A 3°^ ör°Pen 2>ur^mcffer beS Keltern, auw $u3nej)men beg ®tyixn$.

Unter btefen aucf) mantfjeS Heinere fcfyarfranbtge aum 2lbfcf)arren beS

®$&tU au^ufiopfenber SSo'ßel ojme £autüberftüfyung , bann no$ ein

unb ba£ anbere mit |>utter{>art beS 2öffelcf)en3 fmcfenförmtg gebogenem

©tiefe aum 2lu$£ofen ber $mpjjt&tens©epmte aum SJhmbe |>erau3.

giofenfage, ein Stab P'k <S$ufj fang mit einer 2 3oß langen

©age am Gntbe, na$ Slrt etner £o$fäge ber ©Wremer, ttorne aber, um
fein 2o$ in ben 23alg au arbeiten, abgerunbet, aum 2lbftoßen ftarfer

glogenprapien in a&autremtenben gtfcfybctfgen.

©Marren ([ SEaf. 3 ,
gtg« e) , ©ttfbe mit einem £>efte unb mit

einem fenfre^t anft^enben, oben bogigen, unten ebenen unb fc^arfen,

aber nicf)t fpi§ecfigen 23Iättcfyen, etwa eine mit 3
/4 @cfml> langem (Stäb*

cf)en unb lk 3otf breiter <S$arre, bie größte aber mit l l

/2 @<$u£ langem

(Stabe unb 2 3^tf breiter Starre, auw 2lu3f$arren beS ^ur^^Ö e^ e^ enert

gtetf$e$ unb getteS aus gtfcpäfgen. Dann nocf) etliche breifettige

(Starren, bie an einer Seite gerabe, an ber anbern fonfatt unb an ber

brttten fontter, an atfen mit ber Schärfe gegen bie TlitU pin augefRiffen

unb an einem (£cfe gerunbet, an ben anbern aber gefügt fmb, aum %U
fcfjaben ber bem ©fafyetfe nityt fo pgangHtfen $no$en beim ©felettren.

Sttetßefcfyen , 8 3o# lang, 1 M$ 3 Linien breit unb oljne @cfen,

aum Abtrennen unb Erweitern etnfc^rumpfbarer £$eüe, um fte ausftopfen

^u tonnen. 2ludj noc$ größere Reifet mit f^tefer Scharfe, fowte £opfc

metfei aum 2lbftoßen ber TOu^fein unb (Beinen an atten Sfefeten.

^u^ftopfftäbc^en: (£tfenbräj)te jur £anbf)abe mit einem Anbringe,

*>on atferlet @rößen, jie länger befto btcfer, bie großen unten etwas breit

unb geferbt, aum (ünnftopfen beS Materials tn 23ätge, autf; etlt$e platte

metßelförmige aum 2tu$futten fc^mater ^pette.

5lugenairfet mit 3 @$enfeln, nämtidf; mit 2 an ber @!pi$e gegen

einanber gefrümmten, bann einem brttten mittetft (Menfen pöper ftetfs

baren, auw Neffen ber £ornl)aut an ben klugen auSauftopfenber Spiere

unb 5lu^fuc^en einaufe^enber gleichgroßer tunftltcfer klugem 9D?anfegt bie 2

gleiten <Scf)enM in £urd)mefferttme an ben Sftanb unb ben britten fcer*

fürabaren auf ben Sftittefyunft ber £ornpaut, unb preßt pte$u bieeingefun*

fene eines langer gelegenen Saferes wieber in ifire gehabte Wölbung,

bann nocf; gemeinen unb einen ^ugetairfel*

^tncette, ftorfe unb feine, etliche am (£nbe breit, anbere fptgig unb

manche ber feinen an ber t>orbew Raffte fc&mat, alle »Ott 6 3otX £änge

aum galten beim ©ectren, aum diifyttn ber 3cpen unb Stoffen, ber

gebern, 23orften unb gu'^örner x. (ß. STaf. 3, gtg. b.) SWan pat fte

oft an bem £attpunfte feüenarttg rau^ , aber auc^ bafefbft ecfeipaft unrein,

@c^nabe(aangen mit langem, außen unb sporne abgerunbetem, innen

geferbtem Schnabel, eine Heine, 6 3oö lange mit gleiten, unb eine noep
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etnntaf fo groge mtt ungfetcf>en Dftnggriffen, nämft$ einen für ben £)au*

men unb ben anbern für bret gtnger ^um Slu^iepen beS törper^ au$ bett

ganzen 33ä'fgen au^ufiopfenber Simpfitbtett unb gtfctye*

@in 3nfeften*3ängcf)ett in @$eerenform, aber mit erneut @$nabef,

ber $um Sterten ££eif eines 3Mefö jnnabgebogen ift, bann etnen Valbert

3off gerabe »erläuft, $um (Stnflecfen ber an bünnen btegfamen Nabeln

J?aftenben Snfeften in tfjre Ätffl^en. (@. £af. 3, gig. c)

©etynetbs, 2)rapt«, 23rett* uttb @$mafaängcfjen (f. @cbneib$ctttgc§ett

tterffetnert Xaf. 9, gig. d), pm biegen, ßrtnsiejjen unb Slbfnetipen ber

£)räfjte, befonberö Sei 2lufjMung ber BMütt, sum geftfteefen ber Nabeln

beim Sluffpannen ber 3nfeften unb mancher £{nertl)etfe, u. f. w* ®.te

muffen afte, au$ bte mit feinen ©djmäbefcfyen, mit gut in ber £)anb

fiegenben ©riffen, ntcfjt mit finbifc^ffeinen ©rtffcfjen »erfe^en, auc$ noc|)

an ber tnnern ©ette berfefben etwaä abgerunbet fepn, um fte beim ®e*

brause mtt bem ^wtfe^en btefen gefteeften ©ofbftnger bequem offnen $u

fönnen; au$ eine gemeine 3^ge.

3wingen, bte tu ber^upe $wicfcnb würfen, gum Statten be$ Sttun*

be$ auSgeftopfter Slm^tbten unb gtfe^e wä'prenb be$ Zx&fäitM. 3f>re

Verfertigung , ttergfetcfyt man bte 23efcf)retbung mit ber 2lbbifbung £af* 3,

gig. h, peilt ntcf;t fcpwer. 5D?an wütbet ein <8tücf £>rapt in feiner Wliüt

äwetmaf um einen l

fo 3otf tiefen ©tab, winbet ein anbereg gfetcpeS ©tttcf,

aber serfeprt, ba^u an ipn pin, unb bereinigt nun jebeS ber ttorfkjjens

ben 2)raf>tpaare mtttefft etftcf;maftgen ^neinanberbrepeng. Dann richtet

man ein $aar batton etwa£ auäetnanber unb iparaffef fort, fnieft pernaefj

beibe $aare gegen etnanber, unb biegt fte noep an ben Gruben paefens

förmig naep klugen unb fcf;tebt nun bte fertige 3winge *>om State ab.

S3eim -Drucfe Würfen bte ©ewinbe feberarttg , unb bte 2)raptpaare greifen

buref; etnanber unb beim ^aepfaffen beS 2)rucfe$ mit tpren @nben gegen einanber.

Jammer unb 2lmbo$ : £egterer ift ein etferner Würfel t>on 3 $ubif*

Sott unb sunt kämpfen be£ ©cpaffeS beim ©djfagen auf btefen ^a^en^
beefef geftellt, bann $at man einen großem unb einen ffeinen Jammer not|ug*

geilen, (Sifen* unb «^o^fetfen, unb $war »on beiben eine feinere

unb eine gröbere $um Z)ra£ltfpty.eti u» f» f. 9^ur bie fang^ unb babet

brettgeformten förbern bte Arbeit

®h\ ©c^raubftoef $um (^tnfpannen ^u tpettenber ^noc^en unb mm
fcfjnetbenber ^tergefteffe, 3. 23. 3wetge, guwetfen auc|> 33rettc^en.

Obenauf Jjat er an ber funtern ^ante einige Serben ^um (Einlegen ber

2)ra|>t=(5nben bei bem ©ptjjtgfetfen.

@ägen, eine ffetne ^anbfäge ^um ©c^netben ber 3weige für au^
gejlo^fte 336'gef u. bgl, bann eine feine pra ^noc^ent^etfem

23o|>rer »on afferfei ©rögen unb $war mit ^o^fem ©ewinbe ^um

Vorbohren ber ^ier^oftamente, bann fange aum 5luebo^ren ber Wlaxh
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röhren beim &tUihm, unb auch lange mit vollem ®ett>inbe aum 33ors

bohren ber $Jtiütißfc an aufgehetzten großen $ogelbctlgen. @ie muffen

gegen SSerfchieben im £efte tniMjl etne£ burcb btefeg unb fte fettf ge^

trtebenen ©tt'fteä geftchert, unb aum (ünrfennen ber unternommenen 33opr=

tiefe mit Sfttngabtheilungen eingefetlt fepn. 3um Anbohren fepr ^avter

Knochen gebort noch eine 23ohrmafchtne, wie fte auf ber bvttten Tupfer«

tafet gtg. g\Verftnnlicht ift. ®tc ift von Metall, an ben £ifch anfchraub*

bar unb mittelft etne£ an tl)re $urbe gelungenen gtebelbogenS, ben

man Dm* unb berbewegt, anwenbbar. 2)te 23ohrfttfte ftnb von verfchte*

bener £änge unb @tä'rfe aum feftern @tnftecfen |>tnten f^ief abgeflacht.

2lber baS Dohren groger Knochen gehört bem £>rech$ler*

Pfriemen, größere vier* unb feinere bretfantige, auch lange, vor*

aüglich wieber aum ^nocbenbohren* §ür fletne, babei bauerhafte, famt

man ©chneibenabeln in £efte ftecfem

5lp(en
, lange unb fur^e von verriebener ©tärfe , bie allerfeinften

au$ ben in@tä'bchen gefaßten englifchen -Iftä'henabeln gefertigt, ftnb, jum

Vorbohren ber $?ittelfüße au^upoipfenber $ögel, aum Richten ber klugen,

23artborften , gebern, gühlhörner jc», einige mtt hakenförmiger @pt§e

aum 5lu^te|>en eingebogener Steile an auftufpannenben ^ruftaceen unb

Snfeften. (Sie, auch bte Pfriemen muffen, bamit fte ftch im £efte nicht

bre^en, für bajfelbe breit gefchlagen fepn* gur £efte eignet ftch, bamit

fte nicht vom $lage rollen, bie prtematifche gorm.

9cahenabeln, englifche verriebener ©orten, bie großem breifcbnetbtg,

aum Sunfym ber 23älge, bann noch fehr lange aum Aufheften ber

©rummetepltnber auf ©rummetförper, für au^uftopfenbe größere @augt|>tere»

@tecfnabeln, lange von mancherlei ©rößen aum Anheften ber glügel

auggeftopfter $ögel unb aum Slnftecfen ber 3nfeften. 3u festerem 3wecfe

müjfen fte eigene beftetft, roetßgefotten unb fteif (wahrpeinlich burch 3«*

fa§ von Slrfenif au Tupfer unb 3inf) unb nach SSerpltniß ber 3nfeften*

große nicht fo fehr in ber £a'nge aU in ber £>tcfe ^evfc^teben fe$m, 2Bemt

man für bie fta'rfften £fnerchen etliche große hält, fo langt man fchon

für bte übrigen mit breierlei fangen unb viererlei liefen, bie mittlem

netmlicf) nac| #®titxlti ©tetrfe verfertigt, au$, unb nimmt fte 17,

unb bie ftärfften 18 Stuten lang, unb um ein dufter von ber £)tcfe au

geben , bie feinften fo bünn wie eine feine Sc^wetn^borfte ; aber ntd;t

genug, fte müjfen auc$ noef), ba aKe 3nfeften fy&ffytüfy i^re^ ^ücfenö

gleich hoch aufgefteeft fepn fotten, einen halben 3otf hoch vom ^abelfopfe

herab, jneau mit einer ^erbe beaetchnet fet;n ; bte man mit einem

Sftejfer an ein über bie -ftabefret'hen gelegte^ SintaK h^nrtgt, unb noch bie

für größere unb für fel;r lange @efd)b>fe bteferMajfe, bie ftcf) burrf; il)X

ftarfe^ ober ungleich *>ertheilte$ @ett)tcht an runben Nabeln mit ber 3eit

gerne umbrehen, mentgften^ an ben untern awet ^rittthcilen breit gefchlagen
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fe$m. $uä) Wäre ifjre Verfertigung aus einer 9ttaffe ojwe 3ufa# »Ott

Tupfer, etwa gar aus patüta zu wünfäjen, ba baS oft auSwitternbe

tapfer bie Snfeften tterbtrbt £offenttta) würbe bie SBerferttgung ber

^tatütanabeln naa) bem dufter ber bereits in Ghtglanb evfunbenen ©orte

^efftng=9*abeln gelingen ,
weld;e nid;t meljr mit jjtngewunbenem, oft ^uv

23efa)äbtgung unferev ginger beim ©teefett abgepenben $opfe, fonbern aus

@inem ©tüde gemacht ftnb.

Dftemennabeln, ftetfe mit bem $äftd;en$grunbe gXet^favbtße Martens

blattftretfajen, rea)ts in bev Wlittt fytnauS mtt einem £äppa)en zum Sltts

fieefen mtt etner breitgefa)lagenen 9tabel *>erfejjen, um fef>r lange niä)t

wo£l anftedbare 3nfeften, z» 23. Raupen in überetnfttmmenber #öfje mtt

anbern barauf zu flehen.

23lagröf>ra;en, ein ftärfereS zum Slufblafen ber ©eba'rme unb ein feines

mtt einem £ajme *>erfaßbares zum 2lufblafen ber Raupen. 3um fdjnellen

£rodnen (euerer gehört noa; eine am geuer ober in warmer 2tfa)e erjngte

tponerne 9?öf>re, in bte man fte Jjängt.

©prt§a)en mtt einem furzen ^ofjrajen ^um 2luSfprt§en weiter 3n*

feften mit 2öad)S unb ein größeres zu £j)iergefaßen.

(£tn Heiner ©teßer ^um 33enegen etnzuwetäjenber großer £Jrierf>äute.

(Ein meffmgeS 2etmttegelcben mit langen deinen unb %nm $oa)en beS

£etmS eine ntebrige 33lea)büä;fe mit 2Öetngeift unb einer 3otte Baumwolle.

Löffel, ein boppelter tfon 8 3oft £änge, nämlta) ein ©tief an betben

(£nben mit einem ©d)äufela)en, bann noa) ein größerer *>on Ijalbcpltnbris

fdjer gorm, Junten gefd;loffen unb t>orne etwas enger unb feta)ter jum

(Einfüllen geraffelten Dorfes in gifa)bälge.

9?etbfa)ale mit ^ifttll 5um garbenretben, unb eine btde @faStafel

mit einem gläfernen Käufer ober eifernem ©patel zu geringen garben*

quantitäten, wenn man fte nta)t fä)on zubereitet faufen fann.

£aar * unb 23orftenpinfel zum Eintragen ber $onfer»irfalbe , bann

^um SMen unb girntffen.

dürften, mit einer £anbt)ek tterfe^en, mit ftetfen 33orftenbüfd)eln

in Ouerrei^en Befegt , unb mit 5£ftefftngbraf)t ftatt beS roftenben Olfens

t>ra|>te^ gebunben, fa)male unb breite, aua) fleine, fogar 3ajjubürftd)en,

Zum ©armaajen ber ©felete unb Peinigen ber $etrefafte unb ber befc^upp*

ten Spiere. 2lud) ©a;wämma)en zum Saften ber SBo'gel.

$ä'mme *>erfd)tebener ©röße unb ©tä'rfe zum 2tuSfämmen auSgeftopfter

©äugtljtere.

Sluffyannbrettdjen, £afeln *wn faulem .polze ober fcon £annenrinbe,

in welche bie Nabeln leicht einbringen, zum 5luffpannen ber 3nfeften in

pe^enber Gattung. Dann noa) 23retta)en von Weichem, t>aM glattem,

Z* 33. fa^tl 5 ober £inbenf>o!ze, t>nm 5luffpannen ber Snfeften in fite«

genber Haftung, ^egtere beftepen au^ z^ei in ©tirnleiften gefaßten
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Brettchen, bte awtfchen ftch jut @tnfentung ber Seiber eine gurche unb

im @runbe berfelben ^um letztem 91at>eXetnfie cf.ett einen eingeleimten

$orfftreifen , unb außerbem noch ^ur gleichmäßigen Dichtung ber gtugel

einen Ueber^ug von gefärbten Duabratlinten pakn. 3{)ve £änge tjj

etwa 10 3oll, unb bie £>tcfe Va 3oll, tpve 53rette aber, fowie bie breite

nnb £iefe i^rer 9?inne ifl ber ©rofje ber Ztytxtytxi nnb t^ver ginge! an*

gemeffen, baljer verfchteben, enbltch fielen fte, weit ^uwetlen eine -ftabel

mit burchgeht, [auf V2 3oft J>ojje gußfugelchen. ©tat* ber erjlen ©orte

von ©pannbrettchen fann man eingerahmte Riffen , ähnlich benen bev

Sterinen verwenbem 2lnbre lernt man noch fennen im Slbfchnitte über

Sluffyannen*

£ifche von |>artem, glatten £ofye, *>on gleicher ©roge, um fte nach

(£rforbernifj ber ©efdjäfte in ber Sange ober Brette an einanberrei^en

3U tonnen, unb längliche, am 9?anbe gefurchte Ratten, fogenannte ©ecir*

Fretter, mancherlei ®rojjje, ^um Auffegen ^u ffeletirenber $abaver.

^Bannen, ©chüffeln, Kelter unb 3ucfergläfer ^u verfchtebenem (Gebrauche,

5. 33* aum Söafchen, üJttacertren unb ©ectren ber Körper.

@nblich noch ^anbtücher.

b» Materialien.

©erbeftoff jur 53et^e für ©äugtfner s unb Bogelbälge. (Sin 2)efoft

von gepulverten ©alläpfeln wirb ftltrirt, bie glüfftgfett mit ^alfwaffer

präctpitirt , ber 9tteberfchlag al$ gallu^faurer $alf burch giltration weg*

gerafft, unb bie erhaltene glüfftgfeit in glafchen aufbewahrt. £)och fann

fchon ba£ £)efoft an ftch angewenbet werben, inbem bie in Begleitung

mit bem ©erbeftoff vorfommenbe ©allugfäure ber ßonfervatton eher för*

berlich als h^nberlich ift.

•ftatrumfalbe unb 2llaunwaffer. Gcfa £)rtttthetl gefct)abte Seife unb

$wet £>rttttheile fojjlenfauere^ Matrum (©oba unb Mineral = 2llfolt ber

©pecerei?|)änbler) wirb, nachbem legieret aufgeloft unb burch giltration

gereinigt würbe, ^u einem pfftgen Stetg angemacht, um Balge von

©äugtfneren unb Sögeln bannt einstreichen* ©ie burchbringt bie Bälge

3u ihrem vorzüglichen ©chuge, xoituxt aber auch, wenn überfchüfftg anges

wenbet, aU Befchlag aug, barf baher nicht unter fahle ober letchtbebecfte

©teilen fommen, beöwegen bebient man ftch fä* bünnen Bälge ber

Slmphtbten unb gifche nur ber 2llaunauf(öfung.

©tftfalbe für fchwerer 31t fonfervirenbe Zweite, ©te befielt aug

8 Un$en ©etfe, 4 Un^en Sößetnftetn ober $alt, 1 Unje Slefcfalf, 8 Un$en

Weißen 2lrfentf unb 2 Un^en ftam^cx. Die ©etfe reibt man, fein ge*

fchabt, mit lauem 2Öaffer ab, ben $alf löfcht man auf gewöhnliche SKetfe

unb ben ^ampher löft man in ftarfem SBetngeifte auf, fann tpn aber auch

weglajfen, ^an fegt nun ber ©etfe bie übrigen ©pecieS nach unb nad;
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tfx, reibt fte ttta^tf^ctt immer gut ab, ttemafjvt fte jjernaa) in einem

serfdjlojTenen £opfe, unb fcerbünnt bet bem ©ebraua)e eine Portion mit

Saffer a« einem pfftgen £eig

SSer^innten Gftfenbrapt a«m ©erüfte für au^auftopfenbe größere W$Uti
unb $?efftngbraf>t für freinere

, erftern aua) für ©felete. 33eiberlet £)rä£te

pabcn ifjre SBiegfamfeit, unb orpbtren nur auf ber £)berpa)e, nia)t n>te

<£tfenbrä£te bura) unb bura). gür große Stetere jeboa) finb ftarfe @tfen*

ftangen oljne Serjfanung fa)on bauerfiaft genug.

Sßerg, langet unb fur^, erftereg aum Umnnnben ber £)rafjtgerüfle

für au^ufto^fenbe £ljiere unb legieret aum Ausfüllen einzelner Steile.

2)te[e$ »errafft man fta) bura) ©a)neiben mit ber großen (Speere, naa>

bem man e$ in 3otten gebogen |>at, unb bura) naa)f)erige$ 3e*tf>etlen

tnittetft ©a)lagen$, bann noa) für feinere Zftxtt aua) gefa)ntttene, eben*

falls gefa)lagene SMtmWlIe.

$orfmel)l %um Slugftopfen ber 2lmp|>ibiett unb gtfa)e. Wlan läßt

©topferljola auf einer fd;tefgeftetlten groben £olarafpel reiben, unb bura)

©ieben fortiren , je naa) ber Slnwenbung für ftarfere ober pariere £ljiere,

unb mengt e3 aum feftern ©topfen mit etwas gefa)nittenem Sßerge. 211$

roheres ©topfmatertal bient @erbetIo|?e.

©ewatate, bal)er fefte ^appenbedel au ©erüften in gtftpätge»

©eftelle aum Auffegen ber Präparate: Sitteriet 23rettä)en, gleidjfeittge

unb lange, 1 3otf bi(f, am obern Sfanbe ber 3ie*be wegen abgeftoßen,

am untern aber aum letztem Sluf^eben etwas abgerunbet, unb aur balbigen

23emerfung beS *>om ©a)abenfraße abgefallenen ©taubem weiß angeftria)en,

aur Dauer and) lafirt; bann für mehrere Spiere, bie ben Slufentljalt

auf Räumen lieben, fo aua) für tpre ©felete noa; fa)öngewaa)fene unb

tterfrüppelte 3wetge unb 2Bur$eIn, aua) nieblta)e ©trünfe, bie man in

Salbungen unb 3äunen, befonberS aber an ^rbftür^en, #ol)lwegen unb

23aa)ufern, ttoraüglia) im Peinigen @rbreta)e, aud; bei 2luSfpülungen ber

glüffe, beim 2luSreuten ber Weinberge unb £eden unb Ausgraben alter

23ä'ume ftnbet, mit ber dürfte fauber wäfa)t unb gefa)madooll aufreibet.

Die rinbentofen ^öl^er befe£t man mit ©feleten, nimmt auweilen aua)

einen $lo§ *>on £ufftein auf. 2Ctfana)e ©ammler aber begnügen fta) ftatt

alles bejfen mit ©äula)en oben mit einem Ouer^olae. gür große Spiere

laßt man eigene ftarfere ©eftellbretter zubereiten, unb fte für gana große

noa) mit einem 1 ober 2 3oll £ol?en Unterfage unb innerhalb bejfen mit

niebrtgen $äba)en aum bequemen gortrüden »erfepen.

*) £)urd;> einige 93eiber)attung beö SlrfenifgebtauctyS fcarmonire tcr) $um £fjeil mit

ben Slnjxcfyten je^iger 3eit
r

»evbevBe baljer nic^t gleich fo gan^ mit ben S(tfentf--fc

I;dngern, gkube audj bei fo geringer 3lnroenbung ber ©efunb^ett feinen 9lac^t^eil

bringen, Jjege aber bie Ueberjeugnng, bap 9lrfenif balb »oUenbö onper SRobe fömmt,
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gaben unb Scfmüre $um 9M{>en unb 33inben.

Meifter, beiläufig au$ 2
/s ^tragantf» unb 2

/s ©ummt, bie man etnaeln

auflöft, unb mit Ys gefod;tem £etm aufammenrü^rt. dx »erbtet nic|>t,

unb lägt ft$ Mt anwenben.

©teinfttt, $?afttrpuloer a^m ßrgä'naen aerbroc(>ener bitter ©efteine

mittetft Sc^metaung auf ber $rucf)flä$e, tx>ie im Straftate über Slawen
geaeigt wirb.

SluSbejferunggfitt, Pulver *>on 23teiweig, tm 9fotfjfalle von treibe

ober Töpfertljon, ba$ man bei bem ©ebraucfje mit $letfter anreibt, %\\m

@rgänaen fefter Tljette unb $erftrei$en ber Sprünge.

3njitcirmaffe aum (Etnfprigen ber ©efäße, gleite SfreWe 2öa$3 unb

Terpentin mit einer fetngertebenen garbe unb a^ar aum Unterfdjtebe für

Arterien wegen entljaltenben orpbirten 23tute$ mit 3innober, für Venen

aber wegen fcfywaraen 53tute^ mit ©rünfpan ober 33ergblau warm gemengt

unb ^ur Reinigung bur$ ein Tu$ gepreßt.

girntß auw ©länaenbmac^en ber Tfn'ere ober einaelner Sterte, bte

tm 2eben mit @$leim überaogen waren* ©ut unb lei^t Gerettet man t£n

aug 73 2)amar, ben man jerffll unb bur$ liefen von unreinen

Waffen befreit, bann in einem woptv erfc$foffenen ©tafe mit beiläufig

2/3 reinem Terpentinöle auflöft , was man burtf; manc^maligeS 2lufrü£ren

unb Mtteln befätfeuntgt. @nbtt$ gteft man bte 2luf(öfung, f>at fte ft$

gefegt, tn eine glafdje mit einem eingeriebenen ©laeftöpfet ab; bleibt

2)amar im 9?ücfftanbe, fo fegt man no$ etwas Terpentinöl $u. 5K^t

unre^t ift au$ ber gtrnt'g aus 2 £otf> weigern Sanbaraf , 1 £otf> SD?afttrf

1 £otlj v>enettantfc^en Terpentin unb 4 ©ran $amp£er, in 12 ^?otp refti*

ftctrtem SSeingetft getöft. 2tlle3 lacfirenbe wirb vor bem 2lnftrtcf)e

wo|>t getrotfnet, bann ber gtrnig, ba er Itfm Verarbeiten batb fein

^öfemtttet fahren lägt, unb $9$e wirb, flüchtig unb mit einem etwas

fteifen ^infet aus feinen Vorften auSgeftridjen, unb wenn mcf)t genug

©tana erlernt, wieber^olt aufgetragen. ©0 oft man gtrnij? ausgießt,

wifctyt man ben ©laSjwlS gut aus, bamtt ber Stopfet ni$t feftflebt.

©ef$tel?t biefeS benno$, fo ma$t man tfm wteber frei mittetf* Sßeingeift*

SlufgujfeS.

Söeingeip, um weiche Präparate bareinauDängen.

garben aum (£rfegen beS verblichenen Kolorits an Präparaten. Ttan

legt ft$ wenigftenS bie ^auptfarben fcet, aU ^remferweig, gebrannte^

Elfenbein, ßobaftWau, ^leapetgetb unb ^romgelb, grünen Kobalt, |>e^

rotten Zad, 3innober unb Umka, anbei no$ aum 2Inma$en berfetben

reinem Wltyri; ober Cent« unb Terpentinöl nebft weigern ^opale ober

^aftir. (5tne garbe reibt man in einer Schate ober in geringer £mans
tität nur mit ber efatpettfltngc auf einer ©ra^ptatte mit ^o^nöl ab,

ober reibt fte mit Terpentinöl unb etwa$ gepulvertem ßopale aufammen.
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Severe wirb bei ber %lü$iitfkit beS Terpentinöls balb troden, töft fto)

baljer nta)t aum funftigen @ebraud)e aufbewahren wie erftere, r>on Wetter

man fto) einen Sorrath in 23euteta)en aus ©cbweinSblafen anlegen, unb

ben jtebeSmaligen S3ebarf bura) einen -ftabelftta) auSpreffen fann. Mt
übrigen garben unb bie Uebergänge ftellt man bura) TOfajung ^er, 3. 25.

@rau bura) äßeiß mit ein wenig (Schwär^, gletfa)roth burch Sßeiß mit

etwas 3innober. @ine bem ©olbe gleite garbe entfielt, wenn man
$luripigment unb 3in^itrtof $u gleichen XfyäUn pulvert unb mit (Eiweiß

ober £eimwaffer anmaßt» 2lua) bie in $?ufa)effa)aten im £anbel vor*

fommenben garben ftnb Braunbär, befonberS für unglän^enbe ^ei(e.

Grnblia) noch fünftltche klugen für auS^uftopfenbe Spiere: @ie richten

fta) naa) ber ^onverttät ber £ornj)aut (unb biefe naa) ber Spenge ber

wäfferigen geud;ttgfett), ftnb ba^er platt Bei giften, fehr ergaben faft

halbfuglia) bei Mogeln, boc^ weniger bei 2Öaffett>ögeln ,
mittelmäßig enb*

lia) bei ©äugtfrieren. 3h re gärbung ift fehr mannigfaltig, oft noa) naa)

@efa)(ecf)t, ohnehin aua) naa) Hilter, am £erfa)t'ebenften bei Sögeln, @e*

wöfmlia) verwenbet man f^war^e ©laSfnöpfe {rie^u, bie $om gemeinen

Scanne ^u £emberfnöpfen gebraust werben, unb fdjwar^e perlen, popTe

fowohl als mafftoe, aua) größere kugeln, unb malt naa) bem SluSftopfen

eines Xfyimö bie 3rtS barauf, wenn fte nta)t fa)war^ war. ^ebftbem

maa)t man $ügela)en aus fa)war$em (Siegellade, wovon man @twaS am

£ia)te an einen £)raht bringt, unb runb fa)mil$t, wohl aua) nur £alb*

fugein auf ein Rapier tröpfelt, braune $ügela)en maa)t man aus einer

Wlaftt von 4 £o*h ©ummilad unb 3 2otf) venetianifa)en Serpentin, bie

man über gelinbeS geuer aufammenfd;mel^t, bann gleia) jenen am ?id)te

formt, unb gibt ihnen mit einem in bie WlitU aufgetragenen Börnchen

fa)war£en ©iegelladeS bie Pupille, gerner trodnet man £ponfügela)en

an £)rahtftifta)en, bezeichnet fte mit einer fa)war$en @a)eibe unb taua)t fte

in pfftgeS gelbem £>ar£. Subita) formt man fte aua) aus 2Baa)S unb

bemalt fte, unb zuweilen rta)tet man noa) ein $aar von gellem 23ernfteine

ober $opate auf einer £)re£banf 31t , unb verfteht fte hinten mit einem

@rüba)en $um Ü)ura)fa) einen ber ein^umalenben fa)war$en Pupille. 2lber

wenn nur biefe ©ebilbe aus |)ar^ ober 28aa)S bei bem SluSbörren ber

allenfalls soott ©(haben angegriffenen Zimxt nta)t fa)mel^en würben!

Natürlicher als biefe lajfen bie aus farbigem ©lafe geblafenen klugen.

3ur ^unft, biefe 31t verfertigen, gehört folgenbe Vorrichtung. 3n einem

beiläufig 1 1

/2 @a)uh langen , 1 ©a)uf> breiten unb eben fo Ijoljen ^äftcben

wirb ein vierediger fonttnuirlicher 23lafebalg , ber wenigftenS aus $wet

auf -unb gegen einanber Itrgenben bälgen befkfjt, in biagonaler 9?iä)tung

angebracht, von welchem ein feuerfefteS, am (£nbe fepr engeS 9?6'hra)en

oben $um ^äfta)en hinausgeht, unb gebogen vorläuft. fSox biefem wirb

eine 2ampe, mit einem biden 2)aa)te unb mit gett gefüllt, fo §in$tftyt,
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baß bie 3unge berfelben mit bem Dachte gegen bag 9foj)rchen jteht;

auf einer ^ebettfette be$ Gäftchenä geht ein 3ug hewb $um guße,

um mittelft Xxtttnö ben 23lafebatg in £ha'ttgfett $u fegen. 53et fola)er

Vorrichtung bläft ein £uftftrom ohne Stottern gegen bie g(amme,unb

treibt fte ^urücf in eine @pt$e pütauS, in welcher fta) bte £>t£e fon^

centrtrt. 9ttan fann fta) ftatt tiefet 23lafebalgS aud) be£ £othrohre3

bebtenen, weld;e$ Ritten bei bem 23cftimmen ber Mineralien befa)rtes

ben wirb, wenn man ihm ein weitere^ 9?of>r unb burch oben aufge*

legtee (Gewicht mehr £)rucf gibt.

$can tterfchreibt ftd; nun aue einer ©laehütte bünne ^oljrcfyen »on

gemeinem ©Jafe , bann gefärbte Stäbchen, befonbers wetße, blaue, fchwaqe,

braune , rothe unb gelbe , bie aber leid;tflüfftg fei;n muffen. dint$ ber

erftern palt man unter immerwährenbem Umbre^en , ba$ wegen gleich

mäßiger Erwärmung nötlng ift, in'3 2am:penfeuer , bi$ bie Deffnung $u=

fa)mü$t; bann bläft man in folche^, unb bittet hieburch atlba eine Gugcl

£)iefe palt man an ber glamme warm, unb erweicht nebenbei in ber

Spige berfelben ein weifet Stänga)en, umwinbet erftere mit biefem,

erweitert bann bie fo »erbiefte Guget burch nochmaligem bringen unb

2lufbtafen, unb pat fo fchon bie weiße £aut, bie bei ben großem Säug--

tpteren unb Sögeln wäprenb be$ 2lugenbrepen3 fteptbar ift. Wlitttn auf

biefe trägt man mit einem erweichten anberfarbigen Stängchen bie garbe

ber 3rt£ auf, unb bepnt aua) biefe burch (£rpi§en unb Olafen au$. (£nbs

tta) bringt man auf bie Wlittc biefer gefärbten Scheibe mit einem ges

fa)motaenen fchwar^en Stängcfjen ein £r6>fd)en als Pupille, unb btäjt

e$ noch etwa$ au£. £>a$ nun fertige Huge fcf)mt^t man am ^oprepen

ab, unb $iept eg mit einem ^incettepen weg. (Schwarbe klugen, welches

btejientgen ftnb , bereu 3ri3, genau betrachtet, bunfelbraun ift, baher

fcpwaq erfcheint, »erfertigt man tn Ermanglung fa)war$er perlen, unb

jwar größere bura) Olafen swn kugeln aus fa)war^em ober nur aus

gemeinem @lafe, inbem man fte erft nachher 3nnen fa)war^ färbt, unb

fteine fchon baburch, baß man ein fchwar^eS, ober fonft fehr bunfle3

©la^ftäbcpen nebft einem £)rapt in bie ©ebtäeflamme hält, bann *>on

jenem, wenn eS weich ift, mit biefem einen Kröpfen nimmt, unb unter

beftänbtgem Umbrepen runb fd)mtl$t. 3u teuerem 3wede bienen aud;

fchon manche rohe ^fineraticn, 3. 23. 23afalt, fo auch £ornblenbe, bereu

Splitter fta) fchon t>or einem ©ebläfe am Gegenlichte fchmel^en tajfen.

Snbejfen fommen bie aus ©las geblafenen klugen ben natürlichen

gwar nal;e, aber nicht gleich; kenn bei biefen tft bie Hornhaut burchftch*

tig, bei jenen unburchftd)ttg; bann fann bie ^uptde, bie bei ben meiften

£ntfthteren , bei bem gemeinen gud;fe, unfern Gagen, bei Grofobileitf

mand;en Schlangen, ^ornß'fd;en :c. fd;mal, unb ^war bei ben erften

quer, bei ben übrigen »crttfal, bei ber geuerfröte gar breieefig tft, mit
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©las nur vtmb, unb bie 3rtS, bie bei mehreren Säugthteren naa) ber

Pupille hin allmä'hltg blajfer, bei mannen SSogeln aber feuriger, aua;

bei gifa)en wegen @tnwirfung beS £ta)teS am obern $ogen bunfter, ba*

gegen bei mana)en (Belangen fetter ift, nur etnfaa) gefa)affen werben;

e$ fann aud) bte vielfaa)e Slbänberung ber klugen naa) Hilter bei bem

Langel an paffenb gefärbtem Olafe nia)t leta)t erreia)t werben. £äufa)ens

ber unb tn ben angegebenen gälten aud) unentbehrlich, ftnb bafjer Segs

mente mafftver ©laSfugetn, wenn fte auf ber platten Seite gefa)ltffen

unb fuerauf mit ber garbe
,

äugletd) tn ber gorm ber 3rtS unb Pupille

bemalt werben. (Sie fmb tn großen Stäbtcn fäuflia) ^u haben , aber

metftenS o|me Rucfftcht auf ben ©rab natürlicher SBo'lbung unb gärbung.

©eeigneter fann man bte ©läfer tn ©laSfmtten , befonberS fa)on tn ber

3U Schleichaa) auf bem Steigerwalbe im SSüqburgifchen, bte baS retnfte

©las liefert, machen lajfen, nötigen gallS, wentgftenS fleinere felbft

verfertigen. Wlan fd)lägt ^te^u aus reinen @laStäfela)en auf einem aufs

geftetlten Geißel mit einem £ämmera)en @a)eiba)en, bte man mit ben

@cfen einer 3ange vollenbS jurunbet, ober aua) gan^ mit btefer fa)afft,

fa)mil^t fte in einer $apfel im Sßtnbofen ^u $ugelabfa)nitten, fa)letft unb

malt fte auf ber platten Seite. £>iefeS wirb man burdj 2lnwenbung fol*

genber Maßregeln ausfuhren: £>ie Schmel^faipfel ift aus &h°n mit viel

beigemengtem Sanbe, 4 bis 5 3^11 weit, IV2 Boll l^oc^, mit einem über«

greifenben £)edel verfehen, unb auf bem 25oben mit einer (£tfenblea;tafel

belegt. 5luf btefe fegt man, naa)bem man fte $ur Verhütung beS 2ln*

fchmel^enS ber ©laStäfetdjen mit @$>:pSpulver beftäubt hat, le^tere ein,

jieboa) fo ,
baß fte etnanber nia)t berühren, läßt fte aud) naa) bem

Sa)mel$en, was man bei abgehobenem Werfet ernennt, in ber ^apfel felbß

abfüllen, weil fte bura) frühen 3utrttt von falter £uft fprengen. 3um
Sa)leifen legt man fte in einen ©a)a$telretf, gießt ihn voll @#pS, unb

reibt fte, wenn fte feftjmlten , auf einem flaa)en «Steine mit naffem Sanb^,

naa)l;er auf einem feinen Sd)letffteine , enblia) auf £ot$ mit feua)ter

3innafa)e. 3n Ermanglung btefer bienen hohle £emtfphären, bie man

fta) noa) eher in ©laSfmtten verfa)affen fann, für große Styim große

kugeln, bte man oft bei ©laSfwriblern antrifft, abfprengen ober abfa)lei$

fen läßt, zuweilen aud) U|>rgläfer; aber um gan$ fletne £emif:pf>ären be*

müht man fta) vergebens. SÖSaS noa) baS 5D?alen ber £albfugetn betrifft,

fo verrietet man eS gemäa)lia)er gleta) naa) bem Sdjleifen, wo fte noa;

im ®^fe feftftgen, brücft ba^er bie freien ^um gehalten erft in eine

£jjonplatte, malt bann auf alle $u erft bie Pupille, unb ^war, weil ohne*

^in fa)on bte SBö'lbung beS ©lafeS btefe vergrößert vorfteKt, nur Um,
unb ftreia)t, wenn biefe getrocfnet, bte garbe ber Regenbogenhaut nur

barüber hin. gälta)en am Saume ber 3riS , bie ftd) oft im £eben bei

verengter ^uptlle ^tgen , ahmt man bura) Ri£en mit einer 9^abel naa),



131

unb für golb* ober ftlberfarbtge klugen belegt man bte ©lä3d)en mit

©olb* ober Silberplättchen mtttelfi: (Etwetgeg. $uf eine leichte 2lrt erfe^t

man bte garbe ber 3ri$ (boch nicht faltbar bte braune) burct) £tnfleben

biefer felbft auf bte 33aft$ ber ©laichen, au$ oben auf bte gemeinen

f$war$en ©lagerten, legten gälte erft nach bem 2lu£ftopfen eine£

$?an nimmt $iqu bte Hornhaut mit einem Scheerchen weg, |>ebt bte

Regenbogenhaut behutfam mit einer ^tncette aus bem 2luge, unb kettet

fte auf ba£ fünftltche 2luge gehörig au£ , wo fte fchon mittelft be$ @imi$t&

an (t# feftftgt. 33et giften fann man wegen Langels an wäffertger

geucf)tigfett (nur wenige, betunl nur bte 23ärfCharten, beftgen btefe unb

belegen gewölbte Lütgen) bte Hornhaut mit ber Regenbogenhaut ^gleich

abnehmen unb tterwenben. Wlan trifft auch \t§t £albfugeln tton unge=

färbtem ©lafe mit eingefrorener fchwar^er Pupille an. Sange *>er 5

mitte tc^ bet ben klugen, weit btefe , ber freunbltchfte ber Sinne, x>ox*

füglich ba$ Seben ausgetopfter £f)tere erhoben, baj>er befonbere gorm in

fttt) gelegt Reiben wollen , unb weil wir gegen £jnere f° ^te btefe^gegen

ung gewohnt fmb, ben 33licf sor^üglich auf ba$ 5luge ju |>eften. Vor

etlichen 3aj)ren braute ein #änbler au$ fetner -iftteberlage ^u ^for^etm

^artfer ©laSaugen fytytx. Sie fmb mit ben £emtfyf>ären beinahe gleich

treuer, unb wag Kelteren fehlt, aua) fchtef Betrautet
f fepv natürlich unb

lebhaft, unb tterbtenen, wo runbe Pupille unb einfarbige 3rt£ ptnret^en,

ttor allen ben Vorzug, obgleich ju' e m t> nähere 23efanntfchaft

ber gabrtfanten mit ben 5lbftufungen ber gorm unb garben natürlicher

2lugen au wünfehen übrig ift. 3hre Verfertigung mag folgenbe fet>n.: Vor

einem Sothrojjre breht man *>on einem fchmel^enben Stäbchen, baS bte

garbe ber beabftchttgten Regenbogenhaut fyat, ein Scheibchen auf eine

£)rahtfptge jmt, brüeft tiefet *>ome platt, tragt mit einem fchmel^enben

fchwar^en Stäbchen bie Pupille auf, unb überseht e$
, ift btefe ange«

fchmol$en, unter Verücfftchtigung ber £ornhautwolbung mit ungefärbtem

©lafe, enbltch fann man ba$ nun fertige $uge aur Nachahmung ber

weifen £aut noch mit weigern ©lafe befrän^en. UebrigemMft, um nach*

her beim 2lugftopfen nicht aufgehalten $u werben, ein beträchtlicher Vor*

rath tton klugen, fowohl gan^ gläferner, alg auch *>w hinten gemalter,

notbwenbtg, unb ^war nach allerlei ©rogen unb garben, bie ber ^atur^

funbige fo betulich gut für gan^e Srht^ffen auSwenbtg fennen wirb,

auch längliche wentgfteng für bte ©attung (£i$t>ogel , wenn man son bem
ooalen Augapfel beg unfrigen auf bie übrigen fliegen barf, aua) für

manche (Eulen.

So wäre benn bte Slufoä'hlung ber Reqitiftten ^um g3räpartren ge*

fchlojfen, unb nur noch $ur görberung ber Arbeit bie georbnete 2lufbe*

Wahrung berfelben in einem haften mit ityn ober $wolf 55aar @c(;itb^

fäften ober etnanber an^uratben, bte Vk Schub lang, 2' breit unb 'V
9*
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tief, unb außen mit einer auf ben 3npart beaögltc^en 3et4>nun9 verfehen

ftnb. gut einen Privatmann ift ein ßtftchen genug , ba$ neben mit Kwm,
mitten mit größern unb unten mit einer langen (Schubtabe unb auf ben-

fetben mit einem £fn'trcf)en verfel;en tft, ba$ unten mit pvci (Stiften unb
oben mit einem (Schlößchen in einen Gahmen gehalten , unb aum Deffncn
gan$ weggenommen wirb. 9?och gehören bem ^tftchen a«>ei ©rtffe pm
fragen. Oberflächliche Arbeiter brausen bei SBettem ntd^t fo »tele unb

fo angemeffene 3nftrumente unb Materialien. UebrigenS wirb ftch TOe=

manb erft fagen raffen, 3nftrumente rein garten, 3. 53. gebrauste

(Sfafyette an £öfchpapier ab^uwifc^en
, ^tnfelchen von Deffarbe mit £er=

pentinöt, anbere von girntjTe mit SSetngeift au reinigen, fo wie auch

Drbnung au lieben.

2) Um Spiere au prctyartren, muß ba£ lobten berfelben x>$xmß*

gehen. ©0 fcfjmerahaft oft, fetbft auch bei ber Ueberaeugung einer

letztem £obe£art, att oft bie natürliche ift, unfer ©efttyl ergriffen wirb,

fo muß man boch gewattfame ßanb anlegen , aber immer bas Selfltfenbe

möglich)! fchnett herbeiführen, ohne auch babet bie 2lbftcht ber Sßerwen*

bung au vereiteln. 23raud;t man fte aum 2lu£ftopfen , fo wirb man

(Säugtfnere unb awar größere mit einer 3htget erließen, ober bejfer

äWtfchen bem (Schabet unb 2ltfafe hinein, bereu 2lbftanb von etnanber ftch

2lußen fith^en läßt (mtttetft @entcffange$ nach ber 3äger6fyrache) erftechen,

lajfen, Heinere aber entweber eben fo behanbeln, ober in'3 ©entcf fchla*

gen, ober ihnen bie £at$wirbel von etnanber brücfen, ober wemgfteng

3getn, wenn ihre (Stacheln eben aufliegen fotfen, mit aufgelegtem @es

Wichte erfttcfen, womit man fte überfallt, ehe fte ftch etnrolten. £)te

Sßögel legt man mit hinaufgehaltenen glügetn auf ben £tfch, unb brücft

fräfttg auf bie (Seite ber 23ruft, bt'3 bie 9?efptration3organe ihre $er*

richtungen unterraffen fyahen; Heine preßt man freigehalten unter ben

glügetn mit bem Baumen unb awet gingern. Den Amphibien unb gifchen

trennt man anm 9ftunbe, te^tern auch unter ben ^temenbecfeln ptnem

mit einer (Speere ben (Schabet von ber 2Ö3irbelfäu(e , ober fchlägt fte auf

leichtere SQSetfe mit ihrem $opfe auf ben £ifch, größere aber trifft man

bafür mit einem hölaernen (Schlegel auf ben ^opf. gifche fann man auch

außer 2ßaffer von felbft fterben taffett , unb fte anr Verhütung alter 23es

fchabigung burch vieles (Schnelten in £etnwanb wtcfein. Slnbere

^räparateure vergiften bie Z^kxt ber awei erften Staffen mit Slrfenif

ober 23taufäure , ober erfttcfen fte burch (Stranguliren ober in einem haften

mit (Schwefelbamipf, (Säugthiere noch burch (£rtränfen, Sögeln ftecfen fte

eine -Wabe! in's ©entcf , unb bie Xtytxt ber awet folgenben Staffen tobten

fte im äBetngeifte, ober in einem tebernen <Sacfe mit £abaf unb Pfeffer.

2)te ^ruftaceen erfttcfen allmälig außer Sßaffer, wäljrenb beffen ge*

ringer Söorratb in ben ^iemenböhlen vertrocfnet, fterben aber auch o\&
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taib , wenn man fte mit einer %\)U bem 33ruflgeri!ppe entlang fttd;t wie

Snfeften. Ce^tere tobtet man burd; innere 3evftömng W SttffiSfe^

eigentlich burcty 23erle§ung ber 9cerüenfnoten, gleid;fam mehrerer ©efnrne.

@an^ entfetteten ift in ilmen t>ev @t| beg Sebent, benn e$ ertöf^t plo'^ltd)

im ganzen 3ufefte, bag man ber Sänge nad; red>t in ber Glitte fpal*

tet, wogegen eben wegen ber bieten ©ejnrne ftcfy in ben einzelnen

Duerftücien, in bie man j[ene£ ^erlegt, ein geseiltes Seben äußert.

9J?an fü^rt bafjer mit einev 9cabel unter bem $opf hinein unb burd)^

#algftücf, wenn biefe^ ba tft, na£e über ber GEinlenfung ber guftpaare

£in; unb mitten über fte fort einen ©ttd) , bei grögern Tjnerdjen auch

noa) etwa$ feitlid). Diefer ^tept fd;teuntgen Tob, ba$u o|me ftcf)tbare

$erle§ung nach ftd; , fo bag e3 mich wunbert, baß man nttyt fangjl

barauf fam, unb Sanieren anwenbet, bie manche^ @tüd $um 2Öeg=

werfen »erberben» -D?an erftieft fte nämlttt) mit ©chwefelbampf , über

ben man fte pätt
,
mepr aber burch £i£e. 3u legerer 2lbftd;t ftür^t

man fte in einem ©d)ad)tetbedel auf bem warmen geuerperb , ober

focht fte im Sßajfer, in ba3 mau fte in einer Helenen 23üd;fe »er?

fchlojfen fenft, ober man bohrt eine glühenbe 9tabel $um Alfter ein

unb bte in bie 23ruft *>or , womit man gugleic^ ein Wlitttt gegen

Deligwerben erreichen will , ober wa£ oor^üglich für ©dnnetterlinge fehr

im @ange ift, man fticf;t bte -ftabel, woran berfelbe haftet, burch ein

$artcnblatt, unb läßt ihre @pi£e am ^eqenltdjte glühen. £>ber man
wenbet 28ajferbampf auf ben IBorbevtpett be£ 3nfefteg an , ben mau
aug einem Trichter über einen Topf mit fod)enbem 28affer ober au3

einer $anne mit einer ©ebnere ftretc^en lägt, ober man wirft fte

gar in warmem Gaffer, unb fchwächt 3ufammenhang , oft aud; garbe.

gerner befteht ber ©ebraua)
, fte, befonbero JMfer, in Söeingetft ober

in <5ptf* ober Terpentinöl einzutauchen, ober t>amit nur bie 9Jhtnbs

thetle ^u beftretd;en, ober eine Deffnung in bie 33ruft ^u bohren, unb

einen Tropfen ©chwefek ober ©alpeterfäure in bie SSunbe $u laffen.

5lber wtrffamer fe§t man biefe Tierchen in ein ©efchirr über ©chwefel*

ättyer, ober bene^t nur ihren $?unb mit bemfetbeu. Gntbltch bemerfe

ich, baß man bie im Slfte ber ^erwanblung aufeuftellenben 3nfeften

$ur SBerlnnberung weiterer Grntwidlung unb juv ^rtheilung einiger

geftigfeit im 5letl;er ober Mo^ol tobten folie, unb 'bag man tyxtfaU

liben mit einer ^Rabel burc^ftic^t unb bb'rrt.

2)ie Totere ber übrigen niebern klaffen, wili man fte ganj aufs

bewahren, fiept aber tl;r Seben auger tprem demente nid;t balb von

fefbft erlöfd;en, wie 5. 53. bei ©erpulen unb ©cefternen, bte gleid)

fterben
, forbern , ba »tele burcp ba^ gcbräud)ltd)e übereilte Tobten im

Sßetngetft tpre für bie ^aturgefcpic&te fo widrigen Tpetle auf ewig

cinatepen , unb 3. 55. $tol!u$fen mit @$a(en ft* gan^ in folcfje , bie o|mc
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@o)alen mni$$m$ ipxc £entafeln, unb bie ©epien, Kalmars unb

Slc^tfüfrer noa) tjren @a)nabel serbergen
, aua) £olot£urien nebfi bem

(£i*i£te|e*t ber äußern Drgane tl)re inneren gan$ heraustreiben ,
gleia>

fam ftcf> erbrechen unt> unfenntlia) magert , eine eigene £obegart , bie felbji

einen Xfyäl ihrer $rä:paration au3maa)t. Tlan bringt fte in ein ®e*

fa)irr mit SBaffer unb erwärmt e$ allmä'hlig über einem fo;wachen

$ohlenfeuer ober bura) naa) unb naa) ^ugegoffeneS fietfeö Söaffer. £)ie

Spiere breiten fta) aus, fua)en ber peinigenben 2ßärme $u entgegen,

axhättn jt<$ ^eritm unb fterben entließ , olme ft<$ mehr eingießen ju

fönnen. $ttan lä$t fte bann mit bem 2Baffer abführten, unb bringt

fte naa) einiger 2>tit in £Beingetff. £)ie meiften gelingen gut , aua)

größere ^ofypen, nur ntc^t fo oft bie großen £anbftt)necfen. SDefter

maa)en ftch tiefe gut, wenn man fte abgefonbert in einzelne ©läfer

gans »oll 2Baffer &erfa)lie£t, unb fo o|me Störung ertränft, wa£ bei

großem immer ein $aar £age &\t erforbert. $uc§ *>erfua)te ich ftym,

fte burch eleftrtfche ©erläge fa)neK ^u tobten unb offen p erhalten,

allein io) fah tni^ getäufa)t; fte aogen ftch bennoch ^ufammen, wurs

ben fogar part, unb txkbcn an einer unb ber anbern ©teile beulen

aug. 2)oa) bie meiften (Sephalopoben unb ^Icephalen, oft aua) £olos

gurten fterben f^on auger SBaffer, ofme fta) ^u »erunftalten. (£ine

5lfttnie er^teXt ia)
, ehe ich btefen SSortpett ausgebaut hatte, feljr fa)ön,

inbem ich fte aus bem 2ßaffer, wo fte fta) aufgetjwn hätte, fa)nell in

2llfohol, *>on biefem aber, wo fte ftch gan$ »erfc^tog , wieber in'3

SBaffer ^urücfbrachte , unb aU fte fta) naa) einigen Minuten wieber

autöxtitett unb fogar häutete, ^um $weitenmale in ben 2llfohol legte,

in welchem fte, fa)on gefcf)Wäa)t, gleich erftarrte. (benannte Spiere fann

man ^um 0ttUüxm immer in Söeingetft tobten, wie bort erftcjjtlia),

unb muß eS aua) mit unffelettrbaren flehten @a)necfchen t^un.

Uebrtgenö fann e$ nta)t immer gleichgültig fet;n, ein Xfykx früher

ober fpäter bem £obe $u überliefern. 25ei grifa)gefangenen geflieht e$

gewöhnlich gleich, weil größere aus ^Bilbfmt fta) t?evpoßen unb abfa)la*

gen, weil 3nfeften, obgletd; an Nabeln angefteeft, noc§ mehrere £age

leben, bie mit beftäubten glügeln i^re garbe X)erwifa)en, bie mit f^arfen

^anbibeln i^re gü^l^örner »evftümmeln , wenn fte folc^e erreichen fonnen,

bie mit ©prtngfüfen verfe^enen biefe wegfc^nellen , bie btdleibigen SSeib?

d;en, ^ 33. ungeflügelte ©pinner al^ wa^re (^ierfäcfe buref) balbtge dnU

leerung päglic^ einfa)rumpfen ,
@ptmterweiba)en mit einem SQSollafter i£re

^aare ^ur ^Bebecfung ber aisbalb gelegten dkx pergeben, unb bie 3us

feiten, bie in ber SBerwanblung begriffen, ober bie wie manche ^äfer

mit i^rer etfkn garbe aufbehalten werben follen, fola)e anbern, weil

cnbtta) ^ollgefreffene SSürmer fta) ausleeren, unb verringern. 2)oa) gibt

eö aua) 5lu^nahmen. 2)aö lobten ber j[üngftjauögefroa)enen Sufeften
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foll eigentlich evft nacf) erlangter SJietfe gefc^e^en; florier ift t>ie $?u$fulatur

tto$ jufafttg, e$ quillt baper oft aus ber ©ttcijwunbe anber -iftabel eine

befubelnbe glufftgfeit, serfrüppelt fiel) beton £rocfnen ber £etb unb ©$met*

terltnge jjafcen ftd) no$ ntc^t t'^re^ Unratf>e$ entlebtgt, ber frei mannen
(M^rung unb gäulung eqeugt, bekommen audj unebene glitgel. @benfo

frtftet man aajjmen ©äugtfn'eren unb SSögetn, bie aum Siuäftopfen beftimmt,

aber fef>r ^enauft, mit @cl;mu§ befubelt ober ungemein fettftnb, no$

einige 3eü bag £eben, um fte in einem wetten 23el)ctttntffe lieber auwa^fen,

ft$ fauber pugen, ober bei fparfamer gütterung etwaä abmagern au (äffen.

3) Wlan fte^t ft$, was i$ no$ erinnern Witt, auweilen mit @e*

fctyäften fo überlaben ,
baß e$ an 50htj?e aum ^räpariren gekickt , unb

notjjwenbig wirb, ein tobtet Stüter einige 3ei* aufaubewajjren, ober etnjb

weilen nur aum £peil au präpariren. SSon biefem fommt baS SötffenSs

wertfje nad) bem ganaen ^räpariren *>or ; unb wag jEene^ anbelangt
, fo

jmngt man ©äugtljiere unb $tfgel ba£ Unterfte au Dberft an einen füllen

$la#, wobur$ bte (£tngewetbe gegen bte 23ruft ftnfen, unb bei fd;wa$

fortfcfyrettenber ©äfmtng nicf)t fo letcfyt bte 23au$fjaut, bte fonft am erften

»erbtrbt, faul machen. SD?it mejjr 9ht£en legt man fte bort auf ben falten

©tetnboben. Unb giften trocfnet man ifjren ©c|)leim an ©onnen « ober

geuerwärme, ber fonft @äf>ntng fangt, unb bie garbe serwuftet, unb

£ängt fte ebenfalls rujjl. ©o galten ft$, wenigftenö größere öftere immer

etliche £age, jEa im hinter etliche 2öo$en, wenn fte, nebenbei *>or fons

fttger 33efcfyäbtgung geftcfjert, ni$t feuchte 23lutftellen Ijaben, Welche balb

bie £aut angreifen, fo baß £aare unb gebern auffallen, nt$t *>on $agen

unb kaufen angegangen, im «Sommer ntdjt *>on gltegen befcfymetfft werben.

S3on ledern muß man bajjer aucfy bie bereite t>orf?anbenen (£ier unb

£art>en, bie t)oraüglic^ an SDhtnb*, -ftafen s unb ^lugengegenben unb an

Sßunben angefegt werben, genau abfuctyen. 2lber fletfcfyfreffenbe SSögel

faulen no$ gerne am »ollen tropfe, wenn er nt$t burcj) Drucfen ausgeleert

wirb, au$ immer balb bte ©umpf* unb 2öaffen>ogel um ben ©cfmabel

Ijerum; Heine SSögel unb fonfttge aarte £fner$en gefjen c^ne^m leicht au

©runbe. £at man e$ nun mit biefen au tpun, unb e3 ftnbet baö |)ins

berntß länger <Btatt, fo legt man fte in SBetngetfr, ober man nimmt bte

23älge ab. £)iefe laffen ftcfy getrocfnet aufbewahren, aucfy frtfcfy beim

Sßtnterfrofte , augerbem in einem füllen Heller etliche Sage lang aum

SluSftopfen tauglich erhalten. <3onft nehmen oft ©ammler an rucfgrat^tgen

gieren bte ^ingeweibe heraus , unb beftreuen bte 23aucfyj}6'f)le mit Pfeffer

unb 5llaun, ^anc^e fte<J)en auä) noc^ bte klugen auö, unb füllen bagegen

Baumwolle ein
, Einige begraben Wlti feft in ^oplenpuloer, 5lnbre legen

eS in ©alawaffer.

•
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31 r t * u 3 u pxtfaxittn. ,

2)tefe ftnb fcfjon im Anfange biefer Abhanblung mit ben 3h:äparationS*

©egenftänben aufgeführt, ich werbe baljer je£t meine 3CRethoben ofme

SBeitläuftgfett, bie ohnehin bie (Sache nur unb noch mehr für Anfänger

tterbttnfelt, betreiben, unb bie jebeSmaligen Abweichungen, auf seränberten

Bau ftcf) gtünbenb, als Ausnahmen *>on ber 9?eget nachfejen, auch nt^jt

mttertafien, habet eine Ueberftcht über bie Sftethoben Untrer ju geben»

3d) bebaure nur, baß Betreibungen twn Arbeiten bem ©efühle Ruberer

nicht immer fchmeicheln fonnen. £)en Anfang mache ich nun mit bem

^räpartren ganzer Jtptere , bie eS auch serbtenen , ba nur fte allein baS

^abinet beleben, unb am metflen x>erwerben. SEftan ftellt fte auf jur

S^a^ttoetfung ber gorm unb ber gunfttonen , unb erreicht biefe Abficht

Mxifylify burch AuSftopfen.

I. gl tt (l & p f e it.

© tjl bie $unjt, Bälgen mit aller Bollfommenheit unb retnfter

@harafter;Auffaffung bie gorm unb Gattung ber S^tere ^u geben, von

welchen fte genommen ftnb, unb fo biefe lieber in ihrer natürlichen griffe,

Cetctyttgfett, $raft unb Wahrheit *>or klugen 3U ftellen. @te muf in 9?atur

übergeben, fegt baher 9^aturgefd)tc|)te voraus, {muptfä'cpct) begrünbet burch

baS ©tubtum ber lebenben -iftatur nuttelft Beobachtungen im greten, bie

mehr beliebigen als Leonen. Dpne fte ift man nicht mit ber ©eftalt

unb Haltung, bie für ftch allein fcfjon einen Unterfcfneb ber ©attungen

begrünben
,

nicf;t mit bem ©ebrauch ber Drgane unb bem Betragen, bem

Aufenthalte, ber Nahrung unb ben geinben ber Zfykxt befannt, unb n>et^

Siefen, worauf boef) Alles anfömmt, unb was burch -ftaturgefege Borges

fchrteben, ntd;t *>on ber £aune eines AuSftopferS abhängig ift, ntcf)t aus?

Subrücfen. <g$ ift baf>er $u bebauern, bag baS AuSftopfen fo oft als

biege Liebhaberei unb technifche geitigfett betrieben, unb fo oft ein ecfel*

haftet ©tücf Innftchtlicfr ber gorm, noch mehr aber hinftchtlich ber Stellung

unb 3ievbe gleichfam ein ^antajtegetnälbe ftatt eines DrigmalS gefchaffen

wirb, baS ftch bem ©chavfblicfe beS Kenners augenblicfltch Herrath. Sofür

formlofer ©chatten, noch ba^u oft gortbeftanb alter gabeln? 3bee unb

Ausführung follen Wahrheit, lebenbigen ©eift ber (Schöpfung unb wtffen=

fchaftliche Bebeutung ernennen (äffen, ©onft möchte man ratpen, lieber

nur Bälge , flehte in @laSci;linbcr gehängt , aufzunehmen ; fte gewähren

mehr Unterricht als bie Ausartungen burch Austopfen, wentgftenS feinen

geringem als bie unaufgefpannten ©liebertln'ere in ^abtneten, ftnb auch

feinen fo polten Anforberungen ausgefegt, bie tton einem Zfyhxt verlangen,

baß eS mehr fei) eile ein bloß auSgcfbpfteS Zfyitx , unb bag eS fo |when
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Sffef#J&9 »erbienen muffe als sD?ctfterwerfe ber iBilfcpauerfunp. Unter

ben ilabmetSgefajäften ift tiefet baS gewb'hnlta)fie, aber aua) baS unent*

behrlta)fte unb allen -ftaturfunbigen ba$ wta)tigfte; es fyautyt gleia)fam

ben gieren, ba^u benen ber h%vn klaffen, bte allgemein um 9Wenfa)en

am metften interefftren , n>ett bte £hetlnal)me an ber Außenwelt mit ber

Entfernung *>on uns erfaltet, neues £eben ein, unb ergögt uns bura)

wahren parabteftfa)en 5lnbltä% wo jtebeS ££ter wetteifert, unfere klugen

auf fta) %u jtepen. £)oa) tiefet ftnnlta)e Wohlgefallen ift noa) bem n>tf=

fenfa)aftlta)en, mit ihm in Berbinbung jkhenben 9ht£en untergeorbnet, ber

fta) fa)on $u laut auSfprta)t, als baj? er noa) 2Borte bebürfte. 9fur baS

Einige fage ia), bag wir ofme btefe Grrjtnbung noa) weit in ber (£rfenntnifj

ber ^atur $urücf wären, unb es noa) lange Hieben, ober bloß $um top

fpteltgen unb weniger Belehrung unb SRti% ftiftenben Aufbewahren ber

Spiere im SEBeingetfte gezwungen wären, -ftebftbem bleibt eS immer ein

fepr fa)on lofwenbeS @efa)äft, baS bte SDMjje mehrfaa) aufwiegt, unb son

un$ baS erfreuliche Anbenfen im £empel ber -ftatur Unterlägt.

3um AuSftopfen eignen fta) bte ^iere mit einem Mcfgrathe (aua)

weia)leibige 3nfeften, von bereu BchanblungSwetfe aber erft bei ber ^wetten

^räparationSart, bem Auffyannen gefproa)en wirb) unb $war alle, fepen

fte gefangen ober gefa)ojfen , wenn fte nur ntä)t t>on gäulung angegriffen

ftnb, woburä) bte Oberhaut mit Bebecfung losgeht, unb feine $u ftarfe

unserbefferlia)e Berle^ung an fta) tragen, gerner laffen fta) gefrorene,

aua) im Söeingeifte liegenbe Spiere jne$u benü^en, wenn man jene aufs

trauen lägt, unb biefe mit aufgebrühtem £ofa)paptere trotfnet, naa)bem

man fte im Söaffer abgefa)wemmt £at. £)oa) erzeugt langet Stegen in

fola)em oft @ä)wierigfeiten, fo baf man 9lia)tS ^um AuSftopfen ohne 9toth,

unb nur im BerlunberungSfalle balbiger Bearbeitung, unb wenn man fta)

t>on Unfunbtgen im 93räpartren aus Wetter gerne Etwas im Söetngeifte

Sufenbeu läßt, in bemfeiben, noa) weniger 3al?re lang aufbewahren follte;

benn bie $<x\\t wirb mit ber $dt bura) beffen ^ufammen^ie^enbe $raft fo

enge, unb babet fo feft an ben Körper geheftet, baß fte fta) nta)t wohl

über topf unb Beine atehen, fta) nta)t am (Schwanke fletner ©äugtjnere

abftrüpfen, aud) fta) fa)wer t>on bem £etb eines gifa)eS abtrennen, unb

noa) barüber bte fa)waa)ft£enben ©puppen, 3. B. an JpärtngSarten, fahren

lägt. 5lua) franfe Spiere ftnb nta)t mehr fo braua)bar; wenig fta) aa)tenb

unb traurig !pu§en fte fta) nia)t
,

^ären unb maufern nia)t gehörig, haben

ba£er nia)t mehr bie garbe, ben @lan$ unb bie @a)6'nl;eit, befonberS

Bogel. grifa)e ^tere foll man jeboa) nta)t e^er bearbeiten, als bis fte

gan$ erfaltet, ober beffer, bis fte einen £ag gelegen ftnb, weil fte sorljer

Su t)iel @tetftgfett unb eine noa) feftanft^enbe |)aut paben, baS noa) unge^

ronnene Blut allenthalben hervorquillt , unb mana)en Bogein, 5. B. Rauben

gerne gebern auffallen. 5luä) alte Bälge taugen noa) $um 5luSPopfen,
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wie ba$ partielle *Prä'pariren leprt* $or 3etten wugte man mctytä *>on

tiefem, getraute ftdj au$ nic^t, Slmpjnbien unb fonfttge als giftig t>er*

fa)rteene Spiere, £ 33- glebermä'ufe auSaufiopfen, unb frieXt junge, als

no$ unwllfommene £fuere femer 23eljanblung wertj), 2)efto Jwuftger aber

bearbeitete man 23ogel mit prangenbem ©efteber; fte gefallen meljr, ftnb

aua) letzter auSauftopfen als anbere Spiere, belegen aua) Anfängern

in biefer $unft au tfjren erften $erfua)en anauratl)en. 2tm feltenften ftnbet

man in Sammlungen große ©äugtfnere, weil fte an fta) in ber Statur nta)t

fo päuftg sorfommen, müf>efamer au beljanbeln, unb wegen fa)wierigen

Unterbringend unter @laS fa)werer ^u fonferturen ftnb. 9toa) bemerfe

t$, baff man »tele Spiere ber brei erften klaffen neben bem SluSftopfen

augleia) äum (Sfelettren, alfo aur bereiten $abtnetSs23ereia)erung benügen

fann, wie bei'm SluSftopfen btefer angegeben wirb.

9hm vorläufig eine Ueberfta)t ber Manipulation bei'm SluSftopfen, unb

jwar juerft *>on bem ber £{>tere ber awei erften klaffen, ba biefe hierin

3temlta) übereinfommen ; bann aus bem nämlicfjen ©runbe $on bem ber

betben anbern. 23ei jenen öffnet man bie £aut am Rumpfe burä; einen

furaen £ängSfa)nttt, trennt fte *>on ifjm ab, unb aiej)t fte über einen naa)

bem ttortiegenben $abaser aus Sßerg geformten unb mit einem £>raf>tgerüfte

geftärften Körper; benn was ift wol?t natürlta)er, als ber ©ebanfe, flatt

beS herausgenommenen Körpers wteber einen gleichen fünftlta)en etnau*

bringen? Dann gibt man ifmi vermöge ber £)räf>te, bie jebe ^id)tung

wie ttorjnn bie ©elenfe am natürlichen Körper möglta) machen, feine

Haltung. 2lmp|nbten unb gif<$e fa)netbet man nia)t auf, fonbern axhätü

ben Körper aum SDfunbe ober aur $ef>le aus bem um>erfeljrt gelaffenen

33alge ^eraud, fteeft bagegen ein ©erüft t>on ^appenbecfel ober £)rajjt

in benfelben, unb füllt bie 3wtfa)enräume mit gefa)ntttnem Sßerge ober

gerafpeltem (Stopferfiolae aus. 3ene SD^et^obe übte ia;, in ber -ftotlj

erfonnen unb feine anbere fennenb, als 3üngttng bei meinen erften ©tücfen

auö allen tner klaffen aus, auf bie festere aber ging ta) erft *>on jEener

über, wie ta; bei bem abau^anbetnben SluSftopfen biefer £{nere erachten

werbe , unb fpäter faf> ia) an gemeiner geworbenen auSgeftopften ©tücfen

mana)e anbere 5!ttetf)oben; fte waren mjr aber au mangelhaft 9^oa) ftnbe

ta) notptg, $ur 2krmeibung öfterer 28teberJolungen einige allgemeine

Regeln t>orauSaufa)tcfen: £>aS 2luSftopfen lagt fta) füglia) in t>ter Haupts

gefa)äfte abtfmlen, nämlta) in £autabftreifen ,
gertigen beS fünftlia)en

Körpers, Ausfüllen beS 23alg$ unb in 5lufftellen bed ££tere&

a) 53algabflretfen.

33or biefem macfye man bie (^rtremitaten , wenn fte fteif geworben

ftnb, burt^ biegen i^rer ©elenfe wieber gefa)metbig; bann präge man

bie gorm aller Xfjeile, befonberS beS ©efta)td wegen naa)£ertger genauer
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9iaa)gef!altung tief fetner £inbtlbung$fraft ein, unb entfc^ttege fta) $u einer

bem SEptere $u gebenben Stellung, lege e$ tu biefer t>or fta) ptn, unb

fertige , wenn man al$ Anfänger rea)t fta)er baretngehen will
, fta) einen

9ltß *>on ihm, ben man mit 33letfttft ober treibe nm baffere führt.

2lua) nottre man fta) ^um naa)hertgen Gncfegen bura) Skalen bte Hergangs

lia)en garben ber klugen unb ber nacften, aua) ber leta)tbebecften XfytiU,

3. 33. be£ ©efta)t$ unb ber 33ruft an Riffen , ber güße unb be$ Hafens

waa)feS an gaffen, ber £aut ber Amphibien, traa)te ba^er bte Xtytxt

frtfa) 3u überfommen ; benn bte garben x>erlöfa)en naa) bem £obe oft in

fuqer 3eit bura) 23ertrocfnung beS $?afytghifa)en -ifte§e$, ober gehen in

anbere über, befonberä währenb be$ bearbeitend, unb maa)en naa)her

ben Arbeiter ungewiß tn ber 233apt berfelben befm Auftragen. £)te ber

Regenbogenhaut ftnbet fta) jeboa) fpäter, wenn man bte getrübte wäffertge

geua)tigfett ablaufen läßt, oft noa) äa)t,'unb bei gifa)en verliert fte fta)

gar nta)t. £)a$ £{uer, tft e$ nta)t 3U groß
,

legt man wäl;renb beS 33e*

hanbelns, um es nta)t 3U fejjr 3U tterfträuben , auf etnen ^appenbetfel

ober ein Rapier , unb breht e$ naa) (£rforberntß mtt bemfelben um. 3um

Riehen fa)netbet man bte £aut am £etbe ba auf, wo @a)nttt unb -ftaht

am unbemerfbarften werben, unb nur fo weit, al$ $um herausnehmen be$

$aba$er$ nou)tg tft. (£$ wirb 3War ^tebura) oft bte Arbeit mühevoller,

tnbeffen tft <3a)onfmt berechtigt, biefe als Dpfer 3U »erlangen. £)a3

Slbftretfen geht am Rumpfe am leta)teften, am $opfe aber, wohin man

3ule§t fommt, am fa)werften t>or fta), braua)t ba^er an btefem mehr

Beihilfe mifcbem ©falpelle. (Statt etneS ©efnlfen 3um galten bei fräftigem

Riehen btnbet man ben £eta)nam mit bem betreffenden Steile, 3. 33.

einem 33etne an einen ^agel, ben man in ben £ifa) fa)lägt. 33et'm

3tej?en pat man fta) in 2la)t 3U nehmen *>or äußerer Berührung beS 33alg$

mit fetten £änben, pat fte bal)er in3Wtfa)en mit £öfa)!papter 3U reinigen.

£)er @a)äbel bleibt wegen leta)tern -ftachformenS beS $opf£ , in wela)em

aua) immer ber metfte 5lu^brucf liegt, nebft ben äußerften gußthetlen an

ber £aut. £)iefe unb jene reinigt man i>on muSutlo'fen unb fetten 21ns

hängfein, ben £otffpeifen ber @a)aben bura) 5lbfa)li^en unb 2lbfa)aben mit

Seffern unb bura) Auffangen be^ gettrefte^ mit aufgebrüdtem ^ofa)^a!ptere;

hat man aber mit einer ftarfen gettmajfe 3U fa)affen, fo reibt man (Säge*

fpäne ober warme ^lepe auf, unb fa)arrt baö ©emenge genau weg; baö

©ehirn holt man 3ur ^tnterhaupt^sDeffnung mit einem £öffela)en ptxaw,

unb ftreia)t allen biefen Unrath auf ein Rapier, hierauf bei^t man bte

innere Seite be$ 23algö mit ©erbeftoff, ben man wieberholt mit einem

^tnfel aufträgt, ohne aber bte äußere 33ebetfung bamtt $u befa)mu^en,

unb bie 5lugenlieber unb £autr>erle£ungen , wo er ausläuft, ju berühren,

unb läßt ihn naa) SSerhältniß feiner X)iäc einen bt$ bret 3Tage mit btefem

tura)$ichen. 2luf füqcre 5lrt aber befh*eia)t man ihn mit Matrum
,

aua),
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wie fpäter erftchtltch ifi, jMenweife mit Arfeniffalbe, bie auch (eic^t in

benfelben einbringen, unb ihn anbei gefchmeibig %um Auffüllen unb Auf*

pellen erhalten, biefeä auch olme fo siele Steigerung fertig $u machen

erlauben, ©tftige <5alben fann man , wie erft fpäter begreiflicher wirb,

unter gefahrloferem Verfahren in Anwenbung bringen, wenn man fte erjt

nach bem (£inftecfen be£ fünftlichen $örper$ in ben 33alg eütftreicht, *>ors

her aber ben SBorberfopf t>or bem Ueberftülpen mit feiner £aut, bann

ben £interfopf nach bemfelben unb bie güfje nach bem Einbohren ihrer

Drähte hamit tterftebt.

b) gormen be$ Körpers.

(£r wirb aus Draht unb Sßerg gemacht; erfterer, bie pau^)tfac^lt^

fien Knochen be£ tjjierifc^en @erüfte$ in ihrer ^erbinbung sorftellenb,

wirb au$ $wet ober brei ©tücfcn, bie man mit ber geile, bünne nur

burch SBorwärt^ftofjen, aufpiist, ^u einem ©an^en an ben Beineinlenfun*

gen an einanber geklungen ; le£tere$
, nämlich ba$ 2Öerg , wirb gleich?

fam al$ Sttu^fulatur an biefen ^ingewunben, unb ^war etwa£ feft, i>amit

ftc|> bie gorm erhält, unb bie barüber $u $iehenbe £aut nicht burch nu*

gleite ©pannung fiel) werfen fann. Sftunben feilen gibt man bie @es

ftalt burch gemeine^ Umwicfeln, ben hxätm aber nur burch anfängt

liehet Umwicfeln bi$ $ur natürlichen Dicfe , bann burch feitlicheö Aufbinben

ober 5lufna^en *>on 2Öerg$otten, bie man ct;linbrifch $ufammengebreht l)at.

Da$ erfte SBerg wirb , bamtt e$ fefter |)ält , bünn jnngewunben , baS

übrige gleichwohl bief, aber immer gleich unb eben, ber v>offe 2öergförs

per nod; m^ Selben gebunben , unb bann nad; 23ebarf burch £eben unb

9tieberbrücfen einzelner ©teilen mit einer Al?le geebnet gür größere

Zfyicxt macht man bie ©runblage auö 2Berg, unb ben Aufbunb au6

SÖülften *>on ©rummet. Da$ ftcherfte Verfahren Mäht immer ba$ ^ach*

bilben eine$ gan$en Körpers; man fann ihn plaftifchen ©efetjen gemäß

genau in Uebereinftimmung feiner ZfyciU $u einem ©an^en beurtheilen,

unb aur Berichtigung, wo e£ nöthig, ptnsufegen ober wegnehmen. ©tücf=

weifet Auffüllen »erbanft $ollenbung bem3ufalle, unb boch ha* & f^ne

Anhänger.

c) auffüllen.

Das AuSjbpfen be£ 23algS geflieht in tterfefjrter Drbnung be$ Ab*

fliehend, alfo $uerft am ©chäbel. 9ttan füllt bie £irn* unb Augenhöhlen,

belegt bie $ht$felfteilen mit 2ö3erg, unb leimt ftatt ber natürlichen Augen

bie fünftlichen ein, wenn man fte, mit bem breifchenfligen 3irfel gemeffen,

gerabe r>on gleicher ©röfe mit ber Hornhaut gefunben fyat. ©ollen biefe

natürlich laffen, fo muß bie 3rt£ etwas ober bem dlanb ber Augenhöhle

jn flehen fommen. Dann sieht man ben 53alg über ben Sergförper unb

i
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UüftiU ipn naa) femer mannigfaltigen örtlichen 93ebecftmg , bte man
Fennen mug, mit (Sorgfalt unb ©enautgfett. 2)te Drähte am Sßergfor*

per mup man be« letzten Einbringend wegen einbrefjen
,

gleta)fam ein?

bohren. Sie ragen etwa« über bte güge fn'nau«, um ba« ££ter auf

ein ^oftament fe^en au fonnen. Wlan f#lte#t nun ben 23alg mit einer

ütäfrt, unb gwar bei langer 23ebechtng mit wetteren pa)ttgen unb

bei furger unb fef>lenber fola)er mit engen ©ticken unb meiften« mit

ftarfem, bei großem mit boppeltem gaben, ba ber feine gern bie £aut

fa)ligt. 2llle cinfTrumpfbaren Steile muffen aufgefüllt ober wentgften«

bi« gur erlangten gefttgfett gefpannt werben. 2Berg hkiht immer ba«

23efte gum 2luefül(en. £)ura) Baumwolle, g. 23. im Sa)äbel, geljt nta)t

gern ein £)rapt, unb in Wloo$ unb £aare, bte 9J?ana)e bagu tterwenben,

fommt Ungeziefer. 3um 9?aa)ftopfen in einzelne Steile nimmt man ge*

fa)nittene« SSerg unb in fe^r garte ober enge ftatt beffen gefa)ntttene

Baumwolle, unb ftopft betbe, bamtt fte fta) nta)t ballen, in fleinen $ors

ttoneii ein, bte man gur gorberung ber Arbeit auf ben £tfä) ftreut, unb

mit einem langfa)näbligen *Ptncetta)en etnfa)iebt. gettgeworbene £aare

ober gebern reinigt man bura) Brüden jn>tfdf>eit £ofa)papter, bei gu

vielem gette aber bura) 2lbwifa)en mit gereinigtem Terpentinöle.

d) 51 u f ft e II e n.

9taa) bem 2lu«ftopfen bringt man ba« Tfiter in feine Haltung. Wlan

brücfe bafjer nia)t nur fltefjenben Umriß be« Körper« au«, fonbern aua)

tiefe, weil betbe ofme fonfttge Unterfua)ung fa)on Gattungen fenntlia)

maa)en. 5^an gebe bem Tjnere alfo bura; getreue 9kc|al?mung ber -fta=

tur unb @a)ilberung be« Eljarafter«
,
aua) bura) £erau«l?ebung alle« 53e=

beutfamen unb Sa)onen mtttelft Beugung be« ßorper« naa) ben (Menfen

be« $abat>er« unb mtttelft 9?ia)tung aller Steile gur Ueberetnftimmung

eine angemeffene Stellung, bte man fennen mug. Dann bringt man e«

mtttelft feiner »orragenben Drahte auf ein ^oftament ,
wof>tn man fte

einbohrt, aber fo , baf e« mit einem ©efammtbltcfe auf« ©ange in beffen

Seilte fommt , unb fa)lägt bte £)räl;te unten in btefe« ein , um beim @in*

fegen nta)t ben Sa)ranf gu »erfragen. Sluf 3wetge fege man ma)t ein

fcjfcr wie ba« anbere in einerlei £ö£e, fonbern äußere bura) 9flannta>

faltigfett natürliche Ungegwungen|>ett, unb beobaa)te überhaupt in ber

Sammlung $erfa)tebenf>ett ber £)arftellung unb lebhafte Entwürfe, gleta>

fam g3oefte in garten fowol)l al« erfa)ütternben Situationen, feltner feboa)

bura) 2lu«brucf *>on 2öilbt;ett ober Sa)üa)ternf>ett , unb fü£re bei reicheren

Gattungen, fo *>iel moglt'a) , bte gange £eben«wetfe berfelben bilblta) bura).

Einfb'rmtgfett erinnert an £äufa)ung unb Tob, gewährt nia)t genug

Unterrta)t, geugt »on unfruchtbarer (5inbtlbung«fraft unb fa)waa)er 5lu^=

fü^rung be^ tünftler« ,
ja fogar von beffen ©emüt^art, g. 23. lauter
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fleife Haltung t>on Stolz, unb ber 33efa)auer farnt ;fta) bei t^r ntc^t

vetten von froftigen (Empftnbungen. BefonberS anfyrecpenb ftnb nette

Aufhellungen fleinerer £fnere unb ©ruppen teBen^froper. junger £fnere.

Aber beletbigenbe 3ufammenfegungen gegen 2)ecorum wentgjteng bei Säug*

toteren wirb man ttermeiben, eben aua) alles gabelhafte unb Unharmo*

nif^e. 3uwetlen fiept man ftch burch eine Verlegung beS BalgS unb bie

ZU beabfta)ttgenbe Berbergung berfelben zur 2öahl einer Stellung gezwun*

gen, unb läfjt fo bem Auge bura) 3äüter für ein geringes ©ebrecljen (£r*

Rötung ftnben. 3ule£t ziere man zur Bollenbung ungezwungenen 3netns

anbergretfenS alles Angehörigen zu einem ©anzen noa) baS £fw. SDfan

orbne feine Bebecfung unb fonftigen £l)ei(e auf baS ©enauefte, trocfne

eS allma'hlig unb zwar, wenn eS eine tiefe £aut $at, in einem eigenen

Dörrofen, ber im £raftate über Beforgen ber Anlage betrieben tft, ober

an einem £äfner* ober ßitytmfDfm , unb fefjre eS, bamit eS ftep nia)t

tteqerre, oft mit ber anbern Seite gegen bie tarnte, feinere (Binde

troefnen für ftch, unb werben, olme b'efeS abzuwarten, alsbalb in bie

Sammlung eingereiht. Dann erfege man noa) bie verlornen
,

tj)re Subs

jefte nicht Überlebenben garben unb ben ©lanz, fogar, was bie £eb])afs

tigfeit ungemein erhöht , an ben ^anbern ber Augenlieber (ihr Sa)wins

ben, ber einzige Unterfcpieb auSgeftopfter SEptere tton febenben
, ift uns

ttermetblia)). 5D?an behaupte alle mögliche 3auberfraft, unb gebe *>or

(Mangung biefer fein Stücf aus ben Rauben , fo bag eS
,
gleia)fam *>om

lebenswarmen £aua)e befeelt, ben nahen Blicf beS ^aturfunbtgen auSzus

Ratten vermag , unb ben J>inzutretenben Anfa)auer glauben maa)t, er muffe

ftch l?üten, eS zu ^erfa)eua)en
,
ober, erfennt er feinen 3rrtjntm, er eS

tröften möchte, erlebe noch, fei) nicht geftorben, ja baß fogar bie 92atur

felbft uns beneiben möchte, ptnftcptltcp tprer abgelauerten £oilettens@es

Ijeimntffe, wenn man fo fagen barf, unb ihrer Schönheitsmittel. Um
ein £jner zur genauen Berichtigung gleichmäßig beleuchtet *>or ftch zu

haben, muß man fta) mit bem dtüdm gegen baS £ta)t fegen, unb alle

SEJjefte fcharf unb *>on allen Seiten per in'S Auge faffen. ©roße Stücfe

betrachte man zur Bollenbung ihrer Stellung in einiger gerne, benn in

biefer überbltcft man eher baS ©anze, in ber -ftä'he aber nur Winzelns

Jetten» BefonberS ^altt man auf originelle Lebhaftigkeit beS $opfS , bie

fta) immer bem ©anzen mittheilt. Aua) unterlaffe man nicht merfwürbige

Eigenheiten , ftnb fte auch bermalen noa) nicht in bie (Sharaftertftif aufs

genommen
,

fta)tbar zu maa)en.

3ch muß fykx zum -ftugen beS $abinetS unb feiner eigenen ^erfon

rathen, feinen £eta)nam $on einem ausgeflogen Xfykxt wegzuwerfen,

ohne ihn zu unterfua)en. Wlan lernt ben innern Bau unb bie Nahrung

fennen, unb ft'nbet allerlei Drgane, franfhafte ©ebilbe unb Eingeweibes

würmer, bie tn'S ^aHnet aufgenommen zu werben tterbienen, fogar ^
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weilen unverborbene fettene Reptilien
, Snfeften unb $?ollu$fen Iii

tropfe unb Otogen ber (Sumpf* unb 2Baffert>ogel unb im 2D?agen ber

5lm^t6ten unb gif#e. 2luä) fmb größere noch für bie $üche braua>

bar, boa) S3oget unb gifche ohne £aut nia)t mehr fo fchmacfhaft , unb

festere nur wohl genießbar, wenn fte wenig @ra'tf>en haben, tnbem bte

Spenge biefer mit ber £)eltfateffe in umgefehrtem Berhältniffe jie|t. Bei

Mogeln, bte if>r gutter naa) ber 3al)re^ett wechfein, richtet ftch bte @üte

be$ gleifche^ naa) btefer, a- 23. <5teifp£e fchmecfen im @ommer beim

©enuffe prteftietfcher Materie angenehmer aU tm hinter bei ihrer gtfa>

foft. @pea)te fchmecfen im Sßtnter, Wenn fte Slmetfen freffen, naa)

Slmetfenfäure.

$tad) biefer BorauSfchtcfung werben nun bte 2Iugf*opfmethoben naa)

ben vier klaffen rücfgrathtger Innere unb am (£nbe jeber wegen ju er5

theilenber (Stellungen bte (Bitten ber Spiere mit ihren babei angenoms

menen Bewegungen betrieben, in Betreff weiter fta) 2luSftopfer, bte

jta) ber Söa^ett beS £ebem3 nia)t ^u bemächtigen wiffen, an oft unrich*

ttge Segnungen Ratten, unb fte wafjrenb if>rer Arbeit nta)t außer klugen

lajfen, ba boa) ba$ ßahmt felbft über ßunft herrfa)en foll.

I. ^tu* fiapffu iur £SctU0tl)ier e.

a) Slbftreifen beS BalgeS.

<£g wirb ber Balg auf ber Mcfenfette geöffnet, unb von hinten

nach Borne abgezogen, unb werben babei an ihm ber (Schä'bel unb bte

^ft'ttelfüße fammt ben Stytn beibehalten. £)a$ atlerbtng^ befrembenbe

Deffnen auf bem 9?ücfen erleichtert bie Arbeit be$ 2lbftretfen$ unb, wa$

mia) |>auptfaa)ltc& barauf führte, tw$ Anbringen be$ ^Öergforperg um
Bielen, lagt auch bte #autränber gemächlicher unb unter ben bafelbft

langem paaren verborgener fliegen, unb {mit noch ba$ 3nnen ange?

wenbete, zuweilen aus einer Baucjmaht auSrollenbe ^räfervtrmtttel tuxüä.

3lber aur nachherigen genauen Berichtigung betrachtet man erft ben gan*

Sen Körperbau
, befonberS bie gorm ber (Schnauze unb ber -ftafenoffnun*

gen , bann baS Berhältnif? ber £t>:pen au etnanber , ben (Stanb ber klugen

unb Dl)xm
, auch ber Slugenliebersgalten unb ben £auf ber Slugenwinfel,

fogar ben #aarftrich ber mancherlei Z^txit, unb mtfit bte £ange ber

Dhren, befchlteft auch vorauf bie bem Xfyim au erthetlenbe (Stellung.

9hm pu§t man ben dachen aus, verftopft 9tafe unb S^unb jur Slbjjal*

tung möglicher 2lu$tretung von Unretntgfett ,
jene mit Baumwolle, biefe

mit SBerg, unb beginnt ba$ Slbftretfen. ^)a^ %%\tx legt man Anfangs

auf ben ^üefen mit einer aur Berhütung beö UmnetgenS au ^ e^en

ten gegebenen @tü§e burch Sitten ober äBevflbauföen , f#lflM unten am
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<Sa)wan$e l)in tue Haut auf, unb titpt fte mittelft eines am Sftanbe fort*

rüdenben Sre%4f^#efl ab. 2)af eigentliche 2luffa)neiben bef 23alg£,

baf immer Haare mitnimmt, aua) wegen bef nötigen MbtytiUni berfelben

veqpgernb ift, fo aua) baf langwierige 2lbfa)äten bef @$wan$e$ gefällt

mir nta)t. ^anlegt bann baf £jner auf ben 33aua), unb fa)ti§t wieber

auf fur^e Lanier bie $aut $om $reu$e über bie £enbe in ben dürfen

t>or auf, trennt fte ^u beiben (Seiten, fo Weit man fann, <vm gleifa)e,

unb Ufität aur SBerjmtung bef ^)aarbefa)mu|en^ ben 53algranb 3nnen,

wojnn er ft# ojmetn'u gerne einrollt , mit bereitem £b'fa)pa:piere. 33eim

2lb5tel;en lägt man *>or$üglia) ben Daumen auf bie 3nnenfeite bef 33alge£,

bie gtnger auf bie 2lugenfeite wtrfen. hierauf ftü#t man ein Hinterbein

auf feine gerfe, unb fa)iebt ef bura) bie au überfa)lagenbe ^aut naa)

3nnen, entblogt ef am »orragenben $nie Innab, fo weit ef angebt, unb

binbet ef ba ^um 2ln|>alten für weitere unb ftrengere Arbeit mit einer

6a)linge an eine fa)ief in ben £ifa) gebohrte 2lf>te. 3egt 3te£t man es

unter öfterer ^cadjlmtfe mit bem ©falpelle bif an bie 3ef>en fjerauf,

*>on wela)en man wegen naa^er tief einauftreta)enber ©tftfalbe einiger*

magen noa) bie Haut mit bem ©fatpeltyefte abfa)iebt
, fa)neibet bann ben

SDcittelfug oberhalb bura), lägt ijjm fammt ben 3^^u am 23alge, unb

x>erfä^rt eben fo mit bem anbern Hinterbeine , wobei fta) tton fetbft tter*

fte^t, bag man baf Xfyitx naa) 33equemlia)fett Inns unb |>erbref>t. He^
naa) maa)t man bie $aut über ben Hintertjm'l bef ££tere$ lof

, überfa)lägt

fie, unb axbtitct fort über Alfter unb ©enitalten btf ^um 23aua)e. Wlan

befeftt'gt nun bie aufgewogenen Hinterbeine jufammen mit einer @a)linge

an befagte W)U, unb ftreift ben 23alg über ben Körper j)er, bif bie

Sinne 3um $orfa)etne fommen. SSon biefen $iefjt man wieber einen um
ben anbern wie t>orfnn bie £mterbeine bil an bie 3^en unb unter 2lb=

trennen bef £)aumenfnoa)enf, wenn er f)6'j?er ftgenb im Slb^iefien Innbert,

auf ber Haut, fa)netbet tyn an ber TOttelfjanb bura), unb behält
;
eben

aua) biefe mit ben 3^en am 23alge. Tlan fömmt enblia) mit bem 2lb?

ftreifen über ben Half ^um $opfe, wo man befonbere 23ejmtfamfeit wegen

ber £>£ren unb klugen nötptg I?at. öftere lägt man gan$ am 23alge

ft#en, fa)neibet fie bafjer tief ab *>om @a)äbet, unb axhättt bann mit

feinen 8a)mtta)en weiter; in betreff teuerer fua)t man bie ^um $or?

fa)eine fommenbe innere 2lugenlteber{)aut OBereinigungf^aut) , bie man

beöpalb in bie H^e aiefjt, öorfta)tig $u bura)fa)neiben ,
o|>ne bie 5lugen^

lieber $u t>erie^en. 5Q?an fa;netbet alfbann fort, trennt bie £ty:penlj>aut

fa)on hinter ben 5D?unbwinleln , um bie kippen gan^ %u erhalten, bura),

unb fa)ä(t bie Spaut sollenbf über baf @eftd;t, aua) bie Unterlippe x>om

^inne ab, bif an'f <5nbe bef ^afenfnorpelf , an weta)em man ^ur Wt*

Haltung bef ria)tigen ©tanbef unb ©angef ber ^afenloa)er ben @a)äbel

mit bem 53alge gnfammen^ängen lägt, fykxauf trennt man am ©entde



ben $opf »om £alfe unb 3uglet<|j bag gleif$ wn ber Unterfinnlabe mit

weg , unb fctyafft ben $abat>er etnftwetlen bei (Bette.

3e|t Ijat man ben (Ba)äbel nnb ben 23alg »on allem Ueberflüfftgen

gu fäubern* Sin jenem betrautet matt aber wegen fünfttger -ftadjgeftak

tung erft ben (Btanb ber fingen nnb bte ©rofie nnb £age fetner 3J?u$*

fein , nnb nimmt fta) wegen festerer bte fcorfyrtngenbe (Bä)äbelleifte , in

(Ermanglung btefer bte obere ©cjjäbellime , unb bte 3oa)bogen , bte tmmer

mit ben 5^u^feln eine gläaje btlben, %ux 9?ia)tfa)nur. 9?un reinigt man
benfetben x>cn ben Slugen nnb 9D?u£feIn, unb entptmt tljn, ofme febodj

bte £inter£aupt3offnung , bte am Umfange fe£r ^art unb fa)on groß genug

ift ,
^u erweitern , räumt auo) *>om ©aumen hinein bte -iftafenDofjlen aue.

Slm 23alge befreit man bte Slugenlteber mit einem (Bä)eera)en $on anhält?

genben £autftücfa)en, retntgt bie £>{>renfnorpeln , bte man begwegen als

aua) wegen anpbrtngenben $onfem'rmittel£ umftülipenb über bie äugere

(Bette (bie innere gef)t ma)t)
, fo weit man fann, ^erau^teljt, lüftet

größere fola)e mittelft etne£ (Spateln nod^ Wetter hinauf, aua) twn 3nnen,

unb nimmt baä unnü^e 6a)wülfttge *>on ben kippen mit einem (Ba)eers

$en
,

enblta) noa) alle$ gleifa) unb gett tton ben gugfnöa)ela)en unb $om
übrigen 23alge weg» Sin ben gügen fann man ^eiterfparenber aua) fa)on

s>or tprem Abtrennen , wenn man baljüt gefommen ift, gleä)fen famm*

gletfa) wegfa)netbeu, unb ^war bura) Slbfa)ligen mit bem untergefcfwbenen

(Bfalpetle. hierauf bei^t man jenen mit ©erbeftoff ober ^atrumfalbe,

beffen fa)werer $u fonferturenbe Steile aber aU ben $opf, befonberg

bie £)Jjren unb bie güße
,

aua) bte aufliegenben etne3 ftgenben ober

liegenben £fnere$ mit Slrfentffalbe , bte man feboä), um fte ntä)t an bie

#änbe ^u bringen, unb balb $>on ftä) ^u fcfmffen, ^war fegt gleta) in bie

£)£ren hinauf, aber fonft erft bei bem £autüberftülpen, ^um £j)ett aua)

naa) bemfelben an bte einzelnen Steile einftreta)t. 9hm legt man ifm

mit etngefa)lagenen feilen bei (Bette, um mittlerweile anbere Arbeiten

gu unternehmen. 3ft er feboa) mit (Ba)mug befielt, fo wäfa)t man

btefen noa), wenn er fta) ma)t troefen a^xtiUn lägt, mittelft eine^

<Stt)wämma)eng , tauä)t wolrt aua) bie ©teile , wenn fte groß ift, ^ufam*

mengefafjt gan$ tn'3 SBaffer , unb trodnet bte 9?affe ab mit ?öfa)pa^ter.

b) ^ac^bilben be^ tabaDerJ.

2)ie erfte 2lrbett $ur ^erftellung etne^ fünftlia)en ftatt be^ natürs

liefen Körpers ift bie gerttgung be^ ©erüfte^ (anfd)aulta) auf ber 4
tupfertafel gig. a). 5D?an nimmt 2)raf)t, ber ba^ ^ter w tragen *>er*

mag, lieber ^u ftarf alg 51t fa) waa), wa^ Hebung balb le^rt, 33. in

ber Dicfe etneö ^abenftelö $u einem 3Ittfe unb in ber emeöftarfen ©änfeftel^

^u einem 9fepe, unb brta)t bat)on brei (Stüde ab, beren etne^ etwaö

mel)r aU bie ^änge be^ ganzen ^tere^ ^on ber <8a)nauje Uß t>ux

fjtWS bemonftr. SDiatuvgcfctidjte. 10
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©chwanaftrige, ba$ anbere einen guten ££eil mepr als bie bo^^ettc

£änge be£ ganzen «orberbetnS f>i$ aur 9?ücfenmttte, unb ba6 britte meljr

al£ bte boppelte £änge be$ £tnterbetn$ bte $ur $reu$mttte fjält, wie

man am ttorltegenben $abat>er meffen fann. «on biefen wirb ber £äng$s

braljt aU Mcfgrajjt unb aum fragen be$ $opf£ , bte betben anbern aber

werben al$ Knochen ber «eine ^ur 2lufftellung beS £l)iere$ $>erwenbet,

unb alle ermatten au£ bem ©runbe ein ©tücf zugegeben, weil fte au einem

bauerj>aften ©an^en anetnanber gefa)lungen werben , unb erfterer in ben

©djäbel Innern, ledere noch unten au ben güfjen hinaus tn'S ©eftelt

ragen muffen, worauf ba$ Xfyitx au ftefien fommt. £)iefe £)rä|)te flo^ft

man auf bem $mbofe gerabe, unb runbet fte an ben (£nben mit einer

geile ab, nur ein Qmbe beS 2äng3brahteS fpt^t man aum (5tnfä)ieben in

ben ©chäbel fa)arf ^u. £)ann fa)ltngt man ben £ängäbraht ^ur «erbin*

bung mit ben «etnbräfjten in ber @egenb ber «etn=(£tnlenfungen
, alfo

einmal oben in ber Glitte ber (Schulterblätter , bte ba unerachtet ber

untern «ewegbarfett ^iemlta; untteränbert ihren $la# galten, unb bag

anbremal am $reu$e oberhalb ber kugeln ber Hinterbeine ,
naa)bem man

biefe; ©teilen auf ihn burch Hinhalten an ba$ TOcfgrath beS ^abaserS

auSgemtttelt |>at, in ein 9?tnga)en, bochfo, baffer sorne wentgftenS noch

brei SStertjm'le ber £änge beS $opf$ £ält , hinten aber ber ©chwanafpi^e

gleta) ift. £mrch biefe Eingehen fteeft man bie «etnbrähte , unb awar au

ungleicher £änge wegen «erwenbung beä einen StytiU aum Umwtcfeln;

man fcfjiebt nun auerft ben ber SSorberbeine burch ben ©chulterring , win«

bet bann beffen längern S^etl um ben £äng$braht eine fur^e ©treefe

Linters unb bann wieber auf fta) vorwärts auf feinen alten $la£, um
tpn hiebura), als etn$tge$ Littel gegen SBanfen, au befefttgen, unb macht

e$ eben fo mit bem Hinterbetnbrahte , wtcfeit aber biefen am £äng$brahte

\>ors unb bann ruefwärtä. SBürbe ba$ ©ewinbe ber «einbrähte am

£änggbrahte aum Hälfe x>ors unb hinten %um ©a)wanae au^cflaufen, fo

wäre nachher bei ber au gebenben Stellung bte «eugfamfett biefer Steile etwas

gehemmt» ©0 hat mannun etnboippelteS $reu$ gleta)fam als ©feiet, baS noch

gegltebert, unb ftatt ber SfluSfulatur mit Serg befegt werben muß.

Um btefeS au bewerffteüigen
,

beaeta)net man mit getlenrtgen an

bem £ängsbrahte bie ©teile, wo ber $opf, unb an ben «einbräh*

ten bte ©teilen, wo bie §uge abgenommen ftnb, unb mtttelt biefe

»or^er an erfterem buro) entfprechenbeö Spinfyalttn beS 2)rahtgerüfteö

auf ben ^aba^er unb an legteren bura) Uebertragung -ber Sängenmage

au^ , bte man an ben geftreeften deinen mit 3ugabe ber %u beaa)tenben

fwlben breite M ^üefen^, fobann ber £änge beö ©chenfel^alfe^ wie be$

^ßedenö genommen |>at Dann biegt man außen an biefen abgemeffenen

«reiten, t>on wo bte $noa)en ber «eine über «ruft unb «aua) |>erab^

laufen, bie «et'nbräfjte ^inab , unb gibt ijmen, um nach *w 5lu^futlen
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beS 23atgeS wegen ^intjjeilung ber ©Itebmaßen nia)t in SBerlegenljeit $u

fommen, x>ovtauftg unter Slbmejfung ber £ä'nge ber einzelnen ©lieber unb

unter $erücffta)tigung ipreS Kaufes einige ©elenfbeugung
,

nämlia) oben

am @a)ulterblatte, an ber 2la)fel, am Ellenbogen unb an ber £anbwurs

gel r fo wote an bem @a)enfelf>alfe, bem ßnte unb an ber gerfe, biegt

wofrt aua) etwas baS 9tüdgratfj, wenn es SBolbung, ober baS ßreua,

wenn es 2lbfä)üfftgfett »erlangt, hierauf umwitfelt man baS £)ral>tges

ruft bis an bie gemalten Beiden feft mit etwas SSerg, unb fä)afft ben

deinen tf>re £>itfe bura) Umliefein, bie breite aber* gibt man tjwen mit

2öerg$otten, bie man naa) ber ©roge ber beiberfetttgen SWuSMlagen naa)

unb naa) an fte anlegt, unb jiebeSmal mit gaben nur flüchtig anwürbet

ober annäpet. Die gerfe bilbet man naa) mit einem bunnen Drahte,

ben man naa) ber £änge unb Dicfe beS gerfenbeineS unb ber t>on ij?m

auffietgenben 2la)illeSfeJme mit 2Berg umwitfelt, 5Wifa)en beiben winflig

auSbiegt, unb mit feinem obern etwas langem (£nbe an ijjren $tfa§ Irin*

heftet hierauf erteilt man mittelft weitem UmwitfelnS bem @a)wan$e

feine 23ollfommen|>eit , bem Rumpfe aber Eternit etnftweilen nur feine £ol)e

t>on ber Wlittt beS ju ful)lenben Mcfgrat^eS aus gemeffen, weil, wenn

man aua) bie breite bura) £inwitfeln erzielen wollte, ber 9lMen $u

f>oa) unb bie 33eine $u tief fämen. Wlan belegt il?n ba^er etgenS sur

breite an ben ©eiten mit Inn^ubinbenben langen SSergwülften unb $ulegt

noa) gur (£rfe£ung ber $e|>le, ber 23ruft unb beS 23aua)eS untenan mit

einem ober etliä)en fola)en Söulpen
, fegt aua), wenn'S feplt, bie @a)uk

terblä'tter unb #üften an, umfa)lingt baS ©an^e mit etlia)en witm
gabenwinbungen, unb ebnet enblid) ben fertigen SSergforper bura) £eben

unb Drucfen mit einer 2tt?le. ©o erhält man biefen balb unb ofme bes

fonbere @a)wierigfeit in feiner ^t^tigen Proportion; benn es liegt ja

5llleS an ben feilen beS ^abaserS, beffen $noa)enlaufe bie Drapte

folgen, *>or, unb fann wä^renb ber Arbeit genau bura) Steffen mittelß

eines @täba)enS t>erglia)en werben.

c) Ausfüllen.

ftun folgt baS 2luSftopfen beS 23algS mit bem fünjHtä)en Körper

ober tuelmejjr baS Ueber$ie|>en biefeS mit jenem. 3ue*ft beforgt man bie

©ejkltung beS $opfS; man näj?et ben $hmb $u, inbem man tton 3nnen

bie ftppenränber rea)t gehörig auf einanber legt, unb mit |nnterftia)en

(nämlia) jnnter bem @tia)e wieber ein unb *>or i^m jjevaue), auf einanber

feftfa)ltegt ,
$u mehrerer 9iiä)ti$ät aber in ber SDfttte ber kippen anfängt,

unb $u ben ^unbwinfeln eigens fortfährt. £iebura) erhält man eine

9?a£t, bie äugen gan$ unbemerfbar ift, befonberS wenn man ben gaben

Ine^u boppelt nimmt. Dann ftopft man bie £im* unb 5lugenpö^len mit

gefa)nittnem SBerge, testete furjer mit einer geballten Söergfugel unb

io*
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erflere befonber^ feft au$
,
xid)Ut ben Unterftefer in ferne natürliche £agev

unb belegt tiefen unb ben Schäbel mit SÖSerg nach bem betrage ber

weggenommenen $ht3feln, fyinfifytüd) beren man ftcf) nach ben 3o$ktnen
unb ber <Sd;äbel£gräthe ober 9D?ttte richtet, rote fcfjon bei bem Peinigen

beffetben gefagt würbe, unb befeftigt bte Auflage burd; Umwinben mit

bünnem gaben ober bei fletnern burch einiget (£tnbrücfen in ben @d)äbel

mit ber <3falpellfyi|$e. £)ie ©cfjnau^e aber, befonberg an ben Seiten

verfielt man mit einer etwa$ ftärfern £age 2Berge3 , aU erforberlia)

fcfjeint, unter ^erüefftchttgung ber bei M^eiten gan$ locfer angelegenen,

bafjer votier erfchtenenen kippen unb ber noch ftarfen fünftigen @tn*

fchrumpfung berfelben, ohnehin auch ber tton ihnen weggefchntttnen Wlu$ s

fellage lagt jeboch über ben Sutten put , wo fte einanber berühren , eine

gurche ^ur SBegrünbung einer eben folgen xwn äugen. 3e|t fchon bei

bem 2Iugfütfen ber Augenhöhlen fe£t man klugen ein, bte man mittelft

ber nämltd;en Apertur be£ 3tvfele gleta) grog mit ber £>orn|wut ber

natürlichen gefunben f>at, wo man jeboch auf bag ©chwtnben ber klugen

langer gelegener Zfykxt ^üefftcht ^u nehmen fwt, unb fte im ^wetfethafc

ten galle al$ gemeine^ $?ag beiläufig um ein SBtertheil fletner aU bie

Augenhöhle nimmt; man bre^t , .wenn e£ kugeln ftnb, erft $ur Aufnahme

berfelben mtttelft eine$ Stäbchen^ ein angemeffeneä ©rübchen tn'3 2Öerg,

flebt fte aud; hinten etwag an , unb brüeft noch ba£ fte umgebenbe SßSerg

bei. 9hm forgt man noch für bie 23etne. Wlan belegt bie üDftttelfüße

\tatt ihrer gehabten $cu£feln unb ©ehnen mit 2Öerg, umwtnbet fte noch

etwaö mit fold;em, unb barüber mit gaben, unb erweitert bte £>aut ber

23etne, welche burch bie angewenbeten fonftrtngtrenben Littel ober auch

einiget £rocfnen verengt würbe, burch Auäbehnen mtttelft zweier Stäbs

d;en ober einer tangfchnabltgen 3«nge, bie man »ergebenen £)rt$ in

berfelben öffnet.

hierauf ftülpt man ben 23alg über ben SSergforper, unb macht ben

Anfang mit bem $opfe: man ftopft in ben ^afenranb etwas 2öerg t>or,

rücft bte kippen auf ihren $la£ unb ftülpet bte£aut, fte mit ben'gingern

über ben Schäbel T^er^te^enb unb btefen mit bem Daumen nachbrücfenb,

ringsum barüber $tx
, fo bag man bte Augenöffnungen über bte Augen

bringt, unb feinen ber aufgelegten 2Berglappen *>errücft, fehrt fo bie

£aarfette ber $opf 5 unb fytittyavit wieber nach äugen, unb ^teht noch

bte etngeftülpten Dljren hervor. Aber man mug auch Arfeniffalbe eins

ftretchen, unb $war an bte kippen x>ox bem Uebeqtehen unb an bte übrige

Kopfhaut, um bte £änbe bamtt nia)t ^u befd)mu£en, ruefwetfe wä'hrenb

beffelben, auch noch nach bemfelben ^um £alfe hinauf, hierauf fteeft man

ben 2öergförper ein unb $war ^uerft in bte füllen ber 23etne, bann in

bte beS £alfe$, enbltch in bie be$ Schwang, ^te^u fchiebt man ein

53ein (e^ ift bei einem wie bei bem anbern) mit feinem ttorragenben
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- Qxapu pintcn in ben SJJiiitelfuß
, nad;bem man mit einer %fy\t gut Borges

bohrt hat, M$ an'S SBerg ein unb unten bei ben 3^^en nach außen fyhu

burch, tterbtnbet ben 3D?ittetfuß mit ber fünftltchen gußwuqel burch ihm
wtcfein mit ?tm$ 2Berg, unb ftüfyt nach angebrachter ©iftfalbe bie #aut

barüber fytx. 2lber biefeS tfmt man nxfyt gleich an ben- ganzen fernen,

was wegen bann etntretenber (Spannung beS 23atgfaumeS, baS (ümtbrtngen

beS #alfeS erfc^weren würbe, fonbem etnftwetlen faum bis an bte GMen*

bogen unb $ntee, 3ur görberung ber Arbeit beftellt man erft bte betben

23etne einer, bann auch bte ber anbern @eite, forgt auch für richtiges

Anbringen ber fünfttt^en gerfe, befonberS beS untern £aufeS berfelben in

gleicher gluckt mit bem TOtteffuß. £ernach fteeft man ben £ais, ben man
hte^u abwärts biegt, in bie £alShaut, bohrt fein freiet £)rahtftücf burd)

bte £tnterhau:ptS;£)effnung , bie mau außen fühlt, in ben Äopf, unb tter^

mac^t bie SBerbinbung beiber mit ein wenig nachgeftopftem 2Serge> £>aß

man bte 2)rä'hte burch $tn s unb ^erbre^eu ber Ztyäte, in ober burch

welche fte gehoben werben follen, gleichfam einbohrt, unb fte außen an

ben güßen ba burchgehen laßt, wo fte beim Auftreten tterbeeft werben,

ift etnleudjtenb, 9hm tterforgt man noch ben an feinen $la$ fnu^ubtes

genben @chwan$ , fycht ben £alS wieber ^urücf , unb $teht fobann ben

2k% *>ollenbS über bie teilte unb t>ahä zugleich über ben Dtumpf hinauf.

3egt ^eigt ftc^> fchon eine thierifche ©eftalt, aber eS fehlt ihr noch

Mieles an Söoßenbintg , an lieben unb 2luSbrud:: man *>ert£etlt beßwegen

ben 33alg gehörig am SGSergforper nad; allen Xfyäkn , mit einer %pk
f

heftet ilm ein ft weilen an etlichen Drten mit feinen Räubern ^ufammen,

unb bringt baS Xfyicx burd; biegen beriBetne, bann beS Körpers, |)alfeS

unb (Schwanzes fo gtemltd; in feine (Stellung, bte man t>orf>er befc^loffen

|>atte, ©onberbar fd;etnt eS immer, bemfelben s
J)ofttur ^u geben, ef>e noo)

ber 33alg ^ugenähet ift; allein biefe 2krfahrungSart hat ihren ^u^en

bartn, baß man fo Manches nachzuhelfen vermag, 33* bte <SettenI?aut

bei einem ft^enben Xfyitxt gut seriellen, bte 33au$h&ut, bte ftch bei bem

6i|en ber Xfykxc t>erbtcft unb tterfüqt, aber bei bem 23ieg£n eines fertigen

ausgeflogen %\)kxt$ fo y&fylifyt @tnfchnttte macht, in galten richten,

Unebenheiten ausfüllen fann :c. 5llfo erft nachher fließt man ihn mit

$reu$fttchen (£in = unb $erfttd;en) unb ^war bei fuqen paaren mit befto

engern, unb nur gan^ außen am D^anbe gefaßt, wo bie 9?aht unmerfltd)

wirb, unb fcon hinten anfangenb, wo ber gaben nad; ber 9hd)tung ber

#aare laufenb , feine folgen mit eingeht, hierauf !pu£t man baS Zptix

auö: man fämmt bie lofen £aarc, ben ©taub unb baS troefne ^Blttt ab,

welches letztere hieburch fd)on wegfällt, wafd;t ben allenfallfigen @chmut3

an 9tafe, Traden u. f. w., mtttelft eines ©d)wämmchenS weg, unb

troefnet bie hieburd; \)eranlaßte ^äffe mit £ofd;papier, faugt and), wenn

ftch gett an paaren ^etgt, folcheS burd) ^alfftaub ober warme $lete

1
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weg. 3ule£t fcmn man noch ber $onfen>ation wegen tterbecfter 2Beife

bie 3ehen unterhalb auffchneiben, unb mit ©erbeftoff bejiretchen.

d) 81 uf pellen.

@nbltch bringt man unter Rettung einer lebhaften ^antafte ba$ %$kx
genau in feine Haltung, befefttgt eS mit feinen ttorragenben Veinbrä'hten

auf ein ©eftell , in welche^ man $u beren 2lufna|mte in gehöriger (ümtfers

nung r>on einanber Söcher gebohrt f>at, unb nietet ober fchlägt fie unten

in eine gurche nach hinten, (£tn ^oftement für ein ftehenbeS ^cpere^

Zfykx nimmt man beinahe nur in ber ©röße be$ ^umpfe^ unb lägt $opf

unb (Schwang großen %fyt\U barüber hiuau^gehen, für ein niebertgeä aber

mit langem (Schwanke, 3. 33. einer SDtfauS, fo wie für ein ft§enbe3 ober

liegenbeS Zfykx nimmt man e£ in ber ©röße be$ ganzen Umfanget beä*

felben. 9hm berichtigt man e$ noch *>otlenb$ in feiner (Stellung, unb

füttert, wenn'3 nötfjtg ift, burch bte 2lugenfpalten hinein bte Sippen, burch

bie Dpxtn hinein bie fangen unb ben -ftacten noch nach, formt bie £)h r5

Öffnung bei Keinem Spieren burch Einbohren mit einem (Stäbchen, ftrf>ert

fte aber bei großem gegen Verengerung
, einteilen burch eingeftopfteä

Sfikrg, beugt auch befonberg ber Grtnfchrumpfung ber £>hren, beren ©eftalt

unb Haltung fo gerne verloren geht, t>or, inbem man fte bte $u ibrer

Rödigen 2lu3trocfnung unb (Steiftgfett mit bünnem spappenbecfel fpannt.

Wlan fcfmeibet btefen genau nach ihrer gorm $u, unb brüdt ihn in tyre

natürlichen gurren, tterfteht tfm äugen hemm mit Socken, ftecft ü)n bann,

am untern Ghtbe etwas eingerollt, in bie Df>ren, wo man ,ijm an ben

Sftanb berfelben burch feine Solchen mit £tnterftichen annäht, aber nicbt

mit UeberwinblingSfttchen, bie ben £)f>renranb übergreifen, unb ü)n bet'm

£rocfnen ftufenförmtg machen; aber auch in ihrer ttorauSgemejfenen Sänge

unb in ihrer Dichtung muß man fte erpalten. £tqu ftedt man, £at man

letztere beforgt, ein (Stäbchen feft in bte £)ljrÖffnung ein, unb peftet oben

bte £)prfpt|e fammt bem ^appenbedel mit einem burchge^ogenen gaben

hin. £>ienach pebt man bte Slugen mit einer hinten eingebohrten $hle $u

einem gewtffen (Sehepunft empor , Hebt an großem bie Slugenlieber an,

unb richtet fte nebft ben SBtmpem, bte ftch bei fielen, am ^arteften bei

5lffen ftnben, mit Sielen unb ^tncettcpen , wäfcht bann bte 5lugen mit

einem ^tnfelc^en. 9hm erteilt man ben Sippen i!)re SSottfcmmenpeü,

wenn e$ nötfrig iß, burch £eben mit einer 9h'chtnabel, unb bilbet bie

gurche ^wifcpen ihnen burch fortrüdenbeS Einbrüden mit einer 8lple unb

gleichzeitige^ Emporheben neben ber 2lhle mit einer Dhchtnabel. Man
gibt ferner ben 23artborjlen ihre Haltung burch (Schieben ber Dberltppe

metftenS nach Vorne unb Unten, $teht auch fonfh'ge 33orfien auf, brüclt

fogar auch bte Härchen beö ©eftchteS in gleichmäßige Verkeilung. 3«legt

gehaltet man bic 9tafe burch 3t>h e« «ttö £eben, auch zuweilen burch
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#orrücfen~be$ 9tafenfutter$, oft no$ bur# @mbo|>ren etneä paffenben

@täba)en& <5onfl gibt man allenfalljtgen Ungleichheiten beö Spiere* unb

awar ben Vertiefungen tpre Volle bura) £eben ber £aut fammt ij?rer

Unterlage , ben gifJ|unggn aber tpre @bene buva) 9tteberbrüden mit ber

Style, ©ctylteglid; fammt man bte £aare an ben *>erfa)tebenen Körper*

t^eüen na$ ^aturoorfajrtft fefter ober locferev auf, ledern gälte an ben

@:pt£en fanft nteber, unb bringt noa) mtt ber ^Jincette bte 3eljen in iljre

£age, Naturgemäße $ünftlta;fett

!

3ule§t börrt man bag ££ter bei mäßiger £t£e, bte alle Steile erftorft

jmb, unb hilft babet bem etwatgen Veraerren berfelben ab» hierauf

nimmt man ba$ gutter aus ben £)j?ren, fajarrt bte buva) eg niebergebrüd*

ten £aare auf, unb pu§t fte mtt einem $ämmtt)en, 9?oa) erfe^t man
garbe unb @lana, bte an fallen unb bünnbehaarten ©teilen t>erfa)wanben,

unb bemalt evftere, fogar bte Albern tn ben £)|>ren ber ^aferladen, a* 23,

n>etger Kaninchen (eta)t mtt Del ? ober SÖafferfarbe, bte an bünnbel?aarten

©teilen burchfdjetnenbe $aut aber, 3. 23. bte kippen, bte innere Djjrfette,

oft aua) ben Unterleib reibt man mtttelft etneg ^noKa)en^ Baumwolle

ober eine$ (Stüda)en3 (Sdjwamme^ mit trodner garbe ein, wobur$ nur fte,

nicht bte |jaare btefelbe annehmen, unb wifa)t bte ojmgefähr au btcf

geworbene garbe mit einem @tücfa)en weichen ^appenbedete ab, Die

tm £eben feuchten Xfytite enblid), wo$u looraffgltch bie Sftafen ber meinen

SBieberfäuer unb bie Augenlteberränber geboren, übersieht man mit girniß,

unb Börner, £ufe, größere Prallen
, auch (Schuppen reibt man aum dx*

fa§e natürlicher griffe mit ßeinöl, unb [teilt nun bag vollenbete (Stüd

in bie (Sammlung,

Abweisungen von ber angegebenen ^et^obe.

33ären* unb fa)wein^äpnlta)e Zfyim laffen ben fefter ft§enben 23alg

nur ©a)nitt für @tt)nttt abnehmen.

£j)tere mit fel?r furzen paaren ober gar ohne 23efletbung , bann bie

mit (Stacheln, (Schuppen ober @a)tlbern , auch bte gana fletnen werben

nta)t auf bem Eueren, fonbern am 23auche ober, wag jteboa) nur bei ber,

ben (Schnitt serbedenben ft^enben Haltung au empfehlen ift, an ben

<5a)enfeln hinüber aufgefdmitten unb abgezogen. Dabei wirb an benen

mit ©tackeln, wenn btefe rul;ig angelegt, nicht aufgerichtet fepn follen,

gleich alle 3MuSfulatur *>om 33alge mit weggenommen. Die Manipulation

ift etwag »erfrort, forbert jteboa) wenig ^aa)ftnnen$ unb |>auptfäa)lia) nur

htnftchtltch beö (5infa)teben^ be^ SSergförpere einige Aufmerffamfeit; beim

werben wie fonft auerft @a)wana f
Hinterbeine, bann ^reua unb fo

fort bie übrigen Steile abgeaogeu ; eben fo bae @erüft gegliebert unb mit

2ßerg belegt, Aber f>ernaa) werben, waö ben 23aua)fd;nttt betrifft, j>\xm

(Jinftecfen be^ törperö in ben 23alg bie 23eine gegen ben ^üefen aufgc^
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xiüjtct, unb erft naa) bcffen fo verfemtem Umbringen am %$im fettlia)

in ü)re naturrid;ttge £age wieber petabgetegt. #äuta)en
_
fepr $arter 3ungen

Ratten bte %lal)t nia)t gut, werben baljerüber ein £ol$forperd;en otogen,

an bem (Saume aufgebt, babet einftweilen mit Nabeln beftedt. £>en

8a)nitt an beu Hinterbeinen belangenb, werben, um ben SBergforper em*

3ubrtngen, bte SSorberbeine vorwärts gerietet, sugleta) mit bem £alSbra£te

in i£re $lä'£e etngeftedt
, fonaa) bte wettere

, leia)t benfbare 23e£anblung

^ur SSollenbung gebraut Sftittelmägtge 9?aubtjnere fönnen fogar ol;ne

£autauffa)nitt §u ifjrem nta)t engen 2D?unbe j>erau£ abgeftretft werben. &
ftarb nur ein nacfter £unb, unb ta) wollte i(;n, wie nteblta)e ©roge unb

getüpfelte 3eta)tumg eS verbienten,- rea)t tä'ufa)enb austopfen, o|)ne e3

bura) eine -ftatj) $u Serratien, fann naa) unb verfiel auf bag £eraugnejmten

beS Körpers aus biefer natürlia)en Deffnung unb jnebura) naa)f)er auf

gleta)c$ $erfaf)ren bet'nt ^lu^ieljen ber 2lmpf)tbien unb §ifa)e. gelingt,

wenn man, naa)bem bte ^u biden 9$tttelfüge unten junter ben Stfon au^

geloft ftnb, 3iterft mtt überfa)lagenen kippen ben @a)abel famntt'|)ats unb

bte an ber (8a)ulter (oegetrennten 2lrme, bann ben 3?umpf, enblia) noa)

bte 33etue f>erau^iefi>t. ©eringe babet aufftogenbe £nnberntffe wirb man

leia)t $u befeittgen wtffen, aua) bte In'er fur^e Angabe gut verfielen, wenn

man fta) tu ber 2luSftopffunbe etnftubtrt jiafc Sftan fa)tebt bagegen

$um $htnbe, woptn natürlta) fem vollfommener SÖergförper etngebraa)t

werben fann, ein nur mit einigem 2Öerge umwidelteS £)ral?tgerüft unb

$war mtt ben 23emen naa) hinten gefeprt etn unb füllt bag $ur 2Mfonts

menpett noa) Abgängige bura) fleine Portionen gefdnutteneu 2ßerge3, natürs

lia) ^uerft tu bte Hinterbeine, bann in ben 9?umpf u. f. w* naa), ftopft

alfo baö £fner mepr aus fret'er £anb aus\ Sultyt füllt man unten feine

güge, unb vernäht fte fauber, ftedt ben ©a)äbel Innern an feinen Drapt,

gibt il)\n mtt 2Gerg feine Proportion , unb verfa)ltegt ben SDhmb , bte

Dberlippe über bte untere fjei\u'ef>enb , mtt engen @tia)en.

£)iefe$ ^unb^unä^en von äugen fann man nod; mtt $ortf>etl bei

^^teren mit au^fte^enben 3ßlmen, suwetlen aud) bei \ü)x fletnen ^terc^en

anwtnben , babet bte kippen von äugen auffüllen. 5^oa) tft wä^renb beö

2tb3tcj>en^ ber Dtaubtlu'cre mtt ftarf rtea)euben ^Ifterbrüfen bte $orfta)t

empfehlen, fold;e ^ur ^ermetbung btefeö ©erud;^ unterlegt $u erhalten.

^Bet fepr großen £jneren fann man wegen ber ©tetfjmt be^ natürltd;en,

fowte be^ nad;pertgen fünft(td;en ^örper^ auf gemeine 2Betfe Weber bte

i3aut ab^tej>en r noa) btefen etnbrtngen; man mup fte baper läng^ be^

Unterleibs Inn unb noa) an ben deinen, unb ^war an btefen jnnten ^tn«

auf, wo aua) nad^er, aumal am SBiberriffe bte Wafyt unbemerfbarer wirb,

auffd;netben. 5lber baS Wo^tn folc^er ^oloffe, baS einmal $u viel

2lnftrengung unb 3ett foftet, lagt man von 3agbgel)tlfen ober 50Ze§gern

unb baS Peinigen ber ^aut bura) ©erber mtttelfl 53eftoßenS Verrieten,
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übrigen^ an ben gügen nur bie ä'ugerften 3^^n^teber beibepaUen ,
3U

bereu Abtrennung von ben 3^cn oft ber 20?eiffet mttwtrfen muß. 2öa$

nun ba$ Auffüllen betrifft, fo ift bte £aut einmal 3U ftarf, aU baf bte

|W?|ntt(|en Att^opfs Materialien bev $raft, mit welker fte ffcf bei'm

2lu£trocfnen jufammenjtept, uub tteqerrt, ptnret^enbe ©egenfraft fe£en

fonnten. Wlan fann baher ntc^t^ 23effere£ tjmn, aU ben nacften Körper

burch einen 53Übf;auer aug «&0I3 nachbtlben 3U (äffen, (£r wirb au£

wettern, letzten, 3. 53. Rappel 5 ober Reiben 5 ,
aucf; 2tnbenf>ot$e, nnb

§war ftücfweife gemacht, mit £etm, Nägeln unb (Schrauben 3ufammengefügt,

unb geringerer (Schwere wegen fyofyt , bakt aber auch fo genau au£gear=

bettet
,
baß an nacften unb fur^be^aarten Stetten fogar bte vorhin fta)tbar

gewefenen $ht£feln unb @efmen wahrnehmbar bleiben. £)a£ gell wirb

an ben aufgehellten Körper übergewogen , Anfangt nur Ine unb ba mit

hageln aufgeheftet unb georbnet, bann 3um ©chluffe genau »ernähr, ober

mit Stifteten vernagelt, auch noch an ben gurct)en bis nach erlangter #arte

mit folgen eingehalten. £)te aufgetrennte gug^aut wirb, bamit fte nicht

wät)renb be£ £rocfnen3 aufgetrumpft, unb bte hölzernen güße $orfct)auen

tagt
, ebenfalls mit Nägeln gefct)loffen, unb bie 3^h en werben etnftweüen

mit beigetragenen Nägeln niebergebrücit. gerner wirb bte #aut ber

9kfenl6'cher, bie man abftchtlict) am 33alge betbehalt, in bie 9tafc be£

#ol$forper$ eingeleimt. Börner werben auf 3atfm aufgefegt, unb bie

mafftoen £irjchgewet'he pieju angebohrt. £)ie Aufteilung be£ Z$im$ auf

ein gußgeftell geflieht mtttelft »on feinen gügen au^laufenber 3^!pfen.

Uebrigene fann ber ^oftenbetrag für einen ^ol^forper, berüefftchttgt man

bie AMüqung ber Arbeit bei ber Anwenbung eineg folgen, t>or3Üglict)

aber bte Accurateffe berfelben, bann noch ben fonftigen Aufwanb für ein

ftarfe^ (£ifengerüft, wenig in Anfctjtag fommen, fo baß ee feinen Tlamx

tfon (ümtftcht reuen fann, alle Zfykxt t>on ber @röße eine£ (Sbelr}tvfcl;e$

an mittelft ^olafb'rper he^nftetten.

ftn neues £tnberniß im Abftreifen ift ein bünner $aU, beffen enge

£aut ftet) nicht über ben $opf überschlagen lägt, welcher noch ba$u oft

mit hörnern , einem nochmaligen £tnberniffe befe£t tft. 3m erften galle

hilft man ftch ntit einem einfachen (Schnitte am ©entefe fytxab , im ^wetten

galle aber burch einen mit biefem tterbunbenen Duerfchmtt *>on einem

£orne 3um anbern, babei burch Umfahrung beg |>örnergruube3 mitunter

Mefferfyt^e. Ineburct) gewinnt man 9ttoglict)fett genug, ben Schabet 31t

entblößen, unb 3U behanbeln.

^uftfuere, größere D^aubtjnere
,
Agutte unb manche £afen ^aben bte

güße 3U bief 3um Ueberfchlagen ber £aut , btefe wirb bal;cr ttor bem
allgemeinen Riehen hinten am guße hinauf ein @tücf aufgefchuttten.

Dtefeä nebft einigem Abtrennen ber £aut genügt bei Saferen mit Nägeln
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f<pon für ben 2ift be$ 2lbatepen$; an kauften Spieren aber wirb nebfc

bem »on ba pinein ber 5ttittetfuß »on ben 3epen abgelöft, fobamt bte

£aut mittelft Ueberfcplagung »on unten hinauf (o^gemacpt.

(£ine wettere Veforgung ber 35eme belangenb , nimmt man bei großen

Spieren bte 50tittelfüße unb 3epen, bte einmal $u »iel Slnlocfung

für ©cpaben merfen (äffen, bis auf ba$ -iftagelgtieb au$ bem gelle.

2)te SDftttelfüße erfegt man burcp längere^ £inabnri(feln ber Veinbräpte

unb nacp bem Umbringen be$ fünftticpen Körpers burcp äußeres Waty
füllen, bie 3epen aber mit SBergwal^en, bie mit 2>rapt »erfepen, unb

mit bem gußbrapte in Verbinbung ftepen. £)te güße groger ©Ostens

ganger, nämltcp ber 23ären, »erlangen fepr fefteS 2lu3ftopfen, weit fte

fta) gerne etn^tepen , unb »erfüqen. gür bte 23etne gan$ geringer Spier*

<$en behält man bte £änbe unb güße am Valge opne Slbnapme tprer fo

fernen 5D?uefulatur ,
bepanbelt aucfy baS £)raptgerüft sotet einfacher, wenn

man e$ bei nocp fettltcp auSftepenben Getuen mtt 28erg beriefelt, unb

biefe erft na^per ^um Einbringen in ben 33alg betbtegt. gür Keine Stetere

unter ber @roße eines (£ia;porn3 umwidelt man bie 33etnbräpte nur ge*

metnptn opne Auflagen, unb gibt tpnen erft na# bem 2lu#o:pfen tpre

Brette burcp Kneipen mtt einem 25rett$ängcpen, aud) an ber gerfe. Slber

merfwürbtg ift e£ , baß ber immer etwas gebruefte Vorberarm |bei ben

metften Spieren mtt Tratten nacp ber Slrt fetner Bewegung bte gorm

änbert, bte baper bei Verfertigung beS 2öergforperS t niept, außer 2l$t

Sit (äffen ift. <S& brept ftep nämltcp je nacp ber Haftung ber |)anb

bte ©petepe oben unb ba$ @llenbogenbein unten, fo baß bei gepobe*

nem 5lrme unb nacp oben gefeierter £anbfläcpe (ben 5lffen eigen) bie

©petepe beinahe ganj nacp außen fömmt , folgltcp ber Vorberarm platt

erfepeint , baß ferner bei nacp innen gefegter £anbfläcpe bie ©peiepe

obenauf, ber Vorberarm baper fcpmal erfepeint, baß enblicp beim 2luf=

treten ber £anb bte ©peupe in iprer ganzen £änge perab, fepiefnaep

innen läuft, ber Vorberarm alfo baS Littel ^wifepen betben angege?

betten Sfrcptungen $wifcpen pXatt unb fcpmal pält. Spiere, bte auf ben

3epenfpt#en auftraten, unb $war Grinpufer, »erlangen, baß bie £)räpte

burcp bie £ufe felbft, 3weipufer aber, baß fte »erborgen awtfcpen biefe

ptn, ntc^t fta;tbar ptnter benfelben ptnablaufen. Ouerpänbe, tote bte

ber Maulwürfe unb bte ber iwti großem Birten »on 2lmeifenbären

werben an iprem ^anbe , mit bem jiene bie £anbpcpe nac^ außen,

biefe aber fte naa) innen gefeprt auftreten, mit bem 2lrmbrapte burdps

ftoepen. galten Spiere @tm$, 3. 33. eine 33eute, fo müpn bte

Dräpte verlängert, aua) burdp biefe burepgepen. ^0(pbeintge Spiere

»erlangen ftärfere £)räpte, aU fur3betnige »on gleichem Volumen; eben

fo bie auftretenben teilte, wenn anbre aufgepoben ftnb. 2lucp ber
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sftücfenbraljt fprütgnber Spiere muß fiä'rfer feyn. fSß <£infa)rum:pfen

bünnbepaarter 3^en, 53. größerer 2lffen fann man Innbern, intern

man fte mit überfa)fagener £aut Moglest, unb ftatt ber abgenommen

nen 2D?uSfefn unb ©eljnen mtt 2Berg umgibt. 33et ffeinen £bteren

fann man bie fünftfta)en 2lrme unb 33etne gerabeau in i£re füllen

fielen, wenn man tiefe, mit ber £>aarfet'te naa) außen gefejjrt, ge*

Ijörig auSbejjnt. 3$fym enbfia), bie über Etwas greifen, werben, bis

fte auSgetrodnet ftnb, bura) Aufhüben mit gaben ober bura) Slnftecfen

ifjrer Gntben, barüber gepalten, ober erfi naa) bem ljauptfäa)fta)ften

£rocfnen fammt ben Tratten gebogen, wo fte jta) naä)l)er nta)t mepr

auftfjun; bte mit Schwimmhäuten , wenn fte gekannt fetm fotten,

werben etnftwetfen an tfjren (htben mit Nabeln beftecft, aua) wirb ber

£autla:ppen $wifa)en Daumen unb 3ctgitnger ber (Gattung Sort mit

einer Sftabel gekannt.

(Schwerere Spiere in ftgenber Gattung , befonberS mit freien Firmen,

fo aua) Itegenbe ermatten jum feftern @tanbe auf bem *J3oftamente

noa) einen eigenen 2)rapt an ben £ängSbraf>t, unb jwar erftere vor

bem $reuae herab, festere aber *>on ber £enbe peraue. @a)wtmmenb

$ur 5lnfta)t ber glojfenfüße aufouftetfenbe ©tüde werben vorn £ängSbrahte

aus, some mit ^wei, unten bittergtrenben Drahten, hinten aber mit

einem Drahte frei getragen, unb bte 3ehen werben mittferweüe über an*

gelegte 23retta)en gekannt, @roße , in fteljenber Haftung x>id 9?aum

einnehmenbe £jnere fann man btSweüen beffer ftgenb ober fiegenb anbringen.

§ür beträä)tfta;ere Spiere , wo baS gewöhnliche 2luSfütfen mit einem

Körper t>on 2)ra|>t unb Söerg nia)t juretdjt, aber bod) ber aus £oI$

noa) nia)t erforberlta) tft, fommen Grtfenftäbe mit ©rummet belegt in

Slnwenbung. 9ttan faßt bteßfatts *>om @a)foffer ein @erüft aus gutem

dtfen maa)en, überbringt ihm baS Wla$ hte$u mit aufammengefegten

@a)nüren, unb aeta)net es auf ben Bimmerboben, wo man eS in ber

gewägten ©tettung ausbreitet , mit treibe pin. 3u btefem 2D?aße nimmt

man x>ter ©tücfe 33tnbfaben, ein langet für ben Körper bis aum @nbe

beS 33ecfenS, bann ein eigenes für baS ßreua nebft bem <Sa)wanae , weif

bei großem Xlneren baS ^reua merffio) poo) ober ber @a)enfel^tnfenfung

läuft, ferner eines für ein hinter?, fo aua) eines für ein Sßorberbein.

£>tefe fnüpft man naa) bem ttorliegenben dufter beS Seta)namS gehört

gen DrtS an etnanber, atfo ben ^reuafaben an baS Senbenenbe, ben

5lrmfaben an ben ©t§ ber ©a)ulterbfätter unb ben ber 23etne an ben

©ig ber Pfanne, beaeta)net bann mtttetft knoten an bem £ängSfaben bte

2änge beS £>affeS unb bte awet £rtttjmfs*£änge beS ^opfs unb an ben

53einfäben bte ©efenfe. Bwe Excite beS ©erüfteS nimmt man etgenS

baS Wla$ an ber Entfernung ber 53etne von ber $örpermttte. |)ienaa)
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nietet nun ber Schloffer ein ©erüft , unb $war gleich in natürlicher #afs

tung, »erftcjt aber noa) bie gugenben aum 33efeftigen bef aufgeftopften

Stieres auf fein gufgeftell mit einem Sa)raubengewinbe unb oberhalb

beffelben mit einer Scheibe ^um SSiberftanbe gegen bie unten angebrachte

Schraubenmutter. £)af ^oftement lagt man wegen ber sorragenben gugs

fa)rauben unterhalb mit einer EeiftensEinfajfung befe£en. £)iefef ©erü'ft

umwinbet man bann ^ur ©runblage mit etwaf 2Berg unb (Herauf mit

walzenförmig an^ubrehenbem ©rummet, ftellt ef bann zur Vollenbung

auf bie 23eine, unb ergänzt ef 2lnfangf mit aufgebunbenen, bann fa)tch*

tcnwoetfe mit Eingenähten tterhältnifmtäffig längs unb bicfgebunbenen

©rummetsgafchinen, unb »emttfommnet ben Körper noch burch Rufnähen

son SBülften, auch ^ur(h £eben unb Schlagen. Voqüglich foll man einem

fchmal zulaufenben £alfe mittelft bünner, babei harter gafchinen geftig*

feit geben, bamtt er fta) im £rocfnen nicht runb eingeht, foll auch, wenn'f

nötlug ift, $um Einbringen bef fteifen $t$xpzx$ bie £alfhaut auffchneiben.

Enblta) foll man währenb bef £rocfnen£ bie Vertiefung ^wifchen gerfe

unb gußwurzel mittelft eingebogenen gabenf in ihrer gorm einhalten.

Einen Schwang, ber unten ganz ober nur gegen bie Spi£e nacft

ift, 3. 23. ben ber 3iegen unb feiten gallf ben einiger amerifanifchen

Slffengattungen
, fa)neibet man zur Skrbecfung ber 5^aht an ber £aarfeite

auf; ben ber Keinen Zfykxe, *>on ben Eichhörnchen bif 3U ben Käufen

herab, fchält man nicht, wie gewöhnlich auf fetner ^aut, fonbern ftrüpft

ihn nur ab. Wlan ftretft ^uerft bie Hinterbeine ab, faßt bie entblößte

Sa)wanzwurzel mit einer unb bereu Haut mit ber anbern £anb unb bem

einfnetpenben £)aumennaget , unb &kl)t ben Schwang fachte auf ihr herauf.

2lber bann fann man ben Sa)wanzbraht nicht in feiner natürlichen Dicfe

mit bem rauhen SÖerge umwunben einrieben , fonbern ift gelungen,

t'hn, wenn jener haarig ift, etwaf bünner zu machen, waf nur unmerf-

lid;en ^aa)theil bringt, wenn er aber fahl ift, wo 2lllef genau in'f ®e*

fta)t fällt, mit einem Stäbchen *>on btegfamem #olze , baf man nach ihm

geftaltet hat ,
aufzufüllen, £e#teref fteeft man mit feinem twrragenben

Enbe an ben £äugfbraht, ober leimt ef nur in ben Sßergförper, unb

erzwingt bie etwa nötige Krümmung währenb bef £rocfnenf mit einigen

beigefteeften Nabeln. Einen platten Schwanz, wie ben bef 23iberf unb

Schnabeltjncref
, fo wie ben formalen bef £)efmanf unb ber 3töethra§e

füllt man mit einem naa) ihm geformten Stücfe £olzef , ben ber beiben

erften wohl auch mit ^appenbecfel auf , an bem ber £ängfbraf>t, bamit

fta) ber Schwang nicht brej?t, in geringelter gorm angenäht ober anges

nagelt wirb. Soll ber fa)male Schwang gebogen erfreuten, fo wirb

fein güllholz für bie fonfat>e Seite mit Einschnitten ^evfe^eti ; ben Schwang

etnef ©ürteltfneref fchält man nur gegen bie Sptge htn auf, unb ftöfH
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ij?n übrigens mit einem ©patel von ber £aut lotf, wonach er ftch leicht

au^iehen lägt.

2lugen fel)r fietnaugtger £l)iere, siebte ber glebermäufe nnb WlauU

würfe werben , ba fte fta) bei gemeiner 23ehanblung$wetfe leicht verlieren,

erft nad; bem 2lu3ftopfen von Singen eingefe^t. @ine ftchtbare Wid^aut

fann man $uweilen im Slugenwtnfel ft£en laffen, anleimen unb malen.

£)f>ren, wenn fte gegen bie Wlitte eine ^onfavität f>afcen, in welche

ber ihrer ©pannung angewenbete ^apipenbecfel nic^t gefrümmt Werben

fann ,'3. 33. bei £afen, werben ba^wifchen mit 2öerg aufgefüttert. £angenbe

Dfyxm werben mit aufgenähtem ^apipenbecfel gekannt, etwaä gefrüppelt,

wenn fte e$ vorder waren, unb -mit @ewi$t behängt, kleine, nur l)äu*

tige wie bie ber glebermäufe unb SDMufe brausen, ba fte wenig, unb

am allerwentgften , wenn fte in ber $älte au^trocfnen
, etnfchrumpfen,

nicht gekannt, fonbem nur wä^renb beg £rocfnen£ einigemal awifc^en

einem eingefrorenen ©tabuen unb einem aufgebrühten ginger fchwad;

gebogen unb gebogen ^u werben. %\ud) innere D^rlä^^en bei 33eutel=

teeren, glebermäufen ,
@:pi£mäufen unb (Mrtettjneren foll man ^u richten

nicht verfäumen.

Düffel werben ^ur Vorbeugung gegen @tnfkrumpfen , wenn fte nicht

itberfchlagbar fmb, nachbem bie £aut am $opfe bi£ bajn'n abgezogen ift,

mit einem SStteigelchen auf bem 3wif$enfieferbeine Inn swifa)en £aut unb

Knorpel, auch kippen gelüftet, unb mit fuqem 2D?ateriafe au^geftopft.

2)er ber ©tepjjanten wirb , wie ojmefnn begreiflich , 3nnen vom $opfe

getrennt
, überfragen abgezogen , unb über feinen |>ol$for:per gebogen.

Sluch ba$ bewegliche 23latt in ben -ftafenlöchern , 3. 23. ber ^in^ unb

3wei^ufer muß gekannt werben.

2Ba3 £ip!pen betrifft, fo werben bie ftarfen ^um Vernähen für jeben

©tich erft mit ber 2U?te vorgebohrt; bie gehaltene Dberttppe wie bie ber

Sftagetfnere unb ^ängurul^, bie iu^gefammt ihre ©chneibe^ähne bebecfen,

unb nur nad) bem £obe fte bloßlegen
, auch bie ber fameelartigen Xpkxc

wirb 3uerft von ber -ftafe fytxab , bann erft nach ^en Letten ^imhtx $us

genäht; bei Übergreifenben, 3. 23. mancher groger £unbe, wo bie Dber*

lippe auf ber untern liegt, biefe 3nnen über jene aufgeheftet, unb wenn

fte weit überhängt , noch &t$ ^ur 2lu£trocfnung mit Nabeln über untere

gefchobene @päne gefpannt. fragen Styitxe (£twa$ im 9D?unbe, fo wirb

ber £i:ppenranb, ber ftch an biefeö anfchmiegen mug , bi$ pr erlangten

£rocfenlmt an baffetbe mit Nabeln angeftecft, verträgt aber £ärte bee

©egenftanbe^ ba$ Slnftecfen nicht, 3. 33. eine -ftug im 5D?unbe etnetf @td;s

horn£, fo wirb biefeä etnftweilen mit einem eingebrachten, [ gletchbicfen

©tücfchen £ol$ beforgt.

2)er offene SEftunb erheifd;t folgenbc 3uricf)tung: Rür ba$ 3äjimeflets
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fcf>en läßt man bei bem SBalgabjlreifen bie Sippen mit ben ßmnlaben tn

SBerbinbung, am meiften bte untere, gräbt baher bie auf foXc^e Söeife

nicht gana überfchlagbare £aut ber (Schnake vollenbS mit bem ©fafyetfe

unb ©patel loS , füllt fte mittelfi eines 9)cetßelchenS aus , unb rietet zu*

legt bie Sippen in ihre galten, SBei bem gewöhnlichen Deffnen beS

Aachens aber werben bie $tnnlaben einjlweilen mit einem aufgehellten

©tabuen gefperrt , unb bie Sippen mittelft eines burch ijjre Räuber gegen

einanber gezogenen gabenS in gehöriger Dtfiana gehalten
, nebftbem ber

Sftanb unb bie allenfallftgen graben ber Unterlippe mit einem gaben , ber

über unb awtfchen bie 3ähne gebogen wirb, gegenfettig gefpannt. Die

3unge tcixt aus £ola ober ^appenbecfel nachgemacht, unb mit ber obern,

Stterfwürbigfett btetenben £aut beflebt, eine Keine aber aus einem

£olafpänchen unb eine auSgeftrecfte wurmförmige aus SßachS geformt,

bann bünn bemalt.

SEafchenfpalten, 3. SB. ber 3t&et£fa§en werben wie Sippen 3nnen

vernäht , unb außen in ihre gurche gebrüeft. (Sollten fte aber , 3. SB. ber

(Sacf eines S3eutett|>tere^ wegen enthaltener SBrut, etwas offen fielen, fo

werben fte mäßig auegefüllt, an ben Räubern mit gaben in paffenber

Entfernung gegen einanber gefpannt, unb nachher wieber ausgeleert.

Der leere (Sacf eines SBeuteltjnereS aber follte immer mit einem

belajfenen £aarfaume vom Xfym weggenommen, an ben 3i£en mit

(Stäbchen auSgeftopft, übrigens aum 2luStrocfnen in gehöriger gorm mit

Sßerg gefüllt,, nachher mit garbenftaub eingerieben, unb an einem Draht*

bogen angebracht werben, kleine gurren, 3. SB. Xfyxäntnfytykn ber £irfche,

unb £autleiften , wie an ber (Stirne erzürnter Slffen unb an bem $alfe

gealteter Riffen mit SBacfentafchen werben nur wä'hrenb beS SErocfnenS mit

spincetten gebogen unb georbnet. Die #ülle ber £arnrö'hre unb bie

2öar$en ber 3t'öen werben vor bem Heberten beS Malges mit £tf$5

ftäben ausgefüllt.

£aare unb 3War fraufe , wie bie an einem (Schafe werben nach bem

2luffiellen beS Stieres nur auSgeflopft, unb mit einem $amme gehoben;

Sottige, 3. SB. einer Söwenmäfme mit ben £änben in glocfen georbnet;

fchlichte aber werben auSgefämmt, unb lange nieberfallenbe , 3. SB. vom

angortfehen Kaninchen baburch in ihre ungezwungene wallenbe Sage ge*

bracht, baß man baS £$ier, baS Unter ji au Dberft gehalten, fchüttelt.

SSulfttgeS £aar fleiner kffim wirb nach bem 2luffämmen fchwach 3urücfc

geblafen, ober burch Klopfen auf baS umgefehrte ^oftement gelocfert,

3. SB. von Eichhörnchen, langes wirb mit weiten langaähnigen dämmen
gefämmt, furaeS mit engen fm^ähnigen , jenes locfer, btefeS anliegenb

gehalten. Ein Zfykx hat immer verfchtebenartig behaarte (Stellen. 5lber

auch ^er £aarfirtch tfr genau au beachten, auf beffen außergewöhnlichen
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frier aufmerffam gemalt wirb. Er gept an ben SBorberarmen ber £ang*

arme unb ber Brüllaffen, fo audj ber glebermäufe rücfwärtö, an ber

$e!?le mancher glebermauggattungen
, fo wie ber (Gattung Cebus, Myo-

potamus, Erinaceus et Talpa vorwärts, fo baß er an ben SÖSangen

einen SÖtberrtg bilbet, ferner an ben äöangen bei Brüllaffen, bann an

bem ©Settel unb ben SOSangen frei Pithecia vorwärts, nnb mancher

©eelmnb l)at auf bem Dtücfen einen £aartturkl unb an ben (Betten ber

Bruft Sötberriffe.

Gmblt$ nocfj oon ber befonbern Beljanblung ber fogenannten vogel*,

ampfribiens unb ftfcfyarttgen ©äugtljiere. Bei ben erftern fctynetbet man
unter ber glugljaut an einer @et'te Inn ben Balg auf, unb arbeitet ben

Körper l)erau$, wa£ leicht geljt, wenn ify fage, baß man bie 5lrme,

Beine unb ben @$tt>an$ , wenn er ba ifi, in ber £aut läßt, fte bajjer

3nnen vom Rumpfe ablieft, unb bei überfcfylagener £aut von tljrer

geringen $htgfulatur befreit, £egtere erfegt man bur$ S&erganwicfelm

lägt baljer bie £)räf>te für fte unumwttfelt
,

macfyt aber fonft ben Sßergs

ferner auf gewöhnliche SBeife. Beim Einbringen beffelben fc^iebt man

guerft bie £>rä'hte in bie Extremitäten ber unaufgefdjnittnen ©eite, fegt

fte- bei $u umftülpenber £aut an bie £anb* unb gußwur^eln an, unb

ioprt bie 2lrmbräji>te , wenn ba£ £fner fte^en fotf, an ber ^anbwuqet

peraug, wenn eS aber fliegen foll, burch biefe unb noch eine ©treefe in

ben Borberftnger gur ©pannung ber glugfiaut vor. 2öaS legtere $ah
tung weiter betrifft, legt man ba$ Xpkx ^um £rodnen mit bem Bauche

auf ein Brett, Ijeftet bie Ecfen ber glughaut (gingen unb gerfenbetn*

fingen) mit feinen Nabeln unter Beobachtung ihrer 2öölbung an, unb

pält biefe nötigenfalls mit 2Berg empor , bag man unter bie ginger unb

ben @$wan$ einriebt, ober bringt ba£ Stüter , wenn e£ ntc^t groß ift,

befonberä wenn e$ bie glügel aufwärts tragen foll, nur $wif$en $wei

SÖSergballen, unb fpannt auf biefe Inn bie £autfpigen. £)te fltegenbe

glebermauä ^ängt man mittelft eines wetzen ^ferbehaareS , baS man

nach verfugtem ©leichgewichte von Dben burch bie Bruft gebogen, unb

unten mit einem Knötchen x>erfe|»en hat, auf, ober macht fte, wofür man

fchon bei ber gertigung beS SBergförperS forgt, mit einem gug* ober bem

verlängerten ©$wan3braj?te ober mit bem unten aus ber £>anbwuqel

heraus unb unter bem ^weiten ginger fortlaufenben glügelbrahte an bie

Söanb ober ein ©eftell an , unb $war oft in gefenfter Haltung ,
befeftigt

fte wohl auch mit btefem glügelbrahte, alfo gletchfam mit ber glügelfyige

auf ein Bretten in einer quer auffteigenben Haltung, ober man ftellt

fte mit einem aus bem Bauche gehenben etliche 3oll langen £)raht, ben

man an ben £äng$braht angewunben pat, auf ein Breiteten unb $war

horizontal ober fchtef.
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(Säugtjn'ere mit ©eiten^embranen , an bte man ftd; einiger %tyn*

rtc^fett wegen ^ter erinnert, werben in betreff be$ £autfa)nitteg, unb

wenn fte fpringenb tton einem 53aume jnm anbern sorgeftetlt werben,

tn betreff bes 2lnmaa)en3 mit einem fte frei tragenben £)raf>te, fowie

aua) ber glugfjautfyannung wä'^renb be£ £rodnenS mit Nabeln am
©aume auf äptittc^e 2lrt, im Uebrtgen aber wie anbre £ln'ere Hfym*
belt; bott) fwt man ^u becbaa)ten, baß man kirn Slb^tefjen nia)t bie

£)upltfatur ber glugfjaut auftrennt, unb baß man testete bei einem

Spiere in ft^enber ober gej?enber Gattung wäjjrenb be$ £rodnen£

öftere $ief)t unb rietet, aua) gegen Mottenfraß unterhalb mit Matrums

ober Sllauuauflofung $u fa)ü§en fu^t, unb fte naa) bem £rodnen

auffämmt.

23ei 5lm^|>t6ten - unb gtfdwrtigen lägt man ben mittdft 33aua)fd)mtte$

abgenommenen 23atg wegen übermäßigen gette£ öom $irfa)ner beftoßen, unb

(natürtia) o^ne @a)äbeO mit ©ägfpänen in feinem gaffe von (£tfenb(ea)

unter beftänbtgem Umrühren aufbraten. 23ä'(ge tton großen folgen gieren

füllt man mit einem £ol$for:per, ben man au£ einigen mit teilten ^Brettern

übernagelten @a)eiben ^erftettt. £)ie <Sa)eiben werben 2 — 3 @a)u^e

weit tton einanber »erteilt, unb naa) bem treffenben Umfange be^ $abas

*>er£ mit 5lbrea;nung ber 23retterbtde 3itgcfa)nitten; ber $aW wirb, foll er

ftd; aufgerid;tet galten, fnnten mit einer @ifenftange getragen, unb bie

gußjwut wirb unten aufgcfdmitten , unb über £ol$tafeln gebogen, bie

aber für bt'c #änbe ber ©eebären, ber Söattrojfe unb ber @etaceen wegen

bafelbft unbemerfbarer nur einfaa) floffenformig auslaufen. £)ie

Slufftedung ber 2lmp(ubienarttgen wirb r>orne mtttelft 2lrmftäben, bie an

ben ^o^faften, in einem 33ogen bereinigt, angenagelt werben, fnnten nur

mit einem einfaajen @tab bewirft, gür bie fdjwimmenben fofa)en, o|>neJ>trt

aua) für bie ftfd;arttgen Spiere aber werben 3 ober 4 (£ifenftäbe $um greis

tragen an ben £of$för!per unb ^ufe^t an ba3 ^oftement angefa)raubt, unb

bie 9?ubertafeht an jenem mit einem' eifernen 25anbe angeheftet, @etaceen

enb(ta) mit trodner garbe überrieben. 23äfge fofdjer ©efa)öpfe *>on noa) ge*

ringcr 2luebe|mung ftopft man mit einem feftgebunbenen ^eutorper au$,

behält übrigeng itjre gfoffen unaugge^ogen bei, unb fpannt fte big naa)

erlangter Steifheit mit Nabeln auf 23rettd)en. 9?oa) mödjte ia) ben $ors

gefegten reid;er (Sammlungen ratzen, eigene für bie £äute größerer (5ee*

totere eine ^ntötung^sS^afa)ine *>on au$gebe|mterem Umfange, aU fte bie

$trfa)ner beft^en, ansufdwffen. @ie ließe fta) aud) pxx Reinigung mehrerer

fetter ©äugtfnerbälge auf einmal anwenben.

@d;ließlid; wirb bemerft: steine fettene ©äugtfnere, bie abgelegen

fa)on etwaä bie £aare (äffen, erlangen oft wieber geftft^en berfelben unb

babei £augtid)feit $um 2lugfto:pfen bura) ettia;fägigeg biegen in 2Beingeift;
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Ketten aber bo$ fem Ueberfd)lagen ber £aut, am wenigften an bem$o:pfe

unb ben fernen, fonbern verlangen Slbfcfueben berfelben mit (Spateln,

unb a^ar an elfterem aum 5^unbe ptnefn, ferner einen Söergforper o|me

^embrafjte ,
jebod) mit a^ei jrinter einanber ftepenben 23au$bräj>ten ß?$

sßoftament , fcann eine niebrtge Stellung unb bag 2lnftecfen ber güge mit

9cabetfttft$en. Sogar £jnere twn Algier unb 9?euf>ollanb per in ^o^fala

»erpacft, mit palb eingetrocfnetem Körper, fc^wacpftgenber Dberpaut unb

lotfern paaren überfommen, matten ftd; burcp etltcpmaltge^ 2lu3Waffern,

bann einigtagtgeS biegen im 2Seingetft unb burcp beputfame^ 2%'epen ber

an alten Bieren aufgefcpnittnen £aut gut im 2iu£ftopfen, babei augleidf)

im Sfelettren.

Einhaltung ber^unft, ein unb baffelbe Säugtpier aum 2lu$jlopfen

unb babei aum Sfelettren au bemtgen.

Sßem baran Hegt, ben Scpäbel eme6 au^außopfenben £ptere$ für

bie aootomifcpe Sammlung au tterwenben, ber fann benfelben bei ber

Verfertigung beg fünfth'c^en $or:per£ au3 £ola nacpbilben laffen , einen

fleinern aucp felbft formen» Wlan bearbeitet t'jit ber Erleichterung Wegen

unabgefonbert an einem Stüde #olae£, fctyneibet biefe$ 2lnfang£ nacp ber

£b'pe unb breite bejfelben ttterfeitig, unb gibt ipm nachher mittelft Sagend,

Sdjneibem? unb D^af^etn^, aucp 23oprenS bie genaue gorm. SWan erfpart

pteburc^ bag 3unäpen ber kippen, bie man bafür nacp ber 2luffiellung bes

£ptere$ anhebt, unb bi£ na$ bem £rodnen mit Nabeln anftedt; aber e£

barf aur ©eftaltung ber -ftafenpöplen ber -ftafenfnorpel ntdjt an fura abge*

nommen, überhaupt aud; bie Scfynauae wegen loder gelegener ^tppen nicpt

fd;mäcpttg gemacht fepn. 3a au ntcpt geringem SBortpetle fur'$ ^abtuet

fann man , wag icp fcpon aU fleiner Stubent an einem Riffen erfanb,

baffelbe £pter sugtetc^ augftopfen unb ffelettren, wenn man nebfi bem

Scpäbel auch bie 3epen aug ber fyaut nimmt, unb erftern, wie gefagt,

gegen einen fernen ^ertaufdjt, legtere aber, wenn fte fura fmb, nur

burcp Slugfüften mit Slugftopfs Material, wenn fte aber lang fmb, mit

Sßalaen au£ #ola, ober, follen fte bewegt sorgeftellt werben, aus einem

mit 2Berg umwidelten £)rapte erfe§t. £)a£ Hbaiepen berfelben bewirft

man bei ^rallentpieren mittelft Ueberfcptageng, bei #uftpteren aber mittelft

2lbfd;älen3, in beiben gätfen big an bie flauen. Eine unuberftüfybare

3epenpaut etne$ ^rallentpiercg , 3. 23. eme£ $afen , fc^ält man an ben

Tratten fo^, fc^iebt fte, wenn mau uad)I)er mit bem Abbalgen a« ben

3e|>en fommt, mit einem ©riffef nad; unb uad) i)on btefem ab. Uebrigen^

lagt man bie stauen an ben 3e|)en filmen , bi£ fte bur$ 5D?aceratton be^

ßabatter^ (ocfer geworben fmb, wonad; man fte an baS inbeffen auSge*

ftopfte ^ter anfe^t. ^ieau iüx$ man fte um ben unter ber Spant t)er^

ftecft gewefenen ST^eil metften^ mtttetft ^lbfd;fagen^ mit einem aufgefegten

Keffer ab, leimt 2Berg in fte, unb flebt fte mit beffen \)orragenben eben-
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gelittenen £$e#e unter bie uberbetfenben Haare an tfjre $tä£e. Sebo$

tiefe bereite 25enu£ung eine$ Stptereö ift bei QtyixtyUxtti wegen ber an

ben 2lu3geftopften unentbehrlichen langen ginger in ber glugpaut gar

nt$t, unb bei Saferen mit vorfprtngenben Bahnen unb feften Römern

nnr bann ausführbar, wenn vorrätige ©oubletten von btefen Organen

,
gum (£rfa§ an bte ausgeflogen £Jnere benufct werben lonnen, tn welkem

galle bte mafftven Horner unten ausgebohrt, unb anf nol$$apfen mit

einigem fungewunbenen SBerge aufgefegt werben. Wlit j?of>ten Römern

von gemeiner gorm mad)t ftd/3 wol?t; bte ©djetben gehören bem £tnere,

t^re $erne aber bem (Sfetete an* 2Iud) tfmt mtt ben behaarten

hörnern ber (Straffe, bte man überftüfyenb ab^t, bann mtt einem

Hol^apfen ausfüllt. 2lber winflid)e Horner fe^en <Sd)Wterigtetten im

2lb{>eben ber Reiben. 5D?an umfägt tegtere naefj längerem SCtfacertren

am 23uge bis anf ben $ern, unb gte5>t t^ren nun freien obern Zfytil ab,

f^netbet bann ben entblößten $ern weg, unb fepiebt nun aua) ben untern

££etf berfelben ab. 3uwetlen muß man nebftbem bte £ornjmtfen von itjrer

Beugung aus mtt ber (Säge eine @trede fpalten, unb mit Letten abtreiben.

Sßenbeltreppenljb'rner aber ftnb J^te^u ungeeignet.

grembe Sanieren, @äugtf>ier e auSäuftopf en.

3cf) [chatte btefe nur in $üqe ofme ^tete Sftüge t^rer Unvottfommen*

fetten, bte ein 3eber titrer) SSergletdumg felbft ftnben fann, jner ein. £>ie

metften 2luSflopfer fdjmetben ben 23alg am 25aud)e, mehrere babet noef)

am $ai\t, alfo vom $?tmbe bis ^um Alfter auf, lötete tyn nebftbem an

ben deinen, ba^u innen hinauf (fo ftcfytbar bletbenb)
,
Einige aber an ber

©eite beS ganzen ^a(fe^ unb £eibeS, 2lnbre nur ^wifc^en ben Hinterbeinen

von einem guße $um SInbern fmutber, unb ftreuen ^ur Untergattung ber

9?etnf>eit wä^renb beS ^te^enS oft (Sägfpäne, $lei;e ober ffltyt ^wtfdjen

Haut unb gteifd;. $iete ftreifen ben 23atg gan^ über ben $opf ab, fo

baß er ntrgenbS mepr anfängt, SXnbre ttmn biefeS beinahe nur ^ur Hälfte,

an Keinen Spieren aber gar ntcfyt. £)amt Gebert Einige bet'm ^iefjen

^ugteid; mit ber Haut bte 2lugen aus bem ©cfyäbet unb fte nad;f>er erjf

von jener ab. 5ln ben btdfb'ipftgen unb ben ^ornertragenben Spieren

führen Einige jum (Entblößen beS @d)äbelS ben <Sd)\\itt über bte Sangen

herab ober an ber ®d)k unb bem Hälfe jnn, 2lnbre fc^tagen mit beißet

unb Hammer baS ©tud ber Hirnfc^ate, worauf bie Spoxntx jtgen, aus bem

@d;äbet, unb behalten eS an ber $ant 3um nad)j)ertgen SBieberetnfejen.

2lußerbem behalten 9)?andje ben ganzen ©d;äbet bei, Einige nur bte fc^tefe

vorbere Hälfte mit einem ©tüde be^ Unterliefet, 2lnbre nur ben Vorbern

^pett betber tiefer. Einige bepalten bte Hänbe unb güße, SD^eprere nebfi

biefen bie $no$en ber Sßorberartne unb ©djtenbetne, 5lnbre aber bte ber

ganzen ^etne, opne /ebo(^ ben 3ufammenfjang ber ©etenfe auftupeben,
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am 33alge. 9(tteprere Ifafett immer baS SnbjHM beS @cpwan$eS unb an

Kernen Spieren ben ganzen @$tötn$.; ^cp bte 23etne fammt SDtfuSfulatur

in ber £aut fteefen, unb an ben Ctypen atte^ greift ftgen. SDfancpe enbticp

»erhüben »or Gittern ben $?aftbarm, unb (Einige polen ^uerft bte Tinges

Weibe aus bem SBaucpe,

#feft|Ä# beS 2luSftopfenS fe&fi füllen Einige bte £>trn = unb klugen*

pöplen mit £pon, 2lnbre mtt SacpS ober Baumwolle, unb ben toegge*

faxten ©cpäbel erfegen Einige mtt äöerg, 9J?ancpe mtt einem @9$i#pp,
aber baS belegen beS (BcpäbelS, befonberS unter ben kippen unterlaffen

AÖtele gan$. klugen fegen bte ^elften opne »tele ©orge für natürlicpe

@röge unb garbe, fonne für angemeffene Dftcptung ein, Sttancpe überbieg

erfi, wenn bte Spiere aufgeteilt unb getroefnet ftnb. @te befeftigen bie*

yelben mtt $lebwacps ober DWatcn, beftretepen noep, ftnb fte ^u flein

eingefegt, tpren 9?anb mtt 2öacpS ober £pom $on denjenigen, welche

bte bopren ber S3etne im Söalge beibehalten, bopren fte $?ancpe aus, um
©iftfalbe einzutragen; 2llle aber umrcicfeln btefelben tu tprer gepabten@e*

füalt mtt SBerg, fepieben fte «Dieber in baS gell pr#cf> unb maepen aur

S5olle noep einen 9?umpf unb ©cpwan^ ba^u. 3w SBerbinbung biefer

Spelle $u einem ©an$en nepmen fte fecpS ©tücfe £)rapt, namlicp »ter für

bie 25etne, eines für ben £eib unb #als unb eines für ben ©cpwan^, aber

alle einen guten £petl langer als biefe, unb feigen fte an einem (£nbe

mit einer geile ober gar auf einem ©cpletffteine. 23etbe legtere 2)räpte

umwinben fte angemejfen mit 2Berg ober najfem $m f unb pelfen bem

gormen burcp £)rücfen, auep burcp ©(plagen naep, laffen jeboep an ben

fptgigen (£nben ein ©tttcf unumttucfelt. hierauf fteefen fte ben fo getton*

nenen fünftlicpen Sftumpf in ben 35alg unb feinen »orftepenben £>rapt in

ben ©cpäbel, bann ben Scpwan^ in feine £aut unb fein freiet £)raptenbe

in ben Sfumpf, näpen Sittel au, bopren bie »ter ^etnbräpte »on äugen

burcp bie 25etne pinauf in ben ^umpf unb ftellen baS £pter auf. $on
ben übrigen 2IuSfto:pfertt brepen unb ballen (Einige fteben Sergbaufcpe,

als einen für ben $aU, einen für ben £eib unb befonbere für bte 23etne

unb ben 6cptt)an$
,
bringen fte in bte Drte iprer 23efttmmung, unb bopren

eben fo »on äugen befonbere £)räpte ein. $?and;e btlben ben fünftlicpen

ftötS unb 9?umpf aus faulem, leiept gu fepnetbenben £ol$e. Rubere wijfen

ntepts »on einem fünftlicpen Körper, fonbern ftopfen baS gell »oll einges

tteicpteS brummet ober ©eemoS, baS fte portionenwetfe an bte @ptge

eines etfernen ©tabeS pingebrept einfüllen , unb flogen eben auep einzelne

Drapte »on äugen ein. ^anepe aber »erfepen evft :
ben 33alg mit einem

©erüfte. @te bringen ptqu entt»eber einen ^log »on leteptem ^ol^e, für

Heinere Spiere ein ©tücf ^orf in ben 23alg unb flogen burcp ben ßopf,

@cpn)ana unb bie S3eine ptnein 2)räpte in benfelben; ober fte fepieben mit

^rfparung biefeS tloges, fo auep beS ^or^erbrapteS »ier lange 2)räpte

11 *
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$u ben gügen ptnetn unb fort fn ben ©Reibet &fe in bie So)nau$e *>or,

unb geben bem @a)wanae noo) eigens? einen fola)en, gebrauchen alfo fünf

£)rä£te; ober enblicf fte fteefen einen £)rajjt, ber bte £änge be$ Körpers

unb £alfe$ unb bte be£ $o:pfe$ f>at, mitten bura) ledern, bann in

jebe$ 33etn, aua) in ben ©a)tt>ana einen folgen, unb »erbinben im 23alge

biefe fea)£ Drahte mit einer @a)nur. 9hm füllen bie Slnpanger btefer U%*
teren SSttetljoben ben 23alg an allen ©teilen mit aufammengerollten SSerg*

flumpen ober mit JMtberjiiaaren, unb %wax auerft ben $opf fammt $al$,

bann bie 23eme, fiernaa) ben @a)tt>ana unb §ule$t ben Körper, naa)bem

er bis auf eine Deffnung , bie aum ©nfflÄett uoa) weit genug ift, ^ugenä^t

ttmrbe, unb richten fta) fo mefr naa) bem 9P?afie be£ 23alge$ als be£ $#tere$,

Waffen fta) aua) metften£ eine toiWtyxlifyt <£Mfyd\vm% ber ©lieber, din

unb ber Slnbere palt noa) für gut, bem Sftüden aller Spiere bura) einen

untergelegten unmndelten 2)raf>t eine $telform ^u geben, ein Ruberer

aber maa)t iptt immer runb. $fana)er fta)ert noa) bem Spiere bura) etliche

zugegebene Drähte befonbere £)auer. Sitte laffen an ben gügen ber SOSie*

berfauer unb @a)tt>etne ben £)ra£t fta)tbar hinter ben 3epen jjmablaufen,

3eber bebtent fta) nur be3 (£tfenbraf>tei?, unb feiten verbirgt (£iner forgs

faltig bie -ftaf)t an aufgefa)ntttenen Ralfen unb deinen» Subita; füllen

aua) SDfanaje bie 23ä'lge mit ££on ober angemaßtem @i;:pfe olme Drapt,

unb lajfen fte in einer, wenn nur palb möglichen Stellung erhärten.

2lnbre laffen ben Körper tton $ola, unb a^ar ber £ange naa) in a^ei

Hälften fa)ni£en, fteefen beibe in ben 23alg, leimen fte pfammen ^u einem

©an^en, unb *>erna(jen legterm ;JJ?ana)er maa)t nur bie 23etne fcon £ofy
unb Einige nehmen aum Stoffüllen Wlvo$, £aare ober SSerg mit l

fe Ste

fenif unb 2
/s Sllaun gemengt

£>a$ £l?ier bringen fte nun mittelft ber ttorragenben 23embräfjte auf

ein 23rett ober gar auf einen haften, feiten ein fletternbef auf einen 3weig.

@ie befeftigen e£ oft, ojme bie Drähte unter bem ^oftemente aum Umlegen

auslaufen au laffen, nur mit furzen «Stumpfen berfelben, bte fte mit <&ttftm

tterfetlen, ober nageln e$ mit ben 3epen felbft an, rt a) ten , pu^en unb

troefnen e$ alfbann. Sßopt palt man aua) ein ©tücf, baf naa) biefen

9Jcetl)oben bepanbelt, noa) wanft, btf $uv erlangten £attbarfeit mit ange*

brachten <Stü§em 9h'a)t£ ju fagen »on ber Unbefanntfa)aft fo Wlanfytx

mit bem Unterfa)iebe im SlufjMen auf ^änbe, guße ober 3epen* 2)en

9)?unb, an bem Einige bte güttung ber £tppen unb ba^ SSerfa)liegen ber^

felben ganj untertaffen, fteefen Rubere mit Nabeln a«, bte Uebrigen »er?

netyen ipL x>on äugen, 5D?ano)e fepr grob, unb nehmen %um\kn naa)

bem troefnen bie Nabeln ober ben gaben lieber toeg, x>erftreta)en aua)

manchmal bte ^erfa)rum^fung an ipxn mit 2Saa)^. SKenn ber 9?aa)en

offen Utibm foll, aa)ten fte nur barauf, bag fte eine 3u«ge Cebcr,

£ua), ^ola ober Saa)^ gefertigt, einlegen. £>te D^ren ^evnaßlägigen
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bie Reiften gan$, Anbere galten fte fctö ntaß erfaßter Steifheit gekannt

mtttelft einer eingebauten Papierrolle ober mtttelft etueö gabentf, ben fte

*wn ber ©ptge ober bem Dberranbe berfelben in bie £ojje hinauf an

fegen! einen ©egenftanb gebogen Jmben, ober mtttelft etneg walzenförmigen

©tücfeä £ol£, an bem fte ben £)j?renranb mit ©tiftßen feftf?alten; beffen

ungeaßtet erfßeinen bte metften $u flein, mehrere auß am unrechten $la§.

glugljäute ^reffen Btele gan$ eben, nnb £af>en wä'l)renb beffen bte Safere

anf ben Mcfen gelegt* glebermäufe, an bte iß Juer miß erinnere, W*
panbeln SWanße fej?r einfaß. <&k leeren ben Bauß aug, füllen il?n

mit Baumwolle, trocfnen bann bag für fte fa)on fertige £l?ter nnb ftetfen

e£ gleich einem 3nfefte an eine -ftabel. Born bemalen $erbletßter ©teilen

n>tffen Stiele gar nißt£, nnb ba£ ber leißtbej)aarten ©teilen nnterlaffen

meinet 2Btffen3 Alle gan^ ©onft überleben 9J?anße Alleö mit £acffarben,

Anbere aber mit Malerfarben nnb hierauf mit Serpentin* Börner unb

#ufe ftefjt man ntßt feiten gefirnißt. Die Augenwimpern brücken fajt

Alle auf bte Augenlieber aurücf, (ein fßrecfenber Anbltcf) ober überlajfen

fte ftß felbft. ©onftige £aare legen bie yjläfkn glatt an, brüte fte

fogarmtt einem $lattetfen nieber; $?anße geben ben paaren ©lan^ burß

^omabe, Stfeprere überftretßen fte ber ^onferoatton wegen mit braunen

Uttmx (Straften, Einige befireuen fte ^wifßen ben paaren mit Arfenif.

Befßmut^te #aare werben gewafßen, bann mit aufgeriebenen ©ägefpänen

ober mit aufgeftreutem @*;pfe unb $alfe getrocfnet, unb son letzteren mit*

telft Abbürfteng Wteber befreit (£nbliß über^ieljen Einige noß ^ur £äus

fßung bie ©eftetle mit.9Sttoo£, aber oljne @ffeft, wenn bie tobte gorm an

gieren nißt beftegt ift, an Welmen oft ftatt £reue £)tßtung gewallt,

unb alle Haltung einförmig ift, oft unter einigen 3nbftubuen einer Art

feinet bem anbern gleist, 9?oß follte bte getrennte ba|>er lafjme Senben^,

bie frie unb ba befielt, gerügt werben, baß (£tner baS Abftretfen be$

Balget, ber Anbere ba£ Körpermaßen, ein dritter ba£ (£inftopfen be^

felben unb ber Vierte ba$ Aufftellen übt.

deinem Berfpreßen gemäß liefere iß ^ur Beurlaubung ber Ceben^

äußerung in ber Aufteilung ber @augtl)tere eine Abljanblung über iljire

©itten, aber nur in fo Weit iß miß berfelben mit 3um'lafftgfett $u ertn*

nern weiß. 3ß bebauere nur, baß bei ber sermtnberten (Megeuljett,

Beobachtungen au mao)en, unb bei meinem (Sntfßluffe nur au$ eigener

@rfaf)rung $u fpreßen, nißt ein 9M;rereg gegeben werben fanm Senn

bte ^anntßfalttgfeif in Stellungen (Einerlei belehrt ntßt, unb ermübeQ

wirb au^ ber prafttfa)en ^atuvfunbe mel)r al^ au^ Büßern geigen, wo

man zuweilen nur @t;peme ftubet. 3ji baper auß biefe Abpanblung nißt
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erfc^öpfenb, m$ ofmeptn au weitläufig wäre, unb bev 3ufunft überlajfen

wirb, fo fann fte boc() eine (Meisterung im fernem gorfd;en abgeben;

e$ lägt ft$ aucf) burcf) Analogie bev richtige @d)luß auf bi'e ©itten *>er*

wanbter £l)iere machen, baper für Anfänger fo manche 33efrtebtgung er*

warten. Ueberetnfttmmung im 23aue getgt jjäuftg ©leid;I?eit im betragen,

weil Sftaturfttten tfor^üglid) *>om 23aue abhängen, unb bei gemtfc^tev

23ilbung ber Uebergang3tl)iere J)errfd;en gemtf^te ©ewofmpetten. 2)er

SJhtfeolog, ber ft$ fitertn gut au^brüeft, tjl Kenner ber -ftatur, kt weis

$er er tn bte ©cfyule ging
,

berjientge aber , ber btefe£ nicfyt achtet, läuguet

fte. Bewegung^ @rtp eilung ift wefentltcfy, unb bie ©tc^erpeit berfelben

Witt erlernt fepn. 2Bunber unb ©djrneq lajfen ftd; nt$t bergen, wenn

man in einem Sföufeum ungeachtet feinet m'etyäjmgen 23eftanbe$ nur er*

^wungene @ffeftfu$eret ftept, ober gar nod) allen <Sttuationgwe$fel *>er*

mißt. 2illeg foll lebenbtg panbeln, benn bie -ftatur will ftd) geigen, wie fte ift.

£)a£ betragen ift entweber natürlich ober fünfttief). 3ene$ tjl

3nfitnft ober ber ben 3nbit>ibuen einer 2lrt angeborne 2)rang §*?

@letcf)l?ett ber £anblungen, freiließ oft mit ftd)tbarer (ünnmtfcfmng t>on

Sntelligena, unb biefetf ift Aeugerung einer buref) irregeleiteten Snftinft

unb buref; ©eporfam gegen un3 erzwungenen außerorb entließen ©efcf)icfs

licfjfeit unb nur Spieren $on @enie etnprägbar. & geboren $u legs

terer bte befannten Bewegungen unb Haltungen, bte oft tton benen

ber 50?enfcf)en entlehnt ftnb, fonft aber mit benen ber Spiere anbes

rer (Gattungen überetnflimmen , wie ba£ Aufwarten ber #unbe mit

bem 2lufrecf)tft£en ber Riefeln kirn Umfeljen, unb kifyt nacf^uafjmen

wären; akr fte werben, weil in $abineten utcf)t fo nac^apmung^

wertf), fner übergangen, obgteief) fte oft in Snfttnft übergegangen ftnb,

buref) waprfcf) einlief) *>om öftern Einüben im ©elnwe gebilbete unb auf

9cacf)fommen vererbte @inbrüde, 3. 23. ber ^aeppunb fcfjlüpft in

£>ad)$z
,

gttcf)3-' unb £)tterbaue, ofme e$ je einmal mepr gelehrt $u wer?

ben. 3ene3 anbelangenb pebe id; gewiffe £aupt$üge au3, unb betreibe

fur$ bte babei aue^ufüpreube Haltung, fcfnde aber erft btejentgen <Bub

lungen x>orau^
, welche ftd; beim @ebraucf)e ber Sinnesorgane äugern.

£e§tere werben beftimmt , ba bod> ber ©efcfjmacf auf£ Benehmen ber

£j?tere feine ftcf)tbare Veränberung mad;t, buref) 1) Sepen, 2) £oren,

3) 9tiecf)en, 4) güplen, unb erftere fi'nb: 5) Steden, 6) ©igen
, 7) i*ie*

gen, 8) Schlafen, 9) @ef>en, 10) klettern, 11) gltegen, 12) @cf>wim*

men, 13) ©raben, 14) (Srnäpren, 15) gortyjTanaen , 16) kämpfen unb

17) $u§en. ^)iebei bemerfe ify: Vertrauliche fanfte Stellungen ftnb bei

ben Saferen gewopnltc^er unb für un£ angenehmer at^ wilbe unb gekannte,

baper im Allgemeinen in ber Anwenbung ^or^u^tepen. -'0

•) £>er Stützt Regelt f)<tit ify mid) eft an bie ^amtlten ber £f;ieve tta^> 2)umeril

gehalten.
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1) @e f>ett.

5D2upert matt bie klugen ber (Säugtfriere, fo fmbet man fte f>tnfta)t*

fta) il?rer £age naa) $orne ober me^r ober weniger $ur ©ctte gefegt unb

W eigentlichen Slffen tief liegenb, bann htnfta)tiia) tyxzü 2lusbrucfe$ bei

mannen fanft unb frtfa), §. 33. bei Riffen unb Magern, bei anbern wüb

unb grell, 3. 33. let 9taubtjneren , bei lieber anbern matter, 3. 33. bei

SBteberfauern u. f. w., unb ^tnfta)tlt'a) ber ^onverttät vorfprtngenb kt

fur$halftgen £fneren, flaa)er kt langfjalftgen. 2Bag bte Regenbogenhaut

betrifft, fo btlbet fte gewohnlitt) eine runbe, kt ben (£tns unb Swetjmfern

akr etne quer= unb kt fleinen $agen, kt unferm gua)fe unb ben (See*

hunben etne fenfrea)tgefpaltene ^uptlle, bte fta) naa) Sßerhältnif? bee ein*

fallenben £ia)tee mitutft ber gälta)en am 3nnenranbe verengt unb erweis

tert, bte fenfrea)te fogar big in'g Rtgenförmtge unb aua) kg in'3 Offene

naa) bem Umfange ber Hornhaut. 2lua) £afen verengen fte fenfrea)t

etwag, akr ungleich, mehr mit bem Ämtern, baper flaa)er werbenben

93ogen. (£ine Duerpuptfte palt gerabe £inie mit ktben 2lugenwinfeln.

3f>re garbe ift metftentf fa)war$, oft braun, feiten gelb ober grau, |ie|i

ftd) akr im 3orne kt Raubtieren in'g @runlia)e unb kt 23ehuften in
r
$

tofcytbfai Ifl Slu^napme von ^teraugen fanb ia) an £au£s33üffeln

bte weifje #aut fo weit vorgetreten, wie beim 5D?enfa)en unb bte 3rt£

kau, unb am (Schnabeltiere bag 2luge vogelä'hnlia) mit enger #ornf>aut

unb nettem Augapfel gerner fnnfta)tfta) ber 2lugenlteber ftnb bte gewb'lb*

ten klugen von ijmen runb umfretß, flad)e mehr ober weniger fa)maf

begräbt, alfo jene an elfteren mtt ftumpfern, an btefen akr unter

fptgigern 2BmMn vereinigt. Der Wintere 2lugenwinfel ift meiftenS etwas

enger. 3um fliegen ber klugen ift vorzüglich bag okre 2lugenlteb ba,

kt Maulwürfen akr bte £aarumgebung , bie fte betten. Die SOStm*

pern, kfonberg entwicfelt kt befmften gieren unb $änguruf>3, weniger

kt Raubtieren, am wenigften kt Riffen ,
gauitfueren, Magern unb

2lmetfenbären (anbern akr gar fehlenb), fenfen fta) immer etwag abwarte,

Spiere mit mehr naa) $orne ftehenben klugen, unb bag ftnb bie mtt

fefjr beweglichem £alfe, al$ $ierhanber, ©ichelhänber (gaufriere), Raub*

hä'nber (Raubtiere) unb $terfloffer (©eefmnbe) fepen mit ktben

Slugen, baher mit baptn gewenbetem @efta)te. Rubere akr pakn bte

klugen mehr ^ur ©ette unb weniger £>ref)barfeit be£ £alfe£, aU 2öar$en*

Räuber (Rager), ^autpä'nber (g(ebermäufe) unb £aikäukr, ober fte

paben einen beinahe ftetfen $al$ wie bie SSiefjmfer unb bie mit @tadf;eln,

<5a)up!pen unb @d;itben ©e^an^erten, of>ne 3wetfel aud; (Sa)nabelthiere,

unb feiert wie bie metften 33ogei, bte 2lmpfrik'en nnb gtfd)e mit einem

5luge in bte gerne , mit betben aber in bte ^ape. ®ttus unb 3^etpufer

jeboa) fel)en in bie SSette hinauf mit einem , aber aud; mit beiben 5lugen.

Den gieren mit fteifem ^alfe wirb bag Senben beg @eftd;teg naa) ber
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Seite einiger Magert moglt$ bur$ wetteret Slutfetuanberftellett bev $or*

berbetne unb (Sinbeugeu einer $örperfeite. @tej)t etn £l;ter gerabeaug, fo

rietet e£ bte Hugen gegen ben tnnern Slugenwinfel unb ^war befto mel?r,

je geringer bte Entfernung beg ©egenftanbeS tji Bltdt e$ aber quer,

fo breljt e3 betbe klugen bafnn, nämlid; ba3 bem ©egenftanb nähere gegen

feinen äußern unb baS anbere gegen ben tnnern 2lugenwütfel, wenn and)

ber ^u fe{>enbe Körper biefeS nid)t trifft, unb ^etgt bann an ber jjerauS*

gerücften (Bette meiftenö einen Bogen von ber feigen #aut. steine

ilugen feinen beinahe unbeweglich , B. bte ber fletnen üftager, unb

bie atferwtn^igften aum @e£en ntd)t gan^ |)tnretd)enb, £ B. ber S^aul*

würfe unb glebermäufe, biefe ©ebrea;en akr bei erftem burd; wettet

hervorragen unb bei ben übrigen burd) verftärften ©erua;^ unb £aftftnn

gemilbert. «Seejjunbe beft^en bei ben wetteften (man tonnte faft fagen

bei mangelnben) 2lugenl)öf)len bie größte Bewegltd)fett ber 5lugen; fte

rieten fte äiemlid) nad; vorne, auf bem ©runbe beS 28affer£ aber gan$

nad) oben. Bei bem aufmerffamern Umfel)en, eS mag im «Steden ober

biegen fepn, ergeben £|>iere ben $aW, wenn er ptqu geeignet ift, unb

Sugleia) bte £>l)ren, treiben aua) etwas bte klugen, bie fajmalgeöffneten

alfo runber, Jjervor. 2lua; Robben ftrecfen tj?ren $al$ auf. £fnere mit

breiten ©ofrten, aU Ouabrumanen unb ^ebtmanen, ^aget^tere, Barett,

9tafentl)tere ,
Sßaf^bären, Vielfraße unb Harber fegen fia) oft aufregt

$um Umbauen, unb Jjaben babet ben £etb fenfred;t, bie (Sohlen aufge^

fegt, Dber= unb Unterfd;enfel an einanber gehalten, legtern fenfrecfyt,

bann bie 2lrme frei, Dberarm fenfred)t, ^orberarm port^ontal, unb

£agen Innabjjmngenb. Beuteltiere, bann 9?agetfuere mit Daumenwaräen

unb fletne Räuber frümmen bie Ringer etwas ein. -ftager olme Daumens

war^e Ratten bte Borberarme fd;ief btnab, alfo I)att) pangenb
,

aua)

$änguru|>S. Der <Sd;wan$ ift gerabeauS; ber Tauge aber zuweilen in

einen Bogen gelegt. @te l;aben ferner nod;, ba allzeit au$ ©ej?ör unb

©erud; babet in £j)ättgfeit ftnb, bie D^ren gefügt unb bie -ftafe ern>et'=

tert, bie Bartborften voqu geftellt, unb wenn es D^ager ftnb, fte bewegt,

fonft aud) oft ben $opf mein* ober weniger jtaa; ber @ette gefeiert, unb

jwar mtttelft Dreyens beS jue^u fähigen halfen, bei minberer ©elenfig*

feit aber mittel)* Dreyens beS Körpers in ber £enbengegenb. (Seejmnbe

ergeben ftd; beinahe ^ur Hälfte tpvc^ £etbeS unb fenfred;t mit fjerabpän*

genben, am Körper angelegten Borberbetnen unb gerabeauS liegenbem

£interletbe unb Beinen, ledere ausgebreitet, breiten zuweilen ben ^opf

gan^ naa; Junten, unb stepen au ben Krümmungen |)autfalten. @^i§s

mäufe unb gelbmäufe biegen beim 5^anna)enmac^en ben Dberletb fammt

Ko^>f fa)t'ef vor unb legtere noa) baS $reu^ etwas ein. Maulwürfe m
|>eben ftd; vorne nur fe{>r wenig unb nur einen Slugenblicf. ©inb na|>e

Umgebungen ^u ^od; $um Ueber^errfa)en mit Um 5luge, fo ergeben ftt^
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bte Spiere mit m$t $u tmpn Petiten ^uwetfen einige Hugenbltde £öf)er

mit geftredten »gunterbetnen unb $war auf bte ©o^len, bte -ftager aber

auf bte 3^eu, fonß nod) mit merfticfyer ^niebeugung, bo$ am wenigften

let Vetren.

2) £> ö r e tu

Entartete festen laffen wenig 23ewegltd)fett £u, n>te bte Imngenben

einiger £au3fmnbe* uub ©d;afera<?en unb bte btden ber alten ©c^wetne

aU golge ber 3äj?mung; anbere werben auger ber geu>o^nttc[;ett Gattung,

wo fte etwaö fc^tef naa) hinten hinauf unb mtt ber &onfa*ntät nad)

Slugen getragen werben, nad) (£rforbernig aufwertetet, unb gefegt, näm*

lid) fyixxfifytttfy ber gemetnften Gattung be£ $opfe£, wo bte x>on einem

Slugenwtnfel ^um anbern ge^ogen=gebad;te £tnte fwri^ontal tft. £>orcfyt ein

£ter, fo ftetft e£ feine D^ren auf mit ber £6])Ie nad; $orne, an ben

(£nben etwa£ mepr fcon etnanber entfernt unb etwa3 nacfy SBorne \)in,

unb kettet fte aug, ruf?t e£ aber, ober friert e£ burd? ©ebüfcf),

ober fämipft e£, fo legt e£ fte 3um ©d;uge gegen Verlegung prücf

mit ifjrer ^onfatutät nad; klugen gefeprt, etwa£ »erengt uno paraM.

^iekt kftepen nun einige 35erfd;ieben{ieiten nad) ber gorm unb bem

©tt$e ber £>j?ren. ©ie Jmben entweber eine breite ober eine runbe

33affö. Xi)im mit jener f
wenn bte £)I)ren feitlicfy am $opfe ftgen,

23, Riffen unb (Hepjjanten ftetfen fte gerabe f>erau$, unb legen fte

in ber Sftufje gan^ ^urttcf; anbere, bie fte meljr auf bem ©Settel

tragen, wie bie 9?aubtjnere , rüden fte an ber 23affö etnanber näljer

mit gefalteter ober »erbidter ©tirnfwut, unb ftetfen fte auf, bruden

fte aber beim 2egen t'^rer £ange nad) ^ufammen unb nieber na$ hinten.

£fuere mit cplinbrifd;er 23aft$ ber £>l)ren, nämltdj) atfe mit langen

Djjren richten biefe, ftnb e£ Spiere, mit hageln, 23. £>afen unb

^a'nguru^, gerabeauf, unb fragen fte port^ontat ^urud. ©inb e3

Spiere mit £ufen, unb paben fte bie £)jjren weit oben wie ©$wetne,

^ferbe unb £ama3, bann bie Söieberfauer mit meljr ttorne unb enger

fiejjenben hörnern, al$ £trfdje, Antilopen unb 3tegen
, fo galten fte

btefelben, na$ $erj?äftntfi il)re£ j)öl)ew ©i$e$ aufgeftetft, mefir ober

weniger Junauf, atfo oben weniger ober me(;r au^etnanber, ^ferbe

unb Antilopen am 2lufre$teften ,
liegenb aber na$ hinten eiwa£ aufs

wärt$. 2Bteberfauer enbttd) mit breitau^faufenben hörnern , aU Dftnber

unb ©djafe galten fte in ber 5lufmerffamfett nur gerabeperau^, namltc^

fenfrec^t gegen bte ©ette be^ ^opfe^ unb auger fold;er hinter unb etwa^

f$tef hinauf. Wlit ben D^ren ber 3gel itnb grebermäufe »erhält eg ftd;

gan^ eigen: öftere bewegen fte wenig, fonbern fd;iebcn fte mepr mttlelft

tyxtx ©tac^elpaut x>ox, bte fte, fo oft fte fte^en bleiben uub pord;en,

ängftltc^ unb fertig , ftd; eü^urotfen , ctwa£ über ba«3 ©enid fiepen.
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glebermäufe, wentgfienö bte (angofjrtgen, bte afttt> immer bie £>t)ren

fcftef aufwärt ftrecfen, stehen fte außerbem am Slugenranbe gan$

gältd;en, unb biegen fte f>örnerai)nfict) unten *>on tt)rer @cfe an $ur Seite

äuritcf, unb legen ben $orberranb obenffin afö ketten Umfct)lag. £)te

£>t)renbecfel ber glebermäufe aber ftnb unbeweglich ftetf. 23et mannen
gieren gibt bte Haltung ber £)t)ren ein ®efc§le$t$s2tterfmal ab, ba fte

beim 9Mnnct)en, j. 53. ber |>afen, aufheftetet fon>opt afö niebergelegt

paraMer, beim Weibchen aber btv>ergtrenber auslaufen. Set)r lange

D^ren fptelen oft, eme$ *>or, bae anbeve $urücf, unb fct)wanfen beim

@et;en , wenn fte btcf ftnb.

9?aubtt)tere unb üftagetpiere mit £)aumenwar$en lauern oft ,
erftere

fkfjenb, leitete ftgenb, unb ^eben babet einen SBorberfufl mit |>a(bges

fchtoffenen 3^en an bte 23ruf* auf; alle Safere mit breiten Sohlen rtct>

ten ftet) oft beim geringften Sd;atfe auf ii)re Hinterbeine gefegt auf, wie

beim Umfehen fct)on betrieben würbe.

3) dt x t $ e n<

9h'$t tton WSiUttyt haugt ber ©eruet; an ftcf; ab, tnbem beffen Dr*

gan im wact)enben unb aud; etwa6 im fcf)lafenben 3uftanbe rege ift, wie

bag be3 ©ehöreg; nur tterftärft wirb er buret) befonbere 2lnwenbung be£s

felben. kleine Stjnere fchöpfen |mrttg 2ltl)em, unb groge flogen tj>n an*

gekauft gewattfam autf, fte fdmauben, unb retten Jueburch bie -iftafe. Sie

erweitern bie üftafenlöcher , unb manche bewegen noct) bte -ftafenfäppchen,

3. 23. SRaufa unb ^agetpiere; anbere aber ben Muffet, wenn bte 9?afe

in einen fo!d;en ausläuft, unb ^war tiefen nach allen Seiten; Seejmnbe

offnen immer nach etlichen Minuten, wä'hrenb Welver fte nach jebem

2lthem$uge bte £uft in ftet) $urudhalten, it)re gesoffenen 9?afenÖffnungen

fel)r weit. Wliüttft @eru$eg fpä'hen Spiere it)re3 ©teilen, au<h tt)re

geinte au$, galten bann ben topf etwas in bie £6'he, unb benehmen

fta) oft wie bei bem Umi)erblicfen unb £orct)en , baS fte barmt fcerbtnben,

3. 33. mit einem aufgehobenen Sßovberbeine , mit aufgerichtetem £eibe, Wt*

folgen aud; bie «Spuren mit ber -ftafe ohnweit beS 33oben3, unb fciele

entbeefen burtt) fte ihre Nahrung. SMffelnafen mit einer Scheibe, nam*

Kid; ber Schweine, bienen gugtetc^ ^um ©raben, unb bie fei)r langen mit

einem fingerförmigen gortfage, nämlich ber (£lept)anten ^um Ergreifen.

4) g ü 1 I e tt.

2)a$ gemeinde £aflorgan ifi ber Schnurrbart. Stiere beffeKben be^

raubt, verlieren großentpettö bte Sicherheit tt)rev |)anbtungen unb bie

^unterfett. Die 23orften beffelben werben beiberfettö gteicjjmägtg beim

Hufmerfen gerabeau^ gefieHt, unb beim ©epen unb ^iect)en öftere in

Bewegung gefegt, fonft aber, am meiften im Kampfe, etwa^ xMw&xtö
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gerichtet, unb pbm fcon ^agetjneren
,
weniger *>on ben übrigen,

gar nicht aber ttou benjtenigen, 6ie nur fur^e folche tragen» 211S folche

fitnfttoniren bte unbeweglichen Werften an ben £tppen befonberä ber untern

«teurerer kauften Xfyim, vorzüglich ber jungen, bann ber einzelnen

ober ben klugen unb an ben Sßangen, bie 23üfchet unter ben fangen

be* gtfehotter, unb auger ber ganzen 23ebecfung noa) folgenbe Drgane

unb zwar um fo mehr, jie mehr bte Bartborften tterfchwtnben , aU: £>te

feuchten 9cafen, I* 23* Daa)fe, 3gel unb ber meiften Steberfauer,

ferner bte DtüffeX ber Dicfhäuter, ber Maulwürfe unb Sptgmäufe, bte

wurmformtgen 3ungen ber a^nlofen^^tere, bte gtnger ber Riffen unb be$

Söafchbären, bte mit ben Sßorberpfoten betaften, auch bieglughäute

ber gtebermäufe, bte bti ihrer Durchwebung mit einer großen Wersens

menge mit einem fo garten @efühle tterfehen fmb, baß fte belangender*

fuchen nach im gltegen ber klugen entbehren fonnen* (bleiche Dtetzbarfett

liegt tu ben Dfyxm ber langohrigen glebermäufe. Düffel bewegen fta;

nach allen Seiten, unb ber ber ßlephanten ift ganz nach unten, weniger

aber nach oben etnrollbar* Steifere £aare am £alfe, auf bem Mcfen

unb ber £enbe, auch am Schwänze tonnen fiel), unb zwar ^ugletd; aufs

richten; fe^r btchtftehenbe galten etnanber ftehenb, längere, befonber^ bte

mtt einem SSollpaare tm @runbe neigen fta) etwa£, furze ftetfe liegen,

fepr lange #aare Rängen, unb bte übrigen, fowie aua) <Staa)eln tragen

ftd) locfer Itegenb*

5) 6 t e h e n.

Q£$ tft bte ruhige Haltung be£ auf bte 23eine rote auf (Stögen aufs

geftellten Körpern 3m Allgemeinen hängt bte Neigung ber Xpim zum

Stehen von bem gleichen ©egenbruefe ber S3etne auf ba£ ©erot<$t be£

Körper^ ab» <$$ nehmen baf>er btejenigen, bereu 33einpaare von nicht

ungleicher £änge fmb, z» 23» bte Belauften bie ftehenbe Haltung am meiften,

bte aber mit längern dorberbetnen wie @Jnro:pteren unb gault^tere unb

bte mit längern Hinterbeinen , bie 9cager fte ungerne an. Riebet läßt

ba$ Verhalten ber einzelnen Steile golgenbe£ in Betrachtung fommen.

£)te Körperhaltung ber auf einer horizontalen gläcfje ftehenben Xfykxz

ijl bte jwt'sontale, bie ©attung £angann unter ben Riffen jieboch ,
aua)

einigermaßen bte ber H^äne unb ©traffe ftebt man vorne, bie ©attung

(Schlanfaffe unb 9?acfun bagegen ^tnten hb'her geftellt Der Sftücfen tjt

bei langletbigen Räubern unb ben ^aefun^ aufgebogen, auch etwag fo

bei $cautwürfen
, 3geln nebft anbern gieren mit panzern, nämlich mit

Schuppen, Schtlben unb (Stacheln, bann bei Magern unb noch bet

Kameeten. Der £al£ wirb nad; 33erhältntg feiner l^änge unb nach SBer*

hältntg feinet (Btanbe^ am ©chäbet fo getragen, baß er befto fenfred;ter

ftch erhebt, jie tiefer unten am ©chäbel er eiuleuft, 3. 53. bei Riffen, ober
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fc Utxafyüitycx er , wenn er Ernten am ©cpäbel anftfct , ft$ in bie 2änge

^iept, 3. 33. frei ber ©traffe. ©aper paben tut ©egentpetle bte ©tdpäu*

ter, 9?tnber unb bte gepanzerten Safere ipn mit bem Körper tu Einer

gluckt. Slber glebermäufe
,

Maulwürfe unb ^ameele
,

aucp auger ber

Slufmerffamfeit bte Hirfcpe tragen tpn betnape ^ogeta^nttc^ tu einem

23ogen» £)ocp ein gehobelter $<xU ftetgt immer crft uuteu etwaö bogen*

förmig auf, £)er $opf wirb gemeintgltcp fo getragen, bag bte £inie,

bte mau ft<$ über baS 2luge »ort etuem Söinfel ^um auberu gebogen benft,

port$ontal läuft, baper meiftenS »orne etwas ntebergcfenft»

2Me «Stellung ber 33eüte betreffeub, fo Hegt bas @d;ulterblatt , ba$

»or^ügltcp au fuqpaartgen £pteren beutlicp tu bte klugen fällt., etwas

fd&tef nacp 23orne pinab, bod; bei Enteren mit ©cplüftelbeineti, 3» 55» beu

SBierpänbern unb Hanbpglern mepr obeu auf bem 9?üdeu, oft mit tpm

parallel; ber Oberarm fiept fcptef nacp Ernten pinab, unb ber $orberarm

fenfred;t, aucp auger an Hanbtretern nocp bte 9D?tttelpanb» Die ©lieb*

magen ber Hinterbeine gepeu fcptef unb mit ber gerfe ntc^t über baS

Enbe beS Körpers ptnauS , wenn man ftd; eine fenfrecpte Cime perabge*

laffen beuft, 3epentreter mit furzen gügen aber, wie Eleppanten
,
paben

an beu gerfen feine Beugung , unb bie nur auf $wet 3t$tti$iibtit treten?

beu wie ^ameele an beu ^uieeu wenig Beugung, «Scpenfel uub gug

ftnb (begreiflich titelt bei ©oplentretew) etnanber in ber ^teptung ntept

unäpnltd;, aud; einiger 5D?agen ©cpulterblatt. unb 23orberarm bei Spieren

opne <8d;lüffelbeme» Ellenbogen unb $nte ragen utept über 33ruft uub

33aucp pinab, fonbern fiepen gleicp mit ber Unterflädje berfelften 5 nur

einige ©attungen machen 2luSnapmen» 2>ie mit ungewöpnltcp langen

Oberarmen unb ©cpenfelu, nämlicp Riffen, unb bte mit fcpmäcpttgem

33aucpe, nämltd; $ameele unb »tele HauSpunbe paben fte Wetter unten;

bie mit einem überpängenben Harnifcpe, wie 3gel unb (Mrteltptere paben

fte »erborgen, unb lajfen bte SBorberarme faft nur $uv #älfte unb »on

beu Hinterbeinen nur beu gug fepen; bte mit glugpäuten, bte Eptropteren

paben fte , fo gefepaffen $um fragen beS Körpers tu ber £uft , fo poep

als beu ^üden, Oberarme unb ©cpenfel mit tpm ^temltcp in einer

gläd;e , nur am £etb etwas tiefer, babei bte ©eptenbeiue fenfreept uub

nebft gaultpieren bie $u langen $orberarnte fepief pinabgepalten» 2)te

SBorberarme ber Robben, wenn fte fiep ntept poep pebeu, gepen eben*

falte fduef pinab
,

ipre Hinterbeine aber liegen auf» 3m Allgemeinen

maepeu Obers unb Unterarme am Ellenbogen einen befto engem £Btn*

fei, je füqer erjierer ift, 3. 53» bei bepufteu opferen, einen befio

wettern aber, je länger er ift, 3» 53» bei Slffen» Söieberfauer paben

querüber bie 33orberbeine mit ber ^anbwuv^eX uub bte Hinterbeine mit

ber gerfe etnauber etwas uäper»

2)as Auftreten gefeptept bei mauepeu Spieren auf bie ganzen
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£änbe unb güge, bei anbern auf bte 3#eJt| 5« meieren enbXic^

nur auf tue #ufe; fte ftnb alfo £anbs, ©oplen*, &f)$n* unb £ufc

ganger* ^?e§teve treten an ipren fa)tef ptnabgepaltenen 3epen mit bem

augern ©Hebe berfelben auf, $ter$epige jiebod), namlta) bte ©a)wetnc

(lmneifa)e (Gattung), wenn man fte mfyt aua) für ^wetpuftg anfepen

will, nur mit ben awet mittlem (aua) (Mrteltptere
, biefen äpnlta),

nia)t auf bte ©eiteu^epen) , unb Safere mit gufiwülften ,
namlta) bie

eigentlichen Söielpufer, unb bte ^ameele treten fa)on mit ben bartn ein*

öefc^toffenen 3epen auf, eben fo bte £ama£, betbe festere jeboa) nur auf

bie soorbern swei ©lieber , tnbem fte ba£ Wintere fa)ief ergeben, sJftepr 33er«

feptebenpett im Auftreten perrfept bei ben gieren mit Nägeln: a) SBorne

treten nur auf bte 3epen btejenigen auf, beren #anbwurael feine Söeug*

famfett ber £anb naa) ttorne plagt, wag man fepon an bem pöper ftgen*

ben Daumen, aud) an ber fepr unbeuttiepen Daumenfpur erfennt, 3. 25.

$agen, 3i^t^fa§en, 3a)neumone, £unbe, £afen, aua) fernen, aber

aua) SIgutte unb $afa$; b) auf bte £änbe, namlta) etnfcplüfftg ber

SMtelpanb unb Hanbwur^et treten bte mit breiter #anb unb mit in

Gmter gläepe liegenben 3epen auf (ber Daumen ift bei Magern oft bura)

einen #ocfer erfegt), §, 33» Riffen, 23eutler, 33ären, -ftafentptere, Daa)fe

SBtelfrage, Harber, Dtter, ©ttnftptere unb alle 5?ager mit beutltcpen

Daumenwar^en
,
aua) ©eepunbe, boa) aua) ;3tteerfcpwetna)en unb ©tacpel*

fcpweüte; c) auf bie @oplen ftepen nur btejenigen, welcpe breite, fepr

fur^e güge im SSerpaltntg $ur ©cptenbeinlänge paben, al£ Duabrumanen,

^3ebtmanen, @ptro:pteren, einige $aub* unb -iftagetpiere, wie 23ären,

iftafentptere , Sßafcpbaren, ©tacpelfcpwetne, bann bie mit fepr befa)ränften

deinen, eigentlia) nur $rtea)er, |* 23. Maulwürfe, (glebermaufe, unfer

Maulwurf unb brauner 23är ftnb bie ©oplenganger Deutfa)lanb3, boa)

Maulwürfe fepteben fta) wa'prenb beg @raben$ nur auf bie 3epen geftügt

fort). Die (£igentpttmlta)feiten
, auf #anbe unb ©oplen $u fiepen, ftnbett

fta) bei gieren einzeln unb aud) vereint, 3. 33. Harber unb 3gel treten

nur an ben S3orber?
, glebermäufe nur an ben Hinterbeinen unb 33d'ren

an allen Bieren auf bie ganzen güge; d) enblta) fegen Spiere mit einem

SSulfte am äugern 9?anbe ber £änbe, namlta) 2lmeifenbären mit biefem,

bie £anbfläa)e mit ben gingern nad) 3unen gewenbet, bte aber mit

äugerft geringen Firmen unb fepr Inim Rauben, bte Maulwürfe, auf

beren Innern 9?anb, bte gläa)e naa) 2lugen gerietet auf, unb ba£ ©tepen

bei biefen ift fa)on ein palbeg Stegen. 9coa) mepr ift legtereg ber gall

bei SBatlrojfen unb ©eepunben, ba fte nur *>orne fielen, ptnten immer

liegen. 2ßag noa) bie 3epen betrifft, fo ftnb fte gleta)mägtg sertpetlt,

unb unweit aus etnanber aufgefegt. 2lber e£ palten Spiere mit Wapren

Rauben, wo namlta) ber Daumen einen breiten -ftagel pat, benfelben

fcon ben gtngeru entfernt unb quer, nämlia) mit fetner Unterfeite palb
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nad; Snnett gegen bte ginget genutet, fo bie Affen ber alten SBeft an

allen Sßteren, bte ber neuen SBelt nur an ben -gnnterbeinem $?äufe

Ratten an ben £tnterfügen bte äugere unb innere 3ehe faft fenfrecht gegen

bie übrigen, Wmäwätft bie ber £tnterfüge weit aus etnanber unb bieber

$orberfüge etwas gebogen unb $war immer, Ametfenbären, wie ange*

beutet, bte gtnger nad> 3nnen gefrümmt, ©eepunbe mit fenntlichen gin*

gern bie £anbe breit gerner liegen bie gtnger ber £anbtreter mit AuS*

nähme ber x>m langfingerigen Magern, bann bte 3epen ber Sohlengänger

ihrer ganzen £änge nad; auf, fo auch bte ber ©chwtmmfüge. Die übrigen

3el)en mit Uralten aU bie ber meiften Räuber unb beinahe aller 9fager,

auch fd;on etwas bie ber Halbaffen (äffen in ber SDfttte eine tonfatntät,

fielen nur hinten unb *>orne auf, *>etfür$en ftch gletchfam; Sßterhänber

treten mit bem augern gugranbe fefter auf, als mit bem innern; (ätytrop*

teren, natürlich mit Ausnahme ber ©aleo^ttfetfeit treten ttorne auf bie

£anbwuqel unb ben Daumen
, tiefen äugen jur Seite etwas nach hinten

gerietet auf, unb haben bie gtnger unter bem SBorberarme an etnanber,

bie £>aut allba in boppelte galten, unb bte Spigen ber glügel faferafm*

ltd; unter ftd^> felbft etngefcfylagen, unb ^war am Mittelfinger bie 2 augern

©lieber über einanber, an ben hintern gtngern aber ein ©lieb an unb

für ftd;. An ihren gügen fte^en bte 3ehen nad) klugen unb Weit gefpret'ät.

23aren richten bte £>änbe etwas einwärts, Seefmnbe {»aben oft ihre aufs

tretenben £änbe nad; Augen f>alb rüdwärtS geftellt. Die Prallen fielen?

ber £l;iere berühren mit ihren Sptgen ben SBoben, boch ntc^t bie gan$

ober ^urn Zfytil ^urüd^te^baren, nctmltd; ber $agen
,

3ibeththiere, $?ar*

ber unb Dtter, auch nicht bte grogen ftd) eiförmigen ber gaultfnere unb

ber Ameifenbären, ba fte bei erfteren über ftd; neben ben ba abgeflachten

^weiten 3epengltebern , bei gaultfn'eren gar unter bie 3ef>en, bod) im

©an^en etwas einwärts 3urüdgefd;lagen ftnb, unb bei Ametfenfreffern

wegen Auftretens mit bem Augenranbe ber gauft fettltd) eingebogen wer*

ben; enbtich berühren auch bie Prallen ber 3ehen , welche, wie erft ge*

fagt, ber ganzen £änge nach aufliegen, nicht ben 23oben.

Den Schwang laffen £fn'ere fangen, ben langen aber, ber auf bem

53oben fchletfen würbe, ftreden fte, wenn er unten burd;auS mit langen

paaren befe^t tfl, wie ipn ber groge Ametfenbär, wahrfchetnltd) $ur

SßSehre gegen 3nfeften, tttelletcht aud; pr 33ebedung beS Kopfes im

Schlafe l^at, gerabe aus, wenn er aber $otttg ober faf>l ifi, 23. ber

ber güchfe unb Harber, ber 9D?äufe unb 33iber, auch ber Schuppen* unb

©ürteltfriere ftarr hinab; ober fte rollen tpn
, tfl er unter ber Spt§e fahl,

mit biefer nad; unten loder ein, 3. 33. einige Affengattungen unb Amet*

fenfreffer=Arten; ober fte galten ihn, ift er in eine glughaut $erwachfen,

in einem fchwach=auffteigenben 23ogen hinaus , bann , fo weit er fyaaxltä

ift, unter ft<h eingebogen, nämlich bie glebermäufe, ober fte frümmen
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tpn, fo wett er ben 53oben bellst, tn einen wetten Sogen wteber etwag

auf, |. 33. langfcpwänatge $afen. £au$punbe jebod; paben ben langen

(5d)wana ,
obgletcf) er ntcpt bte auf bte (Erbe reicht , tmmer etwas aufs

gefrummt unb ben füraern auf$ Äfceua aufgerollt, mtt ber Siptge auf bte

Itnfe ober rechte (Bette InnauS. 2lnbere gönnen betreffend, galten bte

<B$WW ben ©cpwana Jwngenb unb gegen bte $?ttte einmal über ftc^

überfcplagen, bte £ama$ tpn aufgewölbt; ber furae, wentg bepaarte

©cpwana, a- ber 3gel, Maulwürfe unb £amfter geljt fc^tef jnnab,

ber ber @tacpelfd)Wetne ip palb*, ber ber gelbpafen gana fmngenb, ber

beS ^antncpenS aber tmmer aufgerichtet; enbftd) tft auf fonberbare 2Betfe

ber ber Gattungen 9?olX= unb Sötdelfcpwana unter ftd) gewunben, btefer

tn ftcp felbft unb loder, jener aber etwas nebenauS unb enge. £)er wapr*

fd;etnttd) burcf) £)omefttcttat verlängerte ©c^wana ber £au£fd)afe aetgt

geringe unb nur fet titele Sewegbarfett. ©cfylanfaffen ,
£au3fa§en, Hafens

totere unb (Etcpporncpen palten auwetten benfelben tu bte £6'pe, babet ober

ber 2D?ttte letd;t vor-, bann wteber rüdwärtS gebogen, auep 3tegen tpn

oft aufregt pk metfte Sewegltdjfett btefeS ^orpertpetlS jt$t tn beffen

SSurael.

3uwetlen embern £ptere bte Haltung tm ©tepen, fegen etn Sem
etwa bte palbe ©rprtttwette vor ober auritd, wte aus ber balb Jn'er fol*

genben Sefcpretbung beS @ej>enS, wo bte ©eprtttwette angegeben wtrb,

au ermeffen tft. 3tept baS £fner etn Setn auf, was ftaunenbe dlauU

tptere oft mtt etnem Sßorberbetne mtt etnanber näper gehaltenen ©Itebern

unb mübe $ferbe mtt etnem nur wentg gehobenen £tnterbeme tfmn, fo

netgt eS ben Körper etwas auf baS aufftepenbe Setn, unb bringt btefeS

unten am Soben tn ben $?tttel:punft von Jenem. Sudt ftd? etn £{?ter,

fo wtrb baS Schulterblatt mepr vor* , ber Dberarm aber mepr aurüdge*

bracht, unb ber Sorberarm vor*, jeboef) auep oft mtt portaontalem Dber?

arme gerabegefegt.

6) @ t { e tt,

SKenn £fnere auf bte Sohlen ber angeaogenen #tnterbetne mtt

jkpenben ober freien SBorberbetnen ntebergelaffen ft'nb, ftfe« fte. Die mtt

geraben, ntept {unten aufgebogenen ©t'Jbetnen paben ptqu gäptgfett, vor*

aügltcp alfo £lnere mtt Nägeln, boep ntept mepr bte mtt glügeln unb bte

mtt fepr verfümmerten £tnterbetnen. 23on ben Saferen mtt £ufen ftgen

nur bte 2Bafferfd)Wetne unb auf plumpe SSetfe nod) bte 2)tdj?äuter. £)te

Haltung tm ©tgen tft tn ber ^auptfaepe vterfad;, 1) mtt freiem, 2) mtt

popem, 3) mtt langem unb 4) mtt geballtem Körper. 3m erften galle

tft ba6 vorbere Setnpaar aufgeaogen, baper ber Selb vorne frei aufge*

richtet, Wte fepon bet bem ©epen angegeben würbe, ober boej) vom Soben

ergaben, aber babet gebüeft, Wte bet ben 2lbf)anblungen vom greffen,
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^u|>en unb $ugen, fr © ber Riffen unb 9tager befcprieben wirb. 2öa$

bie zweite ©üuatton betrifft, ftnb bte ©etnpaare nape ^or einanber ge*

fegt;, am ptntern ©einpaare ift ©cpenfet unb ©cpienbetn an einanber, ber

gug aber $on biefein weggehalten unb aufgelegt Das »orbere tyaax iß

gerabe gepellt mit fenfreepten ©orberarmen, wie beim Steden, unb etwas

enger als baS Untere, bei Magert unten gan^ nape* Der Dberarm bilbet

mit ber ©ruft, unb baS ©eptenbetn mit beut ©autpe eine Grbene. Der

Körper pat ftep sorne erpöpt , gteiepfam in einer Diagonale; ber $aU
wirb aufgerichtet unb ber ßopf gepalten wie kirn ©tepen. Der bilden

ip gewölbt unb $war im ©erpältmjfe ber $ör:perlänge 3m: ©einlange, fo

baß berfelbe an langen Spieren mit furzen ©einen, £. ©. Harbern unb

ipren serwanbten ©attungen fepon som Anfange in einem ©ogen aufs

ftetgt, atfo an ben ©cputtern ftep etnfenft, an Spieren ahn mit für^erm

£etbe unb langem ©einen, wie $ffen, $agen unb Hafen nur ptnab^u

ftep frümmt 2ln$umerfen tft noep: Slffen unb gaultpiere fegen gegen

bte «Sitten anberer Spiere bte Hinterbeine nape aneinanber unb bie

©orberbetne auger tiefen; bte Riffen, fepr tferänberlicp
,
paben oft betbe

Hinterbeine, oft auep nur eines, gan^ ober palb gepreclt, ein ©orber*

beut aufgewogen , ober naep Hinten gepeilt Spiere mit langen Littel*

fugen, fr ©. Hafen, fegen ba£ sorbere ©etnpaar ^wifepen bte 3epen

tiefer ober nape an fte. 3gel, (Sptgmaufe, ©iber, gelb* unb ©linb*

mäufe paben baS $reu$ eingebogen unb bie £enbe pinauSgefcpoben,

3get überbteß noep bte Hinterbeine bis auf bte 3epen unter bie ©taepek

bede verborgen, Das Hinau^biegen ber £enbe erfennt man am @fe*

tete. Spiere ftgen mit gegen ben ©oben parallel gepattenem ©igbein«

fnorren ; maept nun biefer ptnten einen reepten Sßtnfel, fo wirb baS

©eefen fenfreept gepalten, maept er aber einen ftumpfen äöinfet, fo

muß ftep baS ©eclen unten etn^tepen, bagegen oben mit ber £enbe

ptnauSwölben. Der ©iber pat ipn palbfcpeibenförmig , unb babura)

baö ©ermögen, baS $reu$ naep allen ©raben ein^ufcplagem Hnnbe

unb Dtcfpäuter p'gen nur in poper Haltung, unb tegtere mit weniger

angebogenen , oft auf eine Seite ptnaueliegenben Hinterbeinen* Sßenben

Spiere ben $opf auf bie (Seite, fo fepren fte oft ^ugletcp ben ©or*

berleib mit aueeinanber gerüeften ©orberbeinen bapin. 3m brttten

galle, bem @igen mit langem Körper ftnb bte ©einpaare weiter *>on

einanber entfernt unb gleicpfam ^erfür^t, fo tag baS £pter länger,

baper am dürfen weniger gewölbt, unb mit bem £etbe nape am ©oben

erfepeint Die Hinterbeine serpatten ftep wie beim vorigen ©igen, fo

baß man $um Gmnejfen baS £pter poepftgenb nur *>or ftep ptnlegeu

barf; aber bie ©lieber ber Slrme ftnb einanber näper, bie Ellens

bogen pte^u etwas ptnaufgefepoben unb bie ©orberarme fepief. Diefe

Stellung ip wieber bei steten Spieren gewöpnlicp, ben Maulwürfen
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aber M tfjren finden Ernten, baper aufjfretfenbem 33aud)e unb etwas

bogtgem Sftüden au^fdjjlteglidjj eigen; aud) bei ben Seebären (Otaria)

mit ifjren längern, aum ©igen nodj *>ortegbaren gügen» (5nbttc^ sotertenö

befm ©eballtftgen fmb bie 33etn:paare fef>r nalje vor emanber aufs

gefegt, ber Körper tft baper aufammengebrängt, ftarf gewölbt, am Sftaden

tritt gebogenem $atfe etngebrüdt unb ber $o:pf angezogen; bte Dberarme

liegen an ben Schulterblättern, bte (Ellenbogen fmb mit bem bilden gleich -

£od) Innaufgerudt unb nur bte nafje an emanber geftellten £afcen unter

ber 23ruft fm)tbar, bte Hinterbeine aber wie bei bem |>oc[)ft§en geblieben.

Dtefe Haltung äugern $a£en, Harber mtt tpren Söerwanbten, 3get unb

Sptgmäufe, bann ^agetptere unb Halbaffen- (Eigentliche 5lffett rollen ftc$

nur fo ein, bag bte $niee unter ben 2td;feln ßefjen. 9?o$ lieben einige

Gattungen, 3. S. $agen unb £afen ein jmlbpopeg Si£en mtt Ijalbpopem

$orberletbe unb mtt aur port'aontaten Haltung geneigten Dber ? unb etwas

fc^iefgeftellten SSorberarmen, bajjer ttorragenber 33ruji

3m 2lllgememen tfi befm Sigen ber 33au$ wegen be3 gebogenen

Hudens unb ber bajjer au ben «Betten pmauSgepregten (Jingeweibe btcfer

als bet'm Steden , ber Unterleib j'ebocfy eben unb nur bei ben marber*

äjmtidjen Saferen mtt tprem taugen Stumpfe fonfatt. Dag ^orperenbe ftgt

bet Spieren mtt furzen gügen, 3. 33. Riffen unb 33ären, bann bei ben

SdjwemSarttgen auf bem 33oben, fonft aber *>erf)ält eS ft$ frei, am meiften

bei gieren mit längern (Schienbeinen, atfo meiern 33eutlern unb Magern.

Die 33orberfüge ftepen mit bereite erwähnter 2lu3napme ber Riffen unb

gauttptere emanber näper all bte £tnterfüge. Schulterblatt unb SBorber*

arm gepen gleichen £aufe£, aucf> bei'm 2lufrechtft$en, bodj nicht bei 2lffen,

auch nicht gana bei Magern wegen pori^ontaleren Schulterblattes, wie fc^on

in ber 33efchretbung ber ftefjenben Gattung bemerft würbe. Die Runter*

beine entfernen ftd) wegen btcfern 33aud)eS bei ben $nteen etwas weiter

tton einanber als unten. Die 3<fytn noch betreffenb, fo Hegen bte ber

£interfüge etwa$ aus bte ber SSorberfüge aber etwas einwärts, boch

auch bei Schwimmern bte ber £tnterfüge etwas einwärts Die 3ehen ber

£mterfüge ^erlaffen bte ßonfatutät, bte fte bei'm Steden Ratten, unb liegen

ber £änge nad) auf, unb bei Riffen fmb fte oft halbgeballt nach 3nnen ge*

feprt. Der ©c^wan^ enblic^ tiegt gerabe aug, ein langer aber tft ntdjt

feiten aur ©ette vorgelegt, 3. 33. t)on Harbern unb Käufen, unb fe|>rt ftd^

bann mit ber Unterfette gegen ben £etb, bajjer mit ber 9?ebenfette auf ben

33oben, unb ber ber $a£en frümmt ftc^ noc^ mit ber <Spt#e aufwärts ; bte

£fnere, welche mit eingebogenem 23ecfen ftgen, fc^tagen tpn gar unter ben

23au$ ein. Der 33tber ^ 33. legt ipn 2lnfang$ gerabeau^, ftellt tpn auc^

auf bte $ante mit ber untern @eite an ben Mb t>or, rüdt t'J>u aber, wenn

er längere 3eit ft^en wia, aur @tu§e be^ fcf)Weren ^ör^er^ gar unterm

guge ein unb $wif#en ben 33etnen gerabe vor, soerftept ftd; auf feine obere
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Seite; ein aufgerollter ©^wattj ift ^aX6 offen; £afen f>aben tjtt aufge*

fragen, @ia){>öma)ett bebetfen mit tjjm ben Stielen, bei etwag au^gebo*

gettcr @pt$e, unb 2lffen legen benfetben mannta)fatttg geklungen um ben

£eib, etn 33etn ober auf ben 23oben u. f. w. ©in 2Bttfelfa)wans Hegt

mit gerottter <Spi£e auf fetner ©eite. @tn erj?opt auf einer Geengten §iä'a)e

ft£enbe$ £$ter lagt ben <Sa)wanä Junabfm'ngen.

©onberbar x> erhalten fta) ^ängurul;^ unb ©prtngtjafen: @te I)aben,

wie x>or|>tn angebeutet, ben Körper wegen $u langer ©a)tenbeine ttom

33oben entfernt, ben ^ücfen fel;r gebogen, in ber 5D?ttte am f>öa)fteu , bte

©a)ultern vertieft, bte (Menbogen ber 23ruftfläa)e, bte Ä'ntee aber faft ber

D^ucfenfläd^e gleta) , bann bte SSorberarme unb ©rfuenbetne fenfrea)t, bte

Hinterbeine wegen be$ fegelformtgen 23aue3 beg ^umpfeä n>ett au£ etnan^

ber unb ben ©a)wanä gerabe {>erab, |>emaa) aufh'egenb, feiten etwa3

feitlia) gebogen» Sßotten fte tief ft£en, 3. 33. gutter nehmen, fo fenfen

fte fta) bei un^erd'nbertem Hintertf>eü »orne f>erab mit angebogenen £>ber*

unb fa)tefen Söorberarmen ; motten fte frei ft$en , fo ergeben fte fta) naa)

*>erfa)tebenen (Kraben mit ])ängenben $orber s Firmen unb geballten ein«

anber na^en Rauben, unb wenig gebogenem Druden.

£>eg 6i£en£ bebtenen fta) mana)e Spiere bet'm grejfen, anbre bei'm

$u£en, wieber anbere bet'm dlufon, einige aua) bei'm Umfefmn 2lm

öfteren ftgen Riffen unb -ftager, am feltenften ©a)weine.

7) Siegen.

2llle @äugtl?iere pflegen fta) ^u legen; bieg tlmn fte auf breterlet

Söetfe; 1) twrne auf SBorberarme unb 23ruft aufliegenb , hinten aber

ftgenb; 2) *>orne eben fo, hinten aber quer auf bie ©eite gelegt; 3) gan$

auf bie (Seite Eingeworfen.

(ünrftere Sffietfe ift ben 9?aub * unb einigen -ftagetjn'eren, clU Hafen,

2lgutt'3 unb @ta)f?orna)en, aua) noa) ©a)wetnen (wa|)rfa)etnlta) allen 2)td*

läutern) unb unter ben SÖBteberfauern ben $ameelen unb £ama'g eigen*

2>te Gattung ber Hinterbeine ift btefelbe wie im $oa)ft£en, atfo an f>oa>

ft^enben gieren 31t erfennen, fte fteKt baf>er wegen liegenben SetbeS bte

$niee beinahe bem Etüden gleia), aber bie Haltung ber 23orberbetne ift

*>erfa)teben unb a) entweber ©o)ulterblatt faft fjort^ontal, Dberarm fenf*

rea)t unb SBorberarm fammt $fote gerabtwr, ober b) ©cfmlterblatt bet=

nalje fenfrea)t, Dberarm fa)tef, ^orberarm Jori^ontat unb ^fote unter

biefem eingefa)lagen. 2tuf bte erfte 2lrt benehmen fta) obige £fn'ere mit

Prallen, auf bte zweite aber bte mit £ufen, boa) aua) oft ^a^en unb

^afen, fettner unb meiften^ nur auf einer Seite bte £unbe. ^itfgemein

ift übrigen^ ber $aU aufgebogen, ober er ift, boa) nia)t bei Magern,

fammt bem ^opfe 5Wifa)en ben ^orltegenben $orberarmen pin auf bic



179

$ep(e, ber <Sa)wan£ enblia) tote fonftbei'm Sife« ,
baper bei Etcpporncpen

über ben SRüdm aufgelegt. Sitte biefe fegen fta) erft, epe fi'e fta) ttorne

legen, unb fiepen evft fcorne toteber auf, toenn ipnen ba£ Stegen ntc^t

mepr bepagt. (Sonberbarfeiteu ftnb: ^ameele unb £ama'3 paben bte

Dberarme fenfrecpt , bte 23orberarme aufgelegt, bte £änbe unter bte 33ruft

eingerücft; ferner bte (Scpenfcl auf bte $mee gefteflt, bte (Scptenbetne

unter ben 23aua) gelegt, bte gerfen pinten au£ s unb nape an etnanber ge*

palten, unb bte güge ^ufammen unter'm 33aucp tterftecft. (£)aper erflärt

fta) bte SSuIft an ber 23ruft unb an ben ^nteen). ^aubtpiere unb 5lgutt^

legen ^utoeilen eine £>anb gerabeauS unb bte anbre quer an ber 23ruft

perüber, unb jEene augern aua) in btefer, fonft SMgigfett auSbrücfenben

(Stellung, Untoillen. £afen fcpteben bte (Scptenbetne fcptef ttor, unb legen

bte Ellenbogen auf bte langen Hinterfüße unb bte £>pren auf ben Warfen.

£)te ^toeite 2lrt 31t liegen, fennen nur bte dtaxxb * unb £mftptere, bann

bte 23eutler unb 9?ager mit fepr langen Hinterbeinen, 3. 23. $ä'ngurup'3

unb (Sprtngpafen. din folcpe$ ift sorne, tote erft angegeben, toteber auf

b(e 33rujl unb 2lrme, bann aber an ber l?enb.engegenb allmältg naa) klugen

gebrept, auf bte (Bette unb einen (Scpenfel aufgelegt. £)ie $orberbetne

betreffenb paben bte Sftaubtpiere toteber ba£ <Sa)ulterblatt betnape port^ontal,

ben Dberarm fenfrea)t unb ben $orberam fammt ber £anb gerabeauggelegt,

©ablagen fte aber bte £anb unter ben 2lrm , fo serpalten fte fta) tote bte

beruften £ptere unb $ängurup'3: £)tefe paben allemal bte Haube unter

bte Söorberarme ^urücfgefcplagen, mtt ben £ufen ettoaä naa) klugen, unb

ben £>berarm ber ptntern ober aufltegenben (Seite fenfrecpt, baper ba$

(Schulterblatt beinape port^ontal, ben 2lrm ber *>orbern (Seite aber ettoaS

naa) ^tnten gerücft, babet ba3 (Schulterblatt beinape fenfrecpt unb ben

Dberarm fepr fa)tef, baper auf bem SSorberarm aufltegenb unb ben Edens

bogen ettoa£ erpöpt. £)ie Hinterbeine betreffenb, fo ftnb fte angezogen,

unb ber gug be£ untern aufltegenben 25etneg tft am 23aucpe pin ftcptbar

unb mtt ber (Bople naa) klugen gefeprt , am oberhalb beftnblta)en Stüters

beine gept ba$ (Scptenbetn metften^ fenfrecpt über ben 33aua) perab, boa)

bei langbeinigen mepr naa) $tnten ^urüd, ber gug liegt neben bem be$

anbern 23eine^ per auf ber «Sople mit aufgefegten ^rallenfptgen unb ber

©a)tt)an^ an btefem »or. Sie genannten Langbeine paben bte güge tvegen

beträcptlicper (Scpienbetnlange »om 23aua)e entfernt. £)er ^etb enblta) ijl

i)orne pb'J)er, naa) hinten aUmäpltg ntebrtger unb an ber .,£enbe etwaö

ptnauggefrümmt , ber ^o^f frei, metften^ naa) ber 23aua)fette gefeprt,

ober über ben Innern 2lrm pinüber auf feine Unterlippe, *>on fa)tt)ein^s

artigen Spieren aber gerabeau^gelegt. Die Spiere mit Prallen legen,

Wenn fte ftgen, fta) erft um unb bann auf bte SSorberarme; bte mit £ufett

fallen erft sorne auf bte untergebogenen ^tttelpanbe pin, (äffen fta) bann
12 *
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Ritten auf einen SchenW, Danach yorne ttollenbe auf bte $rme nieber.

5lde fteljen in tterfehrter Drbnung lieber auf.

£)te britte allgemein bei warmer Sßitterung fiWbfie SÖeife ift biefe:

&$ liegt ber Körper mit wenig gebogenem liefen gan$ auf ber Seite,

auch ber $opf auf ber 2Bange, bte Seine ftnb nachläfftg £inau$, unb oben

auf etnanber, gegen unten aber neben etnanber gelegt, unb ber Schwang

fchmtegt ftch an bte Hinterbeine.

Slu^na^men im Stegen überhaupt machen bte @jnro!pteren, Welche ben

Unterleib, bann bte Sorberarme ü)rer ganzen Sange nach auflegen, Ine^u

bte Dberarme an ben «Seiten herabfenfen , mit ben Hinterbeinen aber ftehen,

enbltch ben $opf ansehen ; ferner bte Maulwürfe, welche auf bem Sauche

liegen unb ben $al$ einziehen, bann noch bie Spiere mit Zubern, welche

bte Unterfläche be£ Setbee unb ber fmttern Extremitäten auflegen, unb bie

Sorberruber mit ber inner« gläche an bte leiten ber Sruft ^urücfhalten.

3el?entreter mit Uralten haben bet'm Siegen bte 3^en nicht mehr fonfat),

Wie befm (Steden, fonbern gerabe unb nur am äußerften (bliebe etwag

gebogen. £>a$ Stegen btent ben gieren ^um ^upen, auch fielen 3um

©äugen ber Sungen.

8) 6 <h tft f e n.

2>ie 9?aubu)iere, bie ®änguruh'$ unb bte beruften ST^tere mit

nähme ber, wie erft gefagt, hinten wie ft#enb ruhenben £)tcfhäuter , $a*

meele unb Sarnau genießen be£ Schlafet ttorne auf ber Sruft unb ben

SSorberarmen, mit unter btefen eingefchlagenen Pfoten, unb hinten auf

einem Schenfel liegenb , wie fchon bei bem Siegen angegeben. Spiere

mit Hufen legen ben $at$ $ur Seite unb bie 9?afe auf ben 2)?ittelfuß be$

Hinterbeine, (nur ©trauter ben $aU unb ^o^f gerabe au$). 2)ie 9?aub*

totere runben ben fUMm , Ratten bte Seine näher angezogen, als bei

bem gewöhnlichen Stegen, ba£ Schienbein be£ obenauf liegenben Seinem

aufgerichteter, ben (£ttenbogen beS innern 2Irme£ auf bte Hinterfüße, unb

ben Dberarm f$ief, ftetfen bte 9?afe unter ba£ Schienbein, bebeefen ben

$opf mit bem Schwanke, unb verbergen fo bte güße. Sei ftrenger fälte

Steden fte ftch nod; enger ^ufammen
, fo baß fte bie -ftafe über ba£ Schien*

betn hinüber unter ben Schwang fefneben. Sie fc^tafen fcheinbar feft unb

ftreefen fcf)on bei letfer Störung fefmett ben topf auf. Sd;lummernbe Eisbären

bebeefen gerne if>r @eftrf)t mit ber £a#e be£ innern 2lrme6. 2Bte ^aub*

totere fd)lafen auch Halbaffen, Seejnmbe unb ihre Serwanbten liegen

auf bem Saud)e mit eingebogenem Hälfe unb gewölbtem 9?ücfen, ba^er

fonberbar »erfüqtem unb serbieftem Setbe, babet aber ungefalteter gleichfam

elaftifdjer Haut, ober fte ftnb gufammengerotlt. 3n betben gällen $aUn
fte bte 5lrme an bte Sruftfette prücfgelegt , unb noch, ftnb fte nicht gan$

floffenarttg wie bei ben Dprenrobben, bie an bie Haube in bte Haut
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etngefcpokn, bie Hinterbeine aber gan$ etgen mit ber Untevfette fefl gegen

etnanber gepaften, Seebären, SBaftroffe jebod; fteroegenbeträcptlick*er£ange

an bte 23aucpfetten vorliegen, 3gel, roag kt allen gepanzerten gieren bev

gall fepn roirb, paben ben Körper gefrümmt auf bte (Bette gelegt, bte

(Btaä)ü^aut tfkr bte ©enttalten, bann gerabe vor unb über bag @enuf

gebogen, beibe SSorberbeine unb ba£ Hinterbein ber aufgelegten Seite gan$

verborgen, ben guß vom anbern ^tnterktne aber ftcptbar unb auf ge*

Wtyniifyz SBeife mit ber Sofie aufgefegt, aucp neben unb ptnten an bev

Stacpelpaut anftepenb , ferner bte $eple auf bte 23ruft gebrüdt, bte Stirne

frei, bie 9^afe nttt ber Seite auf erftbefagte Hinterpfote aufgelegt, unb

bte 23ebecfung ^temltcp eben» 3m Sömterfcplafe liegt unfer 3gel gan$

verfcplojfen in fem Stacpelpau^, roa$ bei ben kämpfen, ba er in ©efapt

cm ©letcpeö tput, betrieben roirb. 2lber erft na$ erlangter palber ©ro'ge

beft^t er ba$ Vermögen, ftcp einzurollen* Maulwürfe rupen, rote fonffc

liegenb.

$?ancpe £ptere füllen ftcp tn ber ft^enben Stellung fo kpaglicp,

bag fte aucp tn berfelben rupen unb fcplafem £)iefe$ ftnb bte eigentltcpen

2lffen, bte 9tafen - unb 2öafcpbären unb bte -ftagetptere* (Srftere rupen

jufammengefauert ,
paben bte ^tnterbetne unten nape, oben roetter geftellt,

bte 2lrme außen an btefe p-mabgepalten , unb bte vier £änbe geballt,

belegen bte ber ^tnterbetne etroa^ uadj innen gefegt, ferner paben fte

bte 9tafe ^rotfckn bte^ntee, bei Mttt aber ba£ gan^e ©eftcpt bapin ein*

gehoben, Riebet ben -ftacfen nad) äugen gehalten, unb bte offenen ^orbers

pänbe zroifcpen ben fangen unb Kenten ptnabgeftedt Die Zubern rupen

gebaut ft£enb ,
paben bte SBorberarme fepr fd;tef unb unten etnanber nape,

ben $aU eingebogen, ben 9?ücfen pöper aU ben ^opf, bte $eple fenfrecpt,

^afe unb 3epen über btefelben etroa$ vorragenb; 9D?urmeltpiere unb gelb*

mäufe aber bte 9?afe ber $eple gletcp, bte £enbe pmau^gebogen; Hafen

bte SDpren niebergelcgt ober palbgepobem @me ganz eigene 2lrt zu rupen

äußern (Stcpporncpen : Steffen aufrecht, mit ber obern ^örperpälfte nacp

vorne aufgebogen; ber vorbere Dprenranb, bte 23ruft unb ber 23aucp

btlben eine fenfrecpie Sinte unb bte Sepienbeine mit bem 23auri)e eine

@bene; bte $orberarme ftnb pongontal an bte 23ruft, bte H^nbe ^u gäuften

gebattt nak an etnanber gepalten, unb ber Scproan^ tft aufgefcplagem

3)?äufe ^etgen etn 5lepnltcpe^. Sie ftgen enge gufammengeroüt ,
paben

bte 2lrme mit tn bte Settenpaut gehoben, fonft frei unb bte ty\ötd)tn

mit k^gefrümmten 3ek^ etnanber nape- ^ber fonberbar ift bie Stel*

lung ber S^agetptere mit Daumenroaqen unb ber oben genannten diaufc

tpiere im Schlafe: Sie friert geballt, 1)ahm ben ^opf unter bie 23ruft

gebogen, mit ber Sttrnc auf ben ^3oben gelegt, 23orbertagen gefd;tojfen

unb an bte 9Jafe gepalten, ben S^roan^ unten perum= (mit ber untern

Seite nad; innen) unb it>enu er lang ift, mit ber Spiße notp über ben
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Warfen aufgefä)lagen , fä'mmtltä)e güfje borgen* $hmneltlnere
,

gelb*

mä'ufe unb 23iber, weld)er legte wegen gleichen Betragens aua) £tepev

gebort, nehmen ben ©$ttMitjj $toif($en t>tc Seine auf, wölben bte £enbe

jSinten au£, unb fegen bie Hinterpfoten faftin ben WlitMfnnft beg £etbeg,

@o fuglia) fauern aud) Sa)läfer unb $curmeltfuere wäf)renb beS Sötnter*

fa)lafe£, fallen aber boa) enblta) auf bte (Bette, Regiere tterlaffen ket

wahrgenommener Störung etenb ba^tn friea)enb unb unttermögenb, bte

klugen $u öffnen, tyx Sfteft. Aua) junge 9?ager mit 2)aumenwar$en fa)lafen

noa) auf ber «Seite, 9cagetl)tere mit £)aumenwaräen , bann 3gel, Wlauh

würfe unb Spigmaufe fa)lafen in ^ugelneftern, fonfttge Räuber auf einem

£aubs ober $coo£bette, ber S3t6er auf £ol$fafern unb ber gelbljaS tn

einer gedarrten gura)e. £)er 23tber faugt *>telleia)t zuweilen bei tiefem

Sa)nee, wo er fta) feiten aug fetner Höjile wagt, tu erft befa)rtebener

Gattung an ben in feiner £eibe6ö'ffnung betberfett£ ftgenben £)rüfenwar$em

£)ie 9cager opne £)aumenwar3e, äl$ Hafen unb tonen fc^tafen wie ruf>enb,

gelbljafen mit bem auf bte SSorberpfoten aufgelegtem ^tnne, baf?er längerem,

ttorne tiefem unb Stuten l)o5>em Körper unb abgerunbetem ^reu^e, aua) mit

ttorgefa)obenen Hinterfügen, unb bie JMnguruf^ wie SBteberfauer. Regiere

rupen aber gerne wie ßta)!?örna)en aufgerta)tet mit fa)tefen Sßorberarmen

unb an bie 23ruft gehaltenen gä'ufta)en.

•iftoa) mef>r al$ ba£ Schlafen in ftgenber H^ung befrembet ba6 tn

Ijängenber, worin il^tropteren augj)arren. Sie ftetgen ^ur dixtyt ober

2Boijnung wie Honigbienen unb Hontijfen aufwärts in Bauers unb Saum*

|>ö'^(en (nia)t l^tnab^u wie anbre £l;tere) unb {mcfen fta;, ba fie nur hinab*

wärtg aufmerffam $u fetm brausen, mit ben be^wegen ftarfen Hinterfuß

frallen, aua) etwa£ mit ber £>aumenfralle ein, Rängen atfo ba$ Unterfte

^u Dberft. An einer auffteigenben glaa)e ift ber £eib anliegenb, unter

einer £)ede aber oft fretpängenb, unb bie 23eine ^evpatten fta) erften gälte

wie im Steden, nur flauer, anbern gälte aber gehen bie Sa)enfel mehr

wagerea)t ^ur Seite |nnau£ unb bie Sa)ienbetne fenfrea)t funauf. £>ie

glügel falten fta), bie Dberarme liegen fa)tef an ber Seite hinüber, unb

bie $orberarme nähern fta) r>orne einanber; ber Baumen liegt ^urüd unb

bie Sa)nau$e 3Wifa)en ben H^bwuqeln; ber Sa)wana ift unter ben 2etb

etngefa)tagen, £ange D^ren jtnb hönterä'hnlta) $ur Seite, oft gar unter

bie Arme aurüdgebogen, ber Dprbedet aber bleibt aufgerichtet; ber $äW
ift eingebogen.

3m Allgemeinen ftefjt man an rupeuben Xfykxtn Sorgloftgfeit , ben

Schnurrbart ^urüd unb bie D^ren fa)laff, me^r ober weniger naa) frinten

gerichtet, bei H^fen gan^ auf'3 ©entcf gelegt.

9) @ e D e n unb Springen.
Ueberwtnbung eigener Sa)were bura) SDfuefelfraft ift Bewegung.

Sie gefa)ie^t auf bem Robert im Allgemeinen auf viererlei SÖetfe, 1) bura)
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<Bd)x\tt, 2) £rab, 3) (Salopp unb 4) burd; ©prung; bte Haltung tf feie

Irfte @tel)en, bte Dljren ftnb aufgertajteh

1) 2)er ©c^vttt ift bte tangfamfte gortfajreitung, ber gemeine ©ang,

wo immer nur ein 23etn gefjoben tft , unb brei auffielen , wo ein $or*

berbetn unb gleta; barauf bas Hinterbein ber entgegengefegten ©eite,

fotglia) bte 23etne über'S teu^ aufgefegt werben, unb wo frei bem ftd)

fortfa)tebenben Körper ber Untere gufü, nur bei ben furabetntgften Spieren

nia)t , in bte *>orbere gäprte ftfmmt
, fo baß bte @pur etn fa)maleS 3i&

%ad {unterläßt, aus weitem ft# etn $Mifü$i$& Zfykx *)ermutj>en liege*

£)aS Auftreten an fta) tft wie bet'm ©telmt, 2lmerifamfä;e unb Halbaffen

jieboa), fo aua; @oatt'S unb SMun'S Ijaben babet bte wätjrenb beS @tef?enS

aufliegenbe gerfe gehoben gtettf) 2)tgittgraben* (Sonft aber muß eS meä)ani*

fa)en ©efegen fonform fepn ; baS $orberbetn wirb fo weit sorgefegt, baß baS

@a)ulterblatt eine mepr horizontale, ber Dberarm aber eine fenfrea)te unb ber

SBorberarm etne fd)tefe $iä)tung erfmtt, unb hkiU, wäfjrenb ber £eib fta) »or^

fa)tebt, fo lange aufgetreten, btS baS ©a)ulterblatt faft fenfrea)t wirb,

ber Dberarm fefjr fa)tef , unb ^war j'e für^er er tft, befto meljr, unb ber

$orberarm etwas fa)tef naa) Hinten gept. 2)aS Hinterbein txitt >fo weit

soov, baß baS $nie hbfjer fommt, baS @a;tenktn fenfreajt unb ber WliU

telfuß fa)tef wirb, unb fommt fo weit ^nxüd, baß ber ©djenfel ober baS

$nie Wetter l?erabgef>t, fc>as @a)tenktn fepr fä)ief unb ber SDftttelfuß fenf*

rea)t wirb» £)te güge ftreta)en nape am 23oben weg, unb treten $ur <£r£als

tung beS immer wea)fetnben @teid)gewia;teS enger an etnanber, als fte eS

Win <5tef>en waren, unb als bte Brette beS Stieres beträgt. 2ln ben

gehobenen deinen ftnb bte ©lieber tterhältntßmäßig aufgewogen, bte 3e|>en

etwas eingebogen; bte TOttelbanb ift {mngenb unb bte 2la)fel etwas »or*

gefa)obem 2ÖaS enblia) noa) bte <Sa)tüffetbeine, wo fota)e ftnb, betrifft,

fo geljen fte bei bem Vortreten be^ 5lrme^ mit ber 2la)fel »or unb über'^

^öruftbetn fnnau3, bei bem 3urücftreten aber fettlta) gerabe |>erau£. ^er

wirb etwas vorwärts gehalten unb bei ^ameeten, nia;t aber bei

Sarnau, fo tief gefenft, baf ber $opf mit bem ^ütfen gteia){>oa) au ftefjen

fommt. ^)er S?aU *>on (5tn * unb 3weipufen fo)netft bei jiebem dritte

eines $orberfuf?e£ beS @(etd;gewicf)tS wegen mit bem $opfe etwas aurüd

Der tyängenbe (Sa)wana, ^ 53* ^on ^tnbern unb @a)afen wirb t>on ben

Hinterbeinen Jtn = unb f)ergefrf;teubert Sienbern ^tere bte ^ta)tung tl;reS

©angeS, fo wenben fte nad> 33eweglta;fett ipreS |)atfeS ben $opf gegen

bie neuerlia) ^u betretenbe (Seite, fritmmen aud; ben @a)wana ba^tn,

Wenn er lang ift, beugen etwas t'fjren Seib ein mit bafetbft etnanber

näl;ergebrad)ten , anbrer (SettS aber entferntem kippen, wie am ©felete

beutlia) ift, unb ftellen bte 35orberbetne Wetter aus einanber, 3u8to'a) "baS

innere von biefen $urüa\

Riebet beftepen naa)folgenbe Söerä'nberungen: Sohlengänger treten mit
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fa)iefem @a)enfel unb fenfred)tem Schienbeine *>or unb mit gerabem

(Sa)enfet unb fd)iefem (Schienbeine prüd, Effert unb Stad;elfd)Weine ljafcen

ben hinten au$ftef>enben gu£ frei *>orgefa)obenem Seile noch auf bie Bereit

geftettt, bie gerfe gehoben* 3get taffen oft fchleidmtb einen Hinterfuß

unter horizontalem Schienbeine pinten au| auf bie 3^enfpi^en geftettt.

£)ie gamilie ber Seeljunbe unb bie ©attung Myopotamus haben gteia)

ber ©attung Steißfuf unter ben S3ogetn bie Schienbeine unter ber 23aua)hcmt

am Körper angefd)loffen, bafer wenig beme^Xtc^* £|nere mit längern Hin*

terbeinen, bie -ftagethiere fpringen lieber, boa) Slgutt gehen $fef$3fat&«

toteren, unb $cäufe nebft gelbmäufen unb 3Jceerfa)weind;ett {»alten nur

bie Sßorberbeine gleich benen anberer geljenber Stetere, aber an ben

Hinterbeinen ba6 <Sa)ienbein horizontal, lajfen nur bie gü$e unter bem

2eibe vorragen, unb laufen auf ben ßtfm berfelben. $afen, fcoqüglia)

$anina)en gehen auf fuqe Strede ober unter niebrigen ©egenftänben eben

fo, me|»r aber fa)leubern fte, nur »orne gehenb, betbe auf bie 3eh en ftehenbe

Hinterbeine , fo oft ihre güjte über bie fenfrea)te Haltung hinaugfommen,

mit einanber gugtetc^ nad) unb M$ unter bie 23ruft yor* ©ehenbe Kläger,

am meiften bie Hafen taften mittelft be3 <Sa)nurrbarteS bei auf * unb

nieberbudenbem ^opfe voraus, Xfyim bagegen mit langem 23orberbemen,

bie Sangarme unter ben Riffen gehen mit h^lbaufgerid&tetem Seibe, unb

Xfyitxz mit nur langen SSorberarmen gleiten beinahe auf bem 23aua)e hin*

2lu$ biefen bewegen bie glebermaufe gleich @ibea)fen unb gröfa)en ihre

23eine fo weit *>or unb zurüd ,
bag erften galls ber Dberarm t>om 2eibe

gerabe fycxauü unb ber 23orberarm gerabe *>or unb fa)tef hinab auffteht,

unb baff legtern gallg ber Oberarm zurücf an ber (Seite be3 2eibe£ hinauf,

ber SBorberarm an btefem anliegt, unb fta) x>orne etwas naa) innen rüdt,

bann baß ber <Sa)enfel erften gallo am £ctbe anliegt, unb baS Sa)ienbeüt

fenfrea)t fteht, le^tern galis aber ber @a)enfel gerabe|erauJ unb baS

<Sa)ienbein fchief naa) Hinten fteht, unb bie 3eh?n nebenan^ fta) ria)ten;

fte gehen oft aua) hinter fta) mit naa) hinten gepellten 3?h en nnb Baumen.

2)en ftopf ha ^en erhaben unb ben @a)wan$ h a^ eingebogen naa)

Unten **) gerner bie Zfykxc nut Vit* Zubern , bie ©eejjunbe
, fa)Ieppen

fta) , bie hinteren 33eine jur «Seite auSgeftredt unb wenig bewegt, ttor^ügs

lia) mittelft ber aufgelegten SSorberarme auf bem 35aua)e rutfa)enb in

Sd;langenbogen fort 2lua) Maulwürfe aeigen buro) 2eibeS; Einbeugung

bei'm 23orfe$en eines Hinterbeines bießfeitS, bei bem eines 23orberbeineS

aber j'enfeitS @ibea)fenbewegung.

*) 2tud) «Sdjnabeltfjiere treiben bei bem ©tanke tfjrer (Srtremiräfen unb ber Unbe--

itjegtxc^Fcit ifjrer ©dntfterblä'tter tote (gibedjfen fortfcfjretten , aber auf bte unter bie £änbe

jurücfgefdjtagenen Singer auftreten, bte aud; tyaarloa unb mit geraben Nägeln befe^t ftnb.

(Sie tr-erben aud; biefelben in ber 3tuf)e unterfdjtagen. Q$ trar JDtefeö an einem tn @atj

jugefenbet erhaltenen Spiere beutltd; p eiferen,
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2) Der £rab , Xxvtt ober Sauf ift biefelbe , aber hurtigere unb

gleichzeitigere Diagonatbewegung* £g Werben immer §u$let$ ein $orber*

unb etn Hmterfuf *>on entgegengefegten (Betten unb £ojjev als htm

©dritte aufgehoben, unb fo betbe aH etn guj? geltenb gemalt Da$

£fner erfdjeint atfo gleichfam nur awetfüßig. Die Affen treten babet

nur auf bte 3e£en.

3) Der ©alopp ber Huftiere ober baS 6cf)ränfen ber Tratten*

totere gewährt eine noch fchleuntgere gortbewegung* Dte Safere treten

mit einem Vorbei unb sugletd) mit bem entgegengefegten Hinterbeine,

bann mtt bem anbern Vorberbetne , enbltch mtt bem noch übrigen Hinter*

beute auf, unb ttollfü^ren fo mtt ben tuer Getuen nur bret (Schlage* Wlit

bem Auffegen biefeS legtern ergeben fte immer ihren ganzen Körper, unb

gatfoptren fo fort mtt tjjrem Dreifchlage* @ine gewöhnliche Bewegung

für Affen, Hnnbe, $agen unb Hnftlriere.

4) Der <Bprung ober bte glucht ift für Xljim bte gefchwinbefk

Seife fortkommen* ($$ frf;nel(t ftch etn folcheS mittelft ber Hinterbeine

$u einem @age weg
, fällt auf bte Vorberfüße , greift bann mit jenen

über btefe *>or , unb fegt fo mit ben Hinterbeinen fiel; fortfchleubernb unb

bie auffegenben Vorberbeiue überfcfyrettenb, feinen 2Beg , je brtngenber

bte @ife, in befto wettern ©ägen fort Die 23etne bewegen ftch einzeln

aber bei ber ©chnelttgleitfch einbar wie paarwetfe, unb ^war bie üorbern weis

ter unb bte hintern ^ur ftärfern $raft näher $or etnanber, jene querüber

enger unb biefe wegen beS Vorgreifend weiter aueetnanber, unb bte

23eine einer @eite treten immer *>or, je nach Angewöhnung, gleichviel

bie ber rechten ober linfem Die auftretenben Hinterbeine twrm ©prunge

ftnb geftreeft, (Schenfel herab^u, (Schienbeine fef)r fcfjtef unb §üge etwas

nach Hinten; bie Vorberbeine ftnb frei, (Schulterblätter feljr fchief, Obers

arme fenfrecht, 2>orberarme horizontal unb H<*nbe halbhängenb, unb fegen

eigentlich in bem fc^on beim (Schritt im allgemeinen angegebenen 2kr*

hättntjfe t>or etnanber, fo bag eben auch, wirb ber Körper wä'hrenb

beS VorfchnellenS ber Hinterbeine \>orgefchoben, baS fd;tef oorgefegte

in fenfrecfyte Dichtung Ummt, unb baS anbere in fchtefe nach Hinten»

Die auftretenben 3ej?en fonbern ftch wegen feftern <Sd;lageS etwas aus

etnanber. Der Körper ruht abwechfelnb frei auf einem 33etnpaare um
bem anbern, unb wiegt begwegen vorne unb hinten auf unb nieber. ßopf
unb Spalö tragen ftcf; vorwärts , an gieren mit aufregten langen Hör*
nern, wie Hirzen unb Antilopen, unb benen mit langem Hälfe aber

trägt ftet; legterer aufrecht, unten bogig unb jener ziemlich port'^ontat

Wegen beS ©letchgewichtS. Die D£ren mit breiter 23aftS ftnb etwas

rücfgel;alten, bte mit runber aber oft aufgeftellt Die ^afenlöd;er ftnb

erwettert» Der ©c^wan^ wirb, bamtt er nic^t pinbere, Wenn er laug

tft/ bei Jjocpemigen £jueren fcl;ief ^tnab/ bei furabetnigen gerabauS ges
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ftrecft, unb wenn er babet 'aotttg ijl, ber ber Harber, $oat?$,

@iä)f)örna)en unb Murmeln; tere gegen bte Wlittt etwa£ aufgewölbt, ber

gerollte enblta) geöffnet, boa) ntc^t gan$ bei Sötcfelaffen. ©egen £l)iere

mit langen ^tttelfjä'nben
, 3. 33. Hunbe unb Huftjnere iiUx Heden ober

fonft f>ope ©egenftanbe, fo fa)lagen fte bte Haube unter bte SSorberarme

ein , unb J>aben fa)webenb bte ^tnterbetne angezogen mtt fd)tef augragen*

bem guge unb gebogenen 3epeu.

(£tgentpmlta)fetten Jnertn beftefjen an Saferen mtt langen ^tnter^

beuten, unb benen mtt langem £eibe, ben metften Magern unb ben

$?arberafjnlia)en, fte bewegen fta) beinahe nur fortngenb fort öftere

Ijeben unb fegen bte ^tnterbetne gleichzeitig unb gleta)mägtg auf. $afen

treten mtt gan$ gerabltntg unb tu 6a)rtttweite $or etnanber fegenben

35orberbetnen auf, unb greifen mtt betben gleta)geftellten |)tnterbetnen gn»

gleta) über btefe *>or, fa)nellen fta) einen 9?ud fort, fp ringen Wteber auf

elftere u. f. w. ©te treten nur auf bie 3epeu, ftellen
t
bte £>pren fenf*

vea)t, unb Rängen ben ©djwan^ Äcmtnc&en tragen aber ber fördern

23eine wegen ben ©a)wan£ aufrecht, unb fegen bte SBorber füge fuq ttor

einanber, oft aua) natye neben etnanber unb bie Hiuterfüge-ntdjt weit

über bie $orberfüge *>or. 3ttnge gelbjjäspdjen *>erj)alten fta) gleta) alten

$antna)em @ben wegen früherer 23etne, aud) breiterer 23ruft unb ber

jh'erauf fta; grünbenben Unbequemlichkeit , bie Sßorberbetne gleta) ben

Hafen *>or etnanber $u ftellen, fegen 9Mufe, gelbmäufe unb Stturmels

totere btefe nia)t in fo geraber 2inte, aud) nta)t weit *>or etnanber unb

bann bte Hinterbeine etwa nur in ber Jmlben ^örperlänge entfernt $>or

jenen auf bte ^d)t\\ jjut. 2luf ©a)nee treten $cä'ufe unb gelbmaufe oft

nur mit einem 23orberbetne auf, unb fa)onen bag anbere. 3u einem

©ettenfprunge fegen alle bag äußere Hinterbein etwag *>or. dagegen

palten anbere £l)tere nia)t nur bte £>mter=
, fonbern aua) bte $orberbetne

gleta), nämlta) feinet mepr ttor, unb nvtr querüber jene weiter unb btefe

enger, bewegen fte alfo paarwetfe, unb greifen mit jenen über biefe weg-

©o bte @ia)I)örna)en , bte j'eboa) nia)t weit über btefe, unb jwar pxt

güprung langer ©prünge auf bte ©oplen »orfegen, fonft aber unb auf

©ebüfa)en mit nape an bte SBorberfüße fegenben «g)tnterfügen fortfmpfen.

£)anu bte $ä'nguru{>'3
,

natürlta) aua) bte ©prtngpafen , bte wie auf

Brüden fa)let'a)en. ©ie ftügen fta) auf bte Haube unb ben f)erabgef>enben,

bann aufüegenben ©a)wan$, ergeben bie Hinterbeine mit f>ort$ontal ge*

paltenen gügen , wie fte im ©igen waren, unb rutfa)en fte ein ©tüd

über jene t>or, rüden pernaa) bte SSorberbeine wteber $or, u. f. w.

2tber in ber diU fegen fte bag sorbere 33etttpaar bei etwa£ geftredtem

?eibe fowie freiem @a)wan^e weiter *>or, unb bag Wintere auf bie Qtfym

naa), unb maa)en auf biefe 5lrt lange ©a)rttte; am fa)leuntgften Jmpfen

fte frei auf bem HüUerbetnpaare fort wie ©tng^ögel. Körper ^aUx
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horizontal unb zur Sicherung beö (Bteitysttoitym gegen Ueberftürzung ttt

ftch zufammengebrängt, bähe* 91Men gewogt, 9?aden vertieft, $opf etwas

tiefer als fRMtn , DUxaxm fd;tef ^urücf mit bem Ellenbogen am 23ruft*

ranbe, 23orberarme mit geballten Rauben gerabe herab, unb Hinterbeine

gleich unb nur auf bte 3ehen geftellt, Sd;tenbetne von ber £etbeSmttte

herab unb Schwanz fdn'ef hinab , bann etwas aufgewogen* (Enbltch gibt

eS nod) Z^kxt, bte mit ganz, aud; querüber gleichgefteEten 23einpaaren

fprtngen. £)tefe ftnb bte $farberähnlicheu, fte ftüqen ftc^> auf bte ipänbe,

heben fte aber wäjjrenb beS 33ovfc^t'eßen^ beS £eibeS nach unb nach*U$

auf bte 3e|>en, unb treten bann gleich nttt ben 3ehen ber Hinterfüße tu

bte gußftapfen ber £änbe, fo baß bte gä'hrte auf ein nur zweifüßiges

^ter fließen taffett fb'nnte. Sie machen gerne lange (Sprünge. Sees

hunbe fd;netlen ftch in ber glttdjt burcl; ^Inftämmen mit ben Hinterfüßen,

j[e langer btefe ftnb, in befto wettern Sä£en weg, fchnellen ftch auc^ fonft

nod) ntttteift ^ontraftton unb Epanfton beS Körpers feitwärtS fowohl alS

hinterwärts. @hiropteren , 3gel, Maulwürfe, auch Kattien gallopiren

unb fprtngen tticft, unb 9tagethtere gallopiren ntc^t. £unbe ftreden bei

längerm Saufen tpre an ber Spüje ftd; aufbtegenbe 3unge aus bem halb*

offenen 9)htnbe mit zurüdgezogenen £tppenwinfetn, um ftch abzufüllen.

@S ift fein genfer, ein auSgeftopfteS Ztytx fpringenb auf bte alleinigen

$orberbetne aufzuteilen, ober auch ganz frei anzubringen.

10) klettern.

9?ur Zfykxt mit Rauben unb bte mit hakenförmigen Tratten bei

furzen güßen beftgen bas Vermögen zu flettern, unb zwar fteine wegen

mtnbern ©ewichts in einem Jokern @rabe als größere. 3ene fteigen

mit Mü)ti$ftit nad; allen Achtungen , btefe aber immer etwas plump.

£)er £etb ift wenig entfernt s>on bem 31t befteigenben ©egenjianbe, bte

33etne ftnb |>alb angezogen unb etwas außer ben Körper gefegt, ©egcn*

ftä'nbe tton weitem Umfange, als dauern unb ftarfe Zäunte bcftetgen

fte mtttelft (£inflammernS ber auSetnanber gehaltenen Prallen ober ginger.

2ln bünne, für fte umflammerbare Raiten fte ftd) an betben Seiten an,

unb auf Steigen greifen fte über Reifer unb in ©abelu; an ganz bütts

neu (Stäben flettern nur bte auf, welche bte 3ehen an allen Bieren ballen

fb'nnen, nämlid; Riffen unb bte D^ager mtt Daumeuwar^en. £)iefe ergret*

fen fte ^wifchen bem Baumen ober ber äöaqe unb ben entgegengefe^ten

3ehen, unb wenn jene fehlen, mit ben lederen allein; bal;er bie ameri^

fanifcfyen Riffen ttorne, wo fte feinen entgegenftellbaren Daumen {mben,

ber eine wahre £anb bezeichnet, allermeiftenS, unb bte -ftager pintett,

Weil fte ba feine 28aqe haben, fte ntt t ben 3eheu umgreifen. %\% fdn'efen

Stäben ober kaufen Kimmen fte immer an ber untern Seite wie gehenb,

an Riefen Stämmen aber auf ber obern. kleinere %i)kxt feigen fd;ub*



188 ©ritte fla&foeta^em'eStuttg.

it>etfe auf mit gletepgeftettten $$$$mm, unb pi| mit htm ttorbem

äiepenb, mit bem ptntern feptebenb* Abwärts petgen attestiere bebacpt=

famer, unb Heinere (ber #au£marber ifi unter unfern baS größte) mit

bem ^o;pfe nad; unten, unb palen tiefen etwas auswärts gepoben, bte

23etne Wetter auSeinanber gepalten , unb bte Htntertagen naep £)ben

gebrept. Die großem, fd;ou bte gemeine $a£e, auep Riffen faffen ftep

tu ber Haltung wie beim Hmaufflettern, alfo ptnter ftep perab, unb

flauen oft mit bem $ur ©ette geneigten ^opfe auf ben 23oben ptnuns

ter. Abwärts auf fepiefen glasen gept bei atten ber $opf ttoran,

unb ber £etb tterpäft fiep ptnten ntebrtg , oft wie beim ©igen* Oettern

Spiere an glasen in bie Duere, fo maepen fte bte ^wei naep £>ben

genuteten 23etne, we(d;e pauptfäcpliep tragen, länger als bte unterm

ilffen fepwiugen ftep auf ein überragenbeS 9?etS , baS fte bei auSgeftreeftem

£eibe mit ber £anb erlangt paben, ftetgen auep unterpatt) ber 3wetge

perum, pängen ftep ^ur 2ibweepSlung mit einer £anb ober bem guß,

Didier fogar mit bem ©epwan^ auf. Der Slnfang ^um 2lufc unb baS

(£nbe im HerabHettern tjl ein ©prung, $u welcpem ftep bte Spiere

nteberbuefen.

UebrtgenS soerpalten fte ft$, befonberS btejentgen, bte tpre 2Sop*

nung auf Räumen aufgefd;(agen paben, bafelbft wie anbere auf ber

(£rbe, fte ftepen, ftgen unb gepen, aber auf bünnen 3wetgen immer

mit angebogenen »erfür^ten deinen. Die mit Baumen ober 2ßar$en

ftatt berfeiben umfaffen, wie gefagt, bte 3weige wie mit £änben,

unb xifyten, ftepen ober gepen fte ber £änge naep, bte 3epen feptef

naep 2lußen über fte, unb ben Baumen naep 3nnen; ft'gen fte quer

über einen ©tab
, fo paben fte bte 3ep?n naep $orne , unb ben

Baumen ober bie 2Öar3e nad; innen unb pinten unb bie Hinterfüße

mepr gurüef, mit ber gerfe pinab^u; aufreept ft^en fte barauf burcp

2lnpa(ten mit ben Hinterfüßen, unb $war atte Riffen mit iprem Daumen
naep Hinten, 2Iuf feinen Geifern ftepern fte ftd; burcp Umftammern ber*

felben mit ben 3?peu bei frei auSragenben ober auf naepbarltepe Reifer*

d;en rupenben übrigen gußtpeiien. (£tcppörncpen unb anbere geringe

Spierepen palten ftep zuweilen an einem 23aumgtpfef, tnbem fte bte $or*

berpfoten 31t bejfen beiben ©eiten, eine pöper unb bte anbere niebrtger,

bann bie Hinterpfoten gegen etuanber auffegen, ben Mb feptef ptnauf,

ben 9füden gefrümmt unb ben ©epwan^ fd;tef pinab mit etwas aufgebogener

©ptge palten. Die Spiere opne Daumen ober 28ar$e paben ftn @epen einen

gußöorbem anbernin bie WlitU beS ©tabeS aufgefegt, unb im ©igen, wenn

ber Körper parallel mit btefem tft, tpre guß^paare enge, unb ben Körper

lang, im Duerftgen aber bie $orbertagen ^wifepen ben $inttxta$tn, )[ene

beffer brüben
, biefe mepr perüben unb mit ber gerfe ptnabwärtS. $?ancpe

ftgeube Sptere ftepern ftep noep befonberS *>or bem Hinabwürgen; es pak
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ten pf Äffen an Steigen neben ftd) mit einer £anb , bte SBt<felftywfinae

unter ben Stffcn ,
23eutelt{ueren, Sta# elf$weinen unb Slmetfenbctren mit

ber nad; Unten gerollten ©c^wan^tge an, fonfttge Riffen mit langen

@c^tt>ansen Wem'gjtiml am (Stamme fnnab mtt einer letzten uttb langen

Stnbung; ber braune 25är, i>on bem man am wentgften eine folcfye @e*

f<$t<fK$feit ttermutpet, legt ben £)berarm fcfuef über etnen najjen 3wetg,

bringt ben $orberarm unten herüber, uttb greift mtt ber £a£e Snnen

ptnauf ^um Umfd)ltngen. kleine £fnere fprtngen von einem 23aum$wetge

auf ben anbern, tu bev -iftotjj gar auf ben 33oben ferab , unb fdjwekn mtt

horizontalem Körper, aufgehaltenen 33etnen unb ©cfjwanae , unb muffen,

wenn fte nur bte äußerften3wetgfpt§enerwtTd)en, ftcfytfon ba hinaufarbeiten,

Söejnlfltcf) $um klettern tft ber lange ©d)Wan$ , er btent $um 23alan*

ctren wäl)renb bef Ueberfprtngenf fowoljl, alf aucf) beim 5luff%en nacf>

etnem (Sprunge, unb fctylagt ftch baptn , wo ^ur SSerpütung bef gallenf

etn ©ewtc^t finplegen tft. 3u gleichem 3wecfe fenft er ftd), wenn Stetere

quer über ©täben ft£en, pera^ , unb frümmt ftch gegen bte ©ptge f>tn

verloren na$ xwrne, hängt btefjfallf fogar wäj)renb bef greffenf (auf

ben £änben) Ui (Eichhörnchen. £)er langbehaarte ©chwan$ wirb beim

©Sweben tm £erabfprtngen noch aU gallfchtrm gebraust, baher fef>r

aufgebrettet, unb gegen bte 5^ttte etn wenig aufgebogen, 23etm Duer*

flettern Wirb btefer gerabauf geftrecft in gleicher glucht mtt bem Körper,

ebenfo bet bem [entrechten £erabflettern mtt bem $opfe nad) Unten
, boch

^uwetlen tton etnem (£tchhornchen über ben 9?ücfen ^erabgelaffen. din

nacfter ©chwan^, 3. 23. ber ber $cäu)e gewährt etne befonbere ©tüge.

5ln gläd)en wirb er beim Äufwärtfflettern unten angebrücft, beim 5lb*

Wärtf ftetgen mtt bem ^opfe nach Unten wirb er ^ur ©ette In'nabgefrümmt,

unb bet bem klettern nach ber Duere nach Unten unb SSorne gebogen

unb angebrücft, betm SBeftetgen bünner ©egenftänbe aber um fte etn* ober

awetmalwettfchtdjttg angeklungen. £e§teref thunaud) langfchwän^tge Riffen.

9coch muß t>on ber ^(etterfunft ber @htropteren (Erwähnung gefc^en,

©te bewähren btefe nacf) allen 9?td)tungen, auc^ über ftcfy an ^ecfen, unb

etn^t'g unter ben ©äugt^teven betm Slufftetgen Innter ftcf), nctmltc|) mtt bem

©cfwan^e vorauf, ©te bebtenen ftc^ wenig bef Daumenf, me|>r ber #tnters

fugfrallen, ^uwetlen aucf) etwaf ber ©$wansfpt'£e ^um (^tn^äcteln, unb ^aben

babet bte glügel gan^, wenn fte aber fef>r unruhig werben, nur {mlb gefc^lo^

fen, ben 33aucf) faft anltegenb, bte 23etne wte fonft tm ©epen unb bte D^ren

ftetf. klettern fte an etner 2)ede, fo galten fte ben Körper freier, unb lajfen

Qti suwetlcn mtt etnem freien SBorberbetne x>oxnc weit |>erab, Oberlängen gar

bet freien unb lodern glügeln nur an ben $tnterfü'£en unb fd;auen um|>er.

gault^teve enbltcl) fd;etnen ^or^ugltd; unter 3^etgen mtt bem 23auc^e nad;

£)ben, abwärtf aber ptnter ftc^ ^u flettern. ©onf* ^evfud;cn aud; Zijmt
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popere ©egenftänbe au erfltmmen, bte etgentlio) nifytbm gemaa)t ftnb.

@pt$mäufe ftetgen auf niebrtgeS ©eftrüppe, unb gücpfe bct 3agben,

Dtter unb 33t&ev bei Ueberfcpwemmungen xtikixm fta) auf leia)t ju be*

fprtngenbe ober $u befietgenbe Zäunte unb @trünfe.

11) g l t e g e tu

Sötrfltd) fliegen fönnen nur biejenigen Stetere au£ gegenwärtiger

klaffe, bte ipre SSorberarme unb ginger fepr verlängert unb nebft ben

Hinterbeinen tu eine glugpaut eingefepioffen pabett. 2>te Uebrigen mit

(Settenmembranen flattern ntept, fonbern erpalten ftep nur wie mit einem

gallfa)irme, wenn fte fta) von einer «£>6'pe perabwerfen. £)iefe unb jene

fpannen bte glugpaut unb fangen bte £uft bura) 2lu$palten unb äußeret

(Benfe« ber Ertremttäten , bte glugeieppornepen noa) burcp 2lu£ftre(fen beg

fepr langen Hanbfnoa)en3. Eigentliche glieger rieten bte äußern ginger*

glteber unb bte (8a)ienbetne abwärts, Ellenbogen unb $niee über bte

glugpaut ergaben unb ben ©cpwan^ gewölbt. £>tefe feigen im gluge

viele ©ewanbtpett, jeboa) 2lnfang3 einige ©cpwerfälligfett. SÖßollen fte

vom 23oben auffteigen, wo pt« fte nur wiber ipren Sitten geraden, fo

ftreefen fte bte glügel auf benfelben ptn , fdjnellen fta) bura) 2luffa)lagen

berfelben vorne empor, fo baß fte auf ben Hinterfüßen fiepen , big fte fta)

enblia) poa) genug auffa)wingen tonnen. Unb wollen fte von einer Hope

abfegein, fo fallen fte, wenn fte an ben 9?anb gefommen ftnb, perab

unb fangen fta) erft im gluge. @ie bewegen pauptfäcplta) bte vorbern

Extremitäten, wenig aber bie pintern , unb fa)lagen fte gletcp^eittg
,
pal*

ten aua) 9?upepaufen , inbem fte eine (Strecke mit offenen , aber ruptgen

glügeln, babei allmäpltg ftnfenb ,
baptnfa)weben. £>repen fte fta) im

gluge, fo bringen fte einen 2lrm weiter surütf; perab fenfen fte fta) bura)

Sftupe ber glügel, fa)uel(er aber bura) einiget Etnatepen unb 2krhtqen

berfelben. £)te anbern Spiere mit ©ettenmembranen paben $iele£ mit

ben Spieren gemein, ju bereu Drbnung fte gejäplt werben.

12) © a) w i m m e n.

33et btefer $3eife, fta) fortzubewegen, bie ^war feiten Lim ^abtnete

vorgeftellt, pier baper mepr be£ ©an^en wegen aufgeführt wirb, ftnb

Körper unb Scpwan^ geftreeft, bann noa) bei etgentlta)en @a)wimmern,

nämlta) bei benen mit Zubern, mit ©cpwtmmpä'uten ober mit gugpaar*

fäumen unb bei unferer 2öaffermau3 port^ontal unb tief, ber dürfen bem

Söafferfptegel gleicpgepalten , ber $opf fepief pinauf, bei ©eepunben aber

oft fammt bem Hälfe gepoben. @ie bewegen babei bte ganzen SBorber*

beine, an ben HuUn^üten aber nur bte güge, unb paben bie @a)ien*

beute länge an bte @ette aurücfgelegt. fragen fte ben ©cpwimmapparat

nur an Einem SBeinpaare, fo rubern fte mit btefem nur allein unb gleia)*
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getttg , $. 23tber nur mtt ben £tnterfügen fc e { jjalbangeaogetten rufugen

Firmen, geballten £änben unb ^uwetlen als «Steuerruber etwas fc|ief ge*

breitem ©c^wan^e; Robben bagegen nur mtt ben auSgeljattenen £ä'nben,

bte *>erfümmerten £tnterfüge als ©teuer fpannenb; aber tn ber gfuc^t

benü^en (entere mtt ^urüdgelegten Firmen lieber nur allem bte Runter*

leine , tnbem fte btefelben wte betenbe £>anbe unb ausgebreitet $ur gorm

ber ©abelfloffe ber metften gtfd)e tteretntgen , unb fammt bem 33eden,

untertaudjenb fogar aufgefrümmt, £tn* unb J)erfa;lagen. 3ef>en mtt

<5cl)wtmmj)äuten fpannen fta; ^um 2ßtberftanbe gegen baS SBaffer brett

aus, fdjmtegen fta; aber bei bem £)ura;fa)netben beffelben an etnanber unb

frümmen ftd) ; ber 23tber legt fte fogar, was er mit 28affer\>ogem gemem

jwt, hinter etnanber, nämltdj bte ^n>ette $on klugen als bte längfte

oben auf, bann bte $wet benachbarten funter btefen, enblta) bte $wet

untern an fte» £)aS <5a;nabeltlner aber ferlagt, wte fetue ©elenfung

fta)er »ermüden lägt, bet bem £fmlen beS SSafferS mtt fernen *>or^

rücfenben £änben genau bte geraben gtnger unter btefe ein. 2Btl( ber

@a)wtmmer etue anbre ^tdjtung nehmen , fo net'gt er ben @a)wan$

bafun, unb rubert mtt bem entgegengefe^ten guge, (ftne fonberbare

2lrt, unter bem @tfe for^ufommen , tft ben SBajferfpt^mäufen, x>hU

Uifyt noa) anbern <Sa)wtmmern etgen, fte taufen, mtt bem 25aud;e

fctynett über fta; gefeljrt, an ber (£tSbede fort, btS fte wteber t>or*

fa)lü^fen» 2lber auger ben ftfa> unb am^tbtenarttgen Spieren vertrauen

fta; aua) bte metften £anbt|uere bem 2öajfer an, fogar £afen; fte galten,

wenn fte bretttetbtg ftnb, ben £etb port^ontat unb mepr über bem SSaffers

fptegel, bte fonfttgen aber benfelben fa)tef funab, unb fa)lagen mtt j)oa)s

gehobenen, einzeln wte gef)enb bewegten fernen. £)er @a)wan$ bet jenen,

wenn er brett ober ^otttg tft, § 23* ber etneS (£ta;ljornS fcfyetnt tragen $u

Reifen, unb tterjmlt fta) mjrig, £ermeltne fprtngen fa^wetfe über retgen*

beS Gaffer.

13) © r a b e n.

£ftfere mtt langem, fetc^t gebogenen Tratten beftgen ($rabfü'ge unb

Ijtebura; bte $unft, fta; tn ber @rbe 2öofmungen zubereiten, als güa;fe,

Herne 2D?arberarten
,

£>tter, £)aa;fe, <3pt£mäufe, $?äufe, getbmäufe,

£amfter, Murmeltiere, 23tber unb $antnd;em @te f>aben bet btefem

@efa;ä'fte bte gugpaare etnanber nä'l;er, bte £tnterbetne Wett auSetnanber

geftettt unb ben dürfen etwas aufgebogen, bann bte ^orberarme mtt ge^

frümmten 3e^en »orgebalten unb t'n wed;fetwetfer Bewegung, @tc fragen

bte (5rbe unter ben 23aua; fin, werfen fte, wenn fte fta) anläuft, auf

ben SSorberbetuen ftepcnb mtt betben ^tnterfugen aus , unb fucl;cn ©tetnc

unb 2öurae(u mtt ben 3ä|men wegsufd;affcn. Maulwürfe jebod; graben

mtt betben Rauben a^ö^td) , unb mtt ber g(äo;e nad) ^ugen, ben ^or-
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?per mit ben Hinterbeinen fc^rtttwetfe unb auf ben 3e£en na#f#felenl.

Syrern SnfKnfte gemctfi machen @rabt|>iere 3Bo£mutgen mit »ergebenen

2ibtJ)ei(ungen unb 2lu$gangen. £)er 33iber bajner an ber 3far begnügt

ftc^ etnfam f^ott mit einer furzen 9to^re unb einem Kejfel; bte in Samt«

Ifen aber graben mehrere 15 bte 18 @#ulj tiefe Zopten t>om Ufer f>inetn,

bte am @nbe ^uwetlen mtt einer Duerröljre fommuntetren , unb ba, wo
fte 3ufammentreffen ,

metjienS oben mtt etnem bemale fauftgrogen Cuft*

locfye, wafrf$ttnitä) ^um Sötnben *>erfel)en, unb auf btefem allzeit mtt

etnem £äufd)en bünner Reifer bebeeft.*) gelb|mfen fcfwrren ftd) gum

£ager nur eine gur$e; kaufte £j?tere ebnen unb reinigen mtt einem

SBorberfufie einen $ta§ $um Olafen, unb flauen bafcei auf ben 33oben.

@tn anbere£ ©raben gefd;te£t naprung^alber, 3. 23. güd;fe graben an

^äu$lod)ern na$ beren 23ewoj)nern, Hermeline fd;leubern in btefer 2U>s

ft$t bei engen £o$ern ba$ @ewür3cl mäulertfoft weg; £)ad)fe fcfyarren

mit ber £a#e na$ ^Bur^eln, unb bohren mit ber 6$nau$e na$ -Sttfef*

ten unb Stürmern; gelbmä'ufe graben gute ^flan^en , um ft$ btefelben

gan$ zueignen, mit ber SSur^el aus; £trfd;e unb 3iegen fragen mit

einem SSorberfuße Kartoffeln au3 , unb 6d;wetne Witten mittelft (£infdue 5

ben3 beg ^üffeltf unb wiberpolten 2lufttef)en3 fetner (Scheibe na$ Waty*

rung. *") 9?ocf) räumen fletternbe Heinere S^aub* unb 9?agetj)tere
,
au$

glebermäufe 23aumljö'plen $ur Sßo^nung au£ , unb $war mittelft ber Stynt,

nagen aud) £öd;er in alte$ #ol$ , ba6 fte beim 93eftetgen bur$ @erauf$

für £oj)t unb morfd) erfenuem £ln'ere flauen oft lauernb au$ tpren £ojrtem

14) m ä
f>

r e n,

Gmtäfmtng , bte £aupttenben$ ber £{uere befcfyafttgt fte gan$ swr*

Sttgltd) ,
»errät^ aud) befonber^ tpre gäjugfetten. Bestellungen, welche

fte mit ftcfy füf>rt, fmb meiften^ in bte bereite abgef?anbelten etnfdjtagig,

baper großen Zfycitö bort erftd)tlid), werben aber l)kx eingeseift a) in

bie bei bem 2luffud)en ber Sftaljrung
,

b) in bte bei bem Ergreifen,

c) Bürgen, d) fragen unb e) Skr^ren, obfe^on nicf)t alle tiefe jtebe£

einzelne Stüter betreffen.

*) üJiöcfyte man beefj bei ber ju beforgenben Stuörcttung ber 93iber «nb Bei

bem (iefgenben greife bc<3 5taftoreum3 SStbergefje^e am lüt'Iben Ufer eines %lutft$ an^

legen, ober verfügen, cb man t()nen nid)t in ber ©efangenfdjaft cf^ne S'Zac^t^e i C auf

if>r Sebcn öon Seit gu Seit einen Sljeü ber ©eiten mit einem Soffeljäugd;en nehmen

fann. 3)aS herausholen berfelben gefjt an lobten auf natürlichem 2Bege mit einem

Singer fefyr leicht, ba ber 3ugang ju if)nen in ber jlioaefe münbet ! Dber möchte man

mfueben, aus Reiben- cber ^appehinbc bau ^ajloreum ^erguflefUn

!

**) £)b nic^t aud) ©ürteltt)iere mit bem Düffel Voüfym, bie c^ne^in fätoti*tyvM%

ausfegen? 5tber ^cbnabe(tl;iere füllte man bei ifjren geraben Prallen unb bei ber^iiber

biefetben ^inau^ragenben Stoffe nief^t für ^ö^Iengräber ausgeben.
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.
a) 2luffuo)en: (Eigene ga'ptgfett im (£ntbecfen unb tteberfommen ber

iftaprung paben Spiere angeboren, »erttollfommnen fte aber bura) Uebung

unb @rfajnutng. @te grttnbet fta) auf ba3 $orf?errfa)en etne£ unb beö

anbem (Sinnet ,
befonberg be$ ©efta)t$ unb ®erua)3. S3tete fyüren mit*

teXft ber ©a)ärfe be3 (entern t'prcr -ftaprung naa), unb palten pie^u bie

9?afe gegen ben 23oben *>or, 3. 23. #unbe folgen ben gälten ber Safere,

bte fte $ur 23eute »erlangen , ©ra^freffer wählen babura) bte ijmen bten*

lia)en Kräuter, betbe gepen baper viel, unb @a)wetne entbeden juebura)

all tpr gutter auf unb in ber (Erbe, graben fogar banaa). 5D?ana)e abeiv

uämlta) bte Riffen bequemen fta) nta)t mit ber 9?afe naa) ben ©egenftän*

ben fnn, fonbern bertea)en fte tn ben Rauben. Rubere mit ftumpferm

©erua)e, aber fa)arferm ©efta)te lauern mepr auf D^aub tu einem hinter*

palte ntebergefauert, ober fa)leta)en nur an tpn Inn, 23. bte $a§en

unb Harber, (Einige flettern banaa), wie naa) grumten auf 23dume,

3. 23. große 5D?arberarten; manage fa)wtmmen aua) banaa), 3. 23. Dtter.

©elegenpettlia) bringen ^aubtptere beim 2luffua)en aua) tyx ©epör mit

in 2lnwenbung, ftepen oft ftitle, sugleta) bei Einern aufgewogenen 23ors

berbeine , befonber^ wenn fte ba$ $n$ftgefa)ret etne$ £piere$ »ernennen,

besgleiajett fte fa)on unter ipren Prallen porten , unb mit bem fte ben

23egrtff eine£ angenehmen graße$ serbtnben ; bte mit breiten ©oplen

fegen fta) aufrecht unb pora)en. Sfteprere paben bei bem @ua)en nebjl

ber 9tafe aua) bte 23artborften in 23eweguug
, alfo aua) ben £aftftnn rege,

unb ba$ ftnb bte Kläger, befonber£ £afen, bie jene fogar über bte -iftafe

jnnau^ »orftreefen, (E3 fd)etnt btefe£ aua) bei ben glebermäufen mit ipren

glügeln ber gall p fe$m, wie wetterinn erfta)tlia) ; fte forfa)en fltegenb»

üftagetpiere beobachten beim @ua)en auf bem 23oben bie ntebrtg ftgenbe

Gattung, unb obgleia) p (Tanten freffenb ,
fpuren bte mit £>aumenwar3en

jungen ober Heuten ©äugtlneren, Sögeln, tpren (Eiern unb 3nfeften,

aua) wenn fte ©a)wimmer ftnb, Slmplubien unb gifa)en naa). ©tariere

9?aubtptere ftelfen fa)wä'a)ern, zuweilen tprer eigenen ©attuug nad), 3. 23.

SSöife ben £au£l)unbcn, unb mana)e fRaufc unb ^agetpter^a'nndjen oft

ben jungen iprer eigenen 2lrt , fo lange fte noa) blinb ftnb. 23etm 6ua)en

mittelft @erua)3 fteben bte Dpren surüd, unb ber @a)wan$ pängt naa)

2)?b'g(ta)fett pinab, aua) ber fonft gefa)(ungene ber |)unbe unb 8a)wetne

tft offen, unb ber dlüäm fenft fta) *>orne, wenn ber §aU ptnablangt,

bei fa)ieferm ©a)ulterblatte unb port^ontalem £>berarme.

b) Ergreifen: Spiere mit fo langem £alfe, baß fte ftefjenb ben

23oben erreichen, nehmen ü)re ^aprung gerabe^u mit bem 5D?unbe; bie

mit fur^em ergreifen fte unter mana)erlet 25eranbcrungen. ©0 müjfen

junge eins unb ^weipttftge Spiere in ben erften 2öoa)en, weil fte $u lange

23eine mit auf bte SBett bringen, bie fte, nur $ur glud)t btenlta) , mit

bem ^unbe bte (Erbe $u erlangen, pinbern, bie 25orberbetne querüber
&W9 fccmpn^, 9lat\\xitfäiti)U, 13
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weiter auSetnanber fMen, Effert ergreifen beinahe 5XCCe^ ftgenb mtt ben

£änben, unb $war bte ber alten SOSett 3ttnfa)en ben gtngem unb bem

Baumen, windige <Sao)en mit legterm unb bem 3etgeftnger, bte ber

neuen Söelt aber bei tf>rem fa)on an bem fa)maten ^agel als untaugüa)

gur Dppofttton erfennbaren Baumen mit ber ganzen £anb
, ^weilen aua)

mit bem $?unbe, opnefnn aua) <Saa)e ber Halbaffen, unb eine $Ietnigfett

5tt){fa)en Baumen unb gauft, alfo mtttelft beS (Sa)UtffeS ber gauft bura)

ben £>aumen* 2lua) £anbbären nehmen ffetnere ©egenftänbe mit ben

3el)en, boa) mel)r mtt ben Tratten, aua) oft 3tt>tfa)en benfelbem gauls

totere f>eben if>re @petfe mtt einer $orber:pfote auf, beren lange Tratten

^um ©a)Utffe berfelben ftatt ber gtnger bienem Oftepjjanten bringen, was

mit bem SDtunbe unerreta)bar ift, mtt bem -Ruffel tu benfelben, unb $war

platte ©egenftä'nbe mtttelft 2tnfaugenS unb anbere mtttetft UmfajfenS,

größere 3. 33. £eu mtt ber baritber gerottten -ftafenfpige unb fletnere mtt

bem barübergretfenben fingerförmigen gortfage berfelben, 2lmetfenbären,

überhaupt 2Burm$üngIer
,
^tc^en 3nfeften mtt tprer fiebrigen 3««ge ein,

Sftager muffen mtt fuqen 23orberbetnen unb langem £etbe ftgen r
wenn

fte gutter am 23oben abbeißen, SBetter beftimmen, ttu'e berett^ aus $ors

ftefjenbem erfta)ttta) ,
noa) eigene Drgane bte Spiere ^um Ergreifen: $a£en,

Harber unb ä'fmlta)e, aua) -iftager mtt £)aumentt>ar$en er{>afa)en t^ren

«ftaub mit ben ausgebreiteten $orbertagen
, jene mtt *>orgefa)offenen ®xab

len, atte aber einen großen 9?aubgegenftanb noa) mit 33eifn'Ife ber 3«ptte,

£anbtreter wie Barett unb Harber aua) noa) mtttelft Umfangend mtt ben

Firmen; fte retten aua) ntebrtg f(tegenbe Spiere, befonberS größere 3n*

feiten bura) 3ufammenfa)(agen ber Pfoten bei fa)tef aufftgenbem £eibe

aus ber 2uft, fegen aber fernem £jnere naa), wenn fte es *>erfejtfen.

S3etm $acfen einer flefnern 23eute auf ber (£rbe Ijaben fte gett>öjmfta) bte

$orberarme unb ben £etb aufgelegt , unb bte Hinterbeine mtt fenfrea)ten

(sohlen auf bte S>tl)tn geftügt. £unbe fangen nur mtt bem Sftairte, jagen

glte^enben naa), unb fa)nappen naa) fltegenben ober fmpfenben Snfeften

unter 23eif>ülfe tpre^ gerabe geftetften (Schnurrbartes, ©rößere £unbe

überfaUen ein beträa)tlta)ereS £fner oft gefetffa)aftlta). %n uape ^u jjoffenbe

beuten frtea)en, befonberS $agen, Harber unb £unbe ntebrtg fa)Iets

a)enb mit gteta)f)ol}em ^opfe unb ^üefen, unb erfmfa)en fte mtt einem

(Sprunge , oft einen $ogel noa) im gtuge , unb bei bem ^In^uge eines

^tereS buden fte fta) , um eS näj?er fommen ^u (äffen, UebrigenS ^et*

gen Räuber bei ^rb^tfung einer möglichen gröfern 33eute ein feuriges

Verlangen unb (5ntfa)Ioffen|> dt, überfallen fte mit offenem 9faa)en unb

gurüefgefegten Dpren, eintgermagen aua) 23artborften, unb rta)ten ben

Angriff naa) bem 9cacfen. (5r|>afa)en fte btefefbe an einem anbern ZfoiU,

fo fua)en fte bura) gehalten unb 3erren fte ermuben, unb anberS $u

paaren. @ee|iunbe enblia) fangen gifa)e mit ^orfa)neKenbem $opfe gleia)



Sumpfoögeln , bei auSetnanber ftrahlenben Schnurren, ßletternbe 9?aub*

Wfyittt biegen mit einer, 9faget unb Riffen aber oft mit beiben Rauben

bte mit grüßten beiabenen 3wetge bei, bie hernach bte Slffen mit ber

Hanb, bie anbern aber mit bem $htnbe abpflücfen. flffen auf fc^n>ac^em

Steigen langen oft mit einem Hinterfuß nach grumten, $a§en unb $?ar*

ber Idolen mit ber ^anb junge 236'gel au$ 23aumhöjrten unb 3nfeften au$

@ebüfd;en. Stile Söteberfauer liefen fc$#er au erretchenbe 3wetge mit

ber aufgefrümmten 3ungenfpt£e ju ftc$.

@chlanfere SOSieberfauer, al$ H^fche, (gellen unb Stegen Keinen

ftch $um Entblättern ntebrtger Reifer mit ben $orberbeinen gegen 23aums

ftämme, galten {nebet bie SWttelfufe fenfrecht unb bie übrigen Hinterbein*

glteber fcfyief, bann bte SBorberarme aufregt unb bie £änbe fchtef *>or,

ja fte ergeben ftcf auch unter au^ragenben tieften be$ Saubeö wegen aufregt

auf bte atemltd; geftrecften Hinterbeine bei angebogenen £>ber * unb halb*

hcmgenben SSorberarmen unb gan^cmgenben Hauben, fo baß fte aur bunf?

Hern -Iftachtaett an eine ©efpenfterwett erinnern, Xfyim mit fefter Dber*

Itppe, $. 23. Sfttnber rupfen bag fur^e ©ra$ bei gehobener Stippe mit ben

3äpnen, unb ftreichen ba$ längere Jne$u mit ber 3unge ein; Spiere mit

zarter fepr beweglicher Sippe aber wie ^ferbe rucfen e£ mit btefer, 9tags

porne mit ihrem blattförmigen Muffel fogar ^erftreute ©etretbförner aum

9ttunbe, unb bte Sarnau umfafjen noch $ur 5tu^n>apt manche« mit tyxtx

gefpaltenen Sippe gletcf 3nfeften mit ben greßfptgen, heben auch niebrige

©ewä'cbfe mit ben mittlem (Schnetbeaalmen. Schweine enbtich fchopfen

mit ihren gerabeau« fteljenben untern Schneibeaäfmen Keine Sachen wie

mit einer Schaufel auf. Uebrtgen« nehmen STptere ba« gutter ttom 33oben

fcor*, *>om @efträucf?e aber rücfwärt« rupfenb. Mt £Ijtere legen bei bem

gutter aufnehmen bie D^ren aurücf.

c) Burgen. 2)ieß betrifft nur bte eigentlichen diaubfyimi benn bie

Halbräuber ober 3nfe!tenfreffer , bann bte £>mnu>oren, al« ftarfaäfmtge

Riffen, 9?ager mit £)aumenwar|en, 25eutler, Schweine unb bte ßarntooren

au* anbern Drbnungen, g. 23. Seepunbe fangen im SBerpältniffe au tprer

©röße nur ^letmgfetten , unb tteraehren fte oft, opne fte au würgen; boch

3gel paden junge Hachen an; Safferfptgmaufe polen im hinter fc^Ta^

fenbe grofd;e au« bem Gaffer , unb Sßanberratten fallen in ©efellfc^aft

Spanferfeln unb Hau^ogel, aud; gtfche an. 2)ie ^aubtpiere tobten mit*

telft heftiger ©ife tn'« ©entcf unb mitttlft Sd;ütteln«, palten ein große«

tykx noch Wa'prenb feiner legten Stüttgen mit einer ober beiben aufge*

flutten SSorberpfoten, fepen ftcf inawifchen um, fangen nun an, ba« au«*

getretene 33lut au lecfen u. f. w. H^bgänger, wie 33ären unb Harber
faffen eine größere 53eute mit ben Firmen um bte Schultern ober ben HctlS

unb auglettf; mit ben Sehnen am Oentcfe, baper bei feitltch aufgebogenem

Hälfe, werfen ft'ch mit ipr auf bie 6ette, unb ftampfen mit ben Hinter«

13*
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fernen bagegen, ober nmUammm fte aua; mit tiefen, feinere btefer

magert ftd) an ftärfere Stetere , unb werfen fta) mit tpnen pewm, 3. 33» ber

Hermelin mit einem palbgewaa)fenen £afen, ober einem 33trfl?u{me.

hierauf klüftigen ftfy gerne bte £unbe
,
ßagen unb Harber

,
befonberS

jüngere mit geringem £j?tera)en, bte fte burcp 33tffe gelähmt f>aben, ober

üben fta) stelmepr im gangen an ipnen. 33etbe legte (Gattungen päcfeln

ftgenb fte mit einer quergepattenen Sage Ijerum, peben fte mit betben

folgen frei auf, unb j?afa)en öfter banaa), £unbe aber ftören ftepenb fte

mit ber 9lafe perum, feiten mit einem oben auf fte fragenben gufe, unb

fttetpen fte öftere, 3nfeften Riefen fte mit ben 33orber$d'I)nen bei äurücfs

gehobenen fr'ppen, unb fcfyüttefn fte etlichemal ab, fo lange fte fragen;

weiche Spiere fauen fte glet'a) lebenb aufammen. £)te Gattungen Harber .

unb Dtter ftnb bie morbfüa)ttgften, tobten fo otel, aU fte leta)t antreffen»

3get, Maulwürfe unb ©ptgmäufe paefen ein Spierchen opne 33eiptlfe ber

Sagen,- wie fte gerabe ba^u fommen, tief in ben 5D?unb, fnetpen e£, unb

beigen mit ber -ftebenfette Iprer tiefer öon ber noa) lebenben 33eute ©tücfe

ab. 33efm Bürgen fielen £>pren unb 33artborften ättrücf.

d) fragen: paben bte Spiere mit ©chnetbe^apnen oben unb unten,

nur eigentliche ^flan^enfreffer niept, bte ©ewopnpett, Pimente ein^u*

fammetn, ober fte wem'gften£ ^um ungeftörten ©enufje an eine fixere <5tätte

3U bringen. 9caubtpiere tobten erft größere beuten , mit flemern aber

iaufen fte gleta) baoon. Slll^ufchwere, 3. 33. ein #augpupn für einen

Harber, fcpleppen fte nur, gewöhnlich am £atfe genommen, mit etwas

3ur ©eite gehaltenem $opfe neben fta) per, unb 3War, wenn'S niept gept,

ptnter fta). 33efonber3 fcpletfen gerne 3get tpren 9?aub auf bte legte

SBetfe baptn. 2ll(e3 nehmen fte mit ben ©chnetbe^d'pnen, nur fcpwere

Leichname noa; mit ben (£cf$ä'pnen , tn's ©letcpgewtcht, unb txahm mit

bopem £alfe, mit (wegen freien ©ebraucpeS ber Shtgen) etwa£ gefenftem

$opfe unb aufmerffamen £)pren fort, 3. 33. ein gueps mit einer $age.

Dorf) bie mit fur$en &tnnlaben paefen allen Diaub nur an einem flehten

Speit 3. 33. 9)?arberarten unb bte gemeine $age eine $cauS an ber dürfen*

paut, eine Saube am gtügel ober £>atfe unb einen fletnen 35oget metftenS

an btefem. d'ter 3U ftepten, brüefen Harber ipr wettgeöffnetes Waul quer

über ein folcpeS bis ptnter ben @cf3äpnen, unb palten eS gwifepen biefen

unb ben pinten anltegenben Sippen ; ein fletnereS nehmen fte ber £dnge

naa) in ben $hwb. Dann bringen Räuber etiles, aua) geringe @aa)en

einzeln weg, nehmen jieboep fletne gerabe betfammen angetroffene Sptercpen,

3» 33. jiunge 33öget aus einem 9^efte, wie ia) wenig ften£ an güa)fen mepr?

mal beobachtete, mit einanber itnb ^war metften^ an ben köpfen in ben

$hmb, fo bag fte um benfelben perumpängen. Harber legen 3U |)aufe

ipre 33eute oft in fa)öne Drbnung, ^o^f an topf ,
<Sa)wan3 an @a)wans.

^)unbe »erfteefen ipre 33eute, wenn fte niept mepr pungerig ftnb, in eine
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Mdfitxtt ®rube, becfen btefe c&zx mtttelft ber 9?afe au, ntcpt wieber

mittelft ber güße. Unter £au£punben tpun e£ biejentgen, bie weniger »Ott

ber urfprünglicpen 9?aee abgewicpen ftnb. 2lucp -Iftagetpiere mit Baumens

warben unb ber 23tber tragen gutter, Ellies? aber em^etn unb einen fleinew

Körper ^ur Raffte in bte ©cpnetbe^apne etngerücft mit angefcploffenen

Sippen unb quer, einen großen Körper aber, für ben ber $tonb m$t weit

genug fperrt, an einem fletnen £pett gefaßt ©rößere S^ä'ufe tragen

ben 9ttunb i>oll Börner weg, bte fte eifern aufnehmen, unb autelt tntt

einer £anb an ipm ftretcpenb feftftopfen. (£tcppörncpen polen im SÖStntev

bie ©cpwämme, welcpe fptelenbc (£icpelfräpen im Sommerau Storrenunb

in Sftigen ber 23äume geftecft paben; ©cpläfer unb 2D?äufe fommen mit

partfcpaligen grüßten ,
aucp mit befcpalten (Scpnecfen in ipre ^um gemäcp*

licpen greßft^e gewägten 23aum s ober SDkuerausbrücpe. £ptere mit

23acfentafcpen, bte $acfa s unb £amfler=@attung , bann bie metften 2lffen*

gattungen ber alten 2Öelt füllen fte, jene mit ©etratb, biefe mit £)bft

mittelft ber 3unge ftarr soft. 23et ben le$tern ift bie 2lnfüllung ber <8acfe

fepr beutltcp, aber auop bte leere 2lnwefenpeit berfelben an ber etwas gefafc

teten £aut unter ben fangen fcpon fenntlicp. ©egenftänbe, $u groß für .

ben 5D?unb unb bie £afcpen, $ 33. Kartoffel für einen £amfter, bem fein

©etratbemaga^in geplünbert würbe, tragen erftere mit ben Styntn, bte

Riffen aber auf fur$e Strecfe in einer jugteicp aU gug gekauften £anb.

@nbttcp flattern gtebermäufe mit $?aifäfern ^um $er$epren in fetzte

$?auerlocper unb 23aumau3brücpe ipreS DtoterS.

e) greffen* $iele ^tere fielen wäprenb beS greffenS, anbere aber

fe|en ftcp ba^u. Elftere ftnb bie mit #ufen aU £ptere $on metftenS fepvr

auSgebepntem Umfange unb beinape alle nur graSfreffenb , bie baper ftcp

an einem $fa$e nicpt füttern fonnen, tpn folglicp beftäubtg tteränbern

muffen, ©ie ftellen wie gepenb , aber in für^ern (Scprttten ein SSorberbetn

»or unb Mb aucp ba$ |mtterbein ber entgegengefe^ten «Seite; fo ftnb

bann, ba baS anbre 2Sorberbein $u biefem pin nocp ^ttrucfftept , auf einer

<5ette bie 23eine einanber näper, wenn fte ben 23oben abwetben. @te

palten ben Körper some tiefer, unb, ftellen fte einmal bie 33etnpaare näper

an einanber, ben 9?ücfen gewölbt, am metften bte langlebigen, nemltcp

bie ©cpwetne, ferner palten fte ben .£>berarm ^iemlicp port$ontat, baS

©cpulterblatt mepr fenfreept, ben $opf unb #at3 fcptef ptnab, boep jenen

etwag fenfrec()ter unb biefen unterpal6 gefaltet; (and) ^ameete ftreefen ben

£af6 ptnab.) @ie fe$en (attep 5^agetptere) immer ben SSflnn'o ttorne auf,

weil fte au^ Langel ber (5d^af;ne ober au^ Unbraucpbarfett berfelben,

inbem fte ^u tiein ober $u groß ftnb, fettlicp niept beißen fönnen unb

fegen bte £)pren aurücf. @ie rupfen niept nur bte trauter, bie fte ttor

fiep paben, fonbern langen auep naep betten an ber Seite, ^uqecj gutter

tterfcpltngeu fte gebüeft unb wettergrafenb, langes nepmen fte munbtJolls
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weife unb fauett e$, fowie ba$ ^arte, j< 53. ©etreibeä'pren unb OBfl bei

gehobenem £atfe. 2We3 reinigen fte vorder vom ©taube unb von 3ns

feften bura) Olafen mit ber 9?afe, 3u £anbgfmt fg$ t$ fogar Dftnber in

tiefem SOSaffer ftepen, unb mit untergetauchtem ßopfe unb £alfe ©ewä'a)fe

heraufholen, babei allgeit bura) Slnfchnauben berfelben £uftblafen auffteigen.

(2lua) 23a'ren fa)nauben an ©etraibeäpren vor bem Traufen) (Heppanten

aber erfa)üttern ©träua)er mit tljrem Düffel, unb zetteln mit beffen gort*

fa§e @ra$ unb £eu in Keine £äufa)en, fa)ütteln e£ ajffo aue. Sieben

fauer verrichten ba$ @efa)äft, wovon fte ben tarnen tragen, liegenb bei

aufgerichtetem £alfe, unb zermalmen il?r gutter mittelft tt>tet>er^o!ten

einfettigen 9?eiben3 beö Unterliefet an bem obern von äugen naa) innen;

aber $ameelc unb £ama'3 tjnm biefe£ nta)t von einer ©eite, fonbern immer

abwechfelnb einmal recf)t£, ba$ anbre 3M UnU; ©lepljanten fauen ftepenb

mittelft $orwärtefa)ieben£ be$ Unterliefet am Dberfiefer, unb fegen

piegu jenen bei etwag geöffnetem 5D?unbe immer lieber gurücf; (£inl)ufer

unb S^a^orne reiben e$ fa)on waljrenb beffen Slufnejmieng, alfo auf eins

faa)e SSeife. (2luch 9tager gerreiben es? etwag, fo oft fta) burch Einnagelt

eine Portion im Hftunbe gefammelt pat. (Subita) f^einen (Schnabeltiere

bie #ornwülfte auf tpren ^innlaben gu biefem 3*vede pt beffen) %
£>ie meinen übrigen Spiere fä'ttigen fta) ft'^enb , unb gwar a) Sftaubs

totere nur noa) ftepenb, wenn fte Qtwaü gerreißen, fonft ftgenb ober

liegenb , ß) bie 9?ageu)tere ofme 2)aumenwargcu ntebrtg mit langem £eibe

ft#enb, y) bie $ierf)ärtber unb -ftager mit 2)aumenwargen, bann bie

fajue, 2öafa)baren, $oatt'3, «Sartge, Känguruh unb 23iber aufrecht ftgenb,

8) aber einige Spiere aua) fliegenb, anbre fa)wtmmenb, wie hiernach ers

fta)tlic|).

a) ©rohere iftaubilnere gerreißen £eia)name ftepenb mit ben (Scfmeibe*

unb (Stfgähnen, unb ftemmen fta) babet naa) Oröße unb 2><ityt\t berfelben

mit einem ober beiben 35orberfüßen auf fte; fte fiepen überhaupt bei pars

tern $fUpen
, 3. 23. wenn fte tpre teilte mit ben Rauben umfepren, wenn

gücpfe im Sßinter 3gel au$ t^ren 5D?oo3neftern fugein, unb fte au$ ber

©tacpelpaut freffen unter 23eftegung be£ @a)merge3 ber SSerwunbung burd)

ben be£ £unger£, ober wenn gitcpfe unb 2)aa)fe £ummelnefter plunbew.

£)od; fte ftepen aua) bei'm 35erfa)lingen unbebeutenber, oft im 23orü&ergepen

mitgenommener @aa)en, g. 23. 3nfeften unb beeren; 23ären palten ftepenb

einen weniger feften ©egenftanb mit einer £age, unb gerfra$en ipn mit

ber anbern. #i;dnen unb #unbe aber ftepen gemeiniglia) ober ft$en nur

*) $3a(fen$äfjne mit ^uv^en finb dttih^nt, btc mit einer jtante, nemh'c^ bie ber

meiften Staufcer finb ©beeren - unb bie mit 3acfen ©tampf^äfine, alfo nac^ ber «§au^t«

form für ^jianjen?, Steifcfy- unb für oetberfei eingerichtet. (Sinfac^e 3a^ne, ivie

bie ber ©ee&unbe unb 2)el^ine, ftnb wie bie ber 2lm^i(uen unb $ifd;e «ur §angjäf)ne

für ®an^fc^(ucfer.
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ljoih tt>d'^renb bef greffenf. ©onft aber ftgen Räuber babei ntebrtg tntt

langem ^etbe ,
aufteilen mit einer auf bie 23eute gelegten £age, mit 3urütf*

gelegten £>hren unb ©c^nau^art. (Sie fdmetben tntt ben gleich ©beeren

ftitfenben ©adenjÄ^ne« , baher let quer gehaltenem ßopfe ©tücfe ab,

unb fauen fte bei gehobenem, ^noc^en aber babei tntt fettltd) aufgebrehtem

$opfe. benagen fte fefte W)tiü , fo tft tpve Haltung vorne liegenb, ptnten

ftgenb, bod) bei £unben aufteilen Kütten ftehenb, bte $orberarme ftnb

aufgelegt, gegen baf 3U befmnbelnbe ©tue! 3ufammengeutdt, unb bte £agen

tntt bogigen 3^en etftaf nach innen gefehrt. #arte 33ebedung verfchmähen

fte, gebern rupfen fte belegen munboollfteife auf, unb Rütteln fte weg*

steine 9?aubtptere betreffm feine 23eute, fonbern nagen tangftgenb mit ber

iftebenfeite ber tiefer nur Riffen ab. Um (£ter aufautrtnfen
, fegen bte

Harber unb t'jjve 23erftanbten langftgenb eine $fote auf ein foldjef , ober

fajfen ef aufgeteilt unten mit beiben Pfoten, erbrechen t$ mit ben (£$»

3äbnen, fntden noch mit ben ©^neibe^ä^nen ©Ritter weg, faugen bann

mit aufgebrüefter (Schnake, unb leden baf heraufgelaufene. @tne .fjaufs

fage fap td; einmal $Wch auf einem enghalftgen $ruge mtttetft Qftntaudjenf

unb Slbledenf ber $fote heraufholen. Maulwürfe fegen eine ober betbe

£änbe, bie gläche nad; äugen gefegt, auf tf>ren grafj, legen aber boch,

ftenn fte eine gegen bie SJft'tte ber ©ruft rüden, btefelbe platt, nämlich

mit ber gläche nach unten auf.

ß) Die 9?agethtere ofme Daumeuftaraen ftgen bet'm güttem tief mit

langem Körper. (Sie fonbiren ben verlangten ©egenftanb mit bewegten

23artborften , vielleicht auch um 3nfeften abaufehren, nehmen immer

fc^male Kräuter, 3.33. ein ©rafblatt, baf fte abbeigen, einzeln mit ben

Sippen, unb fchieben ef mit btefen nad; unb nad; 3fttfd)en bte arbettenben

3äl)ne ein. (ütitt grogef @eftäd;f benagen fte am <Stode, ein rollenbef

aber fjalten fte aufteilen unter einer aufgelegten ^anb, 3. 23. £afen einen

Gipfel ober ein ©ernüfpaupt. 2ln 33aumftämmd;en fd;älen fte bte 3arte

9?inbe bei quergef>altenem $opfe ab, unb ergeben ftch 3ur <£rretd;ung ber

Steige unb ©etreibähren aufregt ftgenb mit hängenben Rauben, an

einem (Stamme aber gerne mit einer angeftügten £anb. 2Bäf)renb bef

^bbeiflenf tjahm fte Dfjren unb 23artborften 3urüdgertd)tet, ftäfjrenb bef

^auenf aber aufmerffam ben $opf fammt biefen beiben, auch etftaf ben

Körper gehoben, Mnguruh'f , will man ihrer fyiyc gebenfen, nehmen

fletne Portionen @raf mit bem ^unbe, unb rupfen baf Unbehagliche mit

ber £anb von btefem ab.

y) 9hm fommen bie %tym, bie auf ihren £>änben baf gutter ge^

niegen: Riffen $aUn ben Setb aufgerichtet , ben 9?üden gebogen, bte£enbe

allmählig $m<xu$$txüdt , ben $opf etwa 3ur ^dlfte über ben Mäm
erhoben unb bie ^niee an bte 53ruft gefegt, Dberarme aurüd, 33orberarme

horiaontal gerüdt. Die SWweWtchen hatte« einen größern Körper in
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beiben, ettten flehten nuv tu einer £anb mit fettK# gerücften Baumert

unb kanten bte anbete #anb jum geftftgen, ober legen fte offen ttttfqett

bte Äntee u. f. f.; bte ^euwettlichen aber palten Sitte* mit gterntt^ $(e#*

maßig gelegten gingern, unb eine geringe grttcht meijlen* mit über etnanber

gefchlagenen £cinben jum $funbe :e., rote fct)on urnftcmbticf; erft bei bem

gutterergretfen angegeben würbe. Sie Wfen oor bem ©enuffe ba$ Un«

taugliche mit bem 3etgeftnger unb bem Baumen, ifi eg aber zu part ober

ber Daumen unbrauchbar, mit ben 3ä£nen weg. Die mit Skcfentafchen

nehmen au£ 9tab biefe unb bte ttier £änbe x>ott gutter, unb fparen ba$

in jenen, bte baS in biefen aufgegeprt tft ,
wonach fte ba£ Eingefammelte

(oft 6 welfc&e Mffe pat eine mittelmäßige Neerlage etngefchoben) nach

unb nac^ mit ber augern £anbfläche au3 ben Säcfen zwifchen bte 3äfme

fchteben. Mfe fnacfen bte 2tftweTtfi$en mit ben 23acfenzahnen auf, unb

(Stücfe Skalen lÄn f* e / um f*
e 3U aerbrecfeu, bei zurückgezogener Sßange

an btefelben Inn. Die Slffen ber neuen Söelt erbrechen größere (Schalen*

fruchte, inbem fte biefelben mejjrmafen mit ber £anb auf ben 23oben ober

einen 23aumaft fchtagen. Sluch ^ilanber, ^usfu*, ßinfa/uö, $oatt$ unb

ber 2ßafrf)bär, obgleich beutet * unb Dtaubtfnere, eine fcf;were 23eute unter

aufgeftemmten Rauben ^erretgenb, freffen eine leichte aus betben Staden,

haben aber bte 3eh en wenig anliegenb, unb ber äßafchbär roKt fte noch

ttor bem Slnbtffe zwifchen ben Rauben, reibt auch zuweilen biefe fetbfr,

obgleich teer, etwa* abwärt* gepalten an etnanber. Die Haltung btefer

£jneve im bteßfattftgen Slufrechtftgen gleicht ber ber 9?agethtere mit Daus

menwar^en. Diefe heben ben ^liefen horizontal , bte ßenbe oben überges

bogen, übrigen* mit bem kreuze (unter einiger fcpou bei ber Slbhanbtung

über ©igen bemerfter Sluänahme) fenfrecht, ilopf ptnab^u, Hinterhaupt mit

bem ^tiefen gleichhoch, üftaefen ein wenig vertieft, (Schienbeine faft fenfrecht,

nur unten ein wenig nach hinten, Oberarme fenfrecht, Sich fein aufgehoben,

SBorberarme baper weit r>or unb ziemlich horizontal, Ellenbogen unb $mee

meiften* an etnanber, (Schwans wie fonft im ©igen, alfo z« 23. bei Etd^

hörnchen (aber nicht bei ©iebenfehläfern) au cf; über ben Stücfen auf = unb

gegen bte ©pige auswärt*, jeboct) auf fchwachen Stechen ftgenb be*

©letchgewicht* Wegen pängenb. Den graß nehmen fte mit bem SWunbe

(ben ^agezä'hnen) vorn 33oben, fegen ft'ch frei auf, unb fäffen ipn awifchen

ben Daumenwarzen unb ben über fdjief hinabgelegten 3tym ber beiben

£änbe. Ein fleine* $orn aber faffen fte nur zwifcf)en ben beiben gejjo*

benen Daumenwarzen, unb frümmen bie teeren 3eh ett hinabwärtä h atb

ein. (Sonft patten fte einen langen fegeiförmigen ©egenftanb nur am
biefen Gfrtbe, unb lafen ba* bünne fc^tef zurücf auf ben 23oben, meifien*

ZWtfchen ben deinen hin, 3. 23. eine Statte eine ©emü*wurzel benagenb;

einen breiten Körper, §. 23. eine ©etretbä'hre , ein @emü*blatt fytöm fte

mit bem oben über beffen 9?anb gelegten 3ehen beiber Pfoten unb mit
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ben ptnten angefefcten ©aumenwarjen gepacft; einen bü'nnen babet taugen,

|. 33. ein ©ra^alm eben fo, aber nur tntt einer $fote, bie anbre freier

gaujl geballt; einen fetteren ,
nicpt tragbaren Körper enblid) benagen fte

niebrig ftenb unb ft$ mit ben £änbeu auf ifm ftügenb, oft aud), wenn

er mepr lang aU biet ift, aufgepellt , unten mit jenen genommen, tan*

gurul)'$ freffcn Mieles *>om 23oben, ©räfer aber bod; frei ftgenb mß einer,

2lnbre3, 3. 33. £>bft au$ beiben Rauben. £)ie Stafelf(|weine unb £onbu'£

palten bei iprer Unfäfngfeit, aufrecht au ftyen, einen ©egenftanb Itegenb,

nämlicp ftgenb mit aufliegenden SBorberarmen in ben £änben. @t$l;örns

ftft unb Schläfer burctjnagen ber terne wegen ba£ Dbft, befonbers

Stufet unb 23irne , oft epe fte gan$ reif ftnb ; erftere fernen nocp gtc^ten^

Rapfen auf eine merfwürbige Slrt au£, bie aud; bei bem fleinern Dbfie

angewenbet wirb , benn ba$ größere fallt tpnen au£ ben Pfoten, wenn fte

nur einen $ern perau^geljolt paben. Sie beigen ftd) einen gicpten^apfen

ab, paden ifm quer, ba£ bünne (£nb f#ief fmtab aufgelegt, mit einer

$fote unter bem bieten £jmle unb mit ber anbern weit *>on biefer über

ben bünnen Xfyäi, nagen bann immer ba£ oberfte 33Iättd;en ab, unb

breiten beßwegen ben Saufen öftere um. (£rf$emt ein ^örncben, fo faffeit

fte e£ mit bem $?unbe, rüden bie niebrtge ffote l;inauf $ur pokern am

_bicfen (£nbe, bringen e£, ofme ben 3^^fen fallen ^u laffen, ^wifc^en bie

ttorgeftrecften £)amnenwar£en , unb fd;älen, unb genießen e3. £>a£ 21bs

blättern feiert fte fort, bt'3 an bie famenleere (Spige. £ier muß i$ nocj) ber

fonberbaren ©ewofmlm't eineö 3af)men did)i)$xn$ gebenfen , ba3 afte£ parte

23rob »or bem ©enuffe W4 Safer etntaudjte. Unter anbern ^eicpnet ftdj

ber 23tber »oqügltd) au£: (£r fätft Rappel = unb äöeibenbäume von bei*

läuftg 3 3oü bü 1 72 ©d)itl) im £)urdmteffer , unb v>erad)tet bie jüngeren,

beren 9?tnbe ifm bee nocp $u wenig ftltrtrten Saftet wegen ni$t fdmiedt.

2ln bem Stamme ftefrt er mit angefügten SSorberpfoten unb quer gepaünem

SSorberleibe , unb nagt mtttelft an einanber gemachter Gmtfctymtte etliche

3oll lange unb 1 hiß 2 3ott breite Späne ab, unb an einer «Seite, wo
ber 33aum pinfaKen foK , tiefer ein. Siegt biefer, fo fdmetbet er bie nid;t

über einen 3oft bicfen 3weige in 1 bi$ 1 l

/2 ©cpup lange Stäbe, itnb

trägt fte einzeln in feine £öf>(e ober eine fonfttge (*cfe. £ter faßt er,

ft£enb wie bie -ftagetfnere mit Baumenwarben bei'm grejfen, aber mit

eingebogenem ^wifcpen ben deinen ^orltegenbem Sdjwan^e, einen folgen

att$ bem 5Dhtnbe in feine au$ einanber gepaltnen Pfoten mittelft ber 3el;en,

$m benen er bie »ier inneren oben barüfcer biegt , bie äußere aber unter

bem «Stabe fmtüber ftredt, aucp mittelft ber beiben ^fotenwülfte, wor-on

bie eine 31t meprerm SStberpalte mit einer £ornplatte bcbedt ift". X)ann

rüdt er i(m ^ur «Seite port>ntal Innau3
,

fet^t eine ^3fote auf ben £teb,

naget, ba anfangenb, bie 9?tnbe tu graber £inie fort unter beftänbigem

2Seiterfc|)ieben be£ Stabes burd; beibe Pfoten ab, brept folgen, unb m*
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fäfxi Wieber fo unb lüuenweife fort, U$ er abgefault ift. 3ule£t lieft

er tue abgefallenen Dftnbenftüdchen mit ben 3flfmen auf, unb verehrt fte

auf bret güßen ftgenb wie alle leichte SBaare, $. 23. im grühlinge bie

Reifer mit £aub von $ap!pef= unb SBetbenMumen aus Griner gauft mit

barMergefrümmten allen fünf Sfytn. (8n einfamer 23tber fällt aus

(Schüchternheit feinen 33aum mehr, fonbern ift fa)on froh um bünne @a)üffe;

er fc^netbet immer einen folgen aus beiben £änben in awei ©tücfe, frißt

bann beibe äuglei<$, in jteber eines fefuef gum SD?unbe #maufgejjatten,

nimmt aud; auf beut SBaffer fdjwebenb gutter aus ben Pfoten $u fta).

2öä'hrenb beS gutternagenS in ben Pfoten unb wä'hrenb beS Nauens ha&en

ftagetjjiere bie Dhren aufgerichtet £)aS -Wagen geflieht eigentlich burch

@tnfd)netben mit ben Uuteqä'hnen , bie obern, viel füqern, bienen mehr

3um SÖiberpafte.

5) glebermä'ufe, ixbtxafi Sonberlinge, Jja&en aud; bei bem Ernähren

ihre (Eigenheiten* @ie leben von Snfeften, bie fte im gluge auffa)naps

pen, auc^ 8* et'$ verehren; nur ein größeres 3nfeft freffen fte ftehenb,

unb palten eS mit ber £anbwuqel unb bem Baumen einer £>anb nteber;

©pedmäufe unb 9?aud;f(ugel narren ftd; in Ermanglung gewöhnlicher

gütteruug aud; von Unfci;littlid;tern unb gebörrtem gleite, in welches

leidere fte ©ä'nge aushöben. 3n ber @efangenfd;aft fud;en bie gleber*

mäufe bie vorgeworfenen Keinem 3nfeften, wenn fte ihre glughaut fee*

rühren, unb fpapen ihnen, wie man an ber bewegten -ftafe erfennt, bura;

@erud; nad;, fd;lagen aud; oft mit ben glügeln, bis fte unter ben

@d;wan£ gerathen, aus bem fte btefelben alebatb bei aufgeftü^ten Firmen

herausfangen. Bit fa)eiuen auch im gluge bei ihrem fchled;ten ©eftchte,

baS fte oft fd;wer fo wütige Ztyitxfytn entbeden lägt ,
btefelben mehr

bura) ©efühi ijn'er reizbaren glughaut wahrnehmen , unb fte oft mit ben

glügeln tu ben herabgefchlagenen @d;wana £u treiben, aus bem fte fola)e

wie aus eiuem @ade unter Beihilfe beS ©erua;S fdmell fytxautyoUn,

aber babet, wenn fte biefe ntcht gleich erwtfchen, wegen beige^ogeuer

glügel plö^lta; eine ©trede in ber £uft ^erabfaUen. (Ehiro!pteren ohne

@d;wauj (lauter ©übbewohner) werben baf>er feiten Snfeften jagen, fon*

bern eS nähren ftch, aus -ftaturgefd;td;ten unb aus bem fetbftgefunbenen

weichen Darminhalte ohne 3nfeftenrefte 31t fließen, bie fleinern vom

Glitte, baS fte Spieren auSfaugen, bie größern von grüßten, nehmen

aud;, wentgftenS letztere in ber @efangenfa)aft mit einem Surrogate,

uä'mltch mit 53rob vorlieb, gangen fte j'eboa; mitunter 3nfeften, fo ftnb

eS gewtß nur größere ober ftgenbe. ©chließltd) galten bie fchwimmens

ben ©augthiere, um auch piev btefer nod; ju gebenfen, tpre WU^ät
metfteuS von fletnen beuten, auf ber £)berfläd;e beS SBafferS. ©eehunbe

verfa;luden fte gan^ unb awar mit audenbem ^alfe; boa) ©emeinrobben

(nicht bie Ohrrobben) ^den auweilen einen etwas großem ober breitern
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gtfcf)/ unb reifen bemfelben, ihn M hctlberhobenem £alfe emporhaltenb

mit ben gebogenen Tratten einer £>anb, ben $opf ab, t>erf4>tu(Jen bann

ben Sftumpf mit ber 25ruft, ben $opf mit ber S#flftftp voran. Dtter

fommen mit einem ji entfern gtf#e an'S Ufer, wo fte von ij>m baf ©eripp,

befonberf aber ben <8chäbet übrig laffen.

SBenn Stetere trtnfen, fo ftepen fte, boef) Heinere D^aub* unb 9?age*

totere nur mtt j^al^ gehobener gerfe, wie ^alb ft^enb , Eichhörnchen ba*

kt mit aufrechtem Schwanke, ^tere mtt hageln, aufgenommen bte

SBterhänber
, feppfen ba£ 2öajfer mtt ber vorne aufgefrümmten 3uuge,

btefe aber unb bte £jnere mtt £mfen ftt)lürfen es buref) bte wenig geöff-

neten £tp!pen; bte (^le^anten stehen ben Düffel voll, unb laffen e$ in

ben SDfunb laufen» (Sichhörnchen wifc£;en ben naffen SDhmb am 23oben ab,

15) gortpflan^en.

5^td)t von £iebfofungen ber Ottern, in btefer klaffe ofme bauernben

£tebe£bunb, foll e3 ftch Rubeln, fonbem nur von ber ben füttern etn=

gepflan^ten Sorge für ^tnber. 3« betreff ber erfteru wirb nur bemerft,

baf; Entere, bte pauptfäa)Itct) auf Baumen wohnen, auch bafelbft fta)

jenen überlaffen , unb bafj glebermäufe bte Begattung auf eine außer*

orbentlia)e Sßeife üben , inbem fte mit ben Hinterfüßen ba£ Unterfte

Dberft aufgehängt, einanber beftetgen, unb bag 2(ffen zuweilen etnauber

bag ©eftcht , befonberg ben $htnb belecfen.

Die metften Mütter bringen gleich aufgebilbete unb nur wenige

3unge $uv 2Belt, unb gehen länger trächtig; anbre aber fetjen fte früher,

baper fchwaa); fo gebären bte Sftaubtjnere bte irrigen bltnb unb taub,

^albräuber (wentgftenf fönnten fte, bie mehrere Ec^ä'hne unb nicf)t mehr

oben unb unten fec$$ (Bchneibesäjme paben, eine folcfje gamüte btlben,

g. 3gel, Maulwürfe :e.), ba^u auch naeft
,
%Q,d tötn nur mit weisen

@täche(a)en, bann bte 9?agetluere fte gleichfalls naeft unb Mtnb, jeboa)

bie ©tachelfchwetne gleich 3geln unb ber 23iber fte bepaart, unb nur bte

auger Höffen lebenben £afen= unb Eavtenarten btefelben reif, baper be*

paart unb feljenb; bie 23eutelthtere enblitt) abortiren unglaublich früh*

9$ müffen baper bte Mütter unreifer jungen , um biefelben au^ubitben,

fte gleichfam in einer fefunbären Gebärmutter brüten. Dtefe legtere brüt*

gen fte fonaefj gleich mit bem $?unbe in ihren mit ben £änben aufge*

30genen 23auchfacf, wo fte bis nach erlangter Entwicflung an ben

hängen; jene aber fühlen bei naher ©eburt ben Drang, Hefter nt bauen,

unb $war befto bittere unb wärmere, je fchwächere $tnber fte gebären.

£albräuber unb -ftager fertigen fte bal;er fünftticher als 9?aitbtptere
,
ja

fogar fugelförmtg, wie fie btefelben opnepin fa)on ber Erwärmung wegen

einzeln bewohnen. Die Materialien pte^u verfa)affen fte ftd; mit Wltyc,

Eichhörnchen a. 33. unb ©iebenfehläfer brechen 3^cige, atepen 53ap von
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SBaumgtyfeut , unb rupfen $?ooS, Wurmettptere unb ßanmchen folgen burreS

©ras ab , unb tragen eS mäulervoll, einem (Schnurrbarte gleich [treffen aber,

e£e fte bamtt forthüpfen, baS lodere mit ben Pfoten ab, unb längere (Stüde

fragen bte mit £)aumenwar£en aufregt ftgenb mittel Wechfelweife belegter

Pfoten £U regelmäßigen 23üfd;eld;en tn ben üttunb. <Ste errichten biefe Hefter

innen vom $ctttelpunfte aus gewölbt um ftch l?erum unb mit einer (Seitenöff*

nung, unb zwar Anfangs von roljerm, m^fttmn immer fetnerm Material

5lber ber 23iber legt ftd) ein offenes 9?eft von fetngefpaltenen #o($rtemen

an- 9?aubthiere fehleren nur eine Unterlage von 2aub, ©ras unb

9DcooS zufammen. £>te übrigen £fuere Riffen nichts vom Giften» gelb*

Jwfen unb @avten machen ftd; etne ©rube , unb &{n'ere mtt |mfen fchar*

ren nur ben 33oben etwas eben, bod; bte ©chweine , ba fte fruchtbarer

mehr 3ett jum ©ebären brauchen, brechen jttm ungeftb'rten $tnbSbette

Reifer von ©efträuchen über ftd; ^ufammen. ©egen bte (Set^eit fmt

trennen ftd; gefetttge ^tere, 3. 33. glebermäufe unb £trfa;e nach bem

@efchled)te tn eigene Rubeln, glebermäufe gebären, mtt ben Daumen
angehängt, ü)x SungeS tn ben facffcrmt'g gehaltenen (Schwanz. 2Ille

jungen werben an verfteclten Orten geboren, bafier bte Hefter geheim

angelegt, von ^letternben auf Räumen unb tn (Sträud)ern, aud; tn ^Baum*

höhlen, von ©rabenben tu (£rbhö'hlem Sßunberltcfy tft eS, ba§ bte metften

9?agetf>ter;2Bctbd)en gleich nach bem ©ebären wieber aufnehmen.

(Schon bei ber ©ebuvt zeigt ftd) bte Butter gefcfyäfttg, fte beißt ben

3ungen ben 9cabelftrang ab, unb fättbert fte burd; £eden, beobachtet

fernerhin alle Peinlich feit, unb fud)t baS Ungeziefer ab; bte Riffen mtt

entgegeufe^baren Daumen lefen bajjelbe mtt ben gtngern ab, bte SRaufa,

•ftagc= unb 23eitteltj)tere füllen bte £aare burd; 23eißen mtt ben (Schnetbe*

gäpnen burd;, unb bte anberen ledeu fie oft, bte £>tdf)äuter aber fyabzn

fem Littel zum Peinigen berfelben. 3a bte TOüter gebred)ltd;er jungen

edeln ftd; fogar nicht , ben Unrath berfelben fo lange zu freffen, M$ fte

fclbft laufen , unb beufelbcn auger bem 9?efte ober ber Sßofmung abfegen

fönnen , unb beretten neue Letten , wenn bte erften vom Urtne burchnäßt

unb ü6elried;enb ftnb. ^ebflbem nähren Mt ihre Siemen ^ärtXic^ft mtt

Wlilfy; bel;ufte Ztykxc retd;cn ftehenb ihre 3*£en tn verfemter (Stellung

gegen baS ftehenbe 3unge, fo baß bicfeS längs ber (Seite ber Butter

hinterwärts ffeht, unb mtt bem emporgerichteten $opfe etne 3i§e im

9Jlunbe Imt. ©eine £)^en surücf , webelt oft aus greube mit

bem ein wenig gewölbten 8d;wan^e , wenn er lang ift, unb floßt öftere

Zur 33ermebrung ber £jmttgfeit mit bem 5Wunbe an baS (5uter. ^lu^ges

nommenftnb feboch unter btefen bte frud;tbarerett 5llle^fre(fer, bie (Schweine,

fte laffen ftd; fkhenb unb aud; auf bie (Seite hütgeftreeft von t'hven ®hu

bem benü^en, unb btefe flehen ohne alle Drbnung. 3^9^ ©chafe, wenn

fte bereits fo Iwd; erwachfen ftnb ,
bag fte ftehenb an ber Butter ntd;t
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ntepr UiUmmxi fönnen , fnteen auf bte tylittttfaxib nteber; bte anbern

kauften £Inere aber (teilen in btefem galle $re SBnhtxMm fcfu'ef $or

ober querüber weit aug etnanber uub bte Dberarme |ort$ontat Spiere

mit hageln faulen tfjre jungen unter folgenben Sßeränberungen: Riffen

jtgen aufregt, uub galten ba£ 3ttnge, n>elc^e^ metft ftcf; felbft aud? an

ber Butter feftfiält, oft mit einem ober beiben Firmen; 9?agetj?iere nebft

£albräubern £aben ftgenb fte ^totfe^en ben $orberbeinen ober , wenn ijjrer

siele ober fte noef? fletn ftnb, gana tief fttjenb unter t'^rem £etbe, 3lauh

totere legen ftdj au btefem @efcl;äfte sorne auf bte 2lrme uub Innten auf

bte ©eite, uub awar au mehrerer Entblößung ber 3tgen itftt fetter au£s

gelegtem oberen Hinterbeine, oft au$ gana uub gar auf eine (Seite,

wenn fte autf; no$ gegen bie Bruft frin 3i£en Ijaben , uub ft#en mir mtt

er«)anfeueren 3ungen , bte bann *>orne
,
au$ no$ an ber (Seite bei*

fommen. Die ^tnber ber bret le#tew liegen
, befonber^ bei größerer

2lnaaf>l, unorbentltd; ,
je jünger befto ungefederter betfammen, auwetlen

gar eins uub ba$ anbere auf bem dürfen, ober ftgen ntebrtg uub lang,

|iaben ipve 3i£e im 5P?unbe uub gewöj?nlic|) bte Borberta^en auf biefelbe

geftügt , uub frieden auf uub unter etnanber £erum. Huftiere ^aben

in ber 9?ul?e t^re 3ungen längg an ft$ liegen, (Schweine jeboefy btefelben

gegen ftcf) gefe^rt, mit ben Düffeln an tj>ren ^3auc^> gelegt uub najje an?

etnanber gefeilt»

£)te forgfältige -ftatur peftet gletcfyfam bte aartern $tnber nod) einige

3ett an bte Butter. Beuteltiere tragen btefelben lange tu ijjrem ©aefe,

wo fte etwa3 J>erangewad)fen f)erattsfcj)auen, enbltc^ au£= unb einfrieren,

uub ablegt, wenn fte außen bleiben, no$ mit eingefteeftem $opfe faugen.

£>a$ fleine 2leff$en fjeingt mit au^langenben Firmen unb Beinen an ber

Bruft unb bem Bauche ber Butter, fogar wenn fte ftcb fortbewegt gleber*

mäufe tragen tj)r 3unge3, ba£ %mx groß unb be{>enb, aber fpcirlic^ be*

^aart be$ Erwärmend bebarf, 23au$ gegen Baud;, mit allen Bieren au

betben ©etten, metft unorbentltc^ angeflammert unb oft an eine 3i#e an«

gefaugt, im Rängen unb $riec|)en, unb tu ben frühem Sagen, wo e£

no$ fein minbere^ @ewtd)t auläßt, au$ im gltegen an ftdj. Dtobtjnere

unb bie -iftagetpiere mit Daumenwaraen fd;le^en if>re steinen, wenn fte

btefelben unftdjer ober Serratien, ober bag 9teft unrein fe^en, etnaeln

unb mit ben Sdmetbeaäjmen an ber ^ücfenlwut gepaeft, weiter fort

*) 5ßenn bod; beu @d;naBeItT)tcven bie S3rüfle festen f fte aurf) Xljkxen ül;ne ei'gent*

tidje Stp^n, bnf;ev cT)ne (Sougvenuögen urtnii^ ftnb, unb ivenn bi'e Sungen mit ifjrem

befannter «Wa^en luetdjen (Sd;nabet tio^ nid;t fetbft ff)ve Äniften-- unb 6d)aÜ^evc^en oit3

bem @d>lamme fictjten unb jerreiben fennen, ja [ogar in Äugclneftetn
,

fotgtid; uaeft,

bltnb unb fetjv fcfylvad; gebeven iuevben, fo i|l es? tval;vf^eintid;
,

bap fte gleid; jungen

Rauben i^re S^at;vung mittel^ ßinfkefeng if)xt$ <£d;nabelö in ben 2J{unb ber ©ttevn auf-
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3n früherer £eben$pertobe freuen altere noö) feine ®efa$r, nehmen

begwegen eine forglofe unfa)ulbtge Stellung an
,
tragen bie Dfjren mejjr

Unterau, unb rufjen Vitt £>te Wlntm, bte bura) 2öao)famfeit erfe^t,

wa£ ijmen fefrti, gel)t überall *>orau$, warnt fte, entwitfelt bura) ipr

23eifptel ©a)lauf)ett, @a)üa)ternl)eit unb 3ttu$, unb sertjmbtgt fte bura)

abfa)recfenbe (Stellung ober bura) Angriff mit eigener Aufopferung. £tebe

ift in btefem 3nftanbe ftärfer al3 gura)t. ISSan betrachte nur ba$ fo

fa)üa)terne @a)af, bag fta) btefifalte ben Junten ftampfenb ober ftofienb

entgegenftellt. Aua) läßt e$ bte @r$tefjertn nta)t an frühzeitigem Unters

rta)te tn if)rem £anbwerfe fehlen; fo fa)leppen fRaubfyim ben 3ungem

fobatb fte nia)t mefjr fo unbe{mlflta) ftnb, lebenbe fleine £jnere gu f (äffen

fte, bereits gelähmt, tot ilmen laufen, fangen fte öftere, unb geben fte

enblia) pretö. Serben btefe ftetfer, fo fommen fte ber Butter entgegen,

unb fa)nappen tjjv bte 23eute tom 5D?unbe weg, reißen unb zerren ge*

metnfa)aftlta) an ifjr, werben aber enblia) felbft jum 9?aube aufgeführt

Alle 3nnge jte^cn erft mtt ^une^menbem After x>ox ber Butter £er; fte

fptelen oft mtt berfelben, befonberf Aeffa)en, öfter aber felbft unter etnan*

ber, fogar Maulwürfe auger ben Spfykn, unb äußern Riebet naa) bem

$?a$e ber ©ewanbt^eit, bte t£r 23au beftimmt, mej)r ober weniger @e*

fa)ttf(ia)fett , bafjer bte mit «fmfen bte gertngfte. gefeilt fta) befwegen

ein unb baS anbere $aar ^ufammen, unb maa)t poffterlia)e (Sprünge, j[e

uaa)bem e$ il;r Naturell forbert, £)ie, wela)e -ftägel jjaben, unb ganj

ober sunt ^om 3tof$ e feben, jagen unb umarmen emanber unb

jwar fte^enb, aufregt ftfcenb ober liegenb, rea)t ober fcerfefjrt , fangen

etnauber mit bem SDhtnbe an Df)ren, deinen, @entcf, wälzen mit einan*

ber herum ,
tterjkden fta) *>or etnauber, Heitern, ftellen fta) fetnbfeltg,

neden, ^auen, beißende. SSteberfauer mit hörnern flogen nur etnauber.

16) $ d' m p f e n.

^>as$ dampfen gefdnefrt entweber 9k|)rungg halber $on gieren,

bte anbere würgen, ober auf angeborner getnbfa)aft, namentlta) £Wtfa)en

allen *>erfa)tebenarttgen SJfaubthteren
, 5. 33. $aßen

, güa)fen, Harbern,

ober nur auf 9?etb um ein 2öetba)en, eine SSofmung ober um gutter,

herfommlid) bei alten gieren, trügen fte aua) fonft ben frteblta)ften

ßharafter. @a)on in ihrer ^tnbpett legen ^tere eine Neigung ^um Streik

ten an ben £ag; benn wa^ fann wo^l fonft ba^ Sugenbfptel fepn, al^

eine 5Borübuug ber 8tnne unb ©lieber ^um Angriff, ^ur @egenwe|»r unb

gur glua)t? Die SDftene be^ Angrip, fo wie ber 23ert£etbigung (bte Spiere

jwben im ©efta)te eigentltä) wenige 3üge ^um Auöbrutf ber ?eibenfa)af^

nehmen, toel^e itjmn btefetbe bur^ Ü5vucf mit ben Dorfen SEBangenmuöfeln aus ben

SBacfentafdjen jufüf)ren, öieHetclt no$ gegen (Sntwetc^en betfelben ben Scfylunb mit bem

Indien, ber hinter ber 3unge ji^t, [(^tiefen.
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ten von ber 9?atur erhalten) äußern fte im Allgemeinen bura) 2lufjkf>en

auf bte 23etne, 3urüdlegen ber Dfjren unb 23artborften unb 3eigung ber

Staffen. %l\xx £jh'ere von 5D?ut^ unb $raft greifen an , befonberS P#n*te

a)en in ber Brunft unb 2öetba)en als Mütter, machen ben ©ebraua) von

tj>ren Staffen. 2)te mit ©ajnetbe^äfmen oben unb unten foifen, bte mit

fa)arfen hageln fragen, manage tfmn 23eibeS, bte mit auSftepenben auf*

gebogenen 3äj?nen fa)tagen mit benfelben, bte mit gerabe auSftefjenben

3ä^nen unb bte mit Hörnern ftoßen, unb bte mit Rauben patfen unb

Herren etnanber an allen feilen. 23eißenbe richten ben Angriff Vorzug*

lia) auf ben 9faden, fua)en ntebequreißen, begegnen aua), wenn pe

nia)t su ungteia) ftnb , etnanber vorne aufwertetet mit 3^'pnen unb ®xaU

Jen* ©toßenbe rta)ien tl)n mit unter fta) gebogenem $opfe unb fjort^on^

tat vorgehaltenen Römern auf bte @ttrne , unb bte mit gacftgen hörnern

fa)lagen fte in etnanber, geben aua) kniffe bura) $orwä'rtSfa)tagen, be*

fonberS einem fltetjenben Spiere an. ben £etb. Ungelernte £irfa)e, näms

lia) 2öetba)en unb 3unge, fa)tagen, gegen etnanber fa)tef aufgeteilt , mit

ben 23orberbetnen> @a)weine brüden fta) fefl mit ben @a)enfeln an eins

anber bei gefträubten Sftüdenborften unb etwas geöffnetem getfernben

Sttunbe, beißen unb fragen etnanber in ben Warfen, Rupfen aua)

wetten etwas gegen btefen auf» 33ären paden einanber mit umfaffenben

Armen unb mit ben 3<*!wen* ^agetljiere geben etnanber {»maus in aufs

gerichteter ft^enber, etwas vorgebogener Gattung bura) (Beilagen mit ben

SBorberfüßen unb bura) beißen, £amfter fpringen auf größere getnbe.

©ertngere ^friere fämpfen nur befenftve.

£fnere, beS (BtegeS ungewiß, boa) ben getnb tpte* Anftrengung

würbig aa)tenb, wiberfegen fta) ^war, fua)en aber, elje fte in geinbfelig*

feit ausbrea)en, erft ab^ufdjrecfen : Einige geben einen Saut von fta),

3. 23. 9?aubtptere unb ber eßbare ©tebenfa)läfer murren
, d£tad)etfa)weine

raufd)en mittelft 3uf«mmenfa)tagenS if)rer feberfyulenäl)nlta)en klappern

am Sa)wan$e, mehrere Riffen flappern mit ben 3flfmen, ber 25tber flatfa)t

mit bem @a)wan$e auf ben 23oben ober auf baS SBaffer, 6taa)elfa)wetne,

AguttS unb $aninä)en fa)fagen ftgenb mit einem Hinterfüße (bei genannt

ten Magern ^ugleia) Tarnung fitr tt)re ^ameraben)
, (£d)afe ftampfen mit

ben SSorberfüßen u. f* w. feinere Hausljunbe betten gerne auf ben

S3orberarmen tiegenb, auf ben Hinterbeinen ftef>enb, mit gelegten Dl)xm

unb £ängenbem @a)wan$e. Rubere verfemen fta) in broljenbe (Stellung;

ctgenttia)e dtaubfykxt ftepen , fträuben ben Warfen , bilden unb bte £enbe,

öffnen etwas ben 2D?unb
,

^ieljen bie Oberlippe unb etwas bte 9?afe in

galten auf, unb bie $?unbwinfef ^urud, unb weifen fo bie 3«bne, ver*

fa)mälern wegen aufgewogener £ippe bte Augcnlieber, legen noa) bte D^ren

nieber, unb fepren baS ©efta)t gegen ben geiub. 2)abei äußern mana)e

noa) folgenbes ^enepmen: @roße ^agen fträuben bie laugen ^Bangen*
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fyaaxt, J>el>en etwas ben Scpwan^, unb f#löfe«, fta) aufricptenb, mit

Letten Firmen let »orgefcp offenen Tratten auf ben @egner. kleine $a#en,

fowie Harber unb £>tter paben bie 33eine geftredt unb paarn>etfe nape

s>or einanber geftellt, ben Körper unb ©cpwang in bereute aufgebogen,

unb erfteren an ber Oberfette pin, teueren aber gang geftra'ubt, bte

$a|en aua) meiftenS einen SSorbevfuf gehoben mit ttorgerüdten Tratten,

pm (Schagen mit folgern Bereit, unb bte 3unge rtnnenförmtg. feinen

ftellen ben ©cpwang ÖU f mt * fettlta) ausgebreiteten paaren, unb |>unbe

fangen ben ©djwan^. 2BaS Spiere aus anbern gamilteu betrifft, ftellen

©cpweine ipre Dtücfenborften auf, fangen ben @a)wan$, offnen patb tpren

9raa)en unb fa)ä'umen. ©taa)lt'ge £ptere richten ipre ©taa)etbede auf

(®taa)elfa)wetne mtttelft gezogener £}uerrun$etn) unb fa)teben fie etwas

gegen ben geinb hinüber, flätfcpen aber nie bte 3äpne. Safere tritt ^3ar=

tpien fteifer etwas langer Spaaxc bürften fte auf, fo baS gemeine @taa)ets

fcpwetn feine ©a)eitelborjren , bte SlgutiS ipre ^reu^paare unb bie £irfa)e

tpre fogenannte 33lume. £amfter btafen bie 33aden auf , Slffen giepert bie

©tirne in galten, ^ferbe legen bie £)pren guritcf, ©eepunbe ftellen ftcf>

auf bie geftrecften $orberbeine
,
erpeben ben £als unb fperren ben SOfunb

auf, Maulwürfe palten ben $opf aufwärts unb eine £anb clU ©a)tlb

an beffen Seite mit ber tnnern gleiche naep klugen, paben ben Sßlunb

offen, unb beigen um ftep, unb glebermä'ufe öffnen ben D^acpen gegen

ben geinb.

2lber ber ©cpwaepe retgt gerne aus, unb fua)t Rettung, fetner Sfta*

tur naep bura) kaufen (9?aubtpiere mit noep gefträubten paaren) bura)

klettern ober ©cpwimmeu in allerlei 3öenbungen unb bura) mana)ertei

£ift. Die auf 23ä'ume geflua)teten brüefen ftet) mit aufliegenbem 2etbe an

ben ©ramm ober auf einen 2ljt, paben bie £)pren 3itrücfgetegt unb bie

(Scpwan^paare locfer; anbere Keine brttefen fta) auf ben23obenniebrig ftgenb

ober auf ben Sinnen liegenb , ben ®opf auf biefe aufgelegt. Slucp gebreeps

Itcpe Spiere palten nia)t mepr (Bticp, ber£trfa), ber abgelebt, ober feine

©ewetpe abgeworfen, ober fte noa) niept reif pat, ber (£ber, beffen 3<*pne

abgenitgt ftub, ift feig. ^ö'mmt ber @cpwaa)e bei feplgefcplagener glua)t

in bie klemme, fo fiept er um ©cponuug, 3. 33. ber «jpitnb fauert pinten

etwas nieber mit bem awifepen ben deinen etngefa)lagenen, an ber ©pige

auSgebogenen <Scpwan$e unb gurüdgelcgten Dpren, ober er weprt fta).

2>te Waffen ber 33ertpetbtgung ftnb btefelben wie bie beS Angriffs, nur

fetten ftnben fta) SluSnapmen, 3. 23. baS 9?tnb flögt bei bem Angriffe unb

baS $ferb beigt, bei ber 23ertpetbigung aber fd;lagen fte mit einem ober

gar beiben Hinterfüßen ; ber £)aa)S wirft fta) in äugerfter 9?otp auf feinen

9?üden, paut nacpbrüdlta) mit ©ebig unb Prallen um fta). 5lber Spiere

mit @taa)etn, opne 3weiftf «ua) bie mit ©cpuppen unb ©cptlbern bes

ftepen gar feinen $ampf, fonbern fa)u§en fta), ba fte dnm^l bei ber
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%mfytüvm$ »Ott fa)arfem ©ebtjfe unb mn ©efc^unnbigfett ^u fur$ ge*

fommen ftnb, burcfy (£mrotten in t^re 23ebetfung* Sie werfe« fta) mit

kige^ogenem ^opf «nb deinen in eine nterettförmige ©eftalt auf bte

@ette, Uttb fpreqett tpre »orfmt ^temtta) gtattgelegenett Stachel« auf «ttb

bura) emanber. @te offnen \ia) balb ettt>a£, um bura) ©erua) «nb ®e*

fta)t bte uoa) battevttbe 5Xnn>efen|>eit beg geinbe6 au^ufpä'ku , wo man
batm bte Hinterpfoten mit bett (Booten gegen einanber gefeiert , bte 3ef>eti

ber SSorberftiße mit ber äugern §la#e an bte 9cafe gehalten, «nb bte

S$t#en btefer «nb jener an bte Prallen ber Hinterfüße gerttcft ftef)t 3«
geringer 2lngft fa)teben ©tacOeljjäuter (|e|ettb t^re ^ucfenbecfe etwas gegen

ben getnb {nttüber, unb ftofien gegen ifm. 2lber (Mrtettfuere mit ketter

@a)ate brürfen fta; mit bem ^anbe berfelkn an bte (Erbe.

17) $ u# e n.

SWit ber $orpers@ewanbfpett gejjt baS Vermögen, fta) 5« reinige«,

in gleichem @a)rttte bura) alle Drbnungen unb ©attungen. A, £)ie ges

lettleren £fn'ere nehmen Ungeziefer, @e|mu§ unb lebtge Qaaxt mit bett

Tratten, Sonett unb ber 3nnge ab, B. bte ftetfertt aber fornten £)iefeS

«ta)t mejjr fo, müden fta) ba^er oft anberer Littel kbienen.

A. öftere ftnb bie Spiere mit hageln; a) fte fo)arrett fta), b) leefett

bett @taub ab, uttb c) bura)futt)eu i^re Haare. Sitte ftge« baki, unb

legen gan$ ober $um Xfytit bte £)£ren nieder.

a) £)a3 fragen tputt fte mit aufammen gehaltene«, ein wenig ge*

bogenen Styzn, unb $war »tele nur mtt ben Stüter? , anbere aber

mepr mtt bett ^orberfüjmt, unb ftgett int erften gatte auf bret fernen,

im fetten gatfe aber aufgerichtet mtt freie« Ernten. 2egtere3 ift (5aa)e

ber ^ierfmnber unb ber -ftager mit £>aumenwar£ett
, aua) ber 3?acfung,

toatt'S
,
tinfajiug uttb ^ä'ttguru^. @tgentlia)e Riffen fa)arrett fta) feiten

mtt einer Hinterpfote am 23orberleib, öfter aber bte H^kffen. @fe *>er*

richten gewöjnltc^er btefer ®efa)äft frei mtt übergebogenem ^tücfett ftgenb,

am ganzen Körper mit einer $orberj?anb unb nur bura) Bewegung ber

gleta)geftettten ginger, «i$t beS 2lrme6, unb 3war an ber 33ruft fa)tef

j)erab, am 23auä)e aufwärts, am D^ücfen bei {nnterfcfylagenent 2lrme unb

gebre^ter £anb abwarte, uttb an ber £enbe über bte Seiten r>or. &n
3u retntgenbeS Hinterbein ober ben @a)wan$ palten fte in einer untere

gefa)obenett H<*nb, unb fa)arren mit ber anbeut. £)te übrigen genatttt*

ten £Jn'ere fra^ett ben topf unb SSorberletb mit einem Hinterfuge, unb

außer ben Magern ben Hittterforper an allen £f)ctlett mit einer ^anb,

itnb bewegen babei ben ganzen Slrm. 33et bem @a)arrett mit bem Hin-

terbeine greifen bie ^^iere, iubem fte bett ^eib etroa^ auf bte etttgegen=

gefegte (Seite neigen, mit faft ber £ettbenflaa;e gteta;popem ^ttte unb

fd;tef gehaltenem $?ittelfuge vor, entWeber pinauf sunt $ücfett ober tiefer
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an ben etwas htnafc unb feitwartS gehaltenen ßopf ober unter bte (Schulter

be$ ba aufgehobenen 2lrmes, wä'hrenb ber anbere 2lrm unten tn bte Wlittt

gerucft tf*. @te lecfen tn$wtfchen öfter bte 3^en ab, bie fte jum ©Marren

»erwenbeten. UUt obige ^cagetlnere fragen ben Hinterförper mit beiben

$orberpfoten $%Uify, fegen immer ben Wbmb baawifa)en, rupfen mit ben

3af?nen, lecfen aua) babei, unb awar an ber £enbe, tnbem fte ben SSor^

berforper naa) ber Seile frummen, an bem 23aua), tnbem fte jenen nebft

^opf baf?m einrollen. £)er 23tber reibt unb ppft fonberbar mit ben

Hänben feinen ganzen 33alg, ttor^uglia) 23ruft unb 23aua)
,

preßt, wenn

er nag tfi, £anbe mU Söaffev aus, ftreia)t fogar aua) mit einem f>mtev=

geboten 5lrme ben Mcfen ab , unb rta)tet fta) wd'hrenb bejfen weniger

ober mehr, guwetlen gan$ auf, je naa)bem er ben £eib tiefer unten ober

höher oben pugt. 2lua) $änguruh'S fragen ben Hinterloher mit ben

Sßorberpfoten unb ben Otücfen mit einem balnn gebrehten 2lrme, unb ge*

brauchen $um Peinigen beS SßorberleibeS ein Hinterbein mit feiner innern

3el?e , unb laffen bte anbern 3?h en gerabe. £)ie übrigen £{n'ere mit

Nägeln, aua) bie 9?ager ohne £)aumenwar$en fa)arren fta) nur mit einem

Hinterfuge, mithin nur an bem $orberletb unb $opf. @te ftgen wie bie

vorigen, boch Hunbe flehen zuweilen babei. Die ^iropteren, lieber als

Ausnahme, reinigen fta) rea)t artig mit einem Hinterfüße, (gelten fte^en

fte , fonbem fte Rängen mit einem Hinterbeine , baS fte gan^ gerabe palten,

neigen fta) auf bie baftge Seite hinüber, unb fämmen orbentIta) mit ben

aus einanber gehaltenen Prallen beS anbern SöetneS ben $opf, ^tiefen unb

23aua) fyexäb , unb entfernen legtern gallS mittelft aufgeftügter 2lrme ihren

£eib ttom ©igplage. Stuf d'hnlia)e Seife fammen, bei etwas fjüutber

geneigtem £eibe auf brei deinen ftejjenb, bie Maulwürfe unb 3gel mit

einem ptnaufgretfenbett Hinterfüße ben Etüden fytxab, ben $3aua) aber

fctyarren fte bura) SBorwärtSfloßen mit ben geftredten 3 ePen. 9?ager mit

2)aumenwar$en ,
glebermd'ufe unb Maulwürfe neigen fta), wenn fte unter

bem aufgehobenen 2lrme fragen , auf bie $wei 23eine ber entgegengefegten

(Bette , fo baß fte nur auf btefen ruhen.

b) 23ei bem £eden wirb bie 3unge naa) unten gebogen aufgelegt,

unb bura) $orbewegung beS Kopfes fortge^ogen, fo ber Unratjj aufge*

fkta)en, unb tterfd)tudt. 66 wirb hiefrurd) oft ein $eüt, befonberS aber

bie hiutere $orperhälfte, aua) nod; bei Stelen baS @efta)t gereinigt.

£egtereS ijl $war fein unmittelbares £eden, fonbern es gefa)teht nur bura)

Reiben mit belecften Hauben, welches mana)e Eftaubthiere, als $agen,

2öafa)bären, bann bie Beutel = unb 9?agethiere im 23raua)e h^ben. @ie

befeuchten bie üftebenfette, nta)t bie untere gläd;e, einer an ben 9)?unb

hinaufgehaltenen SBorbertage, reiben bae ©eftd;t tamit ab, unb wteber*

holen biefeö einigemal. $itU\ haben bie 2Ö3afa)bären, bie ^ebimanen unb

bie 5^ager mit Daumenwar^en ben Körper aufgerichtet wie festere bei bem
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greffen au3 ben Rauben, bie arbettenbe $fote gefchtoffen, bte anbete frei

unb halboffen. £)te $agen unb bte 9?ager ohne Saumenwaraen aber ftfcen

gemein , unb haben eine $orberta$e auf ben 23oben unter ber Glitte ber

hxuft gefegt unb an ber aufgehobenen $fote bte 3ef?en gerabe. -iftebjlbem

fä'ubern noch alte -ftager, nur (Btac^elfc^weine nicht, mit beiben Pfoten

ben $opf: @ie ft£en in vorhin erwähnter erhabener Gattung unb wen«

ben jene zugleich unb gan$ ebenmäßig an, benenn fte mit etnanber am
SJhtnbe burch Seelen, unb wifchen bie fangen ab, auch bae Hinterhaupt

über bie £)l)ren fymox. £)er getbha^ biegt noch mit feiner |>anb ein

£)l)t $um 2lbtecfen an ben $htnb perab, Hunbe, 23ären unb (Stachel*

fchwetne fahren nur pte unb ba mit einer Hanb, metfteng o|me fte naß

^u machen , über ba$ ©eftcht weg. 2Ba£ ferner baS 33etecfen ber (£rtre*

mttäten betrifft, fo palten bte 9cager mit Saumenwaqen l?ie$u ben 2lrm

ober bae twrgeftrecfte 23ein mit einer untergreifenben Hanb, unb $a$en

nebft Vetren leefen oft ftgenb eine gehobene #anb unb tiegenb fonfl bte

teilte, ein ptntere^ aufgeftreeft. £)ie £anb fehrt ftch bei jenen unb tiefen

nach 33ebarf be$ Säubernd fogar mit ber ttnterftäd;e nach Dben. Da$
Herfen enbttch am .pinterforper betreffend , fo ftgen bte Halbaffen (etgents

liehe Riffen leefen ftch nie) unb bie 9?aget{>iere mit £>aumenwarsen aufge*

rietet wie bet'm <5d;arren mit Hänben. \!e$tere wbinben, wie fchon

gefagt, Starren unb £e<fen mit einanber. -ftager olme £>aumenwar$en

leefen ben Hinterförper ftgenb ofme Beihilfe ber 23orber:pfoten; bie übrigen

Spiere mit Tratten aber haben ben Körper hinten quer tiegenb, twrne

ftejjenb unb nach -ftothburft gefrümmt , bie $orberbeine weit au£ etnanber,

unb wenn fte bie £enbe lecfen, ba3 innere fefuef unb ba£ äußere fenfrecht,

aber wenn fte ben 23autf; leefen, beibe fepr fd^tef unb ba$ obere Hinterbein

hinauf gejlrecft, bann ben $aU über ba3 innere Sorberbein fnntergebo?

gen. (Sjnropteren teefen ft# fetten ftehenb, meiften^ geftüqt hängenb, fo

weit fte fonnen, fogar ober unb unter ben locfer liegenben gtügetn unb

an ber aufltegenben ^anbwur^el, am hauche aber bei aufgeftü^ten Firmen

unb baburef) erhobenem SSorbetleib.

c) 2)a3 Haarburdjfuchen betrifft nur bie fmttere ^örperhälfte fammt

deinen unb Schwang £)ie Riffen unternehmen btefeg mit ben gingern,

unb firetdjen bie Haare gegen ihre Dichtung, metfteng aber treffen fte

fotehe mit beiben Rauben $ugletch, unb attwettttche 5lffen fiepen mit bem

Saunten unb 3eigeftnger ba6 Ungeziefer Im'au^, unb bringen e$ 311m

üüttunbe, amertfanifche Riffen aber fyokn e6 unmittelbar mit bem ^unbe.

@ie vermögen ftcf) nur an ben Xfyäkn ^u taufen, wohin fte fehen fönnen,

muffen baper ben (Schwang vorlegen, ober bte Hinterbeine »orfkeefen,

wenn fte fotd;c bepanbetn wotten. Die anbern Zfytxt mit ©ctmeibesä'hnen,

juweiten auef; noch Halbaffen durchbeißen bte Hcutre ihrer Dichtung nach

;

bte übrigen aber, benen fotehe fet;ten, müjfcn ftch mit Scharren behetfen,

14 *
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2Me ©tetfung Ui bem t)ttr#Betfen ber £aare ift bie Bet bem £ecfen, unb

Jet iprer $eranberlt$fett eben fo fcpwer unb unmöglich genau ^u befcprei*

ben. ^ebimanen unb 9tagetptere mit £)aumenwar$en palten bte ©Heber,

bte fte mit bem ©ebtffe abfu^en, in ben SSorberpfoten , ben 2lrm tn einer

unb ba£ Hinterbein ober ben ©cpwanw tn beiben, unb im legten gatte

ben Dberförper auf bte ©eite ptngebogen, wo ber ©ajwan^ vorgewogen

wirb. £>te -iftagetpiere opne £)aumenwar£en ftrecfen ba£ Hinterbein sunt

Peinigen vor, opne e£ $u palten, ©enftble £piere aU Riffen unb -ftages

tpiere fua)en etnanber bte £aare bura), unb festere lecfen aua) etnanber,

wobei gewöpnltcp etne£ über ba$ anbre fta) perlegt, e3 aucp naa) @rfor*

berntß mtt ben Pfoten umfeprt. (Spiropteren burcpfua)en tpre Haare

ntcpt mit ben Sapnen, fonbern burcbfcparren fte nur. Spiere mit ©tacpeln

ober ©cptlbern unb bie mit fepr raupen paaren befreit feine @ttelfett,

fte pu§en ftcf) wenig; unfer 3gel reibt ft$ Weber bag ©eftcpt, follten

aucp bte 2lugen bebecft fepn, nocp ben 9D?unb ab, unb lecft fta) nicpt,

fonbern fcpüttelt fta) nur, unb fragt fta) nur ber glöpe wegen mit einem

Htuterfuße wie bereite angegeben, Söäprenb be£ $ra$en£ am $opfe, aua)

be$ SecfenS am Unterletbe paben bie Zfykxt au£ gura)t vor ©taub tpre

Slugen pafb ober gan$ gefa)loffen.

B. Spiere mit Hufeu pugen fta) fiepenb. ©te fcparren fta) nur an

ber Dprgegenb mit einem vorlangenben Hinterbeine, wobei ba$ ©a)ien*

bein fenfrecpt, ber 5D?tttelfug port^ontal , bte 3epen aber gebogen ftnb,

unb ber $opf ptnab = unb jur ©eite ptngepalten, ber £eib ptnten etwas

auf bte anbere ©eite pinüber geneigt tft; hi$weiU\\ ftofjen fte aua) mit

einem Hinterfüße am 23atta)e vor. feinere SSteberfauer fa)arren aua)

mit ben ©a)netbe3äpnen bei wenig geöffnetem 90?unbe an ben ©etten be£

$örper6 pinauf, unb bie unter tpnen mit naa) bem Stucfen gefrümmten

Römern ober einer bapin ftepenben ©proffe, 3. 23. Ste&en unb 9?epe

fragen mit biefen tpren ^ücfen. Cmblicp vermögen noa) bte mit einem

naa) ber ©eite biegfamen ^alfe, nämlia) bte Sßieberfauer tpre ptntere

$örperpälfte mit ber 3unge 3U reinigen, ©ie ftetten bie 23etne breit aus

etnanber bie auf einer ©eite aber naper jufammen
,

beugen allba ben

Setb etwag ein unb ben $aW bapin, unb fcpleifen bie au^geftrecfte 3unge

von Unten nacp Dben. ©0 geftetft lecfen fte aua) ben ^tttelfuß bei auf^

gepobenem 23eine, fenfrea)tem ©cpienbeine unb fd;tef ptnabgepeubem guße.

5lu(^ wifcpen fte bie -ftafe mit ber in fte gefcpobenen 3\ma,t au^. ^ufer

mit langem bufcptgen ©cbwan^e al$ E^inber unb ^ferbe fepren mit bem?

fetben 3nfeften unb ©taub ab, wenn fte ipn gebogen an ber ©eite

ptnauffcbtagen; aber bei allem bem ftnb bepufte £ptere ^iemlia) befa)ränft;

2)icfpduter ^um fragen unb £ecfen ^u fteif unb 3wetpufer ^um ©cparren

be^ Sßorberletb^ au unbepilflia) ftnb gezwungen, ftcp ftatt beffen an 33aums

ftämmen $u reiben. £)iefe tpun folcpe^ an ber ©ttme unb bem «&alfe



bura) 2luf* xtnb Abfahren mit bem £alfe, am 9Tum!pfe aber burch 2luf*

unb Wföie&en tiefet feX^fl mit ©e#tXfe ber fcbiefgeftellten Beine. £>ie

©trauter reiben auf legte SBeife ihren ganaen Körper, unb $war nicht

nur an £ol$, fonbern auch an Steinen. (Scheine werfen ftc^> gerne zusor

in ©chlamm, wahrfcb einlief) um ij?r oft pä'uftgeS Ungeziefer unb beffen

(£ier mit (£rbe »ermengt fixerer abzuriffeln. £ieher gebort auch bag gegen

paariger, aber bereite erhärteter £irfcbgeweihe burch ©plagen unb ©treiben

an (Btan^n unb gichtengebüfcb. ^ferbe sieben ba$ Wälzen auf @ra^
boben, baS als Reiben unb SBafcfjen gilt, ben pier erwähnten Meint's

gungSarten *>or.

2lm:phibienartige ©äugthiere fragen mit ben Borberbeinen SBajfer

auf ben Meten, fragen unb reiben mit benfelben ihren $opf, leefen auch

nach ber ©eite gefrümmt ihren £eib; ©eebären werben wohl if)re hinter*

betne, bie boch mehr entwickelt fmb, zum ©Marren b?S BorberleibS ans

wenben. 3um ©cblujfe trage ich nach, baß man an etngefyerrten gieren

nicht immer richtig bie ©ttten ftubiren fann ; nur bie -iftatur Witt dufter

nicht bie härmenbe ©efangenfcfjaft

2) SUSjiopfen ber SS o g e t

2)aS 2luSfto!pfen ber Bogel |>at bie meifle £eidjttgfeit unb fchon in

biefer Sftucfftcht bie häuftgfien Liebhaber, befonberS unter ben Anfängern

im 2luSftopfen. & ftimmt in allem 5lnbetracf;te $M mit bem ber ©äug*

totere überein , unb »erlangt folgenbeS Verfahren. 50?an legt ben Bogel,

$. B. eine 2)roffel, auf ein Rapier, um lfm währeub ber Bearbeitung

mit bemfelben p brepen unb p wenben, unb fo ba$ Verwirren unb

Befchmugen feiner gebern »erhuten. Dann betrachtet man ber (£ins

haltung ber 2BaprJ»ett wegen »or Ottern bie allgemeine gorm, 3. 33* ben

flachen Bauch ber ©chwimmtto'gel unb ihren gewölbten ^liefen, befonbers

bei ©cbwänen unb ©teifpfen, h tevauf bie Befcbaffenheit ber ©chnabels

fpige ober bas Berhäitnif einer ^ütnlabe jur anbern , beren untere ftch

nach bem 2lu$fto!pfen fo gerne zurückzieht, auch bie Dichtung ber Eugens

lieberwinfel unb bie £iefe ber 3ügel, ferner ben ©tanb ber glügel, ob

fte nämlich mehr zur ©eite ober mehr oberhalb liegen, wie breit fte fmb,

wie weit fte ftch am ^uÖ e ™ü 23™ft s ober ©eitenfebern beefen,

unb wie weit fte mit ihrer ©ptge *>on ber beS ©chwanzeg entfernt fmb,

unb mißt btefe Entfernung mit bem £efte einer ^ichtnabel, ba$ man

hie^u aU Wlafyftab mit ^ingeinfehnitten eingetheilt pat, berüefftchttgt fogar

auch ben ©tanb ber £üftfebern. Enblid; betrachtet man bie Bertheilung

ber garben unb ben £auf ber gleden, befonberS bie @roge ber 3^$*
nungen an bem $opfe, #alfe unb ber Brujt, oft ©eruals Kennzeichen,

ba$ ftch tat 2tu$ftopfcn burch örtliche^ 2lu$behnen ober Eingehen ber

£aut anbern, fogar ^lufftellung zweifelhafter Birten »eranlajfen (ann,
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macht }!# aU Anfänger aua) mit ber $erfd;iebenhett unb ber £age ber

gebern an ben mancherlei ßotpertyetlen befannt, unb merft, tt>trb e$

gUitywty *>on Zubern außer Heft Raffen, alleg DiefeS genau, hierauf

lifyt man einen ettvatf langen gaben bura) bie ^afenlöcher , unb fnüpft

tyn mit ben (£nben ^ufammen
, reffen 23ortl)eil fta; fpäter bura) (^rtetc^s

terung beä 3urücfftülpen$ ber fxxltyaut über ben ©chäbel ergibt 9?un

vx>tfc^t man ben dachen mit £ofchpapier auf, unb verftopft gegen ba3

Auslaufen ber geua)ttgfeit auf bem tropfe unb S^agen, ba$ währenb

ber 33e{>anblung feinen geringen 2krbru§ machen tt>ürbe, ben (5a)nabel

mit einer eingeftecften unb aua) stufen tymgettucfelten QvUt 2Berge$,unb

vettere 9kfentöa)er mit 25autmt>olle. -ftoa) bohrt man mit einer langen

Style bie %flitt$tß$ e gtt)tfc6cn $aut unb $noa)en von ber £ütfer$ef>e hinauf

wobura) man fta) ba£ @infa)teben ber £)rctyte beim Stoffüllen

ungemein erleichtert , unb beginnt fonaa)

a) b a £ £autabftretfen.

(£$ ift allerbingf gleichviel, ob man bie £aut längf ber 23aua)e&:

mitte £erab , ober unter einem glügel an ber ©eite hin, ober von ben

£üften aum 23üqel in einem 23ogen Jjerum, tvaf fta) aua) unten tyun

lagt , ober gar $tvifa)en ben deinen ptm'tbev öffnet ; boch ift bie erfte für

Anfänger bie leid;tefte ,
aua) bei fleinen Sögeln bie bequemfte $?etj)obe,

bie 3tt)eite unb brüte aber für ©eübtere bie vortyeityaftefte ,
ba^er fyaris

belt fta)'£ juerft von jener unb am @d;luffe von biefen beiben. 3um
Vorauf wirb bemerft, baß (f. £af. 4, gtg. 2) ber @a)äbel unb bte

glüg elfnod;en ganz, bie 23eine bte jum $nie unb bie ledern @a)tt>an^

glieber am 23alge bleiben. @ä wirb babura) bie nachherige SERogltchfeit

begrünbet, ben $o gel genauer naa)äugeftalten, tym jiebe beliebige Stellung

gu ertyeilen , bann bie glügel richtiger unb faltbarer anzulegen, unb bte

<8a)ultern natürlicher aufzufüllen, auch noch baf llmttndelu ber (Sdnen*

beinbrä^te, unb baf jnebura) erfd;tt)erte Uebeqtehen mit tyrer £>aut $u

erfparen. Die @aa)e felbft betreffenb , tyeift man aunächft am 23aua)e

bie gebern aufeinanber, unb fa)neibet bann bie £aut, bie man mit bem

Daumen unb 3rigftnger ber linfen £anb fpannt, beiläufig von ber £älfte

ber 23ruft big gegen ben Alfter pm ober auf ^tvei Dritttyeile ber Sänge

*) 5)aS 2)urd)fted)en ber 9?afenfcr)eibctvanb bei bem 3)uvtf^ief)en etufl §&kät! l)at für

bie 9Zaturgefd)icf)te feine nachteilige $olge, man toeiß, baß nur (Sum^f= unb 2öaffer-

*ögelbuidjbroc$ene^afentoänbel)aben, fyütbaf?er toeitere Unterfudmng hierüber für unnctljig.

**) S^adjbem ity ben ^uftiutvjel^nccben , üc^iigltcf} an Stngüogefn, Rauben unb

£ül)nent ^iuten auf ber innern (Seite beö gevfengelcnfe^ fanb
, fo ifl bte bi^ertge

lüuqet, jumat ^o^venFnoc^en, att SÄtttelfufj, gu toelc^em ncc^> ber bte ^tnterje|e tragenbe

Änoc^en gefjort, ju betrauten, ©r ift nebflbem xiad) ber Qaty ber a5orbe«e6en unten,

bei vielen au^ eben, unb bei ben 5pirtgutn3 fdjon ber ganjeu Sange nad; ge eilt.
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beS Rumpfes auf* Wlan fü^rt Jebodj ben Schnitt nicht s« Weit gegen

bte 23ruft »or, unb pütet ft$, big 33auchmuSfeln unb bie ©ebärme ju

»erlegen, woburch bte Erfremente freien Ausgang aur Verunreinigung ber

gebern erhielten, jtept belegen babei bte 33aud$aut, fo gut ftch'S tfmt,

auf bte Vruß: hinauf 9flan föft nun ben 23alg, am Dfanbe gefaßt, bei*

berfeitS, bann auch soorne fo-woctt ab, als man fann, was metften XfytiU

fdjon burch 2)rucf mit bem Sfalpellhefte gelingt , unb nur an ben Darm«

kinen einige Slufmerffamfett »erlangt £iena<h \$hM man eines ber

23eine, an ber gerfe ergriffen, nach 3nnen
,

entblößt burch 3urücffRieben

ber £aut fein $nie, fnetpt eS, ift eS weit genug sunt Vorfchetne gefönt*

men, mit ber Sd;eere entswet, aber ohne ben 23alg babei mitzunehmen,

unb trennt btefen »ollenbS *>om Schenfel unb »on ber Seite beS £eibeS*

üftocf) legt man %nx Haltung ber Feinheit ber gebern ein Stücken Cöfc^=

papier ober eine gebrepte SBergsotte 3U)ifc^en £aut unb gleifch ein, unb

»erfährt bann mit bem 23etne ber anbern Seite wie mit biefem. 9hm

trennt man noch bte £aut am Steiße, bei fletnen oft mit einem Speers

d)en, über ben $?aftbarm fort bis p ben Stuten ber Steuerfebern ab,

ftellt hierauf ben Vogel »orne auf bte 33ruft ,
beugt ben Sd>wan$ «ach

bem 9?üden, überschlägt bie Stetßhaut, unb fdmetbet bie (BfymqpbAite

burch- Slber ben ^ina^ßetegten Schwans barf man, weil burch £>rucf

auf ben Vürset fo gerne bie gebern auffalten, nur an ben Seiten galten*

Wlan fd)ält weiterhin bie baftge feine £aut etwas »om $reuse, fchtebt

unb sieht fte , ben Vogel mit einer ^incette am $reusbeine ergriffen , bis

Sinn fRüdcn ab, £)anad) heftet man ben Körper am entblößten hinter*

leibe, ben 9?ücfen nach Oben gefehrt, mit einer 5lple an ben £ifchranb,

unb sieht fo ben überfchlagenen Valg bis an bie glügel, bie man an ben

Schultergelenfen mit einer Speere abswicft , unb wie bereits bte 23eine

am 33alge ftgen läßt. 5D?an fährt nun, bte Vrufthaut mitgegriffen, mit

bem Slbpretfen über ben £a(S unb $o:pf fort bis sunt Schnabel, an ben

£)j?ren unb klugen aber, wo ftdj fo letcf;t Verlegungen ereignen, mit be*

fonberer Vorftcht, bemnach $tbt man ben £autfacf, ber baS D1)x aus*

fletbet , mit ber Sfalpellfpige »on Oben Im'ab aus , unb fchneibet bie

VereintgungShaut nicht $u fnapp, fonbern früher als man bahtn fommt,

unb unter einiger Stnbefmung berfelben , fo aud; noch bte üfttcfhaut burch.

@nbltch trennt man ben $alS »om $opfe unb legt ben ausgesogenen

Körper einftweilen bei Seite.

hierauf reinigt man ben 33alg unb s^ar ^uevp ben Schäbel, bann

bte 2lrme u. f. w. Wlan picht bie 5lugen aus, unb hebt, wosu man ben

Schäbel an ben Slugenhöhlen faßt, bte ^uSfeln weg unb baS $ixn aus

ber mit bem Sfalpelte leicht s** erwetternben ^interhau^tS^Deffnung.

(Eigentlich nimmt mau fd;on t>or bem ^opfabtremten bie klugen, bann

bie Ausfeilt fammt bem #alfe weg
, füllt auch ben Schäbel fogleich aus,
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befefct tjtt mit Stoßen, unb überftüfyt ihn wieber mit ferner £aut, e$

wirb aber Wiefel be£ 3ufammenhange£ wegen etwa$ verfemt vorgetragen,

wegfegen man fity pr Ueberftcht unb Ausübung erft im ©an^en efep«

ftubtren $at). £>ie Sinne betreffenb , ftrüpft man fte au3 ber überfhtfyten

£aut mtttelft (Schiebens mit bem gtngernaget nnb mtttelft 2ln$tef?en£ nnb

©chnetbenS etwa bt$ ^um galten SBorberarm, Wetter geht e3 nicht, ^erau^,

nimmt baS gleifa) pter fowohl ab, als auch aus ber unabge^ogenen vorbern Hälfte

beS SSorberarme weg
,

tagt aber bte $noa)en am Ellenbogen mtttelft ber

£tgamente pfammenhängen , nnb fchtebt fte anf @tnftwetten tn ihre 23e*

becfung prüd £)te (Schienbeine iiü)t man nnn ebenfalls mtttelft Ueber*

fchlagenS ber Spant mit bem gingernaget bis $ur gerfe hevaus, fehltet

bafelbft bte $cuSfeln weg
, macht bann ben ©chwan^fnochen fammt geber*

fpulen , ben man eben aud) nad; 3nnen brtieft, rein von ber 9DhtSfttlatur

nnb 6tet£brüfe , nnb fäubert noch ben übrigen 23alg burd> 2lbfd)aben unb

2Beg$tehem 9?un vernäht man allenfallftge ©chuflocber, befeuchtet ben

£als unb £etb mit 9catrumfalbe ober etlichemal mit ©alläpfetsSlbfub , ba

ohnehin ^ogctbälge fepv bünn ftnb, unb balb troefen werben, ben $opf

aber unb bte glügel, bte 33eine unb ben ©ietfl $u einer anbern 3^tt mtt

Slrfeniffalbe , einen flaumigen unb einen blutfieligen 33alg aber gan£ mit

folc^er, unb legt t{m etnftweileu sufammeu , unb beginnt

b) baS gormen beS 2Bergfor!perS.

Um baS genaue $erhaltntg am 28ergforper burch ^ergletd; mit bem

$abaver herauszubringen, legt mau legtern mit geftreeftem £alfe auffeilte

(Seite hm* 2)aS ©erüft fertigt man, ba bte vorbern dxtxtmitätm nad)

bem SluSftopfen eigene angeheftet, fner alfo nicht berücfftd;ttgt werben,

nur aus zwei £)rähtcn, nämlich einem, welcher ber £änge nad; vom

<Sd;äbet zum Schwanke, unb einem, ber frett3förmig über biefen ange*

fchtungen tu bie 33etne läuft, alfo aus einem £ängS= unb einem Duer=

braute. X)en £)raf>t, bejfett Singemeffenh eit man eigentlich fd)on am unabs

gezogenen $ogel ermittelt, wählt man, um wegen ber £ragbarfett gan$

unbefümmert 31t fet;n, faft fo bief, als er in ben TOttelfuj?, ben er ojme*

hin nebenbei gegen @infeinimpfen 31t verwahren l)at
,

ohne Sprengung

ber Spant noa) eingebracht werben fann, unb betbe (Stücfe nimmt man

etwas länger als bte erftbefagten %f)äk, für bie fte befttmmt ftnb* 2)tefe

mad;t man fpi^tg , mift bann an ben £äng£braht baö Wlaa$ ber ^opf£ s

länge $in, unb bemerft ee burch 9?i^e mit ber geile, mtgt ferner, wenn

man tpn an baö ^üefgrath be6 ^abaver^ fyxnfyäU , bte (Stelle ab , wo er

am 23ecfen bte Gnntenfung ber 55 eine berührt , unb fklingt thn ba tu ein

Eingehen, bezeichnet enblich noch an ihm ba£ Enbe be^ ^abaver^. hierauf

fteeft man ben Onerbraht $u ungleichen Xfyäkn burch ba^ befagte 9?tng*

^en, unb wiefett thn mtt bem langem XfoiU einigemal an ben £äng3s
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brajjt ttorwärtä unb fonadj VDteber pifl bem anbern gegenüber, woburd;

ba$ @erüft, ein fejieS $reu$, etngtg bie befte £altbarfeit für petflftge

Safere klömmt, fo baff nie ber ^Bo^eX f$wa$ unb mit ber 3«'t $ufam«

ntenfauernb wirb , wie e£ anbere oft ftnb. Sill man nod; mehr @tärfe,

fo fann man auch ben Sajwan^braht, ben man fyqu länger Tagt
, noa)

ein nnb bag anbre tylal an bte Seinbrähte fdringen.

9hm bewidelt man (f. £af. 4, g%. c) tiefet $reu$ in ber £änge

3Vt>tfa)en ben gemalten ^wei 3eichen, über welche hinauf bte (£nben $um

nachherigen (£tnfteden tn ben topf unb tn ben Schwang frei Metben

muffen, fefl mtt etwa*? SSerg. £ernach mißt man baoon bte £änge be£

£alfe£ ab, umwidelt e£ ttollenbg tn beffen natürlicher £)tde; ben ^etl

für ben Stumpf aber fann man nteft bura) Umwideln btlben, Well ber

9füden ^teburc^ bte #al£*-, Sein* unb @d;wan3ctnlenfungcn , mtt benen

er tn gleicher gluckt laufen foll, überfteigen, unb fo ihren (&ta\\$> *>er*

rüden würbe. Wan windet baper nur fo tttel £m, al3 nöthig tft, um
burd) £)rud mtt bem Srett3ängd;cn bte Brette be£ Südens unb be3

$reu£e3 perau^^ubrtngen. £)ann biegt man baS $reu$ je nad; feiner

2lbfd)üfftgfett ahwäxtö
,

legt für Sruft unb Saud; einen eigenen 2Berg=

baufdj auf, ben mau nach ber gorm berfelben, $ S. für ein ^ulm fef)r,

für einen Schwimmvogel aber wenig twrtretenb , in ftd> einrollt unb brüdt,

unb binbet tfm mit gaben auf, aber fo, bag er völlige @leid;heit mit

bem natürltd;en Körper, fogar auf Betben Seiten ber Sruft ben Sor*

fpruttß $um fragen ber Oberarme pat. #ie$u fäpvt man mit einem an*

gefnüpften gaben von einem Seinbrähte aug quer über bte Sruft vor,

hinter bem £alfe herum, lieber über bte Sruft hinüber ^um anbern Seins

brapte, bann von btefem über ben Sauch unb um ben Sdjwan^braht unb

an ber anbern Seite wteber juruef an ben erften Setnbraht, mad;t e$

auch eben fo mit bem 9?üden unb bem ^reu^e. £)iefe£ gormen untere

ftügt man burch öftere^ Sergleichen mit bem $abaver unb burd) Drüden,

umfährt aber, um ftch einer bleibenben ©eftalt, and) eiuetf feften @run=

be$ für bte naa)malg 3um Slnpeften ber glügel ein^ubrtngenben Stifte,

^u verftd;ern, ben lörper nod; mit einigen freu^wetfen gabenwinbungen

28ag noa) bte Seinbrähte betrifft , fo lägt man fte , ba man bod) metftenS

fleine Sögel unter bte #anb befo'mmt , unb ber untere Zl)c\l bc^ ©d;ien^

betne^, ben man fie^t, fd;on burd; feinen ^nod)en unb ben £)ral;t feine

Sode Jjat, gewöhnlich unumwidelt. 3ttlegt ebnet man noch ben 2öerg=

förper burd; ^)eben , -Druden unb Dfüden mittelft einer ^l^le , bann fömmt

man ^um

c) 21 u* füllen.

Die erjle Arbeit ifi ba^ Seiegen unb Uebentepen be3 SchäbeB unb
ber glügelfnochen. $?an ftopft j[encn fefi mit fuqem Serge, beffen au^^
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ragenbe^ @nbe man tum beffern 5lnfd)tuffe beö £atfe3 nu$t |tt fura ab*

fa)netbet, fütft bann bte Söget? unb ^lugen^opXeit mit angemeffenen Serg*

fugetn au$, unb befegt ba$ ©entcf unb bte untere ^tnntabe fiatt bev

abgehobenen $ht$fetn wteber mit 2Berg, ba$ man mit einem bünnen

gaben aufbütbet, ober bei martern @d)äbetn burd) (ünnbrüden mit einer

2)?efferfpi$e an einer unb ber anbern <3$äbetftette
, aud; bur$ (^tnfe^te*

ben unter baS 3oa;bein befefttgt. hierauf fegt man klugen, bie ntd)t

größer af3 bie über ben $nod>enrtng tforragenbe £om!?autwotbung fe*m

bürfen , mit einem 23t'6d;en $appe in bie 2lugenf?oI?ten , nadjbem man mit

einem (Stäbchen ein @rübd;en fueau gebrejjt I)at, brüdt fte aber sortte

etwa$ tiefer, weit aud) bie Berbern $fättd)en be£ 2tugenfnott)enrtnge$

für^er ftnb. Wlan beftrei^t nun ben <3d)äbet ttorne mit 2lrfeniffatbe,

ftütpt bie $opfj?aut, il?re Slttgentteber genau auf bie 2Utgen rtdjtenb unb

ben @cf)ä'bet mit bem Baumen na$fd;tebenb, lieber barüber, unb ^tept

tyn, ift er gana bebeeft, mit bem @a)nabet ober mit bem Anfangs in

bie 9^afentöd;er gefnüpften gaben au<3 ber #at£f)aut. £>ernaa) tragt man

nod; mit einem Stufet Strfeniffatbe ^um £atfe hinauf na$, unb bringt,

wetyrenb man benfetben am ©djnabet J)ätt, einiger $?a$en no$ klugen

unb gebent in £>rbnung. Segtereä bewirft mau tei$t, wenn man ben

5trfentf^tnfet $wif$en ben ©Reibet unb ber £aut tun* itnb fjerrüdt, wo*

burd) ftd; äffe gebern j)eben, unb orbnen. Wlan $ie|)t bann bte gtügek

fnod;en wieber l)en>or , unb ^epvetc^t fte fammt ber glügefljaut mit @ift-

fatbe, bte man aud; tu ben ganzen $orberarm ttorboljrt
,

beftopft unb

bewiefeft aber ftärfere $um @rfa£ ber $ht£futatur erft mit Serg, $tept

nun biefefbeu unter Sluebebnttng unb Bewegung be$ an feinen ©Owingen

ergriffenen gfügets genau in i^rc 33ef(etbung wteber aurücf befonberä am
(Menbogeu. 9)la\\ tarnt j'eboa) meiner ©ewopnpeit naefy btefesS 23eftretd)en,

^tt^füaen unb ^au^ttrüdftitlpeu, wie ba$ be£ @d;d'bet$ aur Slbfüraung

ber Arbeit gteid; bei ber Reinigung biefer Zl)t\k beforgen.

3et$t ^d)kht man ben fünfttid;en ßorper in ben 33atg , unb ^war

nad; metner anfä'ngtia)eu 9J?etJ)obe »or Gittern mit bem ^opfbraljte, bann
mit benen ber 33eine, $ute£t mit bem be3 ©cbwanae*?. £)en erften füfjrt

mau, bantit er ftd; ttta)t mit ber (Bptge in bte Spaltyaut, bte er au paf*

firen fwt, verirrt, mtttetfi be3 ofmefnn ?>um (£ütftreic&en ber ©albe ge*

braud;ten ^mfetö hinauf, ben man aum 5D?unbe big aur 23rufl Jrinabftecft,

unb nad; aufgenommener £)raf)tfpii$e wieber aurüdfdjtebt. @tne auf bie

©pige aufgeftedte geberfyute bewirft ba^ ^amtid;e. 5^an rüdt nun,

inbem man ben $opf an bem ©fettet unb ber $ef>te, ben Söergforper

aber über bie 23etnbraj)te hinüber ergriffen fjat, ben tm 5!)?unbe angefom?

menen Qxafyt über ben ©aumen tuxüd an bte ^tnter^au^t^Deffnung,

wo man tiß gegen ben @c[)nabet ^in bt^ an'ö SÖerg einbohrt I)a^ ri$«

tige ^(nfe§eu bejfetben
, fowte ba^ na^|>erige 5lnpepen be$ ^atfe^ am
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@cpäbe* ityti man Stufen, hierauf peft man ben 33at^ an ber $3ru#

unb ben glügetn über ben Söergförper per, unb bemüpt fl#> bte übrigen

Dräpte einzubringen , was aber nur burcp Beugung berfelben gelingt.

Wlan legt an bem quer mit bem ©cpwanze gegen bte (tnfe £anb ptnge*

legten 23oget einen 23einbrapt gegen bte 23ruft vor , frümmt tpn beiläufig

in fetner ?D?ttte auf unb nacp hinten, ftidjt tpn in bte überftüfyte gerfe,

unb boprt
,
nacpbem man ipre mit Slrfeniffalbe befktcpene £aut wieber

barüber gebogen |al, benfelben pinten burcp ben 5Q?tttelfug ptnab unb bei

ber #interzepe ptnauS , was man burcp ftfns unb £erbrepen beS Sfltttefc

fugeS mit ber Itnfen £anb beförberh Söäprenb bejfen ebnet man lieber

ben £)rapt
,
wieberpolt wopl aud; bet langern deinen nocp einmal beffen

krümmen , unb bewirft nun unter gretcpem $erfapren baS Einbringen beS

anbern S3etnbrapteS. (ühtbftcp brückt man
,
pat man bte 23etne etwas gegen

baS $reuz ^urutfgeftetft , ben nocp übrigen £)rapt ptnab tu bte entbtögte

©cpwanzwurzet ,
$tept bte mtt @atbe übertragene ©tetgpaut über, unb

rietet ifn, opne gebern mttjufaffen unb auszuraufen, lieber gerabe.

Einen müpfam burcpzufcpiebenben 23etnbrapt |tefI man
,

ragt etnmaf bte

(Sptge vor, mit ber 3ange. Mdn baS Etnfcpieben ber 23etnbräpte mtt*

tetft Beugungen pat immer feine ©cpwiertgfeit, bte atfermetfte bet taug*

betntgen 356'geln; fte fäf?t fiep jebocp nacp metner nacpper geänberten

$?etpobe wentgftenS einer <SeitS peben , wenn man ^uerft ben Draft beS

regten Seines, bann ben beS Kopfes, unb zwar betbe ganz gerabe ein*

Zuführen, ftcp $?ogttd;feit terffafft, gtetcpwopf aber eS nacpper ptnftcpt*

beS anbern Sein*, fowie beS ©djwanzbrapteS bei bem wxfyi® ©e*

fagten bewenben (aft 90?it bem ftnjiecfftt beS erften Draft^ pat eS

feinen, mtt bem beS ^wetten aber nur ben geringen Slnftanb, baf* man,

ba er zu lang, wegen ber burcp baS angeflehte Sein beftepenben Saig*

fpannung ntdjt fo gerabeptn tu bte ^aispütfe eingebracht werben fann>

fonbern mepr ${a$ pte^u verlangt, erft btefeS Sein an bem 28erfb'rper

vorwärts tegt, eS aucp an feinem £>rapte etwas vorfcpiebt , unb baß man
nad) angefe^tem ©c^äbelf, wo man ben SBaTg über 23rufl unb ^ücfen per^

unb bie grügel ^urücf^te|>t, ,^ugtet$ aucp baS 53etn wieber tn feine $u*

ftänbtge Üage bringt hierauf biegt man ben anbern $3einbraljt na$ Sporne,

bann auf ft$ wieber $urücf in feine gcrfe u. f. ». , ftecft enbltd) nod;

ben ©cpwanabrapt an feinen $ra£,

@o wäre nun bie fcpwiertgfk Arbeit abgetan , bie $otfenbung aber

noc^ auf foTgcnbe Söeife auszuführen. Wlan legt ben $oge* auf ben

dürfen, ziept mit ber ^tncette bte 33a(gränber gegen einanber, xxdjtet bte

Seine gerabe auf, unb gibt tfmen bte natürliche ^änge unb 5lbgtteberung.

5D?an ziept fte nämftcp an ipren 2)räf;tett ptnauf, bis bie ^ntee, rtk man
am tfabaver ftnbet, t|r voriges ©tanbverpärtntg paben, iubem fte gewtfpn*
licp ber Saucpfläcpe gtetcpflepen , unb nur mit geringer SluSnapme, j. 33.
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ict #«W<$*ett über btefetSe Innaugragen, Bei £aud)ew aUx ptnter.tyt

gurüdbletbem £)ann geftaltet man Kniec unb gerfen bura) 2lugbeugung

t'^rer ©elenfe, unb fdjtebt erftcre bei ct\va$ gehobenen £üftfebern an bie

baftge faf)le ober flaumige ©teile unb nod) etwag in bte barüber fiequs

3tef>enbe (Seitenfmut nad; 3nnen. 2lber bei bem Stegen ber gerfe mug

man, bamtt ft$ ber £)raf?t oben vom Knie ntd;t ^rab^ie^t , ifm J)teran

feftjjalten. 9to fo jwkn bte 23etne, was bt^per immer verfehlt warb,

bura) iljr vic^ttge^ 5lnfe§en unb bura) 2Bteberaufnaljme beg ©ajenfelg

tljren wal;ren <3tanb, aud; t|>ve natürlichen (Menfe unb fn'eburd; bte

^ö'glid;feit
,
genau alle Stellungen anzunehmen, an bte fta; bag 2eben

fettet. -ftun ^iebt man bte $%ft* unb ©tetpfebern äitrüd, verteilt bte

£aut mit tpren geberpartlnen unb garben an allen Körperteilen gan$

entfpred)enb, rücft aud) bte -ftacfenfmut unten etwag ein unb baburd; bte

^ücfenfebern mit ber Ede an bie £anbuntr$el vor. 2Q3tlC fcmanb nodj

mef>r ©erbeftoff ober etwa allgemein 2lvfeniffalbe anwenben, fo pat er

|e§t vor bem $BaTgjuftfip*tt jne$u ©elegenpeit hierauf berichtigt man bte

£age ber glügel unb bag llnfcfjttttegett ber ©dmlterfebew (geberreijje

jn)tfd;en bilden unb glügel) waö nach bem $3alg$unähen nicht mehr fo

gelingt, unb allgemein für feine letzte Aufgabe gilt. 5^ad)bem man

btefem 3wecfe ben $ogel mit einem aufgefangenen glügel auf bte ©ette

gelegt l)at
,

ergreift man ben gefchlojfenen glügel fammt ben (Berniter*

febern , tyU ifm auf feinen $lag in ber Anfangs? kmerften Entfernung

feiner (Sptge vom @d;tt>an$enbe, unb rüdt noch bie ©chulterfmut , wenn

ftd; bag 2lnfd;mtegen ihrer gebern nicht algbalb ergibt, mit ber ^tncette

bei Eingehaltenem glügel etwag nad; 23orne unb befonberg bei großen

Sögeln auf ben Dberarm. 3ft nun einmal , wag fo auf letd;te 2lrt ge*

fa)tel;t, btefeg beiberfettg bertd;tigt, unb ber 23alg über bem 2Bergfo'rper

natürltd; auggeglid;en
, fo nä'ht mau tfm mit |nn= unb £erftitt;en ^u,

fangt aber, bamit ber gaben über bie gebent weggleite, unb fta) nicht

in fte verwidle, hinten, ben Schwang gegen bte linfe £>anb gerietet an,

unb fdjließt bie Waljt, bamtt ber 23alg bei bem Slufftellen noa) einiget,

vielleid;t nöt^ige^ bilden zuläßt, baper frei hkiht , mit einem Doppel*

fnoten, nicht mit einem ©tiche in bie 33ruft. Serben bei biefer Arbeit

bte 33eine ^inberlia)
, fo biegt man fte mittlerweile ettoag naa) klugem

Enbltd) peftet man bem in bte gur$e etne^ 2Kergbaufa)e^ auf bie ©eite

Eingelegten 55ogel bie glügel an , unb ^war mtttelft jtoet am Kopfe ah
ge^nndter @tednabeln ober ^ugefpi^ter 2)ra£tfttfte , bte pm gehalten unb

leichtern Verbergen oben brettgefc^lagen unb redjtttmtfltd) ein (Btüdc^en

umgebogen, fonft fo lang ftnb, baf fte burd) ben ganzen Korper reichen.

23on biefen (iedt man nac^ georbneten 9?uber- unb großem Dedfebern

einen vor bem Ellenbogen bura) ben Oberarm unb ben anbern in ba^

©elenf a^tf^en gtnger unb $?ittefl?anb, bae man an einem fa)wadjen
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9?anbhoder fü'htt, unb wo man auch burch ben eingegebenen Draht feine

Trennung bev ©chwungfebern 31t beforgen pat Dann ^ebt man bte

(gettenfeberu weg, bringt ben ginget in natürlicher breite mit ben bereite

tn ihm paftenben @ttften auf feinen $ta£, brc^t tiefe in ben Körper

ein, unb verbirgt ihre £ädd)en, unb $war ba£ an ber #anb aufwärts

unter ba$ 2lfterflügetd;en, ba£ am (^ttenbogen aber abwärts unter bte

Dedfebenu 5lber fte muffen, bamtt bte gtüget nach hinten gut anliegen,

etwa$ fd)ief nach $orne eingebohrt werben* £aftbrd'hte gewähren nebenbei

ben Sortiert, baf? fte sur Unterfucfyung ber untern ©eite ^tnfta)t(td; bev

garbe ober Mmfexmtivn einiget Aufheben ber ginget Raffen. Derlei
tern wegen ift e£ auch gut, unterhalb $onfert>irfatbe ein^uftretc^en. 60
hat man nun, wenn auch ber anbere gtüget angefegt, unb *>on pintenper

betrautet, in ihrer 2age unb Brette fein Unterfchteb wahrzunehmen ift,

ben $oget fertig f>\$ sum

d) 21 uf fitifM

Dem fo weit wieber gefdjaffenen $oget gibt man nun (^orperbeus

gung tft wegen feftern Sftüdgratheg unb beg langete ber £enbe bei

Mogeln befcfjrä'nft) burd) Beugung ber 33etn*, $aU unb ©djwan^brd'hte,

bte j[ebe Dichtung annehmen, bie gewägte ©tettung, unb fegt ijmmtttetft

feiner auäragenben gupbra'hte auf fein ^oftement, ein 33rettd)en ober einen

3weig
, auf beffen entgegengefegter (Seite man bie (£nben jener in Serben

einfchtägt. Da3 Frettchen nimmt man nur bei einem $oget in ttegenber

Haltung in bem 9fta£e beffen ganzer £änge, für einen ftehenben aber

früher, unb hcad)tct bei bem Auffegen be£ $oget$, ba§ er im ©an^en

an ftd), nicht gerabe in betreff ber güge in beffen 2D?itte fommt. Den
3wetg wd'htt man einfach mit fettenen, oft auch gar feinen Geifern unb

befeftigt ihn auf ein Frettchen mtttetft 2tnnageln3 $on Unten hinauf ober

mittetft ^inbopren^ beffetben fetbft, nachbem man aber ben 23ogel fa)on

baraufgefegt, unb eben auch erft ein gefdtttgeä SBerhättuif? feinet @tanbe£

3um 23retta)en fo bag er beffen Wttc einnimmt, burch Innleiten au£ge*

mittett pat @4>ongewad;fene 3weige befonber^, wenn fte hinter bem

SBoget noch auffteigen, unb früpptige 2Bur$etftumpfen unterftügen bie

9ktur, unb Reffen ben 2tnfd;auer gewinnen, gehtte£, etwa ^ur Harmonie

be$ @an$en bei bem Dahinbringen etlicher 33ogetd)en an einem ipaffenben

^eben^weige
, fo lägt ftcf> ein fotd;er etnfegen, auc^ ftd; einer burd; £rods

neu, wenn er wd'hrenb beffen mit gaben in eine anbere Dichtung gekannt

tft, angenehmer geftattem Wlan »ottenbet jegt genau bte Gattung be$

%\)kxz$, betrachtet e$ baper ber Uebereinftimmung aUev £hette wegen mit

2lufmerffamfett von alten ©etten nahe unb ferne unb fycht bte ginget,

wenn fte $u feft anliegen, mittetft untergeftedter 2ljjte un *> aufgebrüdten

Daumen^, vorläufig auch bie entftettteven geberparttnen am übrigen Körper
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mit einer M#HmMj f#ieW aud; pwetten bte £cmt etwas aufammen,

ober rücft fte au$ einanber, je nacpbem bte gebern $u wntQ ober p vtet

beefen, pebt fte wopl aucf), ober brüeft fte nieber. Dann befefttgt man
ben Unterfcfmabef M$ nacp erlangter §altbaxhit in fetner wahren £age

an ben £)berfa)nabet, tnbem man ipn in feinem WwM mit einer 9?abe(

auffteeft, wfy 25ebarf au$ mit bem Anfangs burcp bte 9fafe gezogenen

gaben hinter ber -ftabel aufbinbet, unb orbnet nocp bte $hmbwtnfef.

gerner bemüht man ftcf , wx$$Uty für bie klugen £ebengauSbrucf p
gewinnen, man pebt fte, wenn fte e$ bebürfen, mit einer untergeboprten

9?id)inabel, unb beachtet bie SUtgenwinfef, fo wie bie Reifte um bie

2lugenu'eber (gletcbfam koppelten Slugenü'eberranb), aud) ben feinen gebers

faum an ben Slugenltebern ber meiften 23ögel unb bie Wimpern ber diaufa,

SftaSporn = unb Dftefenvogel :c, weifet le^tlta) bte klugen mit einem fitte

feieren. $?an rüdt unb ftretajt babet aud; bte 23orften ober geberc^en auf

ben 3ügetn
, verteilt bie 25orften an ber ©cpnabelwuqel unb richtet bie

sftafenloc^er,

9?un pat mau nod) ben geberfd;mucf perau^upeben, fo Weit eS

namtta) erforberlid; ift. ü)?an muß , um btefeS bem Originale entfprecpenb

auszuführen, erft ben ©taub ber gebern
, fowte ben Sauf berfelben, ipren

©ebrauef) unb tpre biestere ober bünnere 23ertpci(ung naa) ^erpältntg ber

gegebenen ©tetfimg fennen, unb bte ©rb'gen ber garben^etefmungen einjus

galten wiffen, aXfo fd;on vorläufige Beobachtungen gefammelt paben.

£uer wirb nur fuq bemerf't, al(e gebern beefen einanber naep ptnten,

nur bie ber gu'tgel fammt {prent Dedfebern, ben äugern fowopl aU ben

innem, bann bte gebern beg ©d;wan$e6 unb bte ber ©cpultern beefen

einanber von oben perab; bod; bei $üpntxn unb ©cpwtmmern beefen

unter ben gtügeln nur bie ber vorbew Reiben einanber, wie gefagt, bie

ber pinterften ^etpe aber beefen einanber von unten Innauf, gleicp bem

innem 23arte ber SJhtberfebern. Dag bie untern Dedfebern nur georbnet

werben bei gehobenen glügeln, verfielt fiep von felbft. Sitte gebern

nehmen, fo lange ber 33a(g weiep ift, j[ebe beliebige $?td;tung, fogar bte

aufgefträubte an, unb bepalten fte, wenn er in ®ß getroefnet wirb» Den

^uber = unb ©teuerfebern gibt man bie 9?icptung mit ben gtngern (erfkrn

fd;on vor bem 2lnpeften ber glügel), ben übrigen aber mit ber 9?id;tnabel,

bod; aud; ^uwetlen unb pattptfäcplicp benen beg $o:pf3 mit ber ^ineette.

2)?it jener pebt man fte am ©runbe
,

partpteuwetfe von vorne naep hinten

fortrücfenb , mitunter auf füqere Slrt ftetfenweife burcp 3D?ttgretfen beö

25algc3, unb richtet bte gebern an ben fangen von oben ptnein , bann

bte am £atfe , ^tiefen unb 23üqel betberfettä von äugen, bie am 23aucpe

von beiben ©etten ptnein, feiten babet von ber Wlitte naep äugen, unb

bie ber ©cpulter vorne anfangenb von oben ptnab, unb ftretept tpre oberjlen

gebern unter ben 9?anb ber ^üdenfebew. (Sinjelne gebern in geftörter
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£age &etft man mit ber untergefcf;obenen WfyU unb bem aufgelegten Daus

men aured;t. Martinen langer fdjwanfenber gebern, 3. 53. bte am >£>a(fe

unb Mr$el beg £aughahng richten ftch Uifyt burch Nutteln beg $ogelg

in geftüqter Sage. 2lud; (äffen ftch bte forperfebern fdjon vor bem 3« 5

na^en beg $3algeg burch Streiken bejfen innerer «Seite mit einem ^tnfel,

wobei fte ftd; aufs unb nieberbewegen, befriebigenb $ur 2luggleichung

bringen. Uebrtgeng lodert man bte gebern nur leicht, unb jketcht fte

mit bem £efte ber 9?td)tnabel , mitunter auch mit ben gtngern fanft nieber,

benn nur ber erfchredte unb ber tobte $ogel hat fte fo wie auc^ bte

glitgel gan$ feft anliegen. £>ie Dedfebern ber glügel pebt man retten*

weife von oben tyntin, unb lägt fte einzeln, immer eine obere mtt bem

äußern 23arte bte untere großenthetlg übergreifenb fallen , .fängt aber mit

ber ^intern Dreine an, unb fährt ^u ben vorbern, fo mit eg nothtg tfl,

fort. 2lber $unärf)ft an ber ^intern Diethe liegt frei mannen $ogelgats

tungen eine nur fur^e ^et'he, bte, wenn man nicht aufmerft, Xetd>t irre

macht, fo baß man fte mit anbern untermengt. Dann fommen zuweilen,

unter ben Dedfebern, befonberg bei großen S^aub ? unb (Schwimmvögeln

frühere noch ungemauferte Süngltnggfebern vor, bie aug ben 9?etj?en mit

ben übrigen ntd)t auggefchloffen werben bürfen. 2lud) liegt oft, befonberg

bei £uhnern unb lange herumgeworfenen Sögeln eine unb bte anbere

gan^e D^et'he verfehrt, nämlich ber obere, fonft h^täU 33art frei, verlangt

bal;er Berichtigung, (ümt^elne ausgetretene gebern jlret^t man mit ber

Sl^le unter bte obem ein. &t\va$ gemächlicher fann man bie Dedfebern

fd;on vor bem Slnfteden ber glügel arbnen. 3m Mgemetnen wirb noch

bemerft, baß man gefrümmte gebern mit ber ^tncette fnidt ober breljt,

verjkäubte mtttelft ©treiben mit ben gingern glättet, lodere itnb gebrod;ene

aber gar augrupft, enblich noch 33üfd;el verwirrter gebern burch &u#*

jküpfen ^wifchen ^wei gtngern ober einer 2U)te unb ben Daumen ebnet,

unb baß man überhaupt nicht eher nachläßt, alg bis llleg nach bem

vorfchwebenben 3beale in bte täufchenbfte llebereinfh'mmung txitt, fo baß

eg ber $ogel felbft faum beffer vermocht hätte. 3ule#t legt man ben

(Steuerfebern, wenn ftch ihre Orbnung nicht von felbft ober burch 2)rud

ber ©chwan^wuqel gibt, eine 23tnbe von einem boppelten $a!pterftreife an,

ben man, gebogen nad) ber gorm beg (Schwan^g mit Nabeln burchjfrd;t,

richtet bte %t§zn, beugt bie auf einem Steige fammt ihren Prallen ans

liegenb fun , unb ftedt bie ftarre hintere 3?h e %U nach erlangter geffigfett

unter ihrer Pralle mit einer 9fabel an. (Snbltch läßt man ben $ogel,

bamtt ftd) bte gebern nicht $u feft anbrüden, auch ber 23a(g noch ettv-aö

von ber 53et'5e burd;sieht, langfam trodnen. dxn fletner 5ßogel big ^ur

©ro'ße eineg 9?aben braud;t ^u fetner ^ehanblung mit Abbalgen, 5lugs

füllen unb 5lufftellcn gewöhnltd; bret @tunben. 9^ach bem 2lu3trodnen,

tvaö man an ber Steifheit ber 3>£fytn erfennt , nimmt man bte 23tnbe am
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Scfjwan^e unb bie 9label am Schnabel ab
,

ma<§t bie etwa $u gepreßten

<8a)wan$febern locfer, unb fa)ägt baS nun fertige Stüter als eüte neue

3terbe ber «Sammlung»

Abweichungen von btefer $?etf>obe,

auf veran berter Drganifation unb Stellung beruf>enb.

a) in betreff beS 23algabftreifenS.

Die 33aua)f>aut, wenn fte bura) gaulung angegriffen tji, unb unter

bem Sfalpetle jerretf t , Wirb mit einem Sa)eera)en aufgefcfmitten, unb bie

©ebarrne wenn ftarf labirt , unb ber ^empett ber gebern gefä'fjrlia) jmb,

werben auS bem naa) Unten gelehrten 23aua)c ausgesogen.

2ln bem 23aua)e ber 2öaffervogel f>erab ftnbet fta) wifyt bie faljfe

ober nur mit leichtem glaume bebedtc Stelle, an welcher bie gebern ofme

9taa)a)eil wegen beS pier ^u füprenbeu ScfmitteS füglia) aus einanber

t^eilbav , unb t>uU%t wieber in gehörige Drbnung ^u bringen Waren, unb

bie wetf}baua)tgen $ögel, aua) bie noa) flaumigen 3nngen forbern eine

ju aufmerffame ^el^anblung, wenn man bei ber vorgetragenen Söeife

auszubälgen, tpr 23efa)mugen vergüten will, (£s ift bapcr ber $luglm't

gemaf , bie fa)on Anfangs erwähnten $?etl;oben in Slnwenbung $u bringen,

unb $um 2lbftreifeu bie £aut an ber Seite fmt unter einem glügel ober

auf bem 33üvset £erum $u offnen. Wlan wirb fta), ba bie £auptfad)e

btefetbe bleibt, leta)t barein ftnben. Den Seitenfa)nitt angefienb, fü^rt man

tyn an bem mit aufgefangenen giügeln auf bie Seite gelegten S3ogel

vom Sinne gegen ben Sajwan^ jnn, lüftet bie £aut
,

fneipt baS vorlies

genbe 2la)fel = unb ^niegelenf bura) , unb verwahrt unterbeffen ben vor^

fte^enben 2lrmfnoa)en wegen möglicher Sa)mu£verbreitung mitjmtgewideltem

SSerge. Dann maa)t man ben 23alg, fo weit man famt, allfeitig loS,

überfa)tägt tjjn ptntctt $um Durcfyfdjneiben ber Sa)wan^wirbeln
,

twidt

unter SBeitertrennen bie (Extremitäten ber anbern Seite ab unb verfährt

übrigens wie fonft. 9?ur fteeft man bei bem (Einfa)ieben beS fünftlia)en

Körpers $uerft ben 23eiubral)t ber unaufgefa)nittenen Seite ein , bann

ben $opfbral)t, ^ernaa) ben Sdjwan^ = unb gute^t ben übrigen 33etnbral;t.

SßaS jiunge flaumige $ögela)en betrifft, fo fü^rt man ben |>autfa)nitt

^war aua) an ber Seite, aber vom glügel fa)ief f>erab unter bem Sa)eufel

jmt, wo er, von befagten feilen bebeeft, unmerflia) wirb. 33ei ^euauS?

gefa)lüpften, in bereu 23aua)£oble ber Dotter noa) nia)t ganz eingefogen

tf}, f>at man barauf $u aa)ten, baß man bie -ftabelgegenb, wo er jjerauSs

laufen würbe, nia)t verlebe. ©efa)ie^t bieg, fo lägt man u)n Ijerabs

tropfen, ober man nimmt ijjn perauS, unb reinigt bie unfaubere Stelle

mit Drudpapier. S3on ungebornen jungen ^tept man ben noa) peraus*

pangenben Dotter oljnefnn gleia) weg. 5^aa) bem AuSftopfen maa)t man
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ben gfaum, ben man bocf) nicjjt mit Nabeln rieten famt, nur Kocfer bur$

(tarieret 2luf = unb fanftere^ 9h'eberblafen.

Sößtll man einen SSogel mtttelß: eines 23ür£elfcljnttte$ ab$tejjen, fo

fü^rt man über bem @$wan$e etnen 23ogenfcf)nitt bi£ $u (Bctyenfeln,

trennt bte allba immer etwas $arte Spant beljutfam los, nnb beftecft ben

fretgeworbenen Wappen berfelben, nm bte fo letcfjt ft$ ereignenbe Söeruns

retnigung fetner gebern ß bttfütm, mit ^apter. 9J?an (teilt In'erauf,

wie bereits angegeben, ben $ogel auf bte 23ruft, fcfynetbet bet übergebo«

genem @$wan$e bte sorliegenben äBtrbel burcfy, unb fäjrt mtt bem W>*

balgen weiter fort. Den 2öergforper bringt man rucfwetfe mtt bem

$opfbral)te nnb #\$ä§ mtt ben orgeftrecften 23etnbräf)ten, nafyfytx mit

bem @$wan3braj)te ein, unb ben 23alg fcpefH man ftott beS ba mißlichen

9?ä!)enS nur mtt einigen fc^tef eingeftecften Nabeln, 2öem tcfy j[e btefe

$?etfjobe aetgte, ber fanb an if>r fo x>teX fortgefallen ,
baß er fte, alten

übrigen $or$tef)enb, für immer auszuüben befc|)loß.

Den ^ro^f eines Bogels muß man, um nt$t t'rre §u werben, fobalb

man ba^tn fömmt , von ber £>alSl)aut weg^tepen.

$ögel mtt btcfem ^o^fe ober mtt einem £elme, beren £alSl)aut $ü

enge ift, als baß fte ft$ über ben ^opf sieben ließe, müffen (ein #aut*

fcfmitt Metbt oft merflicf;) gan$ eigens unb fc^onenb befmnbett werben.

23eifpiele folctjer $ogel ftub bte <5agefc|mäbet mtt mancfymatiger 2luSna£me

ber bicfjjatftgern, wie Anas fusca, bte metften Spechte unb bte *Pert£üljner.

wirb *>or bem Slbftretfen bte 3unge mtt einer ©cfyeere unb bem @fals

^eUpefte freigemacht, unb fpäter ber Spatt, wenn baS gewöhnliche 5lb^te^en

bis an ben DberljalS gefommen tft , tton innen Innauf t>om $opfe getrennt,

bann herausgezogen. 3ugleid; wirb bei noch überftütpter Spaltyaut ber

(Schabet burcf) 2lbfcf)arren *>on ben Hinterhaupts * unb SßangenmuSfeln

befreit, auch an fetner Defnung erwettert unb entl;trnt, atsbalb auch bte

#irnhöl;te auSgeftopft, bann bte £aut, fo weit etnftwetlen möglich, mtt

einem (Spatel *>om Scheitel abgehoben, enbtich ber $opf wieber aus ber

£atshaut geftülpt. Das ftcfyere Verfahren bet bem 2lbfchneiben beS £alfeS,

fowie bet anbern erßgenannten Arbeiten wirb außen burc^ güfrten mit ben

gtngern geleitet. Sßeiter wirb, um bie 5lugen {jerau^ubrütgen, bte Sßers

etntgunge^aut unter ?D?ttwtrfung einer ^tncette, mit ber man ba$ Eugens

lieb ^ebt, mit einem @cfyeercf;en umfdbnitten , ba$ 5luge mit einem 6pate(

umfahren unb au^gel;oben. Dann wirb bie #aut ^oKenb^ »om Äopfe

burcf) allmä{)ltche^ ^lbfcf)ieben mit einem Spatel losgearbeitet , ben man
^u ben 5lugenltebern einführt, unb immer nacf) betben ©etten fortbewegt,

^uttor aber ber £>^renranb, ber fte feftfmlt, mit einer ©c^eere abgelöfi,

unb al^balb, bamit nacl^er feine $onfer*nrmajfe ba auslaufe, wieber *>er*

nä^t. C?nblic^ werben bte $?u$fetn t>on ber ^e^le mit einem fcfwrfranbigen

^öffetd;en ^um 5D^unbe j>erauSgefc|)arrt, unb noc^ alte Xbeile jkrf mit



226 SDritte äa&toetfcSBmfd&tuttg.

©tftfafte bejlrtcfjen, bte wan jum £atfe hinauf eintragt. Wati) einer

SBeife, wo btefe etngefogen ift, werben fangen unb 2fogen$8^ett . ju ben

©cfmabelwinfeln jnnetn, in welchen man mit bem ©fatyefte unb Spatel

einen @ang grabt, aufgefüllt, bie &gm$#f{fn su ben 2lugenliebern

ptnefn pinftdfjtlicty beS SQSergeS mit einer 2l|)le geebnet, nnb mit klugen

Gefegt, wo$u jene ftc$ jnnretcf;enb aufbefjnen, nacfyljer audj wieber gehörig

einten; weiterhin wirb mit bem 23alge »erfahren wie fonft. 33et einem

$an$e (freuten machen feine SütSttapme) , wenn e£ notjjwenbtg würbe,

fann man eine letztere 2D?etj)obe in 2lnwenbung bringen, 5D?an fc^netbet

bte na(fte £autlinte, bte alte diaxifc, Sing* nnb ^letterv 6'g el an ben

Seiten be$ £alfeS f>erab haben, eine Strecfe auf, nimmt ba bte £ren*

nung beS Kopfes vom #alfe, bte £autüberfc(>lagung unb weitere 3ube*

rettung vor, unb soernä^t wieber nac$ bem (Einrieben be3 2öergfovper$

ben #autfc$m'tt, ber ftcf> au$ unter ben Tangens unb £alffebern fdjon

verbirgt. Unb garten jungen 336'gel^en, wie ben meiften neugebornen,

beren nocf) btcfeS M$\fym ftcf; ntc^t mit ber $cü$fyäut überftülpen lagt,

nimmt man, wenn man balnn fommt, ben $aU ab, unb baS ©ef>irn

IjerauS, brücft bann ben leeren noch wetzen Sc^abel von ben Seiten

^ufammen, unb $te£t [o erp bte £aut barüber ab, unb bie klugen auf.

3um 2lu3ftopfen fegt man nur bie fünftlichen klugen ein, ftülpt bie #aut

wieber gurücf , unb futCt £ernac$ erffc bte £urn|)b'lj)Ie burcj) ben £>al£ hinauf

au$. 2lber bei Schwänen wirb, ba einmal ber $aU p lang unb gu

bünn i(l
f

ein £autfd;nttt am ©enicfe unerläßlich- Sonji be^nt man eine

über ben «Schabet fchwierig ftülpbare £aut, 3. 23. an Sftaben mit bem

untergefchobenen Sfalpellhefte etwas aus.

£)te fo großen Augäpfel ber bitten lägt man fixerer -ftachgeftaltung

wegen, bte bei irrten etwas fchwierig tft, im Schäbel ftgen, fchneibet

mit ber Speere bie Hornhaut ^um SluSfchopfen beS 3nf)alteS weg, unb

fegt nach einer 2ßergunterlage bie fünften 5lugen, bie genau bie ©röße

ber abgehobenen Hornhaut j?aben muffen, auf fte, ftopft auch ptnter bem

Augapfel, wo baS 2öentge an 5D?uefulatur unb gettbod) etwas etnfchrumpft,

noch ein tischen 2$erg ein. liefen SBovt^ett fann man Wetter bei anbern

großen Slugen anwenben
, auf welche man auch noch bte 2lugenlteber an*

Hebt, dnbh'c^ foll man baS tnochenblättchen ober bem 2luge ber galfen

natürlich richten.

Sie befteberte Sftafengegenb ber Sßalbjmhner lüftet unb falbet man

von ben SUtgenöffnungen hinein.

3ur <5rletd;terung beS Abbalgens größerer $ögel ftügt man btY23etne,

um fte von ihrer £aut bloßzulegen, auf bie gerfe, unb btnbet wegen

nötigen Raitens ben Körper, wenn man mit bem Riehen über'S Herfen

weggefommen iji, mit einer Schmtrfchltnge an eine am £ifcfyranbe etnge*

bojme
, eben auc^ bte Schienbeine unb 5lrme , wenn man fte über*
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ftöfyt unb retntgt Severe Ilfi man

, üfNM fte ab$uf$netben, am leffgp

gelenfe au£ , befreit fte aucj an ben £änben unb Sorberarmen vom gleite.

£)tefe werben belegen unterhalb aufgetrennt, aber 3unäjen$ kaufen

fte nidjt, e$ fef benn, bag fte eine offene Haltung befommem

£)er ©traug unb bie $afuare vereiteln M ber ©teifpett tfjrer Seine

unb W ber gerufen Stegfamfett fiärferer ©erüftftäbe ba$ 2lb$tejen be$

Salgeg fowojl als au$ ba£ (Einbringen be$ fünftltdjen ßorperS auf bte

bereits angegebene SÖetfe, tragen nebftbem an ben gügen ^e( 9)ht$s

fulatur unb in ben $uo$en berfelben $u viel Wlaxt , als bag man biefe

wie gewöjnlicfy beibehalten fönnte. ©ie forbern bajer $um 5lb$tel)en nebft

bem (Schnitte längs be£ Sauc^eS einen folgen $wif<#en ben Seinen Jnnüber,

bann weiterhin ringS um bte ©cjenfel, enbltd) au$ Jtnten an ben WlitttU

fugen Jerab. 2lu3 biefer Angabe lägt ftcf) f$on benfen
, baß man $uerft

ben Saig vom £eib unb $al$ ab^ieljt, bag man na#er bie $aut an

ben ©cfytenbetnen überfcjlagenb abftret'ft , an ben 9D?ittelfügen aber fte ah

f$ält, unb bag man alle $nod)en ber Seine wegfdjafft, atfo bag ©erüft

für btefe proporttomrt mit ©rummet unb Söerg belegt £)a£ ©erüft wirb

Wie bei grogen ©äugtjrieren $ttt gerttgung beS fünftlicfyen Körpers fdjon

in feiner Haltung auf bte Seine geftellt, unb naej bem Ueber^ie^n wer«

ben bte Räuber ber gugfjaut fauber vernäjt.

Sefteberte TOttelfuge ftnb mit ftärfern 9flu$feln befe§t, man mug

bajer bie £aut weiter fort, aud) über fte abgreifen. Sejaarte, fo audj

biefe güge verfielt man mtttelft eines 2)rafjteS mit ^onfervirfalbe.

©oll ber ©djnabel weit aufgezerrt fepn, fo lägt man nebjl ber

3unge ein ©tücfcfyen ©$lunb im Sftacjen Rängen, füllt burefy btefeS Jin*

burd), nacfybem man eS ^um 2D?unbe JerauSgeftülpt pat, bie $ejle aus,

unb flebt eS aule|t an fte an* Sei geringerem ©dwabelöffnen tft ba£

Aufleben ber 3unge unb baS Brüden berfelben mit einer $tncette wäj*

renb beS £rodnenS fdjon genug» 2lber eine musfulöfe 3unge, 3. S. ber

©ägefd)näbel füllt man mit einem ©päncfyen aus, nacjbem man mit einem

9J?eifelcJen vorgearbeitet Jat.

gette Sälge (vor^üglufy Saffervögel ftnb bur$ fte, einen fcjjledjten

SBärmeletter
,
gegen $älte gebetft) verwahrt man wäjrenb be^ 5lbfiret's

fen^ jur Serjütung ber ©c^mu^erbrettung mit am 3nnenranbe Jtnges

fteeftem Rapiere, unb ri£t fte na^ bem ^tejen, um be$ ©äubernö

Wegen bte gesellen ^u offnen, jwifcjen ben Sftetjen ber in Ouabrat ft^ens

ben ©pulen, reibt fte mit ©ägfpänen ober $lete, f^abt fte fammt tiefen

naej ber D^ic^tung ber ©pulen, folglich na^ Sorne $u ab, fangt fte auej

noa) rein ab mit ?öfc^papier» 3u btefem Sejufe legt man fte umgeßülpt

naej ijrer Hälfte über ein ba$wtf$en gef^obene^ Srettcjen ^ufammen;

ben £al$ fann man jebo^ fejon wäjrenb be^ 5lbatejenö fäubem.

£)te mit Slut ober gemeinem ©$mu#e verunreinigten ©teilen wäftjt

1»^
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man mittelfl eine* @<$wamm$en$ mit 2öaffer au$, S)amtt titae JieJef

nicht n>tet>er neue£ Blut au£ ber SBunbe nachquillt, fcernä'ht man btefe,

ober »erftopft fte mit einem ^apier^äpfchen. 3?ach bem Söaf^en trocfnet

man tue gebern am bftjbigfteri unb ohne Aufhält in ber Slv^eit mit Söfch*,

feinere mit Drudpapier. SCSährenb be$ SBafcheng ^at man aum Ablaufen

be$ SÖSafferS ben S3ogeI aufgehängt, auch fei bem £8afchen be$ Untere

leibet bie gtüget auritcfgebunben. Unb jie nachbem bie Verunreinigung

x>ox ober erft wäj)renb ber Bearbeitung entftanb, fann man fte $or ober

nach bem Abbalgen, wof?l gar aucf; nach bem 2lu£fto:pfen wegnehmen,

jeboch Jjat ba3 2öafchen am Mögen Balge wegen letzterer Behanblung

unb unterbleibenben Blutautritte^ allemal ben Boraug. Den grünen ober

bräunlichen Schmug *>on &cfrementen entfernt man mit 2llft>hol, unb bag

burch tauget Siegen ber Böget im Söetngeifte feftflebenbe Blut mit Sauge,

gett wifcht man unter 2lnwenbung $>on Liether ober reftift^irtem Kerpen?

tinöle weg. £rocfne$ Blut an geberfptgen fragt man ab, unb ben S<hmu§

an einzelnen gebern entfernt man burch 2lu3rupfen biefer felbft. 2luch

Bogetteim tagt ft<h wegbringen mit reftifotrtem Terpentinöle , inbem man
bie unreinen ©teilen bamit einreibt; unb fte nad; Benutzung beiber mit

Söfa)papier reinigt

ad b) 2Bergf örper* gertigen.

gür groge Böget fegt man an ba$ ©erüft nach hingewicfelter Söergs

grunbtage nod; eigene gebunbene ©rummetwülfte $ur Breite beg ^ücfenö,

bann auch jur Bölle ber Bruft unb beS Bauchet an. gür einen (Strauß

lägt man bag ©erüft von @tfenftäben, unb awar fogleich in ber natur?

richtigen Spaltung perjiellen. Bei ber 9?acf)geftaltung be$ $örper£ eines

fein* abgelagerten Bogels gibt man aur Beroollfommnung etwas au, rebus

cirt bagegen ben $u fej>r burch gett ausgebeizten Körper ^ux wahren

©rö'ge. Der gewölbte dürfen eines ^abaoerS macht bei bem -iftachbilben

eine Auflage *>on 2luSftopf=$?aterial nothwenbig, B. bei (Spechten.

£älfe betreffend , wirb ber $>on grögern Bögein, befonberS ber lange

r-on 2Sab* unb Schwimmvögeln in fetner ganzen Sänge nachgeformt,

weil er immer, geftreeft fowoht als angezogen, in berfelben bemerfbar

Mäht, erhält auch $ur nachherigen .leichteren Berichtigung fc^on vor bem

Batgüber$teljen einige Beugung nach ben am ^abaoer fcorltegenben 2lrti*

fulattonen; ber fuqe SpaU Hemer Bogel aber, ber ftch bei bem (ünnatehen

in bie Bruftgrube legt, ba^er aisbann nicht ber ganzen Sänge nach ftd;**

bar ift, wirb, um Unnöthigfeiten 3U erfparen, babet boch ber 9tatur ge*

treu $u bleiben, nur fo lange gemacht, als er ber au gebenben (Stellung

gemäg ober ber Bruft hinausragt, ohne bie Bruftgrube nachzuahmen. Der

breite #alS mancher Sumpfoögel wirb burch eine aufgebunbene Söergs

walae nachgejkttet, @tnen $ropf anaubringen, i fit ber Sßittttyx $tim*
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geßetft, ttetl er nicht immer gefüllt unb bemerfbar f . 51m ^eutHc^fleti

tritt er fcor an ©eiern unb an Jungen noch flaumigen galfen unb Enten.

Sftan erfegt ihn mtt einem klumpen 2öerg, ben man, be$ gormen£

wegen mtt gaben umwunben, an feinen $la§ aufbinbet, Wohl auch burch

f^äter ^um $hmbe nachgefto!pfte3 2Berg.

Ein einzeln auftretenbe^ 23ein, wenn ba£ anbere aufgewogen iff, wirb

mtt etnem ftarfen 2)rahte öerfehen, ber bet bem 2lufftetlen beS $ogel$,

um beffen Dreyen fcor^ubeugen, unterhalb be$ $oftemente3 mtt ber ge*

frümmten (Sptge etngefchlagen wirb, kleinere $ogel, bte auf bem Robert

liegen follen, ermatten pxx ©parung entbehrlicher Arbeit ferne 23etnbrä'hte

fonbern nur einen *>om £ängebrahte her am 23auctye au^laufenben X)rapt

plt 5lnpeften auf£ ©eftell, unb noch bag Slnftecfen ber guge mit Nabeln»

©eftrecfte glügel verlangen eine eigene 3urtcf)tung* 23or etilem pro*

btrt man bte glügelhaltung im 23erhciltniffe ^ur gewagten «Stellung, mtfl

unb merft babet bte Entfernung ber ^anbwur^el tton ber Slchfel, fo auch

bte gorm ber glughaut ^wifchen Betben, ofme bte fem $ogel ^u fliegen

vermag, 9lun fonnteman, befonber^ ^u ftctrferen ©erüften einen et'genen

Duerbraf)t für bte derberen Ertremitäten wie bei ©augt^teren anwinben;

aber ba$ Einbringen be£ 2Bergfb'rper3 bei folcljer Vorrichtung unb ba3

Jjte^u nötige wettere 23algauffchnetben gegen bte 23ruft ttor macht bte

Sirbett fchwiertger , baljer folgenbe 5D?eif>obe anwenbbarer. Wlit bem

balgen unb bem gormen be3 2Bergfor!per3 t)at e£ fem 33ewenben , aber

für jeben glügel fptgt man einen £)raht, ber bte |>albe <8tärfe be$ 23em*

braf>te£ unb bte £ä'nge eine3 ganzen 2lrme£ unb be£ £etbe$ hält, an bei*

ben Enben ^u, unb bohrt if?n mtt bem etnen Enbe unten in ben glügel

bte tu bte gmger *>or unb feft in fte ein , unb belegt nocf) ben Sßorberarm

nach Verhältnis ber abgenommenen 5fJ(U$feln mtt 2öerg. £ter änbert fteh

aber einigermaßen ba$ wettere Verfahren ,
je nach bem ein größerer ober

fletnerer Vogetbalg vorliegt. Vet einem ber legieren umwtnbet man ben

Dberarm mtt 2öerg , überseht tfm mtt feiner £aut , unb »erbmbet tpn

al^bann nur am Slrmfopfe, ben man btegfalftf betbehält, mit bem £)rabte,

aber fo, bafj man ben emf^ringenben Sßtnfel ^wifc^en Dber^ unb 33or^

berarm, ben man ^uttor gemeffen |>at, gehörig einhält, unb ben £)raf>t

aU ©e^ne am ^anbe ber gtug^aut ^um ©pannen berfelben benü#t. gür

fdbwerere glügel aber befeftigt man ben etngefcf)obenen 2)ra^t an ben

ganzen iDberarmfnocben mit angewiefeitern 2öerge, bae opne^tn ^ur $6'lle

beffelben bient, ^ie|)t bte £aut, befonber^ am Ellenbogen ^affenb über,

unb gibt bem glügel bie beabftc^ttgte Haltung. 5^un tvitt wteber einerlei

Manipulation ein. ^an fcfytebt fegt bte betben eingebrachten, aber noch

Weit ttorragenben glügelbra^te in ben 2Öevgforper unb mit ihnen zugleich

ben $aUt>xal)t in ben 23alg, unb gwar bohrt man erftere bei ben Slchfem

ein unb $um hauche fyinauö, winbet fte bafetbft, nachbem man bie glügel'
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Ultimi IdmP ©taubes unb tprer Gattung beiläufig gerietet $at, anein*

anber, unb fklingt noch a«* »erftärften £altbarfeit ein (£nbe berfelben

hinten an einen ber 23einbrähte an* febi# forgt man noch, einen 23ein*

brapt nae^ bem anbevn einaubringen, unb $oax mittelfi Beugung, wie

Anfangs gefaßt, unb geht fetter äöerf wie befannt. 9lur legt man
no$ an ben glugeln bie 9?uberfebern, bann bie 2)edfebem, unb awar bie

unteren fowof>l als bte oberen in Bethen fauber an, unb a^ingt jene,

wenn fte bur$ tpre Schwere ftnfen, mitteljl $erfehrthängenS beS Bogels

burch Einbohren feinet ©eftelleS unter ben £ifchranb ober burch Rapier*

ober spappenbeefets^reffen (MkmfaUß angelegte unb mit Nabeln a^fam*

mengeheftete Streifen) unb burd; 2luStrocfnen aur Drbnung , aud) einzelne

©Owingen burch biegen mit ber ^incette in Sftegetmägtgfeit. SBäfjrenb

beS £rocfnenS ha * man bei grofern 236'getn ber glugfmut, bie im umges

festen JBer^altntffc ber glu'gel^ntwidlung, ba|?er am meiften bei «Schlecht*

Siegern »ortritt, unb bie Ui fleinern Regeln fd)on mit bem glügelbra|>t

felbft gefpannt wirb , burch einzeiliges Slnjteden auf einem am Dfcmbe

untergelegten Span bie gorm au wwaj>ren. 2Bie diu glügel allein ge*

poben wirb, ift aus bem ©efagten au Wiegen*

So flehen aber bie fpgel , nur flatternb, nod) auf ben deinem

Diejenigen, bie frei fliegenb ftc^> aeigen follen, werben entweber mittetft

eines jtarfen, am £ängSbral)te angewunbenen 2)rahteS, ben man »erbeeft

an trgenb einem Steile eines glügel vorgehen lägt, unb an einem @egen*

ftanb einbohrt, febwebenb getragen; unb eS geht biefer £)ra|>t unten auS

ber £anb beS glügel in bie platte etneS abgeftn£ten Reifes, ober oben

aus ber £anb in einen überragenben 3weig , ober aus ber SBorberfeite

beS »orbern ginget (nicht ber £anbwurael) in ben »orftehenben 33ug

eines (Stabes , befonberS für einen auf 23eute ftogenben Räuber , ober er

geht aus ben gingern unter ber tängften Scbwungfebcr fort in ein DteiS

ober felbß in bie Sdjranfwanb ober unten in ein gad)brett
,

aud; wohl

tn ein eigenes tragbares Frettchen , baS er mit ber glügelfyi^e berührt,

fo baf? ber SBoget bießfallS in fteigenber , in ben anbern gälten aber in

|mngenber Dichtung quer fd;webt. gerner werben fte bei anberer $or«

bereitung mit einem ber gewöhnlichen £)rä'hte , ben man verlängert burch

feinen Äcrpertpetl hinausragen läßt
, alfo gleichfam mit biefem %$tilt

felbft täufchenb angebracht, \* 25. am Sdjwanae mit feinem unter ipm

auSlaufenben £)raj>te an bie Sßanb ober unten an ein gad)brett herab,

ober wenigftenS einen langgefchwänaten aufwärts auf ein ^oftement;

bann an einer 3?h e mit bem 33embrahte , ben man bei ben mit auS*

geflrecften langen deinen gliegenben noch burch bie längfte 3?h e führt;

auch felbft am Schnabel mit bem aus ihm heroortaufenben £alSbrahte bei

benen, welche im gluge ihre Nahrung aufnehmen, ober anbern mitreiten,

ober auf anbre $ögel jtofjen , als Kolibris aus Finthen freffenb , eine
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©chwalbe ober ein @i$voget ft^enbe 3unge fütternb, ein Surger ober

Sab auf etnen Raubvogel ^tnfiogenb* 3n beiben legten gälten muß ber

2)rafjt vom fltegenben $ogel auch burch benftgenbeu, am fchonften burch

ein 23etn beffelben burchgehen* ^te^u lägt man am SSergforper be£ le§*

tern ben etnen 23etnbraht fehlen , mtb bohrt ben SängSbraht aus bem

$hmbe von elfterem burch ben berührten &fyni, alfo bei einem jungen

burch SJhmb, $aU, ®$xpw unb burch bag leergelaffene 23etn m'$ @e*

pett. Dann muß auch noch , wentgftend bei grogern ein eigener £)ra£t

von %n$tn burd; ben ßopf, bem fo ber X)rapt fehlt, in ben £at$ ein*

geftecft werben. 2luf af>nltc^e 2Beife famt man 23oget ün Kampfe, beren

$3. eüter ftatternb mit einem guge auf einem ber vorgehaltenen güße

be$ anbern unten ttegenben (wie ein 9fab mit einer Garte) fte^t , mit

einanber vereinigen, m$ 23b'gel, bie im gluge einanber necfen, ober

vor ober neben einanber begleiten, u. f. w. ^ufammen freihatten* 2)afi

«Böget $ur ^erfunberung be£ SBanfenS noch befonberS burch 3urücffchtas

gung ber @pt£e be$ tragenben £)rahte£ tn'3 $oftement befeftigt werben,

unb bag fte nicht matt unb einförmig , fonbern mit £eben unb 2lbftcht

flattern muffen, ift natürlich» 9foch roitt ict; etnetf 23eute tragenben 9faub*

Vogels gebenfen. QZx wirb mittdft -fetner ftarfen 23etnbrähte aufgeftettt,

welche man burch bie 33eute gehen unb ^ufammengewunben bei noch offenem

33alge berfelben am hauche ptn unb pevnac^ burch ihren hängenben

Schwang ,
atfo an einem $oget ^wifchen ^ufammengenä'hten <5chwan$febew,

hinab in'3 33rett taufen tagt, fo bag ba£ @an$e nur mit bem (Schwanke ber

33eute auffteht. Den ßolibrtg, fo auch ben fletnen ftaumigen $6'gel<hen

gibt man $raft $um Slueftrecfen ber glügel burch von 2lugen in fte unb

ben Körper gehobene, bann mit ber @pt|e wieber in btefen ^urücfgebogene

krähte ober Nabeln, güße fteiner glieger ftecft man mit Entbehrung

ber $einbrct'hte nur mtttetft Nabeln feft. beträchtlich groge Sßöget macht

man wegen fchweren Unterbringend nicht gern ftiegenb, auger etwa einen gres

gattvoget, aU ben tangflügtieften alter 23ogel* Uebrtgend forbert bie Verbeut*

ttchungbed glügelbaueg unb ber gtugwetfe ^um ßharafterftubtum ber ©attum

gen, auch bie faft einige 23ewegung3s unb gütterungdweife mancher $ögel

oft bie 2lufftettung etneg unb be£ anbern in fltegenber Gattung.

©chwimmenbe $oget hätt man frei mtttetft etned vom £äng3brahte

$ur ©ette ober am Dtücfen ober au£ bem hauche auetaufenben £)xa$tt$,

mit welchem man fte an eine aud 23lech gefertigte 2ßaffer:pflan$e ober an

einen ©trunf befefttgt, ober ledern gälte auf ein ©rett auffteltt.

ad c) % u ä f ü 1 1 e n-

3erbrod)ene ©chäbet werben burch Umbtnben, unb Slrme, fo auch

Schienbeine, wenn'tf nöthig , mit etngeftecften ^otapäbchen ergänzt

53etne betreffenb, fo werben ^u mehrerer 5lccurateffe unb $<tithax*
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feit bie Schienbeine groger SSogel im gehabten Umfange mit Sffierg umwicfelt,

unb tiefe ©ewinbe mit t>cn S3ctnträpten bur^^ogen. 23etne, bte weit ober ber

gerfe ptnauf naeft unb muSfeform ftnb , runzeln gerne bafelbft , wenn man fte

ntdjt unabge^ogen läßt, unb wenn man mcf;t pUtftäfy bie gted;fen beim gletfcfyab*

nehmen beibehält, unb mttSerg an bte Schienbeine befefttgt. @tnen bei bem

£angfamgel?en aurütfgefMten, no$ auf bte 3e£enfpt§en auftretenben gug,

3. $3. etneä £ufm$, afmtt man nad) , wenn man ben 23etnbraji>t som

SJctttelfuge aus no$ unten burd) bte mittlere 3e£e ober nur burd) bte

gwei ^intern ©Heber berfelben fcfytebt. £)te 33etnbräf?te eineö $ogel$,

ber ober bem @efMe nod) einen Körper, 3. 33. ein 9^eft ober eine 23eute

Utxitt, muffen burefy beibe ©egenftänbe burcfyragen. £)icfe Stytn werben

gegen (£inf$rumpfen an ben (Seiten mit einem SDceigetcfyen gelüftet, unb

mit 2lu3ftopf*:3)catertal gefüttert. 3e£en mit Membranen ober £ap£en

erhalten ber $onfemtton wegen unten einen gtrntganfktd).

£tnftcf)tli$ ber glügel gelten nod) fotgenbe Regeln : Die 5lrmfnoc^en

größerer SSb'gel werben $uv Huefüttung ber fid; fonft jlräubenben Seouls

tern in gehabter gorm mit 2öerg bewidelt unb belegt, @roge 336'gel

erhalten gum fragen ber angelegten ginget ned) einen Stift fcorne in ben

23orberarm, alfo brei Stifte, fletne 23ögeld)en bagegen f>aben nur einen

einzigen, unb ^war in bie ginger notj?ig. 2)ie breiten Schwimmer, bte

tljre giüßet meijr auf bem dürfen tragen
,

legt man $um bequemern 21ns

fteefen berfelben mit bem 23aud;e hi$ an bie 23eine auf ben £tf<|. £angenbe

ober -nur $um £l?etl offene glügel tterforgt man naefy bem 2lu3ftopfen mit

langen Stiften, nämlid? einen längö be$ 2lrme£, unb einen bur$ ben

Ellenbogen hinein.

Stärfere Prüfen, $ 33. an ber Stinte be3 $öntg3geterei unb an

ber Stirne unb bem £alfe bcö $alefuttfd)en $cfyn$ werben an einer gut

SU öerbergenben Stelle mit einem $?eigeta)en gatf$ erwettert, unb au$s

gejiopft, 21u4> ber Stirnfdutb ber D^o^rs unb 2Ö3afferfmjmer , fowte ber

jDrüfenjkeif ober ben klugen ber 2Batbl?üI;ncr wirb burd; Unterlage ge*

I)obem £)ie 33aucf)ränber fef?r fletner SBogelcfyen fann man, anjktt fte

müfjfam $u vernähen, mit fcfyief eingebauten Nabeln ober mit^appefepegen.

ad d) n u f ft e n e «.

langbeinige groge $ogel nehmen ftdj ntc^t fo gut auf Stäben al$

auf 33rettd)en ober ntebrigen Strünfen au£. Die unten fcfyön gefärbten

$ögel frieden ftcf) ber ^Inftcfjt wegen metyv auf 3wetge.

9?adte Stellen , att ©eftfter, Söa^e^äute, Prüfen, ^lugenlteber,

S3etne, fogar Sorten, oft au$ Schnäbel bemalt man, wenn fte ijjre

garbe verlieren, fo weit fte eS bebürfen, 5. 33. an ben gügen ntcfyt bte

gurren, fonbern nur bie Sa)ilber, an Schnäbeln oft nur bte 23affä.
'

^auptfä^ti^ »erliegen bte Schnäbel bei Sump^ unb 2Baffen>ogeln,
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kfonberS ben @ägef$näbelfn , unb bte S3etne M bett Nauh, Sumpf* unb

Sßaffemgefn. £)te letd)t befteberten Stetten mtt burd?f$tmmernber £aut,

I« 93» ber ScfjäbeK unfern $rantc|)S, ber £afs beS Marabu unb bev beS

Stofttäffef fowte beffen Schienbeine färbt man nur mtttetft GEtnretbenS

irocfner garbe. Sdjnäbel unb 33etne *>on bunffer garbe reibt man $ur

33etebung mtt etwas Setnof.

Se£r lange Sdjmäbel werben fcerfeimt, unb no$ na$ bem W$*
trocfnen t£rer ganzen Sänge na$ mtt gaben umbunben gehalten, fonft

werben fte flaffenb. UnterfcfmäM mtt langen Reiften unb fur^er X)tCfe

wie bte ber ^tnnt'peben unb Sägefdjnäbel werben innen ^wtfdjen ben

Säften mtt einem eingefpannten frfjmaten Spännen in tljrer natürlichen

33rette ermatten , bte fte außerbem bur$ @tnfrf)rumpfen ber 3wifd)enl)aut>

baju mtt Staffen ber 3DfunbwtnfeI mtxUiti) verlieren. 2öet$ere $?unb<

fömMf;'§. 33. *>on 9?o{)rl;ü^nern unb Tauchern werben gegen 3urücf*

(^rümpfen burcty engeS 3ufammenrücfen »erwajjrt.

ftafenljäute , fo geringfügig fc^etnenbe Ütßefte
, ftnb cf)araftertfh'fcf},

werben bafjer, wenn fte weid; ftnb, wte lei £auben unb Steten SOSaffcr«

ttogetn burd) SluSfütfen mtt 33aumwotfe, bei $6'l?rennafen
, 3.53. Sturm*

ttögefn mtt 3apfc^en gefpannt, unb nacfy bem £rocfnen wteber ausgeleert,

bte übrigen aber nur gerichtet , wenn fte eS brauchen
, aucfy bte oft un*

merfttctyen !Rafetit6'cf)er
, p 33. ber ^tnntpaben beactytenb offen erhalten.

Sappen, j. 33. am $opfe beS £auSfmfmS werben bis $ur erlangten

£ärte auf angelegten Spännen mtt feinen Nabeln umftecft, unb wenn fte

gewölbt ftnb , mtt ber fonfatten (Bette angeheftet, unb mtt untergefcfyobener

33aumwofle aufgefaßt, ^räufetfämme unb 2ßaqen werben nadj) bem £rocf*

neu, wäfjrenb bejfen . fte fepr fd;winben, mtttelft aufgefegten MiiiW Wteber

in tprer gorm gefctyaffen.

£)ie wetzen Stytn junger 3$öget auf 33rettcf)ett frummen ftcfy wa^
renb beS £rocfnenS nadj £>ben, werben ba^er etnftwetfen mtt etnem

$apterftretfe , ben man mtt Nabeln barüber fpannt, ntebergefjatten. Unb

S$wimmfüße, fepen bte 3ef>en mit Rauten vereint, ober mtt Sappen

befegt, fcfyrumpfen, ft$ felbft überlajfen
, ftarf ein; eS werben baj)er ^um

Vorbeugen gegen 33erunftaltung erftere twrne neben jeber Tratte , bann

einmal an ber äußern 2>tf)t
,
aud; an bem Sappen ber tunern jene

aber mehrfach an ben Sappenränbern mtt fernen Nabeln, bte feine großen

Södjer in benfelben aurücftaffen
, auf t|>r gußgeftetf gefpannt, vorder aber,

wenn fte bereits bur$ längeres Stegen beS 33oge(S ttcrfcfyrumpft ftnb,

burd) 33eftretd)en mtt Gaffer ober mtt aufgelegten najfcu 25ergbaufd;en

erweist, unb mtt ^tncetten natürlich ausgebest. Oberauel; bte Säume
an ben 3ef>en mancher Sumpfoö'gel, 3. 33. dtvfa unb 33rad;I;ü^ner unb

beS lerc^engraueu Regenpfeifers foU man ^u fpaunen nityi yergeffen, aud)
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nifyt ba$ £>rbnen ber granfen an ben 3ej?en ber StBartpu^netr. Beiert,

bie über (£twa$ greifen, erhalten bte ^rallenglieber eingebogen.

Sollen etwa bei großem Sögeln bte ^uberfebern fetter Drbnung

ntc^t gehörig angelegt, ober bte glugelfpigen, bte e£ fe^n follen, nifyt

gut gefreut Metren, fo zwingt man fte burdj ben £)rucf einer wollenen

@$nur, welche man $>om ^oftemente aus auf ben 9?üden fnnaufetefjt,

unb *>or etner allba eingeftecften 9ZabeX aufammenbreljt. Sie brüdt fdjwacfy

unb fcfmetbet nicfyt ein. Verworrene gebew am Vau$e eines Schwimm*

Bogels fann man burd) £tn * unb £erftretc£)en mit einem unter bte £aut

eingehobenen ©tabuen £eben, unb orbnen. £)te ftdj ^uweUen am Vaudje

eines Schwimmvogels ergebenbe gur$e wirb burd? fortrüdenbeS Vorlieben

ber £aut unb #eben beS 2ßerge3 mtttelß: einer W)U auSgeebnet , unb ^war am

beften vor bem 3unal)en beSValgeS. Qm Haltung ber £oderl)eit einer aufs

gerichteten großen #aube gibt man bem Vogel in ben erften £agen be£ £rocf*

nenS eine geftüqte £age. Die £oderl?eit ber £al£feberd)en an Sßafferttögeln

bewirft man burd) 2luf s unb f$wad)e3 9?teberfh:eicf)en. Vrutflede, feber*

lofe Stetten am Vaucjje ber weniger ©er legenben SBaffertwgel, foll man

zuweilen ftcf>tbar machen. Unreife ©pulen ber 9?uber * unb Steuerfebern

erhalten unten Slrfeniffalbe.

Erweitert ftd; bte Zßantyfyant eines Schwimmvogels burcf) 2Begfdjaben

ber getraut ober Ausleerung ber gesellen, fo baß fte perabjjängt, fo

peftet man fte mit fdnef eingelegten Nabeln auf.

^angeworbene geberftellen werben, wenn man nichts anbereS, bodj

aber gletdje gebern am Vogel felbß J)at, bie man unmerfttcf) jrie unb ba

aussen fann, mit biefen befegt, an einfarbigen Orten aber bur$ 3us

fammenfc^teben unb 5lnftecfen ber £aut gebecft.

Dem Abfließen ber garben , baS ftcty an einigen Vögeln, $» V. am

23aud;e beS großen Sä'getaucherS unb beS yiafytxttyzxö fo frü^e ereignet,

fömmt man $m>or bur$ fanfteS Zubern ober 2lnptnfeln mit trocfner garbe

unb burcf) Verteilen berfelben mütelft fanften MopfenS , wonach man

ben Ueberfluß mit einer geber abfeiert.

©epuberte nacfte Steile wie bte 91afenl?aut ber Rauben beftreut man

auf einem bünnen *Papp?2lnftric|) mit trocfner garbe.

Sctylteßlid; erwähne t$ ber, freiltd; nid)t fo teilten $nnfl, einen

größern Vogel, and) einen mit befteberten güßen £um AuSftopfen unb

baneben au$ ^um Sfelettren ^u verwenben: Wlan kirnt bte 9?uberfebern

erfter Drbnttng bei ^ufammengelegtem glügel auf ein Stüd Setnwanb ober

ftetfeS Rapier, fdmetbet fte, wenn ber Seim getrocfnet ift, an ben Spulen

ab, unb flebt ^u benfelben bte obere glügelpattt, bte man mit ben Zubers

febern ^weiter Drbnung fammt ben £)edfebern abgalt, Inn. Die Steuers

febern uä'fjet man nad; abgenommenen Spulen auf eine £)raf>tfd)tingung,

beren beibe (^nben man 3um Vefefttgen in ben SöSergförper parallel au£s
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gefeit tagt. hierauf ftretft man ben Valg ah, unb $war mtttetft eineö

DftngfchmtteS um ben (Schnabel, um bie Achfeln unb gerfen, bann mittetft

eine^ £ä'ngefchnitteS am Vauche unb eines DuerfchmtteS von einer getfe

$ur anbern. hierauf fertigt man ben SGSevöför^er, x>evfte^t t|>n mit einem

©chäbel fammt einem bünnen Schnabel aus #ola, unb Gefegt ifm an ben

Veinbrähten patt ber Stfm mit bünnen Drähten, bte man fammt Jenen

in natürlicher Dtcfe mit 225erg umwtnbet 9?ach folcher Vorrichtung sie^t

man ben Valg über, jlecft ben Schwang an, heftet bte glügel mit ^app

an ipren $la£, unb ftettt ben Vogel auf. 9tun fchätt man noch bie

£aut von ben güßen ab, unb nähet fte fauber an
, töfet auch mit |>et^em

SSajfer ben |wrnüberaug beS Schnabels unb ber 3eh en &h, leimt ihn an

bte entfprechenben XfytiU, unb vollenbet baS ©efchäft mtttelft 3te^
beS Vogels

^ethoben Ruberer, bie Vogel aügjttjiopf en.

Die $unjl beS VogefauSftoipfcnS nach ben seither üblichen SÖßetfen,

bte ich vorgenommener Äür^e wegen hier mit etnanber aufammenfäffe, iß:

folgenbe : Voraus wirb bemerft, baß Manche wegen fefter ftecfenber gebem

nur ben £erbft, Rubere wegen lebhafterer garben ben grühling für bte

einzig fchtcfliche &it aum AuSftopfen biefer Z^kxt halten, unb baß Einige

/eben Vogel als untauglich ba^u erflären, ber eine, obgleich geringe, leicht

verbefferltche Verlegung an ftch trägt ^ux Vorbereitung wirb von Manchen

erft alles Eingewetbe herausgenommen , von (Jinigen wenigftenS ber $ropf-

unb Mageninhalt aum Schnabel herausgepreßt ; von Etlichen wirb bte£aut

$u einer fleinen Deffnung an ber Vruft hinein mit einem ^öhrchen aufges

blafen, wie bie $?e§ger bei ben gefchlachteten Schafen $ur Erleichterung

beS AbatejjenS tpun; von Mehreren werben $ur Verhütung beS Auslaufens

von geuchttgfeit bte ^afenlo'cher mit 2öachS verflebt, von Anbern folche

Vorfehrungen als unnötig erachtet; Manche aber ^erbrechen noch vor

bem Abbalgen bie Oberarme unb bie Schenfel, ' Anbere enbltch nehmen

fogar an gtügeln unb Vetnen eine Amputation vor. - Der Valg bann wirb

längs beS Vaua)eS ober Südens, auweilen noch beS £alfeS, ober nur

am £alfe unb ber Vruft, ober vom After aus ju ben beiben Achfein $in,

alfo mit einem fptgigen £autlappen , ober enblich innen an ben beiben

©chenfeln hinauf unb quer über ben Vauch aufgefchnttten. DaS Abftreifen

geflieht im legtern galle entgegengefegt, fonft aber metftenS von vorne

nach ^'nten , es wirb baher oft aum bießfalljtgen Vorteile alSbalb innen

ber £als vom Rumpfe getrennt Dtcfföpftge Vogel werben am ganzen

£alfe, bod; gewöhnlicher an ber ®c$k ober am 9?acfen aufgefchnitten unb

htaxhdut^ von Anbern aber wirb ber $opf, ol;ne bte £aut loSaumachen,

nebft einem Stüde £als, baS fte an il;m laffen, nur getrocfnet, unb bloß

bura) bie Augenlteber $&mi von ben Augen befreit; noch von Anbern
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bur$ einen am Unterft efev gemalten (£infdjnttt be$ (Säjäbete beraubt, ben

fte ba ^erftücfen. (£in wie gewöljnfta) überftülpter 6#crbe1 aber wirb btö

auf bie obere £ä'Kfte ,
na$ Einigen gar iK$ junt (Scjmabel abgenommen,

fo ba| nur festerer am ^3alge Mäht, ober e6 wirb $ur Reinigung vom
©efu'rne entWeber oben ober hinten eine Scheibe weggefdwitten, ober nur

in ber 2lugenf>öl?le bie 9toveno'ffnung erweitert. £)er Dberarm unb ba$

(Schienbein werben von fielen gan$, von (Jinigen aber wirb nur ein

©tum pf biefer £f>etfe, von Zubern wojrt gar nicf)t6 bergteicfjen beibehalten.

Tlanfyt, 3U ängftlia), fcfyneiben mit befonberm Slufwanbe an 3^'t, SMpe
unb ©ebulb aud; hinten an ben SDfitteifüfien bie £aut auf, nehmen bie

glea)fen unb ba$ gett herauf, unb füllen $3aa)3 ein. Einige bagegen ^u

nacfyld'fHg nehmen nur bie (Eingeweibe, bie 23ruft « unb 33aud)muefeln

unb ba£ ©efrirn herauf, unb (äffen ba6 ©eripp am SBalge. 5D?elj>rere

enblia) »errichten ba£ ©efa)ä'ft be$ 2lbbalgen3, bamtt ba6 gett nicfyt pfftg

unb ben gebern naa)tl?ciltg werbe, nur an einem füllen Drte.

3um 2tueftopfen füllt man ben «Schabet mit Xpon, ©pp3 ober SSerg

tmb bie 2lugenljoI?len mit 2ßacp, Xl)on
,

t'rgenb einem Hitte ober mit

Baumwolle, belegt tjjn ftatt feiner äugern ^u^fulatur oft gar nitt;t ober

nur mit 2öad)£, ober umfmtft ifm gan^ mit Baumwolle, fegt bie 5lugen

oft von außen, unb nid;t feiten erft nad) bem volligen 2Iuetrocfnen t>e$5

$ogefö ein, wä^renb beffen 5D?and)er bie Slugenlteber mittelft eine$ ein*

geboten $fropfe$ offenhält. 2lu$ (Sparfamfat verfielt ,man oft aua) nur

bie eine Seite, welche nä'mltdj al$ bie vorbere gelten fotf, mit einem 2luge.

(Einige wählen nur $ugen, bie hinten mit einem (Stifte ^um geftfteden

verfemen ftnb, 5Dfana)e nur burcf)löa)erte perlen ^um gegenfeitigen hinein*

anberbinben. Wlit ber ©rö'ge ber klugen nimmt man e£ ntrf>t genau, no$

weniger mit ber garbe. 3um weitern Ausfüllen umwicfelt man beibe*

pattene 2lrm = unb 23einfnoa)en mit 2Berg, bann bt'nbet man entweber $wet

Wülfte aug (Strol? ober £>eu , unb ^war einen für ben $al$ unb , wenn

ber (Sa)ä'bel weggenommen wirb, augleid) für ben Hopf, ben anbern aber

für ben £etb, fdjni^t fte wo^t aua) au^ faulem ^ol^e, ober nimmt w.entgften6

ftatt be£ £aleftücfe3 einen J^ol^flocf. $?an bringt bann beibe in ben

53alg, unb brefjt, wenn bie £trnfa)ale babei blieb, ben erften in ba$ er*

wättxtt £interpauptsIod), fdjftefjt bie £>autränber mit einer üftapt, unb

fa)iebt von äugen vier gefügte, gan$ ober nur für bie (Menfgegenben

geglühte £)räl;te ein, nä'mlta) einen bura) ben Hopf unb $aU, naa; -öftan*

cfyen $u ben -ftafenlöcfyern hinein , einen anbern bura) ben @d)wan^ unb

einen bura) j'ebeä 23ein hinauf in ben £etb , unb gibt benfelben tjjre 33eu*

gungen. £at man aber bie 23etne amputtvt, fo umwicfelt man ben

@d)ienbeinfnoa)en mit 2öerg, unb fa)tebt einen befonbern £)raj)t in biefeS

unb aua) einen in ben 50?itte(fuß
,

gibt alfo febem S3eine ^wei 2)räpte,

einen aum (Jinftecfen tn ben 33oge(, ben anbern in'$ ©efletl. Dber %mU
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tenS, man tvtnbet an einen Draht, ber etwas mehr als bte Sange beS

$abaverS $ält, unb ^ugef^tgt, babei noch jum feflern Slnwinben beS

SBergeS mit 2öad)S beftrichen ift, bie Sänge unb Dicfe beS paffes unb

Rumpfes pin, gibt ihm nach Einigen auch einen Vorfprung ber 23rufl

burd; einen Drucf mit ber $atib, nach 2lnbern aber mit einem aufgelegten

Sirgfcapff» Einige Huben an ben £alSbraht, anftatt ijm umwicfeln,

eine ®erte von Reiben 5 ober Virfenhola- liefen Körper überaieht man

mit bem 23alge, unb brejjt, ift festerer pgena|^ burdj bie Veine Innauf

Drähte in lfm, von welchen man einen luvten Xfytil aur Stufftellung beS

Vogels auf ein ^oftement vorragen lägt, liefen beiben SD^etpoben fehlt

es an Sftaturrichtigfeit unb Dauerhaftigfeit, Dber brütend man erfyart

ben funftltchen Körper gleich gana, fc^te^t nad) Einigen %mi lange Drähte

^u ben gügen hinauf burch ben Körper fctS in ben @d;äbel vor unb nod;

einen a«m ©djwanae ein , ben man im 23alge an jene betbe amvütbet,

ober man x>erftept erft nach bem 2luSfto:pfen , wovon fogleid) gefproc^en

wirb, ben ©chwana mit einer Drahtgabel. 9M; 2lnbern aber flögt man

einen befonbern Draht burd) $opf unb £ais, einen au bem <8d;wana unb

awet burch bie Veine in bie $aut, unb bohrt fte in ein ©tücf £ola, baS

man als Sutrum beS Körpers ba|)tn gebracht hat. Unb lieber nach Zubern

Mmmt man einen Draht an einem (Snbe in einen ovalen eftütg, ftedt

t{m mit bem aubern (£nbe aum £alfe hinauf, ber nach Einigen auvor fchon

ausgefüllt, wirb, in ben ©chäbel, fchiebt noch Drähte burch bie Vetne unb

ben @chwana ein, unb binbet biefe an ben befagten Sfttng. 9Zoch Einige

befeftigen auch bie glügel, bie fte gleich ben deinen mit Drähten ver*

fejjen, an biefen9?tng; unb Manche umwinben nod; bie Drähte aur Ver*

hinberung beS 2lbroftenS mit ©eibe. 2llle bie unter Drittens aufgeführten

Sttethoben, fo verfetteten fte auch in ber Verfertigung beS ©erüfteS ftnb,

fommen in ber Ausfüllung beS Malges mit etnanber uberein. &x wirb

aus freier £anb mit 28erg, Vaumwolle ober 5$ooS, ©ägfyänen ober @anb,

verfteht ftch, perjl in ben £>als hinauf, um bie Drähte herum vollgeftopft,

unb mawifchen, um baS Material aurüdau^alten , ftüdwetfe augenäht, enb*

Xtc^ mittelft Beugung ber Drähte in Haltung gebracht, aber babei metftenS

bie gorm, auch bie geftigfett verfehlt 9coch füllen Einige ben Valg mit

klumpen angefeuchteten ^eueS, bie fte an bie @ptge eines Drahtes gebrept

nach unb nach einrieben, unb ftogen von äugen £>rä'hte in ben Körper.

(Jnbitch machen btejtenigen, bie baS ©ertpp beibehalten, ihre von äugen

etngefchobenen Drahte am 33ruftbeine feft, unb füllen Sßerg ober 33aum«

wolle an bie ©teile beS weggenommenen glet'fd;eS. 5^och gibt es 2lu$s

fto^fer, bie ben Vogel gana ohne Draht auger aweten furaen ©ttftchen,

bie fte unten in bte 5^tttelfüge %um Vefefttgen auf ein ©eftell braud;en,

aufftellen: @ie befeftigen im abgeaogenen 33alge bie @chenfelfnod;en an

bie ^Irmfnochen, unb fpannen ledere nod; in gehörige Entfernung von
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ctnanber mit gaben, ober fte nähen auf fur$ere SWanter nur bte Scfjenfel*

fnochen an bte 33atöfetten an. £)ann ftopfen fte ben 23alg $um 23auch

unb %um $htnbe hinein mit Baumwolle aus, ftecfen 2lugen burch bte

2lugentteber ein, btnben bte gtügel an, ftretchen bte gebern eben, unb
geben bem Vogel baburch ferne bauernbe Gattung, baff fte tftt in berfelben

3Wtf$en Baumwolle in eine ttfte feiert, bis er tntttetft SorrenS tm Sfcib

ofen getroefnet tft. (Einige Dtefer leeren nachher bte 23ctlge, wenigftenS

bte mit @anb ober ©ägfpänen gefüllten soon fernen unb fur^hatftgen

Vögeln lieber aus, unb geben *>or, fte, was fchon £eichttgfeit bewiefe,

mit Suft auSgeftopft ^u haben. £)en gaben pm -ftähen beftretchen 5D?eßs

rere mtt 2Bach£, unb 2ltle nähen tton $orne nach ptnten $u.

Helten, (2Öer follte eS glauben?) erhalten bte 23etne ihre natürttc^e

£änge, noch feltner tfiren gehörigen @tanb, fepr oft auch nicht bte gtügel

ihren regten Ort, nicht bte tiefer 3U etnanber ihr richtiges IBer^ättm'g»

5ln einen @rfal3 ber Knochen unb ihrer ©etenfe benft man bei erften nicht,

unb fo fommen fte immer mit nach hinten wie weggelaufen unb babet

noch unter ben 23aucf) anftatt an bte ©eite. Unb natürliche Verleitung

ber £aut ift eine geringe Angelegenheit befonberS hmft<htft$ ber gtügel,

beren nötige £age man nie öor, fonbern erft nach bem 3&®äfm beS

ValgeS unb nun unmöglicher ©duebbarfeit beffelben, baher ntc^t ohne 23e*

fchwerbe unb Unftc^erpett auSmittett. ©ie werben geftreeft auf * unb *>or*

wärtS gebogen, unb metftenS, wie fte ftrf> rtoef geben, auch weit, oft bap
ungleich ttorgerücft ober ^urücfgetegt. (Sie werben, wenn fte nicht gleich

ben deinen £>räl;te befommen, o|me fonftige Verwahrung nur mit einem

angelegten ^apierftreife bis $um £rodnen aufgeheftet, ober fte werben

angeleimt, ober mit einer furzen £)rahtgabet angefteeft, ober mit gaben

angeheftet, ben man mit einer ^acfnabel entweber *>on einem 5lrme burch

bie 23ruft ^um anbern ^teht, unb tterfnüpft, ober unten burch bie 33ruji

fticht, unb über bie angelegten glügel hinauf am 9?ücfen ^ufammenbinbet,

unb unter bte gebern verbirgt. Unb bis ^um AuStrocfnen werben fte immer

mit einem um ben Körper gewunbenen Vanbe ober breiten ^a^terftretfe

feftgehalten, ber zugleich bie Achfelfebern anbrüefen muß. £)er Schnabel

wirb nur fo gerabehtn, baher meiftenS mit surüefgefchobenem Unterfchnabel

Sitgebunben, oft mit Sachs sufammengeflebt. gletfchlappen unb Prüfen

werben meiftenS ftd; felbft übertaffen, ober burch eine 9)?affe aus 23tetwet'S

unb biefem Leinöle, oft burch ©tücfchen £uch ober 2eber von gleicher

garbe erfe#t. Wak 5lugenbecfel unb bie gebern werben oft nur mit ben

gingern in Drbnung gebracht, ledere geftrichen, $uwetten gar mit 33ürfien

ober mit bene^ten gtngern, unb metftenö glatt angebrtteft, »on Mehreren

noch ba$u mit Rapiers ober ^einwanbftretfen, bei fleinern mit 3wtrn ge^

hatten, mit welchen man ben Vogel gleich einer $htmie etnwicfelt. £)er

Sc^wana wirb s?on Manchen immer ausgebreitet, unb pteatt mit awet
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etngeftecften Stiften gefaxten, oft awifchen Sletflretfen gepregt, ober awi*

fcpett ^öl^ett gebuttben. 2)er SSoget
, welcher auf einem Beine ftejjen

foll, wirb, ffl mm ber au^gefto^fte fti#l wie ber lebenbe fein ©letch*

gewicht 5U patten hätte, auf ber wanfenben Seile bte nach bem 2lu$borren

mit einem ^vapte geftügt. Manche kecken bte gugbrähte an ber <Sof)Ie

ab, unb machen ben Bogel entweber nuttelfi 2lnnageln£ ber 3ehen am

©eftelle feft, ober ftellett tfi mehrerer £äufchung wegen ohne ^oftement

hin. 5ln ftiegenb »orauftetlenben Mogeln barf fein glugelfnochen fehlen,

ober gekoren fepn. Diefe werben bicfer, aU bte »orhintge 9D?u3fulatur

es verlangt, mit 2Berg umwunben, unb mit einem gemetnfchaftlichen Drahte,

ber »Ott ittttett in fte tyinüUx geftecft, unb in ber Sfttttte an'3 ©crufi: mit

gaben befefttgt wirb, ober mit $wei folcfjett »erfehett, bte na# bem 2lu$s

ftopfett erft noch »Ott Hufei* burch fte ptnein in baS an bte Knochen an*

gewunbene 2Berg unb fc^tef in bett £etb gehoben werben* £)ie ftnfenben

9?uberfebern werben M$ ^u ihrer gefttgfett baburd) gepalten, baf matt

mehrere £)rähte in bett £etb an fte hinftecft, ober gar, ben Bogel auf

ben ^liefen gelegt, fte mit Bletplattett kfd;wert 9tach bem £rocfnen

wirb ber fltegenbe Bogel mit einem gaben am ^tiefen aufgehängt. Die

©eftelle ber Bogel befegen Manche mit aufgepapptem 9ttoofe unb ber*

gleichen. Die Mutigen ober fonft befchmu^ten Bogel wäfept man mit

äöaffer, oft gan^ in fotd;e^ gelegt, ober mit @eifenfptrttu$ mit unb ohne

©chwamm, auch mit @etfe. Wlanfyt aber fepaben fte unter 3ugiej?en

lauen 2Baffer3 mit einem ftumpfett Keffer al, unb Bogelletm reiben fte

mit (£terbottern ^ufammen, unb Waffen tpn mit SOSaffer weg, ober »er*

mengen ipn mit Butter u. f. w. 3nm £rocfnen fo kpanbelter Bogel

beftreut man fte mit 2lfcf)e ober einem ©emenge »on einem £I)etfe $alf

unb jwei U$ brei fetten ©|>p$, unb flopft ober burfiet fte na^pev au£,

ober reibt fte, Iii fte troefett werben, mit ©ägefpänen ober £aarpuber,

ober man bewegt W bahnt bte naffen gebern, ober hängt bte Bogel fo

lange in bte £uft. Bei bem Slufftellen wirb bte -ftatur oft jämmerlich

»erborben, auch gewöhnlich ber @ttuation£wechfel »ernachläßtgt. 5llle

gepler aufzählen, würbe ß weit führen, unb wenig unterhalten.

Auflegen ber Bogel 31t Silber«.

$11$' C^rfag be£ 2ut$ftopfen6 galt »or einiger 3ett bag (£inbalfamiren

ganzer unb bag Auflegen palber Bogel. (£rftere£ waprfcp einlief bte ältefte

5D?etpobe, Bogel aufzubewahren , auch heute noch fyt unb ba bei fletnen,

beren Bearbeitung Manchem überbrügtg wirb, gebräuchlich, beftept bartn:

Wlan nimmt alle (Eingeweibe au3 ben Mogeln, füdt fte ßatt btefer mit

einem ©emenge »on Pfeffer, 5lloe, ^alf, 2llaun, Salpeter unb Stetnöl,

börrt fte tn einem 53acfofen, unb unterbtnbet wäjjrenb beffen bi^ nach

erfolgter gefttgfeit ihre ftnfenben ©liebmapen mit gäbe« , unb peftet fte
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nad)fjer mit $&d$ttt über fre 3#eti auf ©eftelle- $?an$e regen fnf^e
«Bogel in einer gegebenen (Stellung etliche Monate in ^oplenftaub , wo
fta) tjre aKu^feln tn gettwaa)S *>erwanbeln , unb allen Uebelgerua), $war

aua) aum ^ett bie gorm verlieren, aber gebern unb garte behalten,

unb ftellen fte bann auf. Die $robufte ber fetten top aber, nämlia)

be$ 2tuf(egen$ erregten efjemalg x>tct 2luffef>en , obgleta) tpr 3wecf nur

$er£terung ber Sinter , nie aber 23elefmmg in ber 9caturgfa)ia;te fefit fanm
(g$ gibt aweterlet 5!Jcetf>oben ; bte eine ift biefe: Wlan ftretft x>m einem

$ogel, atö wenn er fetner ganzen £d'nge na«§ fenfrerl;t bura)f4mttten

wäre, ben falben 23alg ab, reinigt unb bet$t fyn t unb gießt tl?n, wenn

er Hein tft, mit 2öaa)3, unb wenn er groß tft, mit ®$p$ aug, woau

man tjm in etne angemejfene @rube $on Baumwolle gelegt ober

man paipipt tjjn über ein naa) ber forperjmlfte geformte^ ©tücf weisen

»g)ot3e^ ober btefer £annenrtnbe; ober man Hebt bte abgefcfmtttnen gebern

etnjeln mit einem an t^ren ©a;aft ^tngebre^ten ^ac^fnölla)en , bie $opfc

Baut aber mit ijjren fleiuen gebern gleia) gan$ auf tiefen #olaforper,

unb leimt ijm fammt ben güßen unb bem palben @a)nabel an bie au&=

gemalte DWcfwanb etneg $äfta)en£ , unb fcfjlteßt biefeg mit einer ©laetafel.

£>ie %weitt 2lrt be£ 23ogelauflegen£
, beffen erfte groben aug 2lmertfa

gekommen ftnb , war wegen iprer flachen 23ilberform beliebter alg bie

erfte, unb wegen gepoffter Uutterga'ngliajfett, tnbem man @a)aben nur

al$ 3etftorer ber 23ä'lge unb geberfpulen, nifyt aber ber (Schafte unb

gähnen, bie f>ier nur allein sorfmnben fei;en, fennen wollte, wertvoller,

fie war aber aua; fo etnfaa), baß ia) fte äi$ $nabe naä; meinen gefej>enen

erften @tücfen auf ber ©teile unb eben aua) opne £el?rmetfter, babet ge*

nauer, ausübte. Wlan aeiajnet ben $ogel auf Sftegalpapier , unb umreißt

ijm ^ur @rfparung atleg 2lu£meffen3, tu ber if)m au gebenben (Stellung

Eingelegt, mit einem 23leiftifte mit angemerfter £age ber klugen, ber

glügcl, ber einzelnen Sftuberfeberfpitjen, be$ £aufeg ber glügelbedfebern, ber

garbenpartfuen u. f. w.
,
bura) ©eitenftria)e am 9?anbe ber gigur, unb

pappt, ttom ©a)wan^e angefangen, eine geber um bie anbre big an ben

(Schnabel Inn auf. Buerft Hebt man bie (Steuerfebern , *>on benen man

aber faum bte ^albe 2lnaa|)l nimmt, bann bie (Steigs unb einige Surfens

febern unb hierauf bie 9?uberfebevn auf, unb troefnet tiefen Anfang

erft 3Wifcf;en £öfa)papter gelegt unb letd;t befa)wert. £ienaä) legt man

bie £)ecfs unb bann bte übrigen gebern auf. (Sie werben ober ber

©pule unb bem glattme mit ber (Speere am SSogel parttenweife,

wie man fte nötpig ^at, abge^witft, unb große unten am 6a)afte pin

bünner gefa^mtten, biefe allba unb am breiten 33 arte , anbre aber, bamtt

fte locferer aufliegen, unb natürlicher lajfen, nur an ben unterften gafe.m

mit Kleber beftrta)en, unb mit einer ^incette aufgetragen; bie Hetnen

aber werben nta)t befa)miert, fonbem bafür bte ^läge, wo fte ^inge^
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hören , Uftxifym , bann mit einer angefeuchteten (Sfafyellfpige aufgehoben,

unb aufgelegt. Wim befcfjwert bann baS @an^e nur leicht zwifchen eint*

gen 23ogen ^b'fchpapier unb fo lange , M$ eS gut auSgetrocfnet ifi hierauf

fcfmeibet man ben $ogel au$, pappt tjä auf ein reines 23latt, matt

(Schnabel unb güße ba^u, ober erfegt le^tere burcf; Aufleimen ber burch

•JJcaceriren absehbar gemachten natürlichen gußüber^üge, flebt etn flaches

2tuge
, ftatt beffen man im fanget eines gläfernen mit einem auä einem

^echtropfen beftehenben, ober einem auf ein ^apterfchttbchen gemalten

vorlieb nimmt auf feine (Stelle, unb umgibt e$ mit bem abgenommenen

Staube beS 2lugenltebeS. Enblicf) matt man ba$u einen paffenben @runb

mit etwas £aubwerf, aber im übereinftimmenben unb nicht im verjüngten

yjlaafätabe , wie man fte gewöhnlich fte|)t. 2lnbre lieben einen, aus ge*

färbten ©räfern, doofen unb Stuben lanbfchaftä'hnlich zufammengefegten

@runb , ber gut tagt , aber wegen oft mit bajjin gebrachter Eter aerfto*

renber Qnfeften gewohnlich ben $?etfter ntd;t überlebt.

bitten ber SBögel.

SQSotXte man auch bei auSgeftopften Mogeln md)t wegen be$ Unter*

richte in ihrer 2eben£weife auf (SituattonSWechfel 23ebad)t nehmen, fo

würbe man f$on burch ihre große Stenge, wo einerlei Gattung ermüben

müßte , nod; mehr aber burch bie viele 5D?unterfeit unb ©ra^ie ihrer 33e*

wegungen, welche bie 9?atur in fte legte, ba^u aufgeforbert. (Sie ftnb,

wenn man ftd> fo auSbrücfen barf, von tpr in froherer £aune Jworges

bracht , unb ber £tebe
, 9J?uftf unb 3agb geweiht ,

baper fehr lebhaft unb

-im betragen fehr veränberlich. lauter aufmerffame (Stellungen, wo fte

alle mit geftrecftem £alfe baftünben, ließen folglich viel $u ftetf, unb

paßten nicht für ©efdjöpfe, bie fo viel grohftnn äußern, unb benen

Bewegung natürlicher ift, als Sftuhe. E$ werben fonach nicht viele

gemeinhin ohne SluSbrucf befonberer Eigenheiten aufgeftellt, follten fte

fich auch fchon burch vortreffliche garbcn unb fejfelnbe (Schönheit ober

merfwürbige 33tlbuug
, woburch bie Stellung vom 23efchauer außer Sicht

gelajfen werben f'önnte, auszeichnen. 3d; fann alfo nicht verfäumen,

meine Beobachtungen über bie bitten biefer Zfykxc, fo weit ich mich ber?

felben entftnne, zu einiger SluSfunft für biejeuigen vorzutragen, welche in

ber Drntthologte nicht genug eingeweiht ftnb, unb gebe ben 3wecf ber

äußern ^örpertheile, bann bie hauptfädjltchften (Stellungen au 1) im (Sehen,

2) im £oren, 3) Riechen unb <Sd;mecfen, 4) gü'hlen, 5) Stehen, 6) £ie*

gen, 7) Althen, 8) ©ehen, 9) klettern, 10) gliegen, 11) Schwimmen,

12) $u§en, 13) Ernähren, 14) gortpflanzen, 15) kämpfen, unb merfe

noch m
i
baß bie S3al;l einer (Stellung zuweilen burd; ^unbmadmng ver*

borgener charaftertfttfcher garben unb fonftiger Eigenheiten vorgetrieben

werbe.

£elb'3 bemonftv. Sftatutgcfcfyt^te. 16
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1) S e h e tu

5tu3 ber gerttgfett unb Stdjerheit ber Bewegungen lägt ftch auf bie

Schärfe be£ ©eftc^te^ bei btefer klaffe fließen, Mtfentym , bereu klugen

gan$ ober ^um ^ett nach Borne ftepen , bte Räuber befttjen einen ^open

Augenfnochenring unb eine fef)r gewölkte Hornhaut, unb Betrachten 2ttteS

mit betten klugen gugteic^
f

baljer mit baf>tn gewenbetem ©eftcbte; bte

aber, wetcfje tjjre klugen $ur Seite tragen, unb bieg ftnb bte Böget alter

übrigen Drbnungen, pakn einen mehr ober weniger ntebrtgen Knochen*

gürte! mit einer flackern £ornhaut, unb feben nur gan^ tu ber 9?äf>e mit

betben klugen, tu bte gerne aber nur mit einem 2luge fo ^war, baß fte

auf einen noch mtnber entfernten ©egenffanb mit einem ttorwärt£ gelehr-

ten 5luge bttden, unb baß anbere tu eben bemfetben ©rabe rüdwärtg

breljen, einen Wetter entlegenen ©egenftanb aber mtt einer nach bemfetben

gefegten Seite be6 $opfe6 befd;auen. Beim Borwärt^btiden, wo ftd)

ber Augapfel etwa£ nach 3nneu feprt , brücfen bte Böget auch bte 3üget

etwa$ ein, beim dlüdhUdt aber heben fte biefetben. Beim Sluf« unb 2lb;

wärt^btiden wenbet ftd; ba3 5luge etwas auf unb nteber, ohne baß ft<$

l'eboch bte 2lugentieber tferfdneben. ©egen atteS £>tefe3 ^aben bte Nachts

räuber baS Eigene, baß fte t^re 5lugen un^errücfbar in ben 2lugenhö'hten

ftgen |>aben, unb gezwungen ftnb , tiefe Sietftgfeit burch Ben>egttd;fett

beö £atfe$ ^u erfetjeiu Sie palten, um gerabeaug au fepen, ben $o!pf

fenfred)t mit bem Schnabel nach unten; aufwärts fehen fte mtt fox^m*
talem $opfe ober Schnabel unb »orragenben Hehlfebern, unb abwärts

bei an ber $ef?te et'ngebrücftem Schnabel, gaufetn aud; ^weiten mtt bem

$opfe jjtn unb her unb auf unb ab, bis fte ben richtigen Btid faffen»

2)te wenigen Böget mtt Augenwimpern , i 33. Strauße, ®ei)er, etliche

©udufe, Kadett :c, tragen fte abwarte wie Saugtfnere.

Sehen bte Böget t;armtoS umher, fo beben fte ben $al$
, ohne tlm

jieboch gan$ aufstehen, unb Batten, am fennbarften bie Reiher, ihn nad;

einem Bogen am untern Z^zxk hinauf , am mttttern mehr ober weniger

5urüd, am obern enbtich aufs unb etwas ttorgebogen. Bei fcbarfer Stuf*

merffamfett richten fte ben Körper gegen Borne mehr aufwarte , ttertän*

gern nebftbem bie Beine burd; einiget £inabfchteben ber Sdjenfet, beren

$nie beitäuftg in ber £eibe3mttte ftanben, unb burch ©eraberftetten ber

gerfen, unb ftreden ben $aU auf, ber aber immer an ber 2öur$et erft

bogtg , nie gteich gerabe aufftetgt. Schweine tragen gerne ben Unterhat^

hort^ontat, ba er fehr fur$, ber DUxfjaW aber fchon fehr taug ift. Bei

geftredtem £atfe richten bie Böget meiftenS auch ihre Scheitet*, immer

aber anbere längere gebern am $opfe auf, bte tängften am ftärfften , fo

baß biefetben, wenn fte in einem Büfchchen vereinigt ftnb, 3. B. beim

gemeinen $tbt£e, einem #orne gteteben, unb wenn fte ^u betben Seiten

ftgen, 3. B, bei Dpreuten, ftch wie tauge Dpren aufftetten, wenn fte aber
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Ifing* ber mtU be^ 6a)dbel$ fortraufen, » 55» an 2ötebe£b>fen ,
£elm*

d'fmlia) ausfegen, ober wenn fte mttetnanber naa) Junten an £änge ^u*

nefmten, 3. 33. bei £era)en, fta) toupetäf?nlia) peben, ferner wenn fte alle

lang ftnb, 3. 33. bei (Sta)elfräljen
,

gleia) einem £itusfopfe fta) fträuben,

enblta) wenn fte bie fangen umgeben, 33. befm Haubentaucher, eine

Traufe bilben. (Spechte flauen oft, an Stammen fiangenb, fta) um,

nta)t feiten mit rücfwärtg gebrelHem $opfe , babei metftenä aua) mit au^

wärtg gefeprtem £eibe, baljer bteffeitg freiem angebogenen 33etne unb ge*

ballten Stytn. £üfmer unb Heinere ©umpfoögel , 33. ©tranbläufer

unb SCReerfmlimer
, oft aufmerffam umfa)auenb wdljrenb be£ ©ef>en$, galten

fttlle, unb ^teljen ein 23em auf, jene, nämlia) £>üpner, bi$ an bie Jpälfte

bes fteljenben 5!)?tttelfufie£ unb mtt geballten 3^en, unb biefe tti#l über

ein £)rttttljetl beffelben unb mtt fwngenben 3^^- 33ogel, bte gerne

laufenb fta) pa)ten, erpeben bet'm (Staunen, $um £aufe bereit, ben ge*

fenften @a)wan£ etwatf 5. 33. gelblntjnter, unb bte mtt aufgeteiltem

(Sa)wan$e, bte £auel)üfmer fenfen t|m Sßenbet ber umf>erfef>enbe 3Sogel

fem @efta)t #\x (Bette ober naa) hinten, fo benügt er l)ie$u *>or$üglia)

bte fettlia)e S3ewegbarfett be£ Unter£alfe3. £>tefer gef?t ttom @runb aus

$u ber Seite ber 33ruft hinüber, wofnn fta) ber $opf breljt, ftetgt trt

etnem leta)ten 33ogen auf, maa)t am (üntbe ttor bem etwa£ wegtretenben

Sttittelpalfe etne fa)waa)e Grefe, unb biegt fta) mtt bem £)berfwlfe $um

$opfe Innauf. Dabei fommen natürliä) bte ©urgelfebern im x>or^tn an?

gegebenen erften galle jur ©ette, tm anbern aber, wo ber 3Sogel hinter

ftept, bte ttorbern gebern am Unterjwlfe naa) ber ©eite, bte am Dber*

palfe aber nad) Hinten unb bte in ber 5^aa)barfa)aft be$ 9fltttell)alfe$ in

einen allmäjrtig gebrepten ®ang. Mt# £>tefeg läßt fta) um fo beutlta)er

ernennen, je langer ber £al£ tft.

ftaa) ber 9D?enge be£ etnftromenben £ia)te£ verengt fta) bte Pupille.

Die ^aa)träuber lajfen überbte£ tpre ^um engern <Sa)luffe breitranbigen

Slugenlieber großen Stetig über bte em:pfmblia)en klugen fierab. <5ie

nebft 3i^genmelfern unb (5tetnfa)walben blinken oft mit bem obern Dedel

wie ©äugtptere. Uebrigen^ fa)ltepen alle $ogel bte klugen mit bem untern

£iebe gleta) Slm^tbten. 3n .ber 5^unterfeit unb 5lufmerffamfeit werben

bte klugen etwa^ pert)ortretenber unb bte 5lugenlieber runber. Die garbe

ber 3rt^ tft bei ben metften fa)war^ ober braun, bei fielen gelb, bei

Wenigen rotlj, bei etlichen grau, feiten weiß unb *nelleta)t nur bei <5a)ar*

ben grün, unb ^war alleg in »erfa)iebenen Nuancen, bte gelbe enblia)

zuweilen naa) 3nnen rotl).

2) ^oren.

33ögel, beren klugen naa) SBorne ftepen, jjaben aua) bte £)pren me^r

baptn gerietet, unb bte übrigen mit i£ren klugen sur ©ette aua) bte

10*

1
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£)|rett bafelbji Daher fonnen fte ben (Sc^att nta)t anberS att m ber*

fetben Haltung wie bte auSftromenben £ia)tftrahlen empfangen; eS gilt

atfo baS x>or^in *>om Sehen ©efagte aua) öom Bovert, ^te^u wirb be*

merft: Diejenigen, bereu Dproffnung mit einer beträchtlichem Spenge

gebew, bal;er bta)ter bebest ift, bte eigentlichen Schwimmer, ttor^uglich

bte tauc^tufttgen , als ^ur^fttttge, Xaua)enten unb Scharben, ^ekn $um

fa)ä'rfern £ora)en bte gebern am $opfe, tiefer erfa)eint baj?er wie aufs

geblafen. 9Zaa)t£ö'gel, nämlta) Grulen unb -ftacbtfchwalben, §um £fm*

noa) SSeipen (Circus) , bie aua) fpät am 2lbenb noa) auf 9?aub perum*

fa)weben, paBeti bie n^eiteften OprÖffnungen, baher baS feinfte ©ehor,

unb erftere noa) baran einen Sappen unb baS Vermögen, biefen etwas

^u ^eben, sugleta) aua) ben ^intern £)l)renfeberfaunt ^urucf^te^en , unb

fo fte bloS^ulegen. £>aS ©el;or leitet mana)e 236'gel ^ur fta)ern #anb;

lungSwetfe. £)er Spea)t 33. erfennt bura) 5lnfa)lagen mit bem Sa)na-

bei, ob ein Stamm 3nnen morfa) ober po^I ift, unb wo er, um auf

ben fünften 2öeg baptn $u gelangen, einhalten muß, ber 9?ab folgt ber

^lagftimme eines gefangenen %$im$ , um eS anzufallen.

3) 9? i e a) e n unb @ a) m e d e n.

©erua) unb ©efa)mad augern fta) nia)t fo burä) eigene für uns er«

fennbare ©eberben, unb eS fa)eint uns, baf? bie £>rgane berfelben im

Allgemeinen nta)t fonberlia) entwidelt, baß ber ©erua) sor^üglid; bei

AaSfreffern , ben ©eiern unb Sftaben, gur Auswitterung ihrer Nahrung,

unb ber @efa)mad, wenn er nia)t, *)or$uglta) bei ben beinahe jungen*

lofen, 3. 53. Spatelrethem unb ^elifanen feinen Sijs im 9?ad)en pat,

am meiften bei Papageien unb Sägefa)näMn, bie bie muSFulofeften

Bungen haben, aua) überhaupt mehr als jener auSgebilbet fep, ba alle

bei bem mancherlei angemeffenen gutter immer eines bem anbern »or^tepen.

Aua) bie Reifen muffen gut fchmeden, ba fte ihr gutter wie ledenb

£erfa)lingett.

4) g ü h l e n.

Der Sdmabel tfi baS allgemeine £aftorgan, unb bteS in einem hö'hern

©rabe bei benjenigen, bie blinbtingS ihr gutter im Schlamme fua)en,

unb ihn {rie^u «fö Sonbe gebrauchen. Sonft erforfa)en 33ögel bie ©egen*

ftänbe bura) Berührung mit bem Schnabel ober mit beffen bewegten M&*

fern, fühlen aua) bei'm gutteraufnehmen batb beffen ©üte, unb werfen

baS fa)lechte weg* SSurm^üngter aber, nämlta) Spea)te unb SKenbehä'lfe

befühlen oft noa) Körper mit ber sorgefchobenen 3ungenfpi£e.

5) Stehen.
Senn SBogel fo gemeinhin ohne fonftige SSeranlaffung ba ftehen, fo

neigt fta) beS ©Eichgewichts wegen ber Seth aur hw'aontalen Haltung,
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je meht'bte iBeme im ®an$en genommen gegen beffen Witt geftellt fmb;

er ergebt fta) aber mehr $uv MxtiMm, jie näher fte wegen förderet ©a)eufel

gegen ba3 Grnbe hm gerüeft fmb, ferner je fur$er ftc^> bte SDftttelfüge $u

ben ©a)ienbetnen »erhalten, aua) noa) j[e aufammengebrängter bie Sdxuju

muSfeln naa) $orne fta) Raufen. 2)aher tragen erften gälte bte (Strange,

bte £ü£;ner, fo wie bte metften 2öaber nnb «Schwimmer benfelben wage*

ve4)t
,
samten gälte aber bte ruqflügltgen ©chwtmmüögel nnb bte (Schars

ben ihn aufgerichtet, eben aua) brttten gälte bte metften Papageien, enb*

litt) Sterten gälte bte Raubvögel wegen überwtegenber 23ruft gleichfalls

aufregt, nnb $war mit SUtenalmie ber Kahtföpfe (Cathartes) nnb ?D?ttane,

bte ofmet;tn fcr>on feigere Xpkxc hafbwagered;t fielen , am SMfommenften.

2lber gan$ fenfred)t tommt ber Körper ntct;t $u fielen, fonbern nnr ber

Spatt unb bte SSorberbruft; ber Rüden bleibt immer abfdmfftg nnb ber

23aud) eingebogen. 2lu3 bem ©efagten lagt fta) nun auf 2ibänberungen

in ber Haltung fd)liegen, $. 33. auf bte beiläufig halbaufrea)te ber ©chnetbes

fa)uäM, wie ber ©töra)e, noch mehr aber ber Rether, bann auf bie

etwa ^um Sterten &$eil aufgerichtete bei ^etifanen
,
Wägern unb ©a)wäs

nen unb bie nur wenig erhöhte ber £aua)enten :c. Detter begrünbet

aua) ba$ @efa)lea)t einigen Uittevfct)teb in ber Körperrtchtung, benn

Manuelen ftetlen fta) fühner unb erhabener |tn7 2Betbct)en aber bemüht*

ger unb ntebrtger. £)ann änbert fte fta) nod) naa) ber Untertage, auf

bie ber 33ogel %u fte^en fömmt. (Sie ift auf einer gtäa)e mehr wage?,

auf einem ©tabe aber mef>r fenfrea)t, unb nur bei ©umpf* unb SSaffer*

Sögeln btefelbe auf ber @rbe rote auf Räumen, ^oa) tagt fta) oft bte

Körperhaltung aus bem ©taube ber £üftfebew erfennen ; laufen btefe

3. 33. nur bte an bie 33eine hinter, wie bei $ühnew unb sielen ©a)wims

mern, fo ift fte horizontal. 33et ben Regenpfeifern unb ©tranblaufern

tft aber, ba fte fta) oft auf ben deinen auf; unb abwiegen, bie h^on*
täte Haltung unftät.

£)te 33etne betreffenb, fo läuft ber ©a)enfet mit bem Knie fchtef bte

gegen bie £älfte beS £etbeS fyinab , bei 2öaffen>ögetn aber geht er popev ..

unb bei benen au3 ihnen mit fa)matetn Kreuze, wo er nur fef)r fur^ x%

3. 33. ben £aua)erähntid)enftehter fd)tef, ^weiten beinahe fenfrea)t herauf son

ber Pfanne. £)te Haltung bes ©a)tenbeinS unb SDftttelfugeS seränbert fta) naa)

bengamitten. ©0 ftellen bte Raubvögel ate bie fräfttgften unb rul;nften, bann

bte ©a)wtmmr>öget mit ihren meiftenS ftarfen unb bie ©umpfr>öget mit ihren

langen bünnen deinen, in berenDtmenfton feine ftarfe 5^uefulatur tylafyfyat,

©a)ienbein unb 20cittelfugfenfred;tojme gerfenbeugung; boa) biebünubemigen

Rauber halten bie gerfe etwaö gebogen; bie fur$ftttigen ©a)wimmer tra=

gen ihre in bie ©ettenfmut serfteeften ©cfnenbetue parallel mit bem £etbe

(immer wie bei'm Rubern) unb ihre , oft gteia)fam au^ bem ©tetge fax*

sorfommenben 9^ittelfuge, bamtt ber ©a)werpunft nicht über bte güge
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^ulfafe, (#ftf# fofy n«* ^ ^ e ®tn$*i%* £üfmer unb

(Strauge mit ihren muöhtlöfen deinen galten ba$ Schienbein etwaö fdnef,

aber ben $?tttelfu§ ziemlich fenfrecht gerner tragen bie furzbemtgen

Klettervögel ba3 Sd;ienbein ^iemltcf) fenfredjt unb ben TOttelfufj §hmii$

portaontat unb jwar befto mehr ,
je tütfrk ber legiere ift. 23ei ben übri*

gen Detter* unb bei ben Singvögeln enbltch gehen nebft ben Sdjenfeln

auch bteje betben Xfytilt fcfytef, unb machen am Km unb ber gerfe fptgts

gere 2Binfel al$ bei Sögeln anberer Drbnungen. 9htr 2öafferamfeln,

33achjtelzen unb ber SSafferpieper paben, frf)on ^atbe Sumpfvögel, bte

gerfen weniger gebogen, ungemein ftnb Sdjenfel unb Schienbeine etnatts

ber näper
,
ba^er bte gerfen netter ^tnten , oft gar tu bte Seitenfebem

verfteeft , wenn $ögel auf Stäben flehen , wo fte ol;nel;tn auch , wie fchon

gefagt, ben £eib mehr aufrichten, im ©egentheil aber weiter von etnanber,

bte Schienbeine mehr gegen bte Körpermitte gerüeft, unb bte gerfen vor*

ragenber , wenn fte ftd; auf gläd;en befinben , wo fte ohnehin aua) eine

horizontalere Körperhaltung annehmen. 2lber Singvögel mit längeren

;3ftittelfüfjen wie bte £)r offein unb eigentlid;en äßurmfrejfer unter ben

(Sängern palten bte gerfen auf Ebenen unb 3weigen etwag weit zurttd.

2luf einem fd;wa$en unruhigen 3weige muf ftd) jeber $ogel nieberge*

fauert mit angebogenen deinen unb horizontalem £eibe fehlten, gerner

fielen bie Sing; unb Klettervögel , bte
,

\tatt zu gehen , pPfen
/ !• ^

2)roffeln unb Sänger, Kudufe unb Spechte auf einer glädje mit abwärts

etwaä btvergirenben $h'ttelfü§cn
, auch etwa£ bie D^ohrbommeln ,

Kraniche

unb fallen, mehr aber bie Sd;wimmer, bereu gü'pe fehr weit nach

ten flehen, wie fchon an biefen ber gerfengelenfbau |etgt. Sonberbar

(teilen *pingutn£ , ba bte SDftttelfüge zu fuq ftnb , felbft bie Sd;tenbetne

unten weiter au$ etnanber. Diefe gufammen, mit 2lu£nahme ber genann*

ten SSaber, unb noa) bte mit furzen deinen, 3. 23. Eisvögel unb (£nten

flehen auf gleichgeftellten gü#en, bte mit fehr h<>h en 55emen aber ftellen

gerne einen gug etwag vor. $ögel mit fehr furzen breiten SDftttelfügen,

bie Stetnfchwalben, Giraffe, Kafatu3, viele Papageien unb bte ^tngutnS

treten auf ben ganzen (Bohlen , alfo auch etttf bte 5D?ittelfüge bei gerabe

aufltegenben 3^h en » Jun 9 e $o'gel in Heftern flehen suerft alle auf ben

ganzen (Sohlen aber mit ha^gefrümmten unb mit ber Unterfeite naa) 3nnen

gelehrten 3?h eu 1 babei noa) bie Räuber unter biefen mit fenfrechten , bte

antern mit fdn'efen Schienbeinen unb fo vom 23oben erhabenem hauche,

ben Körper übrigen^ nad; 2lrt ber Altern paltenb , bi£ fte beftebert ftnb,

Räuber nur bt£ bte erften gebern au£ bem glaumgewanbe vorfielen.

£)reht ftch ein $ogel auf einem (Stab nach bejfen Dichtung , alfo mit

ihm parallel, fo wirb ber 9Jh'ttelfufj be$ vorbern nun Wetter vorgerückten

53etneö fchtefer, ber be^ fnttle*n a^ ev geraber unb ba^ Schienbein an

jenem geraber unb vorragenber, ba£ an biefem aber fchtefer unb verhör*
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getrer. (Sin SSögel auf einem fcfuefen 3^etge plt bie ©lieber beS Jo'per

gefegten 23etneS näher an einanber, bte beS untern 23etneS aber entfernter*

2)te ©tngsogel haben bte äugere 3$* mtt ber mittlem am ©runbe etwas

serwachfen, bal)er beibe einanber näher (£üpffüge). SDte aber mit ganj

serwachfener äußerer 3?h e wie GftSt>ögel unb 33tenenfreffer, unb bte, Welche

siel ftetgen ober Settern, 3. 23* ^reuafcfmäbel, Reifen, ©pechtmeifen unb

Baumläufer palten alle $orberael;en nahe an einanber, 2)aS ©egenthetl

son jenen beobachten bte 9?auboogel: bei ihnen btsergiren bte genannten

3epen mef>r als bte innere unb mittlere; ja bei -ftacfrträubern ift bte

äugere fogar rücfwärtS beweglich (©reiffüge), 2luf (Stäben liegen %%*
räuber bie äugere 3ehe quer, nämlich mit ber Unterfeite etwas nach innen

eingefrümmt, äugern fepeinbar eine Neigung, fte nach hinten au fragen.

3cf) erinnere mich auch, Milane unb ^urmfatfen auf folgen fchon mit

paarwetfe gehaltenen 3eh en gefehen au haben. 2)te ^ac^träuber (wahr?

fc^>etnltc§> alle SSögel mit einer wanbetbaren 3eJ>e) wenben awet 3^en,

nämlich bie innere unb bie mittlere nach sorne, bie awet anbern nach

hinten, auf einer gläche hingegen, fei; eS bte £rbe ober ein btefer 5Xffc

bret 3epen nach sorne, unb awarfo, bag bte hintere 3ehe mit ber tnnern

eine gerabe Stute unb mit ber äugern einen regten äötnfel macht, $let*

tersb'gel $aUn beflänbtg awet 3eh eit nach sorne unb awet nach fuuten

(ftetterfüge), unb erftere immer, legiere aber nur bei Papageien nahe

an einanber, fonft bte äugere etwas nach sorne gerüeft. £)te übrigen

Drbnungen haben bie beiben tnnern 3?h en etwas näher unb bie Linters

aehe etroa^ nach innen flehen; bie $orberaehen ftnb bei ihnen mit SCRem*

branen gekannt unb awar entWeber alle mit fuqen folgen (©cbarrfüge)

kühner, ober nur bte beiben äugern mit furaen folgen, (2öabfüge)

©umpfoö'gel, ober enblich mit sollen Membranen (©chwimmfüge) ©chwimm*

Sögel. $on langen 3^h en liegen bie Innern beS einen gugeS
aum ££etf

über benen beS anbern 3. <*u Sfteerhühnern unb Reihern. Membrane

unb Sappen ftnb bei'm Auftreten gekannt, auch ber ©aum an ber tnnern

3ef>e ber Saffersogel ift ausgebreitet. S3öget mit febwacher £tnteraehe,

als £üfmer, ©umpf * unb ©cbwtmmoogel fiepen nur mit ben ^orbeqehen

auf einem ©tab, fo bag ber 9ttittelfug nicht bejfen Witte trifft; bte hinter*

aehe geht gerabe hinab, unb alle ihre 3?h ett fin^ mehr hängenb als um?

fcpliegenb, nur Rauben umflammern ihn nod;. $ogel aus ben übrigen

Drbnungen fegen aber ben $unft beS 2!ttittelfugeS, wo bte 3ehen auslaufen,

tn bte SDh'tte beS ©tängcbenS unb umfaffen eS mit btefen, eS mügte bemt

feim ,
bag fte ftch längs nach bem ©längten brehten, wo fte freilich ben

Sftittelfug beS sorgefegten deines son ber Wlittt ab * unb feitwärts ^tepen.

5luf einem 3weige rücfen bie 3efmt näher an einanber als auf einer

gläche, am engften auf einem bünnen, unb greifen legtern galls mit ber

|)interaehe swtfc^en bte awet inneren, bei tlettersö'geln aber mit ben awet
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fcorbern gtttiföen bte ^wet jnnteren. 5Xuf einer ntcfyt fnnfä'ngu'a; geräumigen

$(atte etne$ ©tocte fielen nur bte inneren 3^n ber etnanber nähert

Söetne, bte anbern gej?en etroa$ gebogen neben funab. Die Statten enblicfj

nehmen auf 3wetgen bte Gattung bev 3el;en an; lange gerabe Linters

fratfen aber gelten gerabe jnnab, unb auf bem 23oben liegen gerabe Traden

gan^ auf, gebogene berühren ijnt mit ber 8pi§e.

Sitte $6'gel fte^en öftere auf Einern 33eine, nur nicfjt bte ^flauer = unb

^actytfcfywatben ,
nta)t bte SBb'gei, bte immer an ©tämmen Heitern, ntcfyt

bie ©dntummx>oge( mit $u mit btnten ftepenben deinen unb nic^t junge

noa) unbefteberte 23ö'ge(. ©te fe£en bag 23ein unten, roo e£ auftritt/

in ben Wlittetymtt be$ $örper£
, atfo ben 5D?tttetfuß im @an$en fa)tef

naa) innen, unb ^ie^en bas anbere 23etn
,

nad; feinen Steilen $ufammen*

gelegt an ben Dberarm unb mit gefrümmten Stytn in bte laugen ©eis

tenfebern Innauf; 9?aubt>ö'gel j'eboa) galten ben SDh'ttelfug mit ber Sauft

gegen bte sD?ttte ber 23ruft Inn, unb ^tuutpeben , ba ijn*e ©ettenfebem

(auger benen ber £roptft>ogeI) nicfyt lang ftnb, ben gug frei. 53ei war?

iner Witterung fajfen bte $ogcl am aufgewogenen 53eine tfjre unb

bie SSaffer unb «Sumpfs 6' gel nebft tiefen ben SOZtttetfug au£ ben gebern

ttorfa)auen , ober btefen gar hinten jnnabj?cingen, unb leidere Raiten auef)

oft einen gug nta)t l?oa) an ben TOttelfug be$ ftel;enben 23etne£ Inn. Die

3epen ftnb neben etnanber, bte ber ©cfyrotmmr>b'gei aber, ^um Dura>

fdmetben be$ 2ßaffers gefa)affen, hinter etnanber gelegt. Dtefe nebft ben

©umpfoögeln lajfen fte naa) einer Krümmung nur jnnabf;ängen, unb Raiten

bie ^»intergepe in ber Dftcfytung be6 SDftttelfugeä, bie anbern $b'get bagegen

baUen fte in eine gauft, unb ^roar $(etter»6'gel mit ben $w?et 2Sorber$e£en

3ttufa)en ben 3Vt>et fnntern, bie übrigen aber mit ber £inter$ef)e wnufrfjen

ben tnnern unb mittlem gegriffen; |ntfmer tragen bte «gn'nterwejje Wte

©umpfob'gel, unb (Eulen fa)(agen nur bte Tratten unter bie 3ej)en ein

gletd? gaultfn'eren. Die Gattung be$ $ö'rper$ hkibt biefetbe rote bei bem

©teilen auf $roet deinen, boa) ftnb bte fuqbetnigen unb babet brettletbtgen

SSögel, ba fte ben gug unten ntefn gan$ in'3 @teicf)gett>ta)t ftetfen ton*

neu, genötigt, ben £eib tttvaö auf bte ©ette be£ ftefjenben gugeä ])tn*

über^uneigen
, 3. 33. (üntten. $can$e ftnb auger bem brüten immer auf

ben deinen, ftepen bafjer and) oft auf einem 23eine, unb ba£ ftnb bie

Sftaub ^ unb ©umpfoögel, nur in ber Slngft legen fta) Heinere ber Xe^tern

nteber. Die ©pea)te unb ^Baumläufer sieben nur I?ängenb, nie fte^enb

ein 23etn an.

Die glügel eineg jtefjenben Bogels , wenn er burri) feine anbere

£anbutng geieitet roirb, ftnb angelegt, unb babet £)ber ^ unb Sßorberarm

an einanber, bte ^)anb aber ift unter einem weiten SGStnM *>on btefen

entfernt. (Die ber 9)ingutn3 fa)etnen fta) niebt ^ttfammenaulegen.) ?ange

glügel son ^aub * unb ©a)n)tmmsogein (?anb ? unb SKajferräubern) legen
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fta) tnütftotiä über etnanber unb 0&t gtet# £mter ben Sd)wungfebern

^weiter Drbnung, 3. 53. bei galfett unb Pwetr« 2)te fangen ber ©ütg*,

Detter * unb £>ülimert>Ögel aber liegen uttgefreu$t an ben (Seiten be£

(Sa)wau3e3 jun, 3. 33. bei @a)walben, ^udufen unb Rauben, tor^e

glügel freuten fta) nur bei äBaffertäuferu, ftkbifytn unb ^tegenpfeifertt,

aua) bei Otiten, unb $war in ber <Sa)euf?eit. 2)te angefa)loffenett glüßet

liegen am pcfyften auf bem Sftüdett, unb (Tnb an ihrem staube am wek

teften hinauf mit ©eüenfebern überfa)lagen bei ben Sögeln, beren 2lufc

enthalt gan3 an ba$ Gaffer gebuuben ift, 3. 53. bei <5tei£fü£en, am

tventgpen aber, fo baf? fte gtetc^fam an ben leiten Rängen, unb nur

noa) an ber «gmnbwuqel bebedt ftnb, bei ben tforaüglia) $um gluge ge*

fajaffeuen, 3. 53. ben £agrauboögelu unb @a)walbett, gar nta)t bei ben

©e^ern. £)er neuhollänbifa)e Äafuar lägt feine glügela)en tx>te 3Öpfe

x>ox ben 6a)ienbeinen herabhängen, (^nblia) btlbeti bie glügel bei eigents

liefen ©a)wimm*>ögeln auf bem dürfen 3Wifa)en fta) eine gura)e, unb bei

managen Mogeln, 3. 33. $reu3fd;näbetn unb Stauben über ben D^üden ftus

fenformige ^orragungen. £)ie ©ettenfebern ragen breit unb befonber^

gegen bie 53eine l)hx wie Wülfte hinauf bei ben @a)wimm*>ögetn, aber

mit 2lu3nahme ber ^innipebett unb spinguin3 aU bea einzigen mit gteia)s

langer 53aua)bebedung. 2)te ^reu3febern etibtia) fa)lagen bei bem £au£*

hajm natürlia) aua) ben wilbeu (Stammelte™, aua) etwa£ bei gafauen

unb Pfauen, am meiften am geberbufa)reiher über bie glügel. 2)er <Sa)wan3

wirb, wenn ein 23ogel auf einer (£bene fte^t, getragen, auf einem 53aume

aber, wenn er wegen eigener tätige ober ber feiner £)edfebern fa)wer ift,

3. 53. ber ber Giraffe unb Pfauen, -me^r ober weniger |>ängenb , unb bie

50caffe ber obern 2)edfebern locfer gehalten. £)er <Sa)watt3 ber (Spea)te,

aua) ber Sßalb * ,
gelb * , £rut * unb sJ5erthühuer unb ber (Sumpfvögel

aber tft niebergebrüeft , baf?er bei tlmeit bag $reu3 mehr ober weniger

tm$tx* 3n ber Sftunterfett fte^en bie 556'gel mit gehobenem £atfe, glatte

liegenben gebern unb geftredtem (Sa)watt3e, unb (Singvögel galten oft

babei bie glügelfytgen unter teueren. Mehrere wippen mit biefem, befons

berg bet'm (Staunen, unb $war abwärts bie ginfen, <Steittfa)me§er, meh=

rere (Sänger unb bie 2öaa)tetn, aufwärts bie Droffeln, gliegenfänger,

9?aa)ttgallett
, dlotfys unb 53laubrüfta)en , 2öa(feramfeln, @mmerlinge,

(Aftern, -ftuffs unb (£ia)elfrähen, aua) noa) gelb? unb Dfohrfmhner. £)ie

(Steinbroffeltt unb 9^thfa)wätt3a)ett gittern mit bemfelben ; Pieper unb

53aa)ftel$en wiegen tpn auf unb ab, ^euntobter fa)lagen i^n auf unb ab,

fe^ren ihn aua) feitwärt$. 2öäl;renb biefer Bewegung bxätct er fta) au$,

am meiften ber be$ 33laubrüfta)en3 , am wenigften ber eine£ dlofyxtyufynö.

3)?ana)e fa)lagen vor greube tytt wenig geöffneten glügel hinten auf unb

nteber, 3. 33. ^ugfrä'hen, @t)m^el, £aubi>ögeld;en, @teinfa)me§er unb

gliegenfänger. äßafferamfeln unb ^othfa)wäu3a)en buden mit bem Körper
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gleia)fam fomplimenttrenb , unb GSteöägel werfen munter öftere ben $opf

tn t>te |)#e. Stnpägejt fingen oft tabei mit aufgeblafener gefträubter

Hefle *mb j)alb offenem ©a)nabel, unb (£mmerlinge noa) mit palb^ängenben

glügeln. $egelfa)näbel, bie *>on öligem ©efäme leben, unb ber 3aunfönig

lafien aua) im hinter tyre lieber £ören. ©tropljenfänger, wie Sroffeln,

!fe#t%ftfat unb 9?ot£brüfta)en befinnen fta), wa£ man ipnen bei ifjrer

fo ftäten Haltung W0 anfielt, unb naa)l?er »ernimmt, immer auf eine

neue ©tropfe, 2Baa)teln fommen Gnnem, ba fte bei jebem einzelnen

<Sa)lage ben fyaU fo gewaltig aurücffcfmellen ,
gleia)fam wie 33aua)rebner

$or, aU wenn fte mittelft ßinfa)tucten3 ber £uft ben 6a)all gäben.

9?oa) »erbtent bie Haltung beg $opf3 angemerft $u werben, wie fte

fta) nämlich am öfteften aeigt, unb fta) am @a)nabel erfennen lägt, ben

33. 2)roffeln unb ©pea)te aufwärts, SBiebetjopfe unb ©töra)e abwärts,

ginfen gerabeaus richten. Sie ift nia)t alä unbebeutenb fonbern afö

a)arafteriftifa) an$ufef?en; benn ber $opf trägt fta) am @ewöfmlia)ften fo, v

bag bie bura) ba$ 2ütge »on einem 2ömfel gum anbern ge^ogen^gebaajte

£inie £ort>ntal gel?t. 3e fa)iefer nun biefe unter bem (Schnabel Jnnab*

lauft, befto I?öf)er ftept er fnnauf, je mejr fte aber über ijm £maufwärt$

ftreta)t, befto gefenfter ift er, unb je paralleler jene mit bem ©a)nabel

felbft ift, befto horizontaler fwlt fta; biefer; aber ergibt boa), wie -iftaturs

gefege nia)t immer fo genau binben, eine unb bie anbere 2lu3naJ>me.

23ei Rauben ge£t bie 2tugenwinfet;2inie fammt bem <Sa)nabel jnnabwärtS.

Leiter ift noa) ba£ 23er£ältni£ ber (Sintenfung beg $opf$ an bem £alfe

$u betrachten. 3ft biefe hinten am $opfe wie bei ©a)wimmi)ögeln, fo ftgt

ber $opf t>or bem £alfe, unb frümmt fta) biefer jn'nten etwas JunauS;

ift fte aber unten
, fo ift jener oben auf baS (£ube biefer geftellt. Slm

Sonberbarften tragen dBpea)tmeifen, 23aum* unb Mauerläufer i^ren ßopf

ttorne hinaus, nämlia) ben (Sa)eitel mit bem Sfücfen in einer glua)t
#

@ine $ogelfe£le wenn naeft ift, sie£t fta) in feine gätta)en. $3a£ bie

Haltung eines $ogellialfeS felbft betrifft, fo tteränbert fte fta) naa) ben

mana)erlei (Stellungen, unb wirb bei tiefen befa)rieben.

(Snblia) mo'a)te mau fragen ,
wela)e $ögel fegen fta) auf 23äume,

Wela)enia)t? öftere ftnb alle Staub Metter? unb Singvögel mit 2luS*

na£me ber ©teinfa)walben
,

gejnnbert bura) Unbraua)barfeit ber 3e£en.

2luS ben übrigen Drbnungen, bie bura)gängtg fa)on mef)r an ben 23oben

gefeffelt ftnb, begeben fta) noa) auf 3weige, bie Rauben unb bie 2lleftriben

mit 2luSnafmie ber ©attung gauft^upn, gelben unb beS (8ä)neel)uDnS

;

bann fommen r>on ben ©umpfoo'geln hinauf bie gamilte Sa)neibe s unb

33reitfa)näbel unb bie ©attung 9to£rfmfm, 5?alle, ©tranb * unb SBaffers

laufer nebft ©a)nepfe, .enblia) mn ben ©a)wimm\)b'getn bie gamilte

*Ptnnipeben (jta)er mit ^lu^na^me ber fletnfüfjtgen) unb ^angpgel unb bie

©attung 28afferl?ufm, aua) bie 33ifamente. 5lber ba^ Verhalten ift nta)t
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gft$$ : s>on ben (Stngttögetn fte^en bte mit fanget £interfratfe tttc^t oft

auf 3wetgen; fo ftnb bte Serben lieber auf beut Boben, unb Oettern

@pea)tmetfeu betnahe immer an (Stämmen ; Baumläufer fangen fta) nur,

gtric$fam verirrt, unten ober neben an3wetge; ferner lieben bte mit fepr

fuqen ©einen, bte gltegenfänger, glaa)fa)näbel unb (ün^öget ttorzügtia)

unbelaubte Reifer. (Spea)te fommen nur auf biefere 3wetge. Bon ben

iaubenartigen tajfen fta) bte gelfentauben nur- auf Söurzetftumpfen angelfen?

wänben, aua) bte £au3tauben tatest auf Bäumenteber. 2)ann befteigen bte

fa)wtmmenben (Sumpfoögel, al$ hatten unb S^o^r^ü^ner
, fo wie bte ben

Keltern r>erwanbten (Schwimmvögel, bie 2Bajferhühner, nur zuweilen ganz

ntebere Ufer;3wetge ; bte (Straub? unb SGSafferlaufer unb bte £angflügel (äffen

fta) nur auf $flöcfe unb alte (Storren nieber; bie übrigen genannten

(Schwimmvögel fommen nur auf $fä'j?le unb tiefere tiefte, (Schnepfen nebft

(Stranb? unb 2Bafjerläufern enbtta) ftetlen ft# nur wäj?renb ber Erzieh?

ung^^eit iprer ^tnber auf bte genannten (Srjjojntngen &U 2Baa)poften.

£ühner maa)en fta) off* all fcfjwere Baumker bura) einen (£inbrucf am

Bruftbetnfiete fenntlia).

6) biegen.

(Sä finb bte Beine angezogen big an ben Oberarm, unb zwar (Sa)enfef

unb 90ftttetfu§ ^ort^ontat, (Schienbein fel?r fcht'ef, ber Baua) tft aufgelegt,

ber $aU veränberlta) , boefj öftefteng furz , nämlich im @runbe ^erab?,

bann auf fta) ^inaufgetegt
,

bajjer ber Drücfcn mana)er Böget, befonberö

ber £üfmer mit glattem <Sa)wanze gewölbt, enblia) ber (Schwanz gewöhnlich

wie bei'm (Stehen. Btele nehmen biefe Haltung nur aufgläa)en, anbere,

bte gerne auf Bäumen flehen, auf horizontalen Steigen an» £e£tere

galten ben Setb quer über einen folgen unb gegen vorne ein wenig

fa)ief ^tnauf, bte SDctttelfüße fammt ben 3?hen übtx ben (Stab großen?

tbeitö mit gebern bebeeft. £)te auf gfächen liegenben haben bte WliU

telfüße aufltegenb unb ben Körper horizontal; Sftohrhüjmer aber fyabtn

ihn vorne etwas niebergefenft unb hinten erhobt; unb £>ül)ner, (Sumpf?

unb (Sa)Wimm»ög et legen bte £interzehe naa) vorne. Bög^t, bie mit

unten bivergtrenben gugwuqetn flehen, liegen mit folgen eben fo;

glügel, bte mit ben (Sptgen über etnanber tagen, freuten fta) nicht

mehr. Stile Böget pflegen zu liegen, nur bte eftaub ? unb (Sumpfvögel

feiten, wie erft bet'm (Stehen, bag mehr ihre <Saa)e ift, gezeigt würbe,

noa) fettner (Spechte unb Baumläufer, ba fte tieber hängen. 3unge Bogel

liegen mehr aU fte flehen, unb bie noa) fehr fa)waa)en fogar aua) mit

bem £opfe auf ber $ef>le auf. kühner tegen fta) zuweilen in bte (Sonne

auf eine (Seite mit angezogenem untern unb naa)lägt'g aufgelegtem obem'

gug unb glügel. Slua) Rauben laffeu fta) in ähnlicher £age bei 9?egeu

antreffen, wo fte ftarf auf eine (Seite geneigt ben freien glügel aufftreefert,
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um jenen an biefer Stelle aufzunehmen. Hub Kafatutf ketten in ber

Sonnenhi^e, über einen Stab auf bie Seite ftch legenb, ben glügel jn'nafc*

wärtg, unb flögen ihren Kopf unter biefem.

7) ^ u p e n.

Um bie $erbauung abzuwarten, unb ftch von vieler Bewegung $u

erboten, ruhen bie $ögel. «Sie blähen ftch etwag auf burch einiget £ocfew

ber gebern, unb stehen ben £aB ein» 9?aub ? unb Sumpfvögel fte^en

babei, furzftttige Schwimmvögel liegen, unb bie übrigen liegen gewöhnlich

bei längerem, unb ftejpen bei für^erem haften, 23ögel, n>etd;e ftehenb tpre

9fuhe Ratten, ftnb auf ein 33etn geftellt mit fonft gewöhnlicher Körper*

haltung. Sonberheiten ftnb : bie Kreuzfchnäbet unb Kernbeißer ruhen

gerne auf horizontalen üfttttelfüßen bei fct>tef auffteigenbem £etbe. gelb*

hü^ner flehen ganz niebrtg mit angebogenen deinen unb aufftreifenben

23aud)febern. Die im Dtöhrig lebenben Sumpfvögel, z- 23. bicfhalftge

Reiher, raften, wenn fte e£ bei ü;rer 9tücffunft im grühltnge $u furz ans

treffen, auf ben $?ittelfügen. 3unge 9faub s unb Sumpfvögel ruhen auf

ben SDfittelfüßen, unb gwar mit ber ben Gilten eigenen Körperhaltung,

anbere Sunge aber babei auf bem hauche, big fte beftebert ftnb» SBxtiU

leibige Schwimmvögel, wenn liegenb ausruhen, fchleubern erft, fyahzn fte

ftch auf bem 23aucf)e ntebergelajfen, ^ur Entfernung ber 9cäjfe, ein 23em

um bag anbere, unb gte^en e£ in bie Seitenfebern, bie Schwäne unb

Stetjjfüße gar unter bie glügel auf, fo baß nur bie gerfe ftchtbar Mäht.

Die metjkn 23ögel ftnb bei eingezogenem #alfe etwag bucflig, befonberg

@eier unb Habichte mit ihrem vorne an bie 23ruft bem ^ücfen gleich

gehaltenem Kopfe, ben elftere mit ihrem Kragen umgeben. 9cachträuber

fcbließen babei in ber Rettung ihre klugen mehr ober weniger, zuweilen

gar big auf eine enge Spalte.

Eigene 2lufmerffamfett verbient ber £al£, e£ verhalt ftch ttttt ihm

anberg bei furz = unb anberg bei langhalftgen Sögeln. 3ene fenfen t'hn

an ber SSurzel h^ab in's 25rillenbetn , unb fchlagen nach einem engen

23ogen ben Ueberreft, nämlich ben mittlem unb obern Zl)i\\ wieber auf,

bei btefen aber fömmt e£ barauf an, ob fte lange ober furze 33etne haben.

$ögel mit langem £alfe unb babei langen deinen ruhen ftehenb, laffen

ben bei ihnen fehr langen untern Zfyäl über bag 23rillenbem hinab, unb

legen bie ^mx übrigen Zfyäk auf btefen wieber zurücf h^auf, z» ®»

Störche unb 23rachhüfmer. Die aber mit bem längften #alfe unter ihnen,

bie Reiher unb 9?ohrbommel muffen, um ihn nicht zu weit hinabzuhängen,

benfelben in ein 3i^Zac^ «ber einanber legen. 5ln biefen ift bie $<xU*

etnthetlung merfltcher aU an allen unb gleich to bie 2lugen fpringenb.

Der untere nämlich ftetgt nach einem 33ogen fchief nach vorne

hinauf, ber zweite tritt unter einem fpigtgen Söinfel, mit welchem ber
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hier wie gekorene $tit$ einen 23orfprung mad;t, auf btefen prüd, nach

^tntcn etwag tiefer, unb ber obere ^etl fammt $opf frümmt f!# über

(egtern unter einem weniger feigen Sötnfet wieber $or, fo baß ber

$opf über ben D^üden erhöh* mit ber $ef)le bi£ an bie -Utafenlocher hm
auf erftgebachtem $orfyrunge aufliegt, unb ftch mit bem Sdmabel etwas

über ftcr) richtet, woburd; ber $ogel, fettli$ betrautet, fefr bidfopftg unb

fur^alftg erfcheint. 23ogel mit langem $alfe aber furzen deinen, bie

meiften 2Bafferttogel, (äffen tyn nur bis arC$ Gntbe ber 23rtllenbeingrube

hinab, bann etwas nad; SSovne |>inau^, unb fragen ben mittlem unb

ben obem Z^til hierauf ^urüd , ober galten ben legtevn aufrecht. £)er

£eib erfcheint ptebur^ gleichfam mit einem ^ängen^uwachfe
,
weniger jiebod)

bemerfbar an ©teigfügen unb noch weniger an ^eltfanen, bie ben $al$

weiter hinterlegen* :£)ie aber mit bem längften £alfe, bie (Schwäne,

fönnen tpn ntc^t mehr fo anbringen, fonbern müffen iljm am 3?üden herum

fragen, wie pernacfy bei'm 3c^(afen betrieben wirb, £)te 9?iefent>ögel

galten tpn gerabe $ir\au$ , bann auf ftch ^untd, unb ben $opf auf ben

SBorberrücfen. Stefienb auf hä^m deinen ruhen biefe, unb haben ^u*

weilen ben $a\$ gan$ jnnabgelaffen, ben $opf aber mit offenen Slugen

hinter ihm aufgebogen mit anltegenber $ef>le (baf>er vielleicht bie gabel,

bafi fü in $ngft ben $opf tu ein (Erbloch verbergen.)

£>er $opf eines aufgerichtet ruhenben Bogels liegt auf ber $anbs

Wurzel , ber eines port^ontat ruhenben aber auf ber Sdjulter* |)ier ^eigt

ftch auch vorzüglich bie etgentpümltc^e Haltung beS Schnabel, von ber

bei'm (Stehen frfjon bie Sprache war; unb eS tft fykx nur ^ufe^en, baff

ber pma^Qenetgte Sdmabel 23* ber Storche unb ^elifane auf ber

©urgel aufliegt, £)ie gebern ftnb (oder, am wentgften aber bei Schwimm*

vogelm £)er ftrupptgen gebern wegen erfcheineu bie güjje fteljenber £anbs

Vögel füqer, bann bie etwas tief liegenben klugen, 3. 33. ber galfen in

eine ©rube gefenft, unb ber Sd;eitel ber kühner mit bem 9?üden gleich*

hod;. Papageie haben bie geberchen an ben Seiten beS Schnabel, bie

fonft, gegen ben SBuchS anberer $ogel abwarte ftehen, vorgefchobem

Singvogel unb Spechte breiten ihre ^reu^febern, anftatt fte mit ben

glügeln ^u bebeden, je$t über btefelben aus, unb ade 23b'gel mit längern

Seitenfebern fchlagen biefe tytytx über ben glügelranb h^au f» 2)cv

Schwang tft er nicht gan^ fur$ , wirb immer etwas niebergefcnft , am
ftärfften ber fonft hochgeftellte , wie ber ber 3aunfonige unb Spautytynn,

unb wenn er fcfjwer ift, fogar hiuabgehängt , unb $war fchon vom ^reu^e

an, atfo glei^fam mit 33erfüqung be^ ^örper^, nach we(d;em VßexfyätU

niffe ftch babei bie 23ür3elfebern auftodem, SSöget, bereu Sd;nabel mit

einer empfinbtid;en |)aut überwogen ift, bie Sä'gefdmäbet galten ihn warm
tu ihren 2ld;felfebern , baher auch ftch ^f* offenen klugen in fd;(afenber

Stellung.

1
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SBentg tterfdjteben wn ber Gattung tn bcr 9?ul)e xft bte tm ©d)lafe.

2We S5oger fc^lafen Itegenb , nur dlauh unb 2öab*
, oft au$ ©djwtmm*

ttögel ftepenb, unb ^war auf etnem 23etne. Üe Gattung tm ©tej)en unb

Stegen, tft bereits ttorjnn angegeben. £)ann fc^lafen no$ ©pectyte, 33aum*

laufer unb ©tetnfcfywalben Ijängenb mtt anltegenbem 23aud)e unb ©$wan$e,
erftere betbe mtt etnem angefjacften 23etne, wä'f>renb fte baS anbere mtt

geballter gauft anstehen. ©tngttögel auf etnem 3wetge Itegenb, galten

ftd) aud? oft nur mtt Gnuem guße feft. (£ulen unb ©eter, wenn fte auf

©täben fdjtafen, f>aben bte Sfltttelfufje J>ort$ontal gletcty ft^enben ©äug«

toteren unb btefelben, aud) etwas bte 3^en mtt 33au<$febern bebecft, ben

£etb übrigens aufrecht.

£)er Spatt tft tm Schafe auf etne ©ette ber 23ruft geneigt, mtt

bem untern Sterte Innabgelaffen , unb auf jtc$ wteber aufgetragen, unb

läuft mtt bem obern Spcfte, etwas gebref>t, aum dürfen Innauf, wo ftcj)

ber $opf unter bemale rechtem 28tnfel vom £alfe weg auf bte $ef?le

legt, unb $war gegen bte namltdje ©ette tun, gegen welche ftd) unten ber

£alS gewenbet £at, ber ©rfmabel enbttcj) ftc^ £Wtfd)en bte bafelbft ftarf ge*

locferten 9tücfen= unb ©dmlterfebern etnfc^tebt £ange ©dmäbel, p ft

ber 2Ötebf)öpfe unb ^öffelretper ,
ragen babet nocf> unter bte fnntern

gh'tgelfebern Innetn. ©o wie aber überaß, ift eS aud? Iner ntcfyt o|me

SluSnatyme. ©djwane fmben ben obern Xf)etl bebeutenb lang, ben untern

feljv fur$, fte legen bafjer le^tem $urücf, ben übrigen SpaU aber auf etne

£anbwuqcl ^erab, bann tn etnem 23ogen Innauf unb über ben 5lrm

hinüber, unb ftecfen ben ©djnabel fc^tef tn bte ©dmlterfebern beS anbern

glügelS. $ögel, bte auf (£tnem 33eme geftellt mtt etngefd)Obenem ©cfynas

bei fcfylafen, ftecfen btefen auf berjt'entgen ©ette ein, wo baS 23etn aufs

gebogen tft. Wlanfyt $ogel verbergen ü)xm ©ctynabel feiten unb fjaupts

fäcfyltd; nur bet ^älte, 23. £üjnter, anbere aber gar nt'cfyt, unb

fcfylafen wte ru|>enb. 3Dtefe ftnb bte Sfaubttöget, bte Rauben, bte ©$netbes

fdmäbcl unter ben ©umpfttb'geln mtt 2luSnaj)me ber ^rantcfye, enbttd) bte

spütutpeben unb £au$er. £)te ©tördje bebeefen noef) tyxtn auf ber @ur*

gel ^erabltegenben ©dmabel 31t betben ©etten mtt aufgefträubten gebern,

unb bte ©tetßfüße richten t'^re fepv langen ©d;ulterfebern auf, unb ne^

men fe^r fcfeön ben ^urücfgelegten $opf unb DhtxljaU ^wtfe^en bem fo

gebtlbcten geberfpaltere auf. 3m ©d)lafe ftnb bte gebem noc^ locferer

al^ tn ber D^u^e. ©tngttogel, ba fte fc^on bet tiefer t£re ^reu^febern

ausbreiten, i)er^üUen {eft mtt ben Südens, ©c^ulters unb ben fettltc^en

53ruftfebern bte glüget unb ben ganzen ^opf , unb feljen etnem geberballe

ctfjnltd). 3unge, md;t genug 33efteberte legen ben ©c^nabel frei auf bte

2ld)fet ^tn.

SSögel, bte oft auf Räumen ftgen, rupen unb fc^lafen auc^ gewo'^nü.

Itc^ bafelbft, bod) bte fuqö^rtge Opreute unb unfer 3t'egenmelfer auf
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beut Boben , unb bte, welche ihre 3ungen Anfangs auf bem Robert fty*

ren müffen, locfen btefelben, fobalb u)re gtügel fte tragen, aufbäume,

^urzfchwänztge Neffen, (Spechtmetfen, Baumläufer, (Spechte unb Sßenbes

hälfe, alfo fetterer, fchlafen tu £6'hlen unb Sftujen ber Bäume* (Spechte

hacfen ftrf) baher überall, wo fte hinreichen, wie zur SöütterSzett in

(Mrten, ü)re (Schtaffammern tu fernfaule (Stämme, baper bte Spenge

fünftficher £ocher, welche anbere Bogel zum Wochenbette benügen. Bauers

läufer unb (Stetnfchwatben, wenn's thunlich auch (ühtteu, Dohlen unb

(Sperlinge fommen tu £ohlen ber dauern unb Bäume, boch tu ledere

nte ber £>au3fperling , enbltch noch bte gelfentaube tu ^cauerlöcher. gerner

fchlafen bte (Schwimmvogel auf bem £anbe ober auf Binfenfuffen, %\x\x>cU

Un beffere (Schwimmer .frei auf bem SBaffer unb junge (Stetgfüge einzeln

auf Blättern ber $3afferrofe, £angflügel bisweilen auf fchwimmenben

großen (Schilbfroten. @tnige unferer (Singvögel, aU (Staaren, Bacfys

fielen unb «Schwalben fchlagen auger ber Brütest tpre (Schtafftelle im

©erb'hrtg unb 2öetbtg über 2öajfer auf, auf beffen (Stengeln, burch if?r

©ewtcht ntebergebogen, fte, auch fleinere auf bem ©runbe ber Blätter,

ftcfjer ruhen. (Sonberbar von genfter* unb Uferfchwalben, bte außerbem UU
neu 3wetg betreten! Brütenbe Weibchen übernachten tu ihren Heftern, SEflüt*

ter bei $tnbern, ausgeflogene 3unge auf Einern (Stab an etnanber unb (£rbs

voget neben etnanber herum, unb tm Winter übernachten gefeitige Bogel

partienwetfe ^ufammen, Baumvoget, befm (Schitfmangel auch (Staaren,

tn Stedtens, auch in bürrbelaubtem ©chen* unb Buchen;@ebüfche.

•iftach bem Erwachen putjen unb bejmen ftch bte Bogel. Bon jienem

wirb eigens fetter Kütten, $m btefem aber jner gehanbelt. (Sie bepnen

befonberS glügel unb Bet'ne , unb zwar entweber betbe gtügel ober betbe

Beine, ober ben gtügel unb bas Beut auf (£tner (Seite zugleich, unb

galten immer babet Körper unb $al$ horizontal unb legtern ziemlich ge*

betynt. 3ut erften galle |>aben fte betbe gtügel , eigentlich nur bte Dber*

arme gerabe ^tnaufge^oben, unb bte Borberarme nebft £änben wenig

entfaltet unb ziemlich horizontal, feltner auch biefe Xl)tilt hinauf entwiefett.

(Sumpfvögel gehen oft babet einige (Schritte. 3m fetten gälte ftreefen

fte bte (Schienbeine unb SDh'ttelfüge fenfrecht, brüefen ben (Schwang etwas

nteber, unb machen ben ^üefen buefftg. 3m brüten gälte ftellen fte ftcl;

auf diu Beut, unb beljmen baS anbere unb auf t'hm zugleich ben glügel

fcfu'ef nach hinten, unb entfächern bahn bte Hälfte be$ ©ch^anzeS im

Zunehmenben Bert;ältniffe unter tefjterm hin. Slußerbem höben Rauben

3utt)etlen ihre gtügel horizontal mit nod; anliegenben (Spieen gehoben unb

ben (Schwanz breit, auch fallen ben $a\$ vorgehalten unb bie gtügel

aufgeftreeft , unb gehen fo einige Schritte. 3unge Bogel ftreefen nur

betbe Beine.
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3e mehr anbete gäptgfetten jKnftc$tIt($ ber £>rt3zeränberung ent*

wtcfett ftnb, nämttd) bie au fliegen,, §w Wettern unb au fchttummen, befto

befchränfter tft bte au gehen. Unter unfern Sögeln fmb bte $tynex bte

beften Säufer , unb nach tynm gehen noch bte Sauten , bte (Sumpf* unb

mehrere SfegZtfgel, atrOlalen, Staaren, Spornammer, Serben, ^teper,

33ad)ftetaen , SBafferamfetn unb SStebehöpfe mit Setc$ttgfett, bte furabetni*

gen Stngzöget, aU bte gta chfcfmctbet unb Gftgzoget, auch Papageie fchon

befchwertid) , bte übrigen Stngzöget aber unb unfere Weiterzöget (ziet*

tetcht atte Weiterzöget auger ben Papageien) gehen nur wenige Sd;rttts

$en, baau fetten, fcnbern fte puffen tteber* &te Räuber'^aben einen

trabenben ©ang
, befonber^ (Men, bte Schwtmmzöget wacMn, bte mit

fejjr breiten gtojfen fd;tagen fd;wer auf, unb überhaupt getrauen fi# bte

beften Schwimmer am wenigfien, au gehen.

(£$ fömmt hier auf Gfrjjattung be3 ©tetd; gewichte au ; e£ ergeben ftch

ba^er fotgenbe @rfd)etimngen. £)er £etb nimmt bte jj<W$ontate Gattung

an, unb nur bei ben Schttummzögetu mtt furaen Sc|enfetn ober gar in

bte Settenhaut etngefctjtoffenen Schienbeinen ber Saucheräfmtichen zertagt

er ntct;t bte mehr ober weniger aufrechte, bie er im Stehen hätte, ergebt

ftd) auch etwas bei ^ettfanen, Schwänen unb Sägern, unb breht ftch

bei atten wäl;renb beS SBorfegenö etneö Seinem immer Zorne etwa£

nad) ber anbevn Setfe Jjüu £>te güge ber £anbzöget, na'mtid; ber

9?aub-, ©tngs unb Sd;arrzöget, bann ber Sumpfzöget treten, fmb fte

ntcfyt aUju fura, zor einanber in beinahe geraber £tnie fyin, bte bev 2Baf«

ferzöget aber aug einanber, unb fcefdjretben ein 3i^aa^ xm f° wefir, Je

breiter ber Seib unb j'e fuqer bie 23etne ftnb. Severe neigen baper

wa'hrenb bes? aufgehobenen gugeS, wo fte baS ©tetchgewtcht zertören, ben

Körper etwas auf bte entgegengefegte Seite, unb jtepeu sugtetc^ ben ba*

burd; fcfytef geworbenen tangen $aU wteber fenfreetjt,' fo bag biefer im

@epen immer batanctrenb hinüber unb herüber wanft. Iber jene, nenn*

ltd; bie £anb= unb Sutnpfzöget aucfen immer bei zorfegenbem 25eine,

batjer zoruetgenbem Cetbe ben SpaU nach hinten wie bte @tns unb 3*zetV

hufer. £)er zortretenbe gug ift etwas* nach 3nnen geteert, fo bag beut*

tief) an Schwtmmzögetn beffen innere 3epe parattet mit bem Schwimm*

pautranbe ber jwettnnern 3^enbeöptntern gufe^aufttegt. £)te Schrittweite

tft fotgenbe: tritt ein SSetn fo weit zor, bag ber Scheutet fchiefzor,

baS Schienbein fenfrecht unb ber $h'ttetfug fdnef, unb bagegen fo weit

aurüct, bag ber Schenfet fc^ief fyinab , bag Schienbein fchtef aurücf unb

ber TOttetfug fenfrecht fleht. £)ae zorbere Sein Mäht atfo unter bem

gortfd)ieben be^ $b'rper£ fo tange fielen , M$ e^ bie Gattung be^ ^intern

annimmt, unb bie beö ^tttetfuge^ über bte fenfrechte Dichtung jnnau^s

fömmt. Wlit bem pinterge^enben $etne rücfen bte ^üftfebern etwa^
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3urüa\ Der bewegie guß fett fta) gewöhnlich bis $ur TOtte beS fte^en^

ben TOttelfußeS. Seine 3^en ftnb an Singvögeln unb £auben unge*

frummt unb frei , an anbern Sögeln aber nahe beifammen unb babei an

Raubvögeln unb £u'hnern etwas etngefrümmt, bei Rtefenvögeln wenig

gebogen, an Sumpfvögeln ^al^angenb unb an Sa)wtmmvögeln etwas

hinter etnanber gelegt beinahe wie im Sa)wimmen. Räuber reißen fta)

mehr fort, £üjwer, Sumpf= unb 2Saffevx>oget aber fa)ieben fta) gleta)fam

fort, unb heben ben ^>mterfug nta)t plöpd), fonbern fo atlmälig, baß

er aule^t noa) auf bte 3ehenfpt#en auftritt. Den ^uqfttttgen aus ben

Schwimmern erlauben bte Sa)enfet , ba fte fef?r fur^ ftnb , unb wegen beS

fa)malen 33edenS unb breiten £eibeS nta)t an ber Seite liegen tonnen,

fonbern faft gerabe h^auS fte^en , unb fo aud) bte Sa)tenbeine, ba fte

in bie 33aua)haut verfa)loffen , baher unfrei ftnb, nur fur^e ©abritte , %tp

läufig in ber £änge ber innern 3eH Siu 23ogel, im Sa)mu$e wabenb,

verlängert bte 23etne burd) Erweiterung ihrer ©elenfwinfel, alfo aua)

weiteres £ervorftreden ber Schienbeine aus ben 23autt)febern. Die

ner nebft ben Sumpfvögeln, befonberS benen ohne ^tntev^epe ober nur

mit einer Spur von fola)er galten oft fttlle, unb gießen lauernb einen

guß auf. Papageie, £üjmer unb Sumpfvögel beft^en baS Vermögen,

auf bünnen Stangen parallel $u ge|)en. Erftere treten auf biefeiben mit

ben $wei SBorbeqehen naa) 3nnen ; beibe le^tere aber ergreifen fte

fa)en ber äugern unb mittlem alfo eigentlich aua) wie jene , inbem

eben aua) bte äußere unb bie Wintere 3?he naa) klugen fommen. Rubere

SBogel bewegen fta) auf ihnen nur quer bura) gortrüden ber güße. lua)

Sohlengänger trifft man etlia)e in btefer ^ierflaffe. Sie ftnb bie mit

ben fünften SDftttelfußen, bie Stetnfa)walben unb meiften Papageie beS

£inne, bann noa) bie jungen SSogel in Heftern, fo lange fte noa) unfräfc

ttg ^um Steden gleia)fam auf bem 23aua)e rutfa)en. Die ^tnguinS fielen

jwar auf ihren Sohlen ,
bewegen fta) aber nur auf ben 3^^n fort.

Der £alS eublia) ift im gortfa)retten gemeiniglia) |mlb angezogen.

dx läuft an ber 2öur^el fnnabwärts, bann wieber etwas fa)ief gegen Söowe

hinauf, fo weit, baß bei fuqhalftgen Mogeln ber Sd)äbel wenig über ben

^üden ergaben
,

ja bei Räubern fogar vorne an bie 23ruft gehalten wirb.

Sßögel mit längerem £alfe betreffenb, fo tragen ihn bie ba^u gehörigen

£ühner unb SKaber, 3. 23. Pfauen unb Störa)e naa) einem weiten 23ogen

auf* unb oben etwas vorwärts gefrümmt, einem tatetmfa)en S ähnlich,

beffen oberer 23ogen fur^ ift , babet meiftenS ben $opf ber Rüdenhöhe

gleia) , unb ben Rüden bucfltg. Im £atfe ber Rether aber ftnb bte

23rüa)e noa) fenntlid). Sd)wtmmcr haben ihn am untern Zl)ti\t etwa^

abwärt^^, bann an ben ^wei übrigen Xfyäkn auf^, unb am ^opfe etwas

vorgebogen. Iber bte mit $u langem £alfe, ber außer bem gutterholen

vom äßaffergrunbe fehr ütfommobtrt, bie Sa)wäne, ftnb gezwungen, ihn
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mit bem untern Sgtfl* auf ben Rüden au legen, unb tpn übrigens ent»

Weber bafnn gerabe fort* unb na$ einem engen 35ogen wieber vorlaufen

3U laffen, wobei bte feple auf beflfen Anfange kutane aufliegt, ober im

feltneren gatle tjm in einem weiten 23ogen aufauftellen , aber opne ben

topf, wenn man von tpm eine fenfrecpte Stute perabgefallen benft, über

bie ©pjl voraulaffem £aucper unb ©teigfüge enbltd) gießen ipn nadj

einem 33ogen auf unb etwas $urü(f, unb (äffen, fonberbar, ben obern

£peil fammt bem topfe poriaontal vorlaufen. 3unge Vogel in Heftern,

nod) auf ©oplen gepenb, ftreden ben $al$ vorwärts, ©egen Slnpopen

hinauf gepen Vogel mit fcptef aufgeftredtem , pinab aber mit imM&P
Rogenern, unb in tiefem ©rafe ober btcfem ©ebüfcpe mit m'ebrtgem, etwas

vorgehaltenem £alfe. 2ßaS nocp bie Haltung beS topfet angebt, fo wirb

fte, wenn nicpt fonftige Slufmerffamfett ben Vogel feffelt , bur$ bie von

einem 2lugenwinfel pm anbern gebaute Stnie befh'mmt, bie port'aontal

laufen mug. £>ie Rauben ftnb ntebergebrücft, bie glügel angelegt, unb

ber ©cpwana, ift er nicpt gan$ fura, wirb gerabeauS*, vom £auSpupne

aber, aucp von jungen ©ägefcfmäbeln , btS fte pgge ftnb, aufwärts ge*

tragen, SDfeerpüpner unb fallen wippen bei ©cpeupeit wäprenb beS

©epenS mit bemfelkn aufwärts

äßerben Vögel au laufen veranlagt, fo verpalten fte ftcp, bie £ur*

ti^Uit ber Verne abgeregnet, wie gepenb, manche jebocp veränbert.

2öafferpüpner unb ©teigfüge laufen wenig unb ungefcptdt, Reifen ptev

jebo# biefem ©ebrecpen burcp einige Verlängerung ber SWtttetfufe ab,

inbem fte nur mit ber ^älfte ber 3epen auftreten, ©teigfüge, fo weit fte

gefpatten ftnb, bie pintere Hälfte aber fd;tef erpöpt palten, unb fo pur*

tiger als @nten forttappen. Stteerpüpner, burcp lange 3epen im Saufe

gepinbert, ftrecfen bie ©cpenfel weit pinab aur güpvung längerer ©cpritte.

2)te £üpner, bie ©tngs unb bie Sumpfvogel eilen mit geftrecftem £>affe,

unb awar beibe erftere mit mepr fenfrecptem, biefe mit mepr fcpief vors

gepenbem; aber bie unter beiben ledern, welche oft tpre Veute erjagen

müffen, rennen ipr mit angeaogenem £alfe nacf) , um tpn auf fte vor*

fliegen au lajfen
, a« ®* Pieper , Vacpftelaen unb Regenpfeifer. ©cpwimms

vögel paben ben £alS fura, unb bie mit weniger langem £atfe aus

ipnen, bie Sangflügel , ben topf an bie Vrufl, unb ben ©cpeitel ber

Rüdenpöpe gleicpgepalten. 2llle gebern liegen fefi an, unb ber aufge*

richtete ©cpwana, a- ^ £auepupnS fenft ftcp, ber fcpief pinabs

gepenbe aber wie ber ber SÖalbs, gelb* unb S!Jceerpüpner ergebt ftcp ober

bie glügelfpi^en pinauf , ber ber 2Öad;teln aber hkiht gefenft. £)er fcpnelle

Sauf wirb burcp ©cpläge pängenber gtügel bei vorgeftredtem ^alfe alfo

burd) ein patbe^ gliegen unterftügt, befonber^ bei benen mit ungeheuer

langen 3epen unb ben mit fepr ausgebreiteten gloffen, bie jtd) aud; gerne

überfcplagen, 5. 33. $ceer* unb SKafferpüpner. 5lber ^mm'peben unb
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(Schatte laufen gar ntd>t. 9?och gibt e£ Söget, btc nityt zu Taufen
,

ja

auger wenigen (Schritten ni#t einmal zu gehen im ©taube ftnb, nämlich

t>te meiften au£ ber Dvbnung ber (Sing = unb $letter*>ogef, aU bie gamttte

ber 3cdUnfän&M unb bte (Gattungen touzfchnäbel, kmU$$tt, ©impel,

©Gerling, ginf, Hänfling, 3riftg, Limmer, pfeife, ©äirger, £aubsogel,

Söurmfrejfer unb @teinfd[)me|er, ©ped)tmetfe, Baumläufer, bann 6pea)t,

Söenbehate unb fttuhtd. ©ie Rupfen bafür mit horizontalem etwa£ ge*

bucftem Körper, furjem $>alfe, gteichgeftelften, unten btoergtrenben unb

etwag angebogenen güßen, babei bte 3)rojfeln, SSenbehäife unb @pea)te

noa) mit rtttHwf gehobenem @^wanje, unb bie gtnfen, Emmern, Reifen,

oft aua) Elftem wie fchräg mit einem weiter fcorgefe^ten guge, atfo mit

naa)einanber auftvetenben, gletchfam palbge^enben güßen (Emmern unb

gtnfen fchon gleich ge^enben Sögeln mit zudenbem Jtopfe). 2ll£ 2tugs

nähme trippeln boch Slmfeln lange ©treten unterm ©ebüft^e bahnt.

Uebrigen*? befugen alle Bogel, bie ftd) auf Baume feiert, mit 2utonahme

ber (Schwalben, ber Papageien, bann ber (Sumpf s unb 2Bajfen>ögel auch

ba£ Vermögen, t>on einem Steige auf ben anbern ^u fpringen, am beften

bie ©mgob'gel, bie furzbetnigen Bogel aber nur mit Beihilfe ber etwaä

gehobenen glügel, tote (£i£*>ögel unb Rauben» 3m Begriffe auf z ober

abwärts %u Rupfen, ^aben fte ben Körper nach bem beabftchttgten $la§ ges

richtet, bie Beine unb ben $aW angezogen, unb ben $opf *>orne an bte

Bruft gefegt

9) klettern.
Da ^ter *>om Vermögen, ©egenftänbe ^u befteigen, unb auch *>on

bem, fta) an fold;e nur anzuhängen, wag allerbtngg auch ein klettern tft,

gefprocf;en wirb, unb beibeg nicht gerabe ben $letteroogeln im ©pfteme,

fonbern auch ben h a$enfralligen (Singvögeln, ba^u mana)em noa) mit

Borzug eigen tft, fo muffen auch biefe babei in Betrachtung fommett.

Unb ba unter jenen bie mit fa)wachen Prallen nid;t$ weniger aU Kletterer

ftnb, unb nur pm leichtern 2luffud)en im fyftematifchen 9?egtfter ber gu'ge

wegen bazu gewählt werben, bie fte nur zum geftftehen, wie auf bünnen

3wetgen bte ^uclucfe, um Raupen ba ablefen ^u fonnen, brauchen, unb

baber ben gamiliennamen falfajer $lettet:t>ögel zum Unterfchtebe *>on ben

wahren mit ftarfen £aden »evbtenett, fo werben im @eg.enthetle foldje

hier au£gefct)loffen. SDfeifter in btefer $unft ftnb (Spechte, Baum* unb

Mauerläufer, (Sped;tmeifen
, Reifen unb Papageien nebft ^veuzfa)näbeln,

bte übrigen nachher zu evwähnenben aber nur (Stümper. Die *>ter erften

Gattungen flettern angtädjen, aU Baumftämmen unb SBänben, boa)

(Sped)tmeifen oft nod; an 3weigen, befonberg wenn fte nach abgelaufenem

Stamme an ben ©ipfet fommen. Die Steifen zwar aud; an glächen,

aber lieber, befonbers bie langgefd;wänzten, an Reifem, bte Papageien

unb ßreuzfchnäbel enbltch nur an 3wctgen,

17*
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2ln gta^ett tj? auger bei Reifen unb @peä)tmetfen, bie ftch freier,

beinahe wie ftehenb, nur mit au^gefpretateren Petiten »erhalten, ber £etb

faft anltegenb; bte güße ftnb über bte ©etten beffelben etwa£ hmau^S e?

rüdt, ©chenfel mit bem £eibe parallel, <3a)ienbeine wenig fchief über biefen,

Mtttelfüge beinahe anltegenb an ber gläa)e, unb noa) eigene bte güge

ber ©pechte unb Baumläufer immer gleichmäßig , fetner weiter *>or s unb

femer weiter prüdgehalten. £)te 3^hen £aben allgemein bte 9?ia)tung

wie bei bem ©tehen, baf)er bte Wintere äußere ber 8pea)te eine mehr fett-

liehe. Der ©chwana geht gerabe au3, nur ber ftetfe ber ©pea)te unb

Baumläufer ftü£t fta) auf feine ©pt$e. Der #al£ ift wenig angezogen,

ber topf mit bem @a)nabel etwas fa)ief hinauf, bei Baumläufern fel?r

fchief, bei ©pechtmetfen gan^ gerabeauS mit bem Körper gteia)linig gehalten.

Die Dichtung beS Körpers feffrft ketveffenb, fo flettern, gehe e£ aufs, ah
ober fettwärts, bte mit ftetfem (Schwanke nie mit fnnabgeftüqtem Körper,

fonbern immer mit bem topfe naa) oben» 9htr im Vorübergehen Rängen

fie fta) etwas fa)ief mit weit aus eiuanber geftellten Beinen, unb Riefen $ur

(Seite hinüber ober hinunter; maa)en überhaupt fettner einen Düdfprung,

öfter boa) einige ©ettenfprünge. (Spechtmeifen aber flettern naa) allen

Dichtungen, fogar mit bem klopfe nach unten unb mit £eia)ttgfett; Reifen

Oettern wegen längerer SDWtelfüße mebr fa)räg, baher mit mehr ange^o*

genem oberen unb mehr geftredtem unteren Beine. Vögel an glächen

fletternb hatten fta) mtttelft ©egeneinanbergreifenS ber Borber s unb £>ins

terfrallen, unb fa)nellen fta) mtttelfr ber Borbeqefjen, währenb fte bte

entgegengefe^ten auelaffen, hüpfenb, bte Mauerläufer boa) aua) $u wettern

<Sä£en flatternb mit breitem (Sa)wan$e fort, unb fa)lagen augenblidlta)

bte Prallen auf bem neuen $la£e wieber ein, welcher beßwegen nicht

glatt fepn barf. 21Ke mit Ausnahme ber Reifen machen ihren Detter*

weg immer ben ganzen Baumftamm hinauf. Snbejfen fa)reiten fte boch

aua), im gatle fte unter einen %ft, alfo mit bem Baua)e naa) oben fommen,

gehenb fort mit unoeränberten fonfttgen Berhältniffen, nur mit eingeigten

Prallen, aber freien, nicht mehr anliegenben 3?hen t
<Spea)te aua) noa)

mit freiem (Schwanke, fiebrig an Baumftämmen flettern zuweilen 28en*

behälfe ber auftufua)enben 2lmeifen wegen unb außerhalb ber ^um Brüten

gewählten Baumhöhlen, befouberS quer angeflammert hevum. (Sonft patten

fta) noch wegen 31t h^euben 2D?ateriaIe3 ^um ?fl\ftm bie gtnfen unb 3etftge

mit fa)iefem £etbe, in ber -ftoth beS 31t fuchenben glittet wegen aua)

3nfeftenfreffer, 3. B. tudude, gliegenfänger unb Dauä)fchwalben, fenfrea)t

au (Stämmen an, aua) noa) (Sperlinge, aber wieber fa)tef wie ginfen.

5ln ihre Brütehöhlen hängen fta) noa) f}k unb ba Bogel, aber nur aufs

rea)t, mit breitem angebrüdten (Schwanke, etwas lodern ungefreu^ten

glügeln unb anliegenben $ctttelfüßen, bie (Eulen mit 3 3^h ett naa) sorne,

bie <Steinfa)walben mit ben 2 mittlem sorne, unb ben betben äußern
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feitKtch eingegriffen. £egtere ftetgen noch ein Wenig, unb }ie$ei& ftch bei

gejjenben fernen mit Söetpüfe ber eingefegten Schnabetfptge Innauf.

3n ber Kunft, eigenttia) ^u ftetgen, unterhalb an Steigen fowofil

fort$ufa)reiten , als aua) an aufrechten Stäben auf? unb a^ufltmmen,

bereifen fta) *>or$ügtia) geübt bie Papageien. Sie bebienen fta) auf eine

merfwürbige 2öetfe bakt be£ Sa)nabel3, uub fneipen fta), wenn fte tpren

Ort *>on eütem Steige Sum änbew tteränbern, aua) fa)on, wenn fte auf

einem Stabe weit fortrüden, mit bemfelften bei geftredtem ^atfe an, fiepen

fta) etwa$ baptn, fegen bann einen guß um ben anbevn naa), rüden aber,

wenn einmal ein guß ben 3wetg ergriffen t)<xt, al^balb mit bem Sa)nabef

weiter. 2lbwärt£ fteigenb (äffen fte fta) auf ben anbeißenben Sa)nabe*

aU erften S^uhepunft ^inab, unb wä^renb be£ Kletternd an einem fenf*

rea)ten Stabe lodern fte bie gtüget. Sie greifen allemal mit ben $or=

bergen -naa) innen, ^a^agete mit längern SDftttetfügen (mana)e fleinere

Birten) Oettern unb gehen, Rupfen aber aua) auf 3^eigen. 2lua) bie

Kreuäfa)näbel, bie ^war in wetten Sprüngen hüpfen, unb auf einen ah
wärtg ftehenben 3^^ige gehen, fteigen, gleia)fam jene naa)äffenb, quer,

über unb unter fta) mit £>ilfe be£ Sa)nabel£ , mit welchem fte fta) immer

erft anbeißen, e|>e fte einen guß naa)rüden. gerner Rängen fta) Kernbeißer

unb Seifige an Reifer, bie mit Samen belaben ftnb, rüden, gteia)fam

über fta) gehenb , mix einem nahen 3^etge ^um anbern, galten fta), we^

nigften^ 3^iftge wäfjrenb etne^ wetten Schrittet mit bem Sa)nabet feft;

beibe langen aua) bei gefülltem £eibe unb einem fnnabgefegten 33eine

naa) jenem. So »erpalten fta) aua) Reifen unb bie x>$n btefen su

Sangern ben Uebergang maa)enben (Mbfmlma)en. 2ln aufrechten Stäben

hüpfen gerne bie £aubs>ögela)en, ©ra^müden, befonber^ bie im 9fb'f)r{g

wofmenben Sänger auf unb ab. Sonft Hämmern fta) noch quer an bie*

fette bie fleinen gaffen, alle Singvögel mit nia)t ^u furzen $h'ttelfüßen

unb bie Kletten>öget mit ftarfen Tratten. 9?oa) h^fen fta) (£ig*>ogel bei ihrer

Unbehilflich^eit, auf einen Iftytxn B^eig £u hüpfen, bura) Druden mit bem

Schnabel hinauf. 2!)cehrhü()ner unb diaUtn greifen unb erheben fta) bei

aufgerichtetem Korper *>om 23oben au£ auf einen 3wetg, ber über fte felbjt

erhaben ift. Ofohvbommel nebft ^rohrhühnern erfteigen, burd) £unbe aufs

geftöbert, bag Sd)ilf mit einigen Rammen gegriffenen Stängeln. 2BaS

noa) bie Gattung fteigenber $b'gel betrifft, fo haben fte, wenn fte an £ort*

^ontalen 3^eigen aufrea)t, nämlia) mit bem Kopfe naa) oben ober über

fta), natutia) mit bem 23auä)e naa) oben h««Ö e«f ^ e^ e angezogen,

ben Sa)wana, wenn er taug ift, hängenb, unb erften gälte noa) bie WliU

tetfüße am £eibe liegenb unb bie Sd)tenbetne fenfred)t über ben £eib, baher

bie güge sorwärt^ gerüdt, anbern gälte aber bie Sa)tenbetne ^urüd, unb

bie 9D?tttelfü§e gegen ttorne frei. Stürzen fte fta) aber mit bem Kopfe

abvo&xtö, fo haben fte bie 23eine gan$ angezogen unb ben Sa)wan$ ges
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firerft. galten fte ftcp an einem fenfrecpten Siöfc, fo paben fte ba£ obere

33eüt angezogen, baper ben £etb nape am ©tab, ba£ anbere 23ein aber

mit weit au£ etnanber tretenben ©Hebern ptnabgeftellt, unb ben Körper

$txfäitbmiUä) aufs ober abwärts ober wagererpt, unb mit bem dürfen

ober ber Seite mepr nacp klugen gefeprt. Kur^fügige 3S6'ßet palten babet

bie güge gleicpmagig
,

baper ben Körper immer mit bem fRüdm nad;

10) g 1 1 e g e n,

£>te Körperpaltung rtcptet ftcf> nacp ber Sntentton be$ glugeg, unb

tft wie bte fetner £peile im gemeinen geraben ghtße bte port^ontale.

£al3, glügel, auep Seine ftnb geftredt, unb bte gebern feft anltegenb,

auep bte Rauben. 2lber c3 gibt in mancher 33'eäiepung @igenpeiten. 23ögel,

bereu $aU ptnten am ^opfe anftgt;, bte ©ägefcpnäbel unb Kuqjttttge,

tragen Kopf unb $äi$ tn (Sinev glucft, bte aber mit fur$em ©c^abeX unb

unten an tpm eingelegtem £alfe, 23, Rauben unb bte £tnneifcpen

@cpnepfen fenfen ben SpaU etwas ein. (2tucp Kolibris, wie man am

©felete, nid;t aber an gekauften bälgen fiept.) Unter bitten tragen bte

23racppüpner ben $<xU am engften gebogen, fo baß ber Kopf faft an ber

23ruft ft$t. ©ütg&ogel, bie fltegenb nacp 23eute pafcf?en, wie glacpfcpnäs

bei unb @i3t>ögel paben ben opneptn oben ntept gut gebedten $aU etwas

beigeben, um ben ©cpnabel ungefäumt auf jene toSfcpnellen. ^u fönnen.

£)ie mit fepr langem fcpwacpen £alfe unb leieptem Körper, bte 9?etper, ftnb

fogar beS ©leiepgewiepts wegen genötigt, tpn nacp feinen bret Stetten

über einanber $u legen. £>er pieburcp gebilbete Kropf gept fepief pinab,

unb ber ©Heitel gerabltntg mit bem bilden. 2Ste btefe ben $aU diu

fd;lagen, würbe fepon bet'm D'cupen augegeben. @ie erpeben, flauen fte

fiep im gluge um, ben obern £pet( beS £alfeS gan$ ober $um £petl. Kein

SpaU änbert burcp sermeprteS ©ewiept, 33. burcp gutter ober burd;

Material, ^um ^eftbau im <5cpnabet ober burd) ©petfe im Keplfade feine

Haltung, auep ntd>t burcp £eicptigfeit; benn bte Kropftaube fliegt immer

mit aufgeblafenem £alfc , aber boep in berfelben Haltung wie anbre

Rauben, nur langfamer. £)er Kopf, für fiep betrachtet, wirb in fetner

Gattung burcp bte 2lugenwmfel=2inie beftimmt, bte mit ber Körperhaltung

gletcptäuft, er ftept baper, 3. 23. im geraben ginge bei SÖafferläufern mit

bem ©cpnabel abwärts, noep mepr bei (Men. 2)te 23etne betreffenb, fo

ftnb fte naep ptnten gerteptet. 2)abei palten bie $aub*, ©tng - unb Klet^

tersögel bte 3^pen geballt unb mn betben gügen nape ^ufammen an bte

Suqel beö ©cpwan^e^ pin ; M$ Sluenapme legen bte (£ulen tpre Prallen

unter bie 3epen ein, unb tragen Kau^e ipre 5Dctttelfüge ptnten fcptef ptnab.

£)te ^)üpner=, ©umpfs unb Saffer^b'gel ftreden bie 6cpienbetne unb

SDctttelfüfe parallel pinau^, bte 6cpenfel paben fte an ben £etb - unb
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bie B^kitUim an btefe jurücfgelegt , unb bie §effi Ratten bte Später

neben einanber unb gerate, bte ©cbwtmmer unter etnanber unb etwa$

gebogen, (©eefcbwalben, unf$wimmfähig, fte gefpret^t) bte ^ülmer fte in

gäufte gerollt 9fi$i Haltung be$ ©leicbgewichts, fonbern ein von ber

^ftamr in bte Sögel gelegter 2Binf, bte gebern nicht 31t verunreinigen, treibt

fte alfo, befonberS bte fo oft im Sßaffer äöabenben $u btefem Senefjmen.

ES verlieren jia au$ bte Sögel, bereu Seine weggefchojfen ftnb, ober

$erfdjmettert perabpangen , tm ginge nicht tf>r ©letchgewicht ,
Raubvogel

legen ba^er auch bte troclnen güfje bei fur$em gluge, 3, S, von einem

Saume gum anbern am Saudje vor.

t)te aufgefpannten glügel btlben burch Uebereinanbergretfen berfeßen

gebem waf>re Ruber, unb fcpefjen ftd; |>tnten an bem Rüden an, <8te

ffttb nie gerabe geftrecft, fonbem machen immer an bem Ellenbogen unb ber

jpanbttmr$el einen SQStnfel, bte längftenben engften, bafjer ihre fcbief hinter

unb fpt£tg ^ufammengepaltenen |)anbfebern. £ieher gehört bie gamtlie

ber glacf>fchnäbel aus ben @tng s, ber Rauben aus ben £üf)ner s unb bte

ber £angflügel aus ben (Schwimmvögeln , bann bte ©attung Ebelfalf,

Sethe, ®uM, unb Regenpfeifer, Misere glügel ftnb mehr geftrecft, unb

babet bte mit fteifern gebern, nämltch bie ber (Schwimmvögel in eine

gleiche gefcfjloffen, bie ber übrigen aber fingerförmig geseilt, £e§tereS

beutlicfj bei Eulen, (Spechten, Raben jc! Sie tragen jicf au# aum 2uft*

fange oben etwas fonver, ba^er unten fonfav, unb awar begünftigt burch

bie Slnemanberlenfung ber Knochen fowohl unb burch bte SBölbung ber

Sorberarmfebem, als befonberS burch bie vorne awifeben Dber * unbSor*

berarm hinüber gekannte glugljaut, am metften bie fchmalen, 3. S. bie

ber ^uqftttige, bie ftch auch beßhalb mit ber <Sptge |)inabfenfen
,

aud)

etwas bte ber Regenpfeifer unb (Stranbläufer, am wentgften aber bie

Ixtxttxi, S. ber galfen unb Schwalben- Die (Schulterblätter, nur bet

(Säugthieren beweglich, verbleuen ^ier feine Serücfftcfjtigung. Der (Schwang

vertritt bie <Stelle etneS (SteuerruberS, unb Wirb mehr ober weniger auSs

gebreitet ober gebreht, jenaebbem eS bie ^Beübung ober ber £uftfkom forbert.

Er fann ftch fo weit ausbreiten, baf? bte geberfpt^en mit ihren Särten

faum mehr etnanber berühren, unb bejfen Decffebern im abne^menben

Serbä'ltnijfe ber Entfernung von if>m aus etnanber liegen. Der fonft

aufgerichtete (Schwang §, S. beS $autyu1}n$ »erhält ft$ wie j[eber anbere.

%M bem erfterwähnten Saue ber glügel erflart ftc^ bte glugfa^igfeit.

Der Sögel tl;etlt bur$ Aufheben ber glügel ol;ne befonbern 2ötberfianb

bie über t^re 206'fbung afcfliegenbe Suft, pregt fte aber burdj fräfttge^

5lbwartöfchlagen, fo bag er ftcb bureb bte Elajltcttd't berfelben getragen,

unb bureb t^r vorzügliche^ Etnjlromen in bie Eavttd't ber glugljaut, babet

burch bas 2lu$ftrömen berfelben an ben hinten Weniger bieten gebem,
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aua) burd) einiget SM&Mxttxvtom fortgegeben fup, 2)te «WttWtrfuna

ber gefügten Cuftf&fe tft befannte @aa)e,

3m begriffe aufaufliegen, (aud) gefunbe (5tetnfd)walben ergeben fta)

oj?neraa)tet tprcr feljr furzen 35etne *>om 23oben) Ratten bie S3oget ben

£eib wagerea)t unb niebrig, Rupfen bann auf, unb fa)wingen ftd) mit ge*

ftredten glügeln unb entfäa)ertem <Sa)wan£e; große aber unb fur^flüglige

maa)en erft, e£e fte ft$ lieben, mit offenen glügeln unb <5d)wan$e einen

Anlauf, legiere aud) auf bem SÖaffer, unb alle ftreden ben $aU fa)ief

funauf, unb bringen ilm erft naa) begonnenem gluge in feine eigenem*

lta)e Haltung. $on einer $tyt aus ftür^en ftd) bie SBogel in bie

2uft. @te fa)lagen immer, fliegen fte, wie fte wollen, mit beiben glugeln

gleia)£eitig. Steigen fte, fo £eben fte ben $<x\$ unb fenfen etwas ben

Sc^wan^; wollen fte fta) nieberlaffen, fo tferminbern fte bie @d)wtng*

ungen, unb ftnfen allmäl)lig fa)ief l;inab, jä'Jjer aber, wenn fte babet

ben $aU fenfen, ben @a)wan$ peben, unb bie glügel etwas einten.
9?at)e am ©igplage fangen fte bie 23eine, lieben ben $opf, Ratten ben

£eib aufgeria)tet unb ben @a)wan$ breit unb abwärts, flattern hurtig mit

aufgeregten glugeln, f)eben bann ben @a)wan£ unb fegen fta). SBenn $ogel

nal>e an einer gläa)e, fei) eS neben einer 2Banb, auf ber (£rbe ober bem

Sßaffer, wegftreia)en, fo breiten fte, um mejr £uftwiberftanb ^u gewinnen,

ben @a)wanä aus, ftreden aua) bie glügel geraber, baber bie 9tuber=

febern mefjr aus einanber. ©umpf = unb (Sa)wimm*>ogel, wenn nur für3

e

@trecfen, bal^r nia)t l)oa) fliegen, Rängen nebftbem t^ve 5!)?ittelfüße unb

3e^en, aua) noa), wenn fte ftd) balb nieberplaffen gebenfen, bie @a)iens

beine bei *>orne erhabenem £etbe. 5lm öfteften fte|>t man fo bie fa)üd)ternen

SCtfeerfmljner, 2ßaa)telfönige unb fallen, pweilen aua) SSafferjmfimer

unb (£nten wegftreia)em @a)wenft fta) ein SBoget naa) einer anbern

9?ia)tung, fo lenft er ben £alS baln'n, maa)t ben @a)wan^ breit, ftredt ben

äußern Sutgel, nämlia) ben ber folgeren (Seite beS 31t befa)reibenben

25ogenS mef?r aus , unb neigt fta) fo naa) innen etwas fnnab. 3« geringen

Sßenbungen, aua) ^um (Sa)weben in weiten Greifen, in wela)en fta) £ag==

rä'uber, ^olfraben, 6tora)e unb größere dietytx ergogen, reia)t fa)on eint's

geS £)ref>en beS ausgebreiteten (Scfywan^eS mit ber Unterfläa)e naa)

außen £üt.

2)te 2lrt ^u fliegen ift cfwraferijtifa) für gan^e Drbnungen unb

(Gattungen. £)ie £auptüerfa)ieben|?eiten beS glugeS (Uebergänge würben

fa)wer unb nuglos befa)rieben) ftnb folgenbe: 23ogel mit langen glügeln

fegein unter weiten, baf?er langfamen (Sa)lägen, bie mit furzen glttgeln

fa)nurren mit' hurtigen furzen (Sa)wingungen. 2lber bie SluSbauer babet

fegt 2)en in
;

(Staunen, ber bie ba$wifa)en tretenben Raufen nia)t fennt.

<5s S^totUn nämlia) bie $ögel naa) fühlbarer (£rfa)6'!pfung o|>ne alle ober

nur mit feltenen leia)ten ea)wingungen. @o laffen fta) ^aub^, ^ner^



$r<tyarttett. 265

unb olwe £>rbnung fftegenbe «Sumpf? unb 2Baffer*>b'gel, avtd> eigentliche

^a^en, bann ©teüt ? unb ^acftf^Wälbett mit aufgehaltenen unbewegten

glügeln unb ttm$ breitem @d)wanae eine ©trecfe forttragen, bif fte naa)

unb naa) jutfen; £auben unb <Sa)walben f<$tefeu mit Ijalbbetgejogenen

£änben (ben @a)wungfebern erfter Drbnung) einen @a)ub fort aum Slu#=?

uu)en; (Singvögel mtt Hulnafme ber bereite erwähnten unb cB^e^te

nebft 28enbe£älfen fa)nurren fa)ubweife. <Bk flattern bei aufgebreitetem

@a)wanae Innab?, bann etwaf aufwärts, unb geben fta) babura) fo tttele

@a)wungfraft, baf fte ff<$ mtt plb'^lia) angefa)lojfenen glügeln unb jus

fammengelegtem @a)wanae in einen 33ogen hinauf unb oben Jnnüber roer?

fen, wo fte bann neuerlta) wieber abwärtf flattern, unb fo fort wellen?

förmig mit abwea)felnb offenen unb gefa)loffenen glügeln unb @a)wanae

bura) bte £uft stehen. 2lm tfollfommenften ftejjt man Dtefef an @a)lea)t?

fliegern, ben «Spelten, 9ceuntöbtern unb 23ad)ftelaen ; fonft nehmen bte

wetten 23b'gen fo ab, bag mana)e, 3. 23. gutfett, @mmerltttge, helfen

fta) mtt füraern @a)üben begnügen, anbere, 3. 33. @id;elfrcu)en, ^teper

unb Sßiebe^öpfe nur noä) rote fmpfenb fliegen, bte glügel naa) jebefmaligem

@a)lage analeren, unb ben <8a)wana wenig auffa)Wtngett unb einige,

3. 33. £)rojfeln, ©anger unb ©taaren weniger merflia)e 336'gen betreiben,

nur Jne unb ba bte glügel be^iejjen, olme fte gana anzulegen, unb babei

ben wenig entfalteten @a)wana einliefen. 3*ögel enblia), bte, wie naa)?

1) er. befa)rteben wirb, gefellfcbaftlta) in gegitterter Drbnung fegein,

jerftreuen fta) auwetlen , um fta) bura) fanftef 8a)weben au erholen, er?

leichtern fta) aber aua) fa)on etwaf bte 2lnftrengung mittelft gemein?

fa)aftlia)er ^ufttpeilung unb mittelft öftem 2öeä)felf bef ermübeten 23or?

fliegerf. £)^ne geftattete 9?aft in einem gefdjloffenen Raunte zwingt man
ba^er 336'gel balb aum herabfallen, gerner auf errt alle, bte fta) rudweife

4

fortfa)nellen, im gluge auf eine nur fur^e ©trede ein gemeine^ glattem,

aber mit etwaf entfäa)ertem 6a)wanae. 2tua) @a)werflteger, nämlia) bte

Sileftrtben unb bte bef glugef noa) nta)t red)t funbigen jungen $b'gel

hxtittn ben <5a)wana auf. Einige auf ben «Singvögeln, 3. 33. Pfaden

unb £tfoögel, aua) fleine ©umipfob'gel, wie 33efafftne unb ttbttse jjaben

bei netyerm gluge bte ©ewolmfjett, bura) wea)felfeitigef Verlängern ber

glügel unb bura) baf fo geftorte @leia)gewta)t Jtfn unb f>er au fa)wanfen.

2)ie Rauben, paben fte fta) einmal erhoben, flatfa)en aur Skrftärfung bef

glugef etlia)emal u)re glügelfyi^en unter ber 33ruft aufammen. 9taub?,

@ing?, fo aua) fleine (Sumpf? unb bte langpgligen ©a)wtmntt>b'gel

fa)weben auweilen, um 9?af>rung ober ifjre Sungeu au entbeefen
, auf einem

*Pmtft, Wae man Hotteln nennt. £)tefef bewirfen fte babura), bag fte

bte glügel, mit tjjren 9?uberfebern naa) außen gebrel;t, fa)tef hinauf jtreden,

unb ben Mb, ber Ijiebura) hinten |)tnabfd'Et, |>albfenfrea)t, ben @a)wana

gerabe Jnnab unb ausgebreitet, enblta) ben ßopf fammt half juttt Umfe|>en
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Mtt ober ptertttto* Ratten, unb !ur$e ^uvttge <Bc^Iage machen. Sauger

führen , wollen fte eine @egenb fcfmrf cwsfpähen, einen 30'gernben giug

mit fc$Wa#en Schwingungen. $ogei, bie im giuge anf beuten herab«

führen, fatten, ftcf; ihrem ©ewichte wahrfcheiniich mit Entleerung ber

ßuftfaefe überiaffenb, mit halbgefchloffenen gtügeXit unb breitem Schwanke

auf fte pevab , wie Wetter unten beim gutterfuchen näher betrieben wirb»

2iuf ähnliche SBetfe, aber mit aufgewogenem £alfe w*b in fä)ieferer £tnie

fließen bte Schnepfen au£ bem giuge nieber, auch bte Serben aus ihrem

($efangfiuge.

Unter ben Sumpfs unb Söafier&ogeln Wmben ftch manche, wenn fte

gefettfehaftitch in wette gerne stehen , an eine bewunberung^würbtge £>rb*

nung. Rether, Kraniche, £öffeiret'her unb 33raehhühner, bann ^eitfane

unb Sägefchnäbei (als @änfe, Schwäne, Enten unb Stauch erenten), oft

auch Wcx>m fliegen, wenn bte Reifegefettfchaft nur au$ einigen Stücfen

beftefjt, in einer Riefen £inie, frei ftärferer Stn^a^X aber in ber gorm

einer verehrten romifa)en günfe von ungleichen Sinnen, unb an ber

Spt£e x>on einem Anführer geleitet. 23et folgern 3uge, bte £inie mag

nur einfach fetm, ober bereit ftcf; in eine Spige vereinigen, fliegt immer

ba$ folgenbe Retfemitgüeb hinter bem äußern giügel be£ vorherfltegenben,

boch fo weit äugen, baß e£ freie 2iu£fta)t genießt. Enblta) Watten noch

Regenpfeifer in einer breiten Reihe, unb $war bei groger @efettfa)aft in

einer bieten Schaar, bei einer fieinen aber 23ogei neben $ogei. £ier $u

i'anbe hatten ftch immer, auch $ur 23rüte$ett bie Dohlen, Steinfcfjwaiben,

Uferfchwalben unb £aa;meven in Schwärme verfammeit.

11) S ch w i m m e n.

SSenn gleich bte Haftung im Schwimmen feiten let einem au^ge*

(topften $ogei nachgeahmt wirb (fehe 2iu£ftopfen) , fo wirb fte boch ver«

bienen, l)itx utcf)t übergangen ^u werben. Rieht atte SSögel mit gioffen*

fügen ftnb Schwimmer; benn bie mit fchmächttgen gügenau^ ben ^tnnipeben

unb £angflügein
, 5. 33. gregattvb'gei unb Seefa)waiben fchwimmnn nicht,

unb bte mit fehr langen Sflitteifügen wie bte SSafferfä'Mer nur feiten,

dagegen gibt e£ einige $ogei aus anbern Drbnungen, aifo ohne gioffen,

weiche bie Segeifunft nicht fehlest treiben, wie SReerhühner unb Ratten,

ober bie wenigjkn$ einige Schüfe weit vom Ufer h^ e tnru^ern t
wie

SBafferamfetn , bi$\x>tilm auch Sluffrrnftfcher, Brachvogel unb 2Bafferiäufer.

Der Körper ifl beim Schwimmen vorne etwa£ mehr aU hinten eingefenft,

feboa) im ©an$en fetcht bei ben fo eben genannten, tiefer aber bei ben

wahren Schwimmern, ^umal bei tauchfähigen nach bem ($rabe ber fte

befangenben gura)t. Die gebern , fo aua) bie gtügei fliegen fefter an,

fo bag ftch legtere oft mit ben Spieen überfveu^en. Der £at$ wirb ge*

meinigftch h<*ib angezogen wie im @ehen, in ber Scheuheit aber geftreeft,
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unb aisbann ber $opf ^um $wfym aufgebläht, unb bet hatten unb

Pter#üfwern bev @$ttftnj gefa)nellt. £)te 23eme bewegen fte, um bte

#htber wte bet $äfmen ^um ^ortfioßen, baS liel letzter tft als baS gorte

Steden, füttert an^ubnngen, nur an ben gffeit, legen bafjer bte rufugen

@ä)tenbeme längs beS £mterletbeS pt, wenn fte nta)t fa)on wte bet ben

beften Schwimmern von ber vorforgenben Sa)b>fung baftn verfegt ftnb.

Schwimmer Jwben ofmelnn wmflta)e, unausftreefbare $ntee. £audjfäf>tge

fajlagen tu ber @tle mtt Reiben güßen $uglet$ , anbere aber Immer ab*

wea)felnb. 2llle fpannen bte 3e!w beftn 3^tfflamJpfen aus etnanber,

fcfjmtegen fte aber, was eigentliche Schwimmer betrifft, bet'm fSox^m
beS gußeS hinter etnanber, bte mittlere oben auf, bte äußere barunter

unb bte innere $u unterft mit gefalteten Schwimmhäuten ober jurüäge^

fchlagenen Schwmtmla!ppen. £)amtt formen manchem 9caturforfcher bte

Schwäne als abgelernte Segler un^ufrteben, tnbem fte oft bei ^oc^ges

tragenem £alfe bte Ellenbogen, wenig aber babet bte anltegenben .Jpänbe

lieben, unb baburef; bte 9?uberfebern fetter Drbnung an jiebem glügef

m einen Sogen gletchfam als Segel locfer entfalten; allem eS t'fl Stejj

nur 3terbe unb 2luSbrud: ber Iffefte, vorzüglich ber £tebe unb beö 3ow#,

benn fte rubern, ol)ne fta) ber $?aa)t beS SBinbeS überlajfen ^u rönnen

unb ^u wollen, felbfttpättg nact) allen Achtungen fmi, flehen aua) oft

auf bem l*anbe fo ba, aber jner mit wettbogtgem £alfe. @ute Schwimm

mer, 23. Schwäne unb £auä)er bebtenen Ifta) zuweilen trage nur eines

gufteS , unb fcrjieben ben anbern unter ben glügel. Die mtt Semen außer

Gleichgewicht taua)en feljr oft unter baS 2Öaffer, fyrmgen gletchfam in

bajfelbe, zulegt noa) fta)tbar mtt vorragenbem #interleibe unb ^urücfges

(treeften gleichen güfjen unb |>al& ausgebreiteten gloffen. £iezu mag

allerbingS fcr)nelle Entleerung ber 2uftfäcfe , fo wie berfelben güllung zum

(Schwimmen auf ber £)berfläa)e, wahrfa) einlief; buvd) Slnprejfen unb dnU

fernen beS SntftbemeS, baS am ftä'rfften bet Sßaffervo'gefn möglich tft,

baS 3]?rtge bettragen. Sie fcbwtmmen tu einer gewiffen £iefe , ober

laufen auf bem ©runbe mtt vorgeftreeftem #alfe
,

port^ontalem Jlörper

unb gefcr)loffenen glügeln. 3n^ttte be^SajferS axMten bte o|me@d)wan3,

bte (Stetßfü'fe mtt bengüßen etwas über fta), unb bte mtt ßetferm 6d)wan^e,

3. 23* Bdjaxhtn unb Säger braua)en btefen wa^rfa)etnlta) jur 23et{)t(fe tm

Steigen unb «Stnfen. 3unge ©a)Wtmm$b'gel ^>aben in il)xcn erften £ageit

noa) nta)t bte ^raft sunt Etnfa)lage tn'S 2öaffer, ftnb aua) nod; leta)t,

muffen alfo t(;r Zubern auf bte £)berfläa)e befa)ränfen. Unb bte ^3aar

Stng= unb Sumpfvögel, Welver vor^m Reibung gefa)af>, bereit o^nes

^tn ferne gloßen aur ^aua)fäl;tgfett , eS gel;en baf>er Söafferamfeln vom
Sanbe ^tnem ober von Reifem l;tuab unter Söaffcr, ober l;üpfen l;tnab,

unb ^ol;rf?ül;ner flüchten fta) nur tu @efaf>r mit ^tlfe bei* glügel unter

bajfelbe. ($om 33er|)alten ber klugen tfi bet'm gutterfua)en unter SBajfer
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erffc bte Rebe). ftegttW rubern mehr mit bett vorbern (£rtremitctten

gleich ^eerfcfulbfröten, stehen fte mit ber ßante vor, unb fragen fte mit

ber gläche zurücf. ^mnipeben begeben ftch nur fo lange zu Söajfer, als

fte hungert. Roch taufen RoJ>r* unb SBajferjnthner etwas flatternb auf

bem SBajfer, aua) in ber Roth bei Ueberfchwemmungen fogar flaumige

$?eerlerchen.

42) Peinigen.

£)er ^opf wirb gereinigt burch Starren mit ben Tratten , ber übrige

Körper burch 2lbftretfen ber gebem mit bem Schnabel unb burch SluS*

fcfmttetn berfelben , ber ganze SBogel aber burch 23aben. @rftem betreffenb,

fo greifen bie Singvögel unb bte furzhalftgen ©umwoget, als $iebt§e

unb Regenpfeifer mit bem ganzen 23cine oberhalb beS ginget, ben fte

Zu btefem 3*vecfe ein wenig geöffnet Btnakucfen, hinaus , unb frümmen

Zur (Erreichung beS $opfS mit ben Tratten ben £alS tttotö auf bie Seite.

£)ie übrigen $ögel langen unten am 23aucf)e mit bem gujüe vor, unb

neigen ba^u ben $opf hinab unb etwas $uv Seite. 2llle haben baS Schien*

bein fenfrecbt über ben £etb herüber, ben 5Rtttelfuf? pori^ontat, bte ®m*

bem 34)en an emanber unb mit ben Tratten, wenn btefe nicht an ftch

fa)on ^acfenförmtg ftnb, ein wenig gefrümmt, bie Wintere 3^e aber gerabe,

auch bie Ruberfüger. Raa)bem aber einige Schwimmvögel, bie vorne

bei'm Steden genannt würben , unb junge Reftfwcfer unfähig ftnb , auf

Einern 23eine ju fteben, um fo baS anbere frei gebrauchen zu fönnen, fo

legen fte fta) 31t biefem ©efcf>äfte auf ben $auch , unb greifen , etwas auf

bie Seite geneigt, mit bem guge vor. Unvermögenbe 3unge werben

fa)on von ben 2Uten mit bem Schnabel am ßopfe gereinigt 3nbe)fen

beftgen boch einmal Sßaber unb Schwimmer nicht @ewanbtj>ett genug;

fte fa)arren ftd; baber weniger, reiben aber bafür ihren $opf nebft bem

Dberljalfe an ben Rüden unb bte 2la)feln. £)ie bret erjlen Drbnungen

Balten bei'm fragen ben Körper ein wenig ergaben, bte anbem aber ihn

horizontal. 2llle fa)liegen an ber belmnbelten ^opffeite zur Schonung baS

5lug, Raubvögel 5te|>en wentgftenS bie Riefhaut $or, bann fperren fte,

an Schlafen fragenb, ben Schnabel auf, breiten fonft auch ^aa) (£rfor*

bernig ben $opf. 3pre klugen wifa)en bie $öget burch £inftreicben beS

^opfeS an bte Sa)ultern, bie Singvögel aber oft an glatte Stäbchen aus.

Den Sa)nabel fäubern bie Sumpfs unb SBajfervögel burch 2lbfcf)ütteln im

SSajfer, kühner wegen ihn am 23oben, Singvögel meiftenS an Stabchen,

unb 3nnen ftören fte ihn etwas geöffnet mit ber 3unge aus.

Slm übrigen Körper nehmen fte ben Unrath mit bem Schnabel weg.

Sie beigen baS fte plagenbe Ungeziefer unb bte bte jungen gebem etn-

fchltegenben hülfen ab, ffrüpfen Schmug unb SBajfer ab, unb fa)leubern

es weg. Ruber* unb Steuerfebem gießen fte einzeln burch ben Schnabel,
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aua) bte fernen gebern, wenn fie abgehülj* derben; M fonfltger ^eini^

gung aber nehmen fie tegterer mit quergehattenem ©cfjnabel gan^e *J3ar-

t^ten auf einmal. £)ie ^uberfebern pu£en bte ©ing= unb $letter*>ögel

$on $>orne, bie anbem Siegel aber *>on oben funein. Regiere entfernen

einen glüget etwas swm £etbe burch Söeghebung beS Ellenbogens, machen

f|u IjiebuvcJ), ohne t^n au öffnen, toefer, greifen bann $om dürfen, unb

^war ben Dberfchnabel gegen ben glüget gerichtet, hwab, unb ftreifen

ba 3nnen bie gebern nach £tnten. £)en Körper haben fie, fo fciet thun-

lieh, horizontal. 3ene aber, nämlich ©ing^ unb $letten>ögel, l)aften ben

ginge! fyaiUtfm unb mit ben Ellenbogen nach Unten gefehrt, Innau£,

ben anbern ginget ein wenig {mngenb, ben Körper etwas aufgerichteter

als gewöhnlich unb ein wenig auf bie anbre ©ette geneigt, unb ftretfen

fte bei bem innern 23arte genommen unb bei nach 2luf?en gefeiertem ©chet's

tet hinabwärtS. 33et bem ©äubern ber ^anbwuqet wirb ber glüget kt«

nahe gan$ unentfaltet $or=, alfo mit bem Ellenbogen auswärts gehalten,

unb fte gerabep *>on Dben ober bei gefenftem #atfe t>on Unten hinauf

behanbett , boch legten gallS *>on ©tngs unb ^letterttögeln wie bei bem

Peinigen ber 9fuberfebew »erfahren. 23etm $u§en beS ©chwan^eS wirb

ber 2etb ein wenig gefrümmt, ber ©teiß pr ©eite gefehrt, unb werben

bie ©teuerfebern bahin ausgebreitet im abnehmenben SBerhättntffe ber

Entfernung, alfo bie nächften am meiften. 23ei bem $u§en ber 23ruft

unb beS 23auchS ift ber Seib etwas aufgerichtet. Enbltch wirb ber £als

$ur ©elangung beS $opfS mit bem ©chnakl an ben p khanbelnben

^3la§ baburch geleitet, baff er 1) $u ber (Seite beS Körpers unb 3um

©teige hin an ber SÖSur^el einen 23ogen h evum macht, unb jwar befto

weiter *>on ber 33ruft h^auS, je naher, befto geringer aber, je weiter

er reiben muß , unb baß ber übrige Xfytil ziemlich gerabe tauft, baj? er

2) pm Mcfen gleichfalls unten einen ©eitenbogen macht, ftch aber am
obern Xfytik mit bem $o:pfe in einen 25ogen uad; Oben erhebt, baß er

3) jum Unterletbe an ber 33ruftgrubenf:pt§e gerabe vorgeht, unb am 2ln=

fange beS £)berhatfeS ftch pmafäiegt, baß er 4) $um Unterhatfe ftch er*

hebt, unb am 9totfen überbtegt, unb baff er 5) jum Dberjjatfe, fo weit

ber ©chnabel noch an ihn fommen fann, ftch aufftveef t , unb ber ©chna^

bei ftch au bte $ehle anbntcft. 3w Reinigung ber güfje nagen Sftauk

ttögel unb Papageien ben Unrath w einem freigehaltenen 33eine ab, bie

©ing= unb übrigen $letter*>ögel nagen t'hn an ben aufftehenben güßen

weg, unb bie SBögel ber übrigen £)rbnungen ^u|en ihre 3chen gar nicht,

tiefes fo wie baS Abhülfen etnaelner gebern geflieht »orsügltch mit ber

©pi§e beS ©chnabets , es müffen baf>er 33öget mit überfchtagenen liefern,

bte Äreuafchnäbet, unb bte mit hatfeuförmtgem £)berfiefer betbe Kiefers

f^i^en bei »orgefchobenem Untere unb aurücfgeaogenem Dberfdjnabel auf

etnanber fe^en. (3öie geflieht eS wohl bei Sßafferfcheerern ?) £>ie $apa=
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gete leden ovbentXic^ bte fletnen gebern tritt ber fcorgefkedten ketten

3unge ab, tnbem fte btefelben bei übergebogenem $opfe mit ben ttorne

auf einanber gerüdten ßtnnlaben aufgeben, unb fte mit ber untern Seile

tn bte £öhlnng beS £)berfa)nabelS nehmen , bann auf t^rev obern «Seite

mit ber 3nnge abfh:eia)en. SSögeX mtt fur^em (5a)nabet haben ihre klugen

wä'hrenb beS $u£enS beS Unterleibs gefa)loffen, bte mtt langem aber, ba

fte fernen <Biauh für fte 31t fürä)ten f>aben, offen. SBä'hrenb beS Rügens

tn ber fallen SDittte beS Unterleiber rüden alle Sßögel tpre gebern, loder

gehoben ,
naa) betben ©eiten.

9cäffe unb <&tavi1) fa)ttungen fte aua) weg bura) (Srfdjütterung ber

gebern. a) £)ie (So)WimmSögel, zuweilen aua) bte ©umpfoogel unb

Intimer fa)lagen bte glügel auS, unb galten babet ben Körper fammt

£atS fa)ief aufgerichtet, ben ©djwan^ auswärts, bte gebern antiegenb,

unb bte 23etne geftredt. 2)ie (Singvögel fdubern nur bte glügel fyalfc

hängenb bura) JmrtigeS ^luetnanberretben ber ©a)wungfebern mtttelft 2lufs

unb 3n$tef)enS ber 2lrme, unb paben ben Körper fammt fyaU horizontal,

legtern geftrccft, unb bte gebern angebrüdt. Dm ©djwan^ rütteln noa)

öftere naa) betben (Betten bte (Sumpfs unb @a)wimmt>ogel, feltner bte

£üfmer. £)en Körper fa)ütteln aus bte £anb= unb ©umpfoögel bet fyoxU

gontalem ?eibe, gefa)loffenen glügeln, aber befträubten fonfttgen gebern.

6a)wäne unb £aua)er fa)ütteln fta) über 2öaffer mtt gerabauf geftredtem

Körper, £atfe unb ©dmabel, bet anltegenben glügeln. liefen #anbs

lungen liegt jeboa) nod; eine anbre 2lbftd)t, nämlta) bte beS geberorbnenS

ju ©runbe, was fte nie mit bem (Schnabel, fonbern nur bura) 2luffträU5

ben, unb wenn fte lang ftnb, babei nod; bura) Schütteln bewirken.

(Ein für ben ganzen SSogel allgemeines Reinigungsmittel tft baS

23aben. 2)aS %$k? fiept mit niebergebudtem 23orbertetbe im SOSaffer,

flogt öfters ben $opf tn baffelbe, fa)nellt eS mit btefem auf fia), unb

flattert babet mit halboffenen glügeln in baffelbe. 5lm öfteften wafa)en

fta) bie (Sumpfs unb äöajfersogel, letztere am liebften fa)wtmmenb. £)te

hühnerartigen 23ögel, auger ben Rauben, aber baben fta) gar nia)t, aua)

bte £erd)en ntd;t, fte flubern nur, was aua) ^uwetlen £aus= unb gelb*

fperlinge nebft Emmern unb SÖiebhopfer u)un, fta) liegenb im ©taube.

(Sa)walben taua)en fta) fliegenb in'S SBaffer.

3um fufyen gehört noa) baS (Einölen ber gebern ^ur Unterhaltung

ber 2)auerhaftigfeit unb bcS ©langes. £er $oget ftraubt bie gebern auf

bem (Steige, beugt benfelben fettwä'rtS mit etwas, befonberS bahnt aus*

gebreitetem Schwanke, fneipt mit ber Sptfce beS «SdmabelS in bte ber

(Steigbrüfe , unb verbreitet in jenem baS aufgenommene ausgepreßte £Del

mtttelft Bewegung ber tiefer. 9hm berrfa)t im wettern Verfahren ein

Unterfa)ieb ^wifa)en ben ^anb= unb Sßafferttögeln. 3ene, jeboa) mit %n^
napme eigentlicher kühner, fa)arren aU^alt» mit bem guge am 6a)nabel,
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al^bamt am ®opfe, ber batet iUtn unb um brelji, ukrtragen atfo

mit ben Tratten einen Z^tiX Del *>om ©d;nakl auf ben $opf, unb fket's

<$en fjernacf» erft mtt bem ©$nakl bie gebern am Körper burcf). 3ene

akr, bte £üfmer, ©umpfc unb ©d;wtmnn>ögel wif^en jebe&nal, nac^

bem fte Del in ben ©djnakl aufgenommen pakn, gjetf ba$ auf ber

£)rü7e suutcfgefrltekne mtt ber ®ei?le ab, unb ktbe legtere verketten e£

nocf), wäf)renb fte bag im <B§mM kftnbltdje au bte burcf>ge3ogenen

gebern anbringen, augleidj ^ur^ be£ $opf£ unb £alfe$, welche

Jieju mttfienl mtt gletc{>fam gefc^Itffenen geber^en kfegtftnb, am ^tiefen

unb am Borbertfjeile ber glügel. 9?ocf) gan$ eigene knepmen ftdjj bte

$afatu3. ©ie vetkn na$ Slftnapme etne£ £ropfd)en$ Del tpve £auk
auf ber ©teißbrüfe. 3e feuchter ber Slufent^alt ber 236'gel, beftogröfier tfibte

£>rüfe unb ber £riefc, ftcf) mtt t^rern Dele etn^uf^mteren. gebern, fo

lange fte tm 2Bad;fen kgrtffen, bafjer nocf) ntc^t fprobe ftnb, werben

nifyt eingeölt.

Sitte Bogel pugen ft$ auf bem £anbe, unb 2öafferkwoImer, wenn

fte aud) fric unb ba tjjre okrn £jm'le fdjwtmmenb kjjanbeln, unb auf

bem 2Öajfer fteljenb, tuelmefir jkmpfenb ,
i£re glügel anschwingen, muffen

bocfy aud), wenn fte burcfynafjt ftnb, btefe$ tterlaffen unb auf ©cfnlffuffen

ober am Ufer ftch trocfnen unb frtfdj einölen. Bogel, bte x>tet auf Baus

men ftgen, unternehmen auch btefe$ ©efc^aft bafelbß, bte immer an ©täms

men Oettern, bte ©pechte unb Baumläufer fogar ^ängenb an btefen,

auch ba£ $opffra£en , bte anbern akr auf bem Kobern Sitte , mtt Slu^

nannte ber hangenben, fäukrn ftch ftejmtb mtt gletdjgejlettten gügen, unb

nur bte oft erwähnten Jhtqftttige, auch junge Bogel liegen ^nwetlen auf bem

Bauche, wenn fte ben Dkrleifc reinigen. Sitte pakn bakt ihre gebern

lotfer, unb nur bann fte feft angefchloffen, wenn fte ftc[j au^fchwingen.

13) ^ä^ren.

Die £anblungen, welche ber (Ernährung^triefc , ber vorzügliche djja*

rafter;2lu£bru<f
, nach ftch %id)t, laffen ftd; $u unferer Betrachtung fyaupu

fächlich A. tn baS ^uffuctyen unb Ergreifen ber Nahrung, B. tn ba$

Borkretten ^um ©enuffe unb C. tn baS $erf$ltngen berfelkn au^etns

anber fegen»

A. Da^ ©ud^en fc^etrtt Stelen fauer werben, unb fte oft fpärs

tt^er Nahrung wegen unter bte £>errf$aft ber etn^tgen @rnäfmtng$s

gunftton ^u ftetten. ^anc^e muffen a) ktnape o^ne Unterlag fliegen,

b) anbre »tet ge|>en ober fprmgen, c) einige immer flettern, d) anbre

fchwtmmen unb e) etliche gebulbig wie t)erfteinert auf ber ?auer fte^en.

a) gliegenb ftrekn bie ^au^ögel, bann bie £angflügel unb bte

fieinfüpigen ^inntpeben, au^ ben ©cf)Wtmm^ cnblid; bie glachfctynakl

unb Bienenfreffer au^ ben ©ing^ogeln, t'^re ^aprung 31t entbecfen, g(ad;s
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fo)näbel unb 33ienenfreffer fa)nappen mit ihrem wetten SJtonbe -Snfeften

nur fo gerabe^u au£ ber £uft ober von ©egenftanben weg, unb ver*

fa)lingen fte unvermerft wäjjrenb beä gluge$. £)tefe$ muffen aua) bte

uiebrtgftreia)enben (Sturmvogel unb 2öafferfa)eerer tfmn. 2)ie anbern

ftür^en fta) auf beuten jnnab, unb laffen fta) ^te^u erft auf eine gewiffe

|)6^e j?erafc. 23on ben genannten (Schwimmvögeln falten bte @a)wimms

fangen namlta) bte mit ftärfem güßen, 3. 33. 9tteven mit ^ort^ontalem

£etbe unb gefenftem £alfe, mit aufgertöteten glügeln, ^angenben Get-

uen unb bretterm Schwanke auf bte Dberpa)e be$ 2Baffer$ fyin, ohne

untequftnfen , unb begatten ba ft$enb , wenn fte nta)t lange bleiben wollen,

ihre glügel aufgeftrecft, jjafdjen naa) allen fa)wimmenben Körpern, unb

gehen aua) auf 2la3. £>te Unfc^wimmfähtgen, namlta) bte mtt fa)mäa)=

ttgen deinen ftüqen mtt beinahe fenfrea)tem Körper, |>albgefa)loffenen

glügeln unb etwa£ aufgehaltenem (Schwanke auf gtfa)e in*® SOSaffer fo,

baß e$ über fte 3ufammenfa)lägt
,

feltner unb nur bei trübem SBaffer auf

^Siefen unb gelbern naa) fletnen £anbtjneren |>erab^). 2llle paden ifycevt

9faub quer tu ben <Sa)nabel. £>te Raubvögel fallen eben wie le^tere mtt

beinahe fenfrea)tem Körper, mtt halboffenen gtügeln, vorgehaltenen Süßen,

offenen 3eh e*t un & gehobenem etwa£ breitem @d;wanse auf tl?re beabfta>

ttgte 33eute fytxah, unb hüäuUn fte fa)on bura) ba£ ftarfe £uftgetöfe

wctyrenb tpre^ (Stur^; jieboa) fommen bte £abta)te, Siethen unb (Eulen

ii)r von ber (Seite bei unb ftreia)en baher gewöhnlich niebrtger*"). 3hren

Sftaub ergreifen fte nia)t mit bem (Sdmabel , fonbern mit ben Stytxi , unb

$war einen fleinern nur mit ben be£ einen guße£ , 3. 33. ber Kaufes

buffarb eine 5D?au^, ben größern aber mit ben ber betben güße. (Einen

leichtern nehmen fte ohne 28eiter3 vom 23oben ober au£ ber £uft mit fta)

fort, ben fa)weren fc&lagen fte aber mit ben güßen nieber
, richten befm

Ergreifen be$ @leta)gewid)t£ wegen bie glügel hinauf, unb fdjwingen fte

ein- unb ba$ anbre Wlat, h^en auf ben ßopf, unb ftü^en h^naa), ihn

mit ben Prallen fefthaltenb, ihren fa)ier horizontalen £etb auf bie erften

^uberfebern ihrer h^ngenbeu glügel oft ber ganzen £änge naa) (atfo auf

bie £änbe) aua) auf bie ©pi£e be£ fyinabQtbxüdttn entfaa)erten ©a)wan*

ge3, ober pängen wenigftewS beibe, gleia)fam bie @a)anbe verbergenb,

unb fa)auen mit graufamem 33lide um fta). £abta)te
, ^Bethen unb eigene

lta)e galfen ftnb bte gewanbteften , unb rauben nta)t nur ftgenbe, fonbern

aua) laufenbe unb fliegenbe Xfykxt weg, fogar mana)mal 33ögel, bie in

ber glua)t fta) über fte hinauffa)wtngen , über fta) umgeftür^t, 3. 33. ber

*) 3)ie basier einl)cimifcfcc (Stübcdfdje ©eefdjinatbe lebt jebcc^ beinahe ganj üon

feigen, ^orjüglic^ üon Slmpfytbten unb Drtr;o^teren, Befonberö »on @tbc^)fen unb ©tfyften.

**) 2Boju bie 2 ftett- obet* 2BoUftf[en am Sauere ber 2Betf;en ,
audf; beö fur^gcfc^iüän^

ten 9lbler$ bie fcnfl nod) ben ^ei'&etn au ber 33vnj^ unb bem 93au$e eigen ftnb?



273

£erchenfalf ettte Severe, unb 2öetj)en nehmen jt$ am Abenb aum ©bluffe

ihrer Räubereien oft noch eine glebermaug, fonft nur 23eute ber (Eulen,

mit* Anbre erhaben nur ruhigere Spiere, unb bte mit fuqen 3ehen,

3. 33. 23uffarbe, nur geringe, bie mit fejjr raupen güßen, ^ 33. ber

fur^ejnge übler gerne Schlangen, ber gtfchabler giftfe, enbltch raffen

ftcf) bte fefjr gefragten, bte ©eper, im Sötnter auch alte große 9faub=

Sögel, befonberS Sagräuber auf Aas nteber. kluger ben wxljin ©enann*

ten, bte $on ber Seite anfallen, muffen bte anbern, wenn fte ben An*

griff auf ein fltej?enbe£ ftärfereg &fner erneuern wollen, immer er(t

lieber einige £ö'he $um £erabftür$en gewinnen. Milane, Auffärbe unb

(Men, langfamere glieger fe|en einem flte^enben Zfykxz ntc^t nach. (£m

mancher SDWan nährt ftch an etnem ftfcf)retcf)en «See betnahe gan^ twn

gifchen. (Sulen poten ftch auweilen bei £age einen 33ogel, wenn er

ihrem Aufenthalte naf>e fommt, befonberg im SBtnter. Sie ftetfen bei bem

Ergreifen 2 3ef>en nach Sporne; 1 nach hinten unb bie äußere ^ur Seite.

2)tefe unb bie Keinen gaffen befugen auch ©Clingen, fogenannte Scfjnebe

3um £)roffek unb Schnepfenfange , unb machen ftch über bie befangenen

her. ^Bethen trinfen auch bie @ter in ben Heftern &u Gaffer unb $u

£anbe au$. ©fe angegebenen geriefteren galfen, fo auch bie langjTügs

tigert Schwimmvogel jagen etnanber bte beuten ab, oft fletnere ben

großem unb feigem, unb erhaben fte metften^ ,
epe fte ben ^Boben erreicht

Sonft unb oft mehr aufällig formen noch fltegenb ihren Raub aus

bie ^eltfane unb Tölpel, bie auf anftchttg geworbene gifche mit fyalfc

angelegten glügeln herabplumpen, unb untertauchen, bann bte Reun*

töbter, bie im Sommer bei'm 3nfefteusUeberfluffe nur j)ie unb ba ein

junget t>on ohngefä'hr x>or bte Augen gefommeneS Ztyzxfytn ber höhern

Waffen rauben, im £erbfte aber, was bie großem Arten berfett>en unb im

hinter ben bei uns au^haltenben 3Säct)ter betrifft , nach erwachfetten %$h*

ren
, befonbers auf gelbem Jjerumftreichen , unb fte mit Schnabel unb

S3etnen sugletcf) unb bei hochgehaltenen glügeln überfallen, fowoljl auf

ft^enbe ftür^en, als auch flüchtigen nachfetjen, aber oft burch liftige

Schwenningen etneS Bogels gefoppt, auch burch anhaltenbeS glattem

ermübet mit leerem 50htnbe abgehen. £>te Raben, wenn fte ein junges,

franfeS ober gefangenes Zfykx antreffen, flößen Anfangt ttorbeifltegenb

mit bem Schnabel auf baffetbe, hüpfen bann mit offnen glügeln um e$

herum, unb tobten eS burch ^opfwunben. 3um Ueberfalle größerer

Spiere rufen bie gemeinen unb 9cebelfrähen ©elmtfen bei, verfolgen auch

galfen ber 23eute wegen, bie fte *>on ihnen tragen ober zerreißen feiert.

^)er Aehnltchfett wegen barf id; $kx ber Reifen gebenfen, welche auf

ihren Streifereten bte in Schlingen ober Sprenfen flattemben 33ögelchen,

um bte fte erft auf Geifern mit horizontalem Körper
,

ntebrigen deinen,

»orgefchobenen £anbfebern unb breitem Schwanke h^wmfcl;leichen , mit

i
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ben Tratten anpäcfen, unb tpnen ba3 ©efjirn ausbauen, Raubttogef,

Sfteuntb'bter unb togflügel bewerten aur Sluffpürung einer teilte

ober aum Abwarten t^ve^ @rfa)etneng auger iljrem @a)lu:pfwtnM oft auf

einem $lage, wie fa)on bet'm gliegen angegeben; G£i£*>ögel fliegen gu«

weilen im äßtnter bei gtfa)mangel $on iprem ©taube weg, unb erhalten

fta) gleia) jenen forfa)enb auf einer ©teile, ginfen, ©perlinge unb 9to$s

fa)wän30)en entbeden ebenfo tm @tafe bie 3nfeften; ginfen
, befonberS

aber tobttogel Pflegen fa)webenb an ber untern ©eite ber äugern Maurus

blätter Räupa)en abliefen. 2D?ana)e änbem t^ren* £rteb. ©o rauben

Raben unb $?iftelbrojfeln tm hinter auf ber tf>re£ j)oJ>en galleg we*

gen nta)t gefrterenben 3far J)infa)webenb gtfa)a)en, unb begeben fta)

bamtt auf 3weige 3urüa% wo fte fctefelben gan^ *>erfä)lutfen. 2lber if>r

glug wirb alle £age fa)werer wegen be£ (£t3flumpen£ am ©a)wan$e, ber

fta) bura) 23erüljrung be£ 2öajfer3 bilbet. Raubvogel wagen fta) nta)t

über ©efellfa)aften *>on Spieren
, feiten aua) an ein ruljtg fta) auf ben

23oben nteberbutfenbe^. (Einen futterreta)en $la§ burä)forfa)en SBogel bei

ftarfem Sömbe gegen ben (Strom beffelben , eilen am Gntbe fcfmell $urütf,

um ben 3«g SU erneuern, befonber^ ©a)walben auf liefen.

b) 2lnbre $ögel fua)en ij?r gutter ge^enb unb Jjüpfenb auf bem

23oben ober auf Räumen ober wabenb im ©umpfe. 5luf bem 23oben

unb $war nur allein auf btefem fua)en e6 bie (Emmerlinge, £era)en, tyk*

per, 23aa)ftet3en unb Sßiebpöpfe, bte Drbnung ber Rauben unb £üjwer

mit 2lu$najj>mc ber 2Balbfm(mer, bte aua) beeren, $no£pen unb, wenig*

ftenö ba£ £luerl?ul)n , £annennabeln auf Räumen pflütfen. £)ann fua)en

e$ metften StytiU auf bem 23oben, fonft aber aua) aufbäumen bte SRabtn

unb ©taaren, bie £)rojfeln, Ratfen, Pirolen, öftere bie $egelfa)näbet,

(Hänflinge ftatt beffen auf ^flanaenftängeln) unb länger. Einige forn*

men nur $u gewiffer Sapre^^eit sott ben Räumen Ijerab, fo bte tob*

ttogel bei iprer 3urütffunft im grüfrtinge, bte Reifen, ©pea)tmetfen unb

©pea)te gegen (£ube be£ 3Ömter$, zuweilen aua) $reu$fa)näbel, wenn

auf Räumen bie 3nfeften unb ©amen aufge^rt fmb. £)er äßeflpen«

bujfarb gej?t ber Lienen unb 2Be3pen wegen oft auf Beuger, unb ©äge*

fa)näbel fteigen ber grüa)te unb ©räfer wegen an'3 tob ; $on @um!pfi

»b'getn fua)en bte metften ^ugtett^ tm (sumpfe unb am ganbe, befonber^

p ©ra^boben nad) Unterhalt; man trifft aber boa) @tora)e, ^rania)e,

23raa)lwlnter
,
^tebtge unb Regenpfeifer öfter, ben 33albfa)ne!pfen unb

2öaa)telfönig immer auf bem tobe, bagegen bte übrigen @d)nepfen, bte

ÜÄeerp^ncr, Reifer, 5luftemftfa)er ,
Riemenfüge, SBafferläufer unb

SBajferfäblev nur im SQSaffer wabenb fta) um 5^a|>rung bemü^enb an.

S^e^rere räumen ^ur (^ntbecfung be^ gra£e£ erft ben Unrat^ weg.

£)ie mit feftem ©a)nabel fa)teubern benfelben naa) ben ©eiten am, 3. SB.

£>rojfeln ba^ alte tob, unb ber 28albfa)nepf überftür^t mit untergefa)os



fßrctyftvfrett. 275

Beuern ©cfjnafcel gan^e Sipfteft beffelben; ©arten;, @t$els unb ^ugfväpen

rupfen oft 2)?oo$ von 23aumäften, baS zuweilen 3nfeften verbirgt; Strand

lä'ufer, Regenpfeifer unb 2lufternftfcf)er roenben Steinten um zur 23lofjs

legung ber barunter beftnbltd;en £{ner$en; bte 2lleftriben mit nacften

fernen fc^arren bte (£rbe auf, fielen rvea)felroetfe auf einem gufe mit

baptn geneigtem £etbe, unb fragen mit bem anbern. ©anz eigene ver?

fahren hierin bie Staaren : fte ftetfen il;ren flachen Sa)nabel in zerfallenen

£)ung unb in ©enift, unb zerftreuen biefe bur$ roteberj?olte$ Deffnen beS

SdmabeR 2)er Sajroarz*, @run * unb ©raufpecf)t graben im hinter

mit bem Schnabel Zopten in 2lmeifenl;ügel unb galten burd; 2tufze£ren

ber 3nrvo|mer gleich 2lmeifenMren gute Wlalfytit. 2tubre Riffen bo$

opne fold)e $orfef>rung ba£ verborgene gutter ^u ftnben: So bo^rt bie

Saatfräl)e 3nfeften unb Börner au£ ber (£rbe; fo fielen ber 2ötebej?opf

unb 2Öalbf$nepf ^ier^en au£ bem 2)unge p befonberg Farven au£ @rb*

Köckern unterhalb beffelben, erfterer aua) au£ deinen liefern; bie Bpftn*

berfa-mäbel unter ben Sumpfvögeln ftecfen ben Schnabel hi$ an bie 9lafe

in Sd)lamm unb $?oorgrunb, aud> im Gaffer neben Steinen fnnab, bie

@nten benfelben in ^oraft, (3xa$ unb ©ebüfa), unb fonbiren. 2ßaffer=

fabler gießen ^r^ganeen - Farven mit ber Sd)nabelfpt|$e bur$ ©Rütteln

au£ ben füllen. £>te Sperlinge, Cnnmerlinge, Rol^rfmfjmer unb bie ga=

mtlie ber #üfmer brefa)en Lepren unb Schoten au$, bie fte in ber Spt§e

be$ SdjnabelS auf ben 25oben fdjlagen; Sagefdjnäbel brüden unb rüttein

bte Börner au£ ben 2lefnm 2Q?and)e roenben, £juerdjen ^u er£af$en,

fcefonbere £tft an: Stranblaufer fd;lei$en rote friec^enb an pc^tige 3n*

feften, nämlia) mit ftarfgebogenen deinen, furzem £alfe unb ntebrtgem

®opfe, unb fa)nellen ben Schnabel auf fte; Staaren, 23ac[)ftefzen, 2Btebs

Tröpfe unb Störte befdjrä'nfen ftd) ntcfyt auf bie £rbe, fte f^nappen audj

nad) vorüberfdmurrenben 3nfeften, unb beibe erfte fmpfen au$ na^) tfmen

auf, bie brei erften verfolgen fte nocfy, au$ (£nten tappen benfelben nacty;

Raknfrctyen verlaffen ben 23oben, unb fpringen, um Ungeziefer abliefen,

auf ben Rtt(fen ber Schweine, Staaren auf ben ber Sa)aafe, rvo Keltere

bte 2Bolle, roie vorbtn bet'm 3^vftreuen beg ©entfiel gefagt, mtttelf* 2lufc

fperrenS be£ etngefdjobenen Sdjnabelg Reiten, aua) mit i^ren roett vorne

ft^enben klugen leicht bie 3nfeftenbrut entbecfen.

£>ie Haltung etue£ auf gutter au^gefjenben $ogel3 ift in betreff be^

^örper^ bte horizontale, nur bei Sögeln mit auger @Ietd)gerota)t geftettteu

deinen vorne ettvaä er|)ö^t; bie Haltung be^ ^)alfe^ ift bte l?albaufrea)te

:

2)iefer tritt mit feinem untern £fmfe tu einen rvetten 23ogen, peigt mit

ben übrigen Steilen fd)ief hinauf unb am @nbe etroa^ vor, ber ^opf

enblid) gel;t ^inabroä'rt^» 5lber bei Rettern ftettt fta) ber mittlere Xfytil

fenntlia) prücf, bei ©anfen unb ^nten tft ber untere Zfytit beinahe unge^

(jogen, ber mittlere Xfytit fteigt gerabeauf unb ber obere fammt ^opffenft

18
*
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ft# in geraber £inie abwarte, unb @a)wäne fdjlagen faft ben jmlben £al3

prüd, bann in einem engen 23ogen lieber *>or, unb neigen fein (£nbe

mit "bem Kopfe etwa3 über bie S3.rujt jnnab* 3n allen tiefen gällen tragt

ftd) ber bilden etwa$ gewölbt, klimmt ein $oget (£twa$ vom 23oben,

opne ijm fo gerabe^u erreichen ^u tonnen, fo neigt er vorne ben ^etb

pmab, nnb biegt bie gerfen ftärfer aug. Slußerbem £at er Diefes nia)t-

uotjjwenbig, aber ev fteUt, um ba£ @leia)gewia)t $u behalten, altemal

einen §uß vor ben ankern, unb nur bann ftxmüm beibe neben einanber,

wenn er fuqbetmg ifh £>en £al£ behält er in äjjnftcfjer 9tia)tung wie

bei bem ©ua)en, nur im ©an^en tiefer, alfo hinten weitbogiger unb vorne

geraber. 9feil?er, (Mnfe unb Gmten Raiten ben mittlem £j?etf etwatf auf

unb ben Dbertjjett in geraber £inie fa)ief fnnab, @a)wäne aber t^ren

.£al£ am ©runbe in einen f(einen 23ogen fnnab, bann in einen weiten

23ogen naa) oben vor, unb wie bei allen ©ägefcjmäbeln wegen fa)ieferer

9?iä)tung be£ Kopf3 3ituäa)ft am Jadeit etwa£ eingebrüdt £>er @a)nabel

wirb fa)ief aufgefegt, von ©änfen aber bei'm ©ra^rupfen mit querge-

bre^tem Kopfe, weil er nur an ber «Bette ge^ajjnt tft. £>er @a)wan$,

ber fta) aufgerichtet trägt, fenft fta) etwa$ bei'm $iden, fonft aud) jt'eber

anbre , wenn ein 23ogel au einem ©egenftanb ^errt. frmgt er tief jrinab,

fo ^ie^t er 3Wtfa)en ben @a)ultern eine feia)te @rube.

c) @inige fua)cn fletternb ü)x gutter, unb ftub bei un£ 1) bie @pea)te,

23aum i unb Mauerläufer, ©pea)tmeifen unb 5D?eifen, 2) bie Kreu^fcfmäbel,

Kernbeißer unb 3ctftße. öftere fua)en freiem unb t>erfiecfte^ gutter, ^ie^en

vor unb neben fta) , oft mit fdn'efgefjaltenem Kopfe 3nfeften , me|>r aber

iljre Farven unb puppen aus 23aumri£en, rupfen ©efpinnfie berfelben,

aud; 9imbenfa)iefera)en unb $?oofe ab* @pea)te in'3 23efonbere fa)älen

abgeftanbene Drmbe ab, meißeln £öa)er in morfa)e 23aumftelten, fa)lagen

alte (Btrünfe gan^ gufammen, reißen aua) im SSinter 23ieuenftöde unb

SBefpennefter auf, @ie Warfen mit rüdfta)tlia) be£ £eibe3 fenfrea)tem

©^nabel unb langem £alfe, fa)nellen aber, wirb verftärfte Kraft erfor^

berlia), ben Körper felbft auf ben deinen bewegt, babei mit ftetfem |>alfe

vor. Die nun geöffneten ©äuge ber 3nfeftenlarven bura)forfa)en fte mit

i^rer wurmförmigen ^orne mit 2Btberpäda)en befegten 3nnge, an bie fte

btefe anfpieffen. Kleine 3nfeften, wa^ aua) Sßenbepälfe t^un, ftea)en fte

mit ber wenig *>orgefa)obenen 3nngenfpt§e an, unb ^Imeifen laffen fte oft

nur an fte aufleben gleia) ^Imeifenbären, beibe ftreden aua) bie 3nnge weit

vor naa) ben in tiefen ©palten ft^enben ^iera)en. Der große @a)äcfers

fpea)t |)ängt fta), ben 23aua) naa) oben an ^afelnußreifer $um ^lu^rupfen

i^rer grüa)te, sur SQStnter^ett aua) an ^urüdgebliebeue 5lepfel, unb läßt

fta) biefelben, obgleia) gefroren, fa)meden. @ped)tmeifen, noa) me^r Steifen

Idolen, an 3n)eigen unb ©tängeln geflammert, (Barnen, le^tere aua) Mups
^en au^ t^ren Heftern, $3a£ bie oben genannten ©aatvögel betrifft, fo
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5>att^ert fte ftcp aunäcpfi an gtcpten * unb G?rfett$a£fen , an DifteK * unb

^fettenfnotfen :c, , ber gemeine Kernbeißer an 6amenbüfcf)ef ber Sßctßs

bucpe nacp allen Börtlingen , fogar über ft#, befonber^ aber auf« übet

abwärts mit einem sorgefegten 33etne. 2lucp bte im ©eröprtg borntcM*

renben Sänger nehmen faft nur querflettemb, ü6er^au^>t bte gamtlte ber

£auboogelcpen unb ber ©raämücfen öftere eben fo, ©olbpäpncpen aucp

ba3 Unterft au £>berft fpre -ftaprung. 9?ocp polen Kucfufe, gltegenfänger,

9?aucpfcpwalbeu, (Bänger unb (Sperlinge bte an füllen £agen fi<$ an

raupen 23aumjMmmen *>erbergenben 3nfeften, wie fcpon bei bem klettern

erwähnt.

d) SEBenn nacp ber 2lrt be$ überwiegenben Bewegungsorgan^ $ogel

tpren Unterpalt auffucpen, fo fann e$ aucp ntcpt an folgen feplen, bte

ftcp fcpwimmenb banacp umtpun: Q£$ näprt ftcp bte gamilte ber Jhtr^pgel,

bte ©attung Scfarbe, (Bagetaucper , SÖSafferpupn unb 2Bafferamfel aus*

fcplteffltcp , bte ©attung ^eltfan aber, (Bcpwan, @an$, (£nte, ^eerpupn

unb dtaUz abwecpfelnb tm (ScpWttnmen, wie bereits aus bem Borftepenben

befannt tfL Dabei fepen ftip bte 5Dceer = unb SBafferpüpner nebft hatten

nur auf ber Dberfläcpe nacp (Bämereten um, pauen aucp nur feicptfcpwims

menbe £ptercpen aus bem Söaffer; bte (Bcpwcme unb (£nten aber langen

oft unter SÖSaffer, ftüqen ftcp fogar, um auf tteferm @runbe ^u formen,

fenfrect;t mit ber ttorbern Raffte beS Rumpfes pinab, unb erpalten ftcp m
btefer 2age mtttelft ^ubernS gegen bte £>berfläcpe. ©änfe polen ntcpts unter

SÖaffer, frefen ba nur (Bcptlf unb @raS. Die übrigen (Bcpwimmer nebft

(£nten mit belaßter £tntev$epe aber tx^iUn ftcp nicpt nur auf bem 2Baf*

ferfptegel nacp gutter perum, fonbern tauchen nacp folcpem in bie SEiefe;

bte Söafferamfeln fcpwimmen an fetzten ©eftoben, fpa^teren aucp bafelbft

untere SÖaffer ptnein« SBafferttogel mit langem (Scpnabel breiten bei bem

Auffangen einer Beute ben Unterfcpnabel burcp SluSbtegen betber ©rcttpen

aus, unb fpannen bie Keplpaut gan^ eben, 2lm ftcptbarften an ^elifanen!

Ghtblicp nocp paben Bogel, welcpe lebenbe Spiere ftfcpen, bte klugen unter

SBafferfofret wie tnber£uft, anbre aber, welcpe unter bemfelben ben ©cplamm

burcpfcpnattem, ober Begetabtlien rupfen, fte ^ttm <Bcpu#e gegen baS ftcp

trübenbe Sßaffer mit ber ^icfpaut überwogen.

e) 2lber ntcpt atXe Bogel beftgen bie nötpt'ge 5lu^bauer für bte ^um

Huffuc&en ber ^aprung erforberltcpen Bewegungen; fte ftnb befcpränft burcp

natürltcpen Drganifattonä ^Defeft, baper aucp burcp ein eigentpümttcpeä

^pplegma. (Bte fteKen ftcp lieber auf bie £auer, unb überfatfen i)on ba

au^, inbem fte wie bte/entgen, welcpe im ginge j'agen, fämmtlicp gteifcp«

freffer ft'nb', bte entbecfte 33eute. (Bo parren bte &i$x>ö$d , am Söaffer

auf öberragenben ©erten ft^enb, auf ba£ (^rfcpeinen etne^ gtfcpcpen^, ftör*

Sen mit wenig geöffneten grübeln auf baffelbe ptnab, unb bringen e^ quer

im (Scpnabet perauf. (Beibenfcpwä'n$e unb giiegenfänger ^ofttven ftcp auf



278 dritte StaMnUsSßtxxifytviKifr

kuppen ber Väume uttb ©ptgen ber ©eitenäfte, fepen ftc$ na$ vorüber*

fliegenben 3nfeften, feiten na$ am 23oben friea)enben um, flattern £mau$,

unb feljren mit ber aufgefa)nappten Veute auf t'I;ren ©taub lieber jurutf.

@ben auf freten Steigen unb ^fctylen formen 9?euntöbter unb Kadett

naa) £juera)en auf bev (£rbe, feltner nad) benen auf Baumen. Söurms

freffer wie bte 9totl>brüfta)en unb $oti)fa)wanden ic» unb ©teinfa)me#er

verwetten immer etwas? auf 3wetgen, ledere mepr auf ©traua)fyt#en,

©Rotten unb ©tetnen mtt auf ben Voben, ^uwetleu aua) in bte £uft ge*

ria)tetem Vlide, unb polen ft$ bte wahrgenommenen 3nfeften unb Türmer.

33etf?ilfe ^um Gmtajjren lauern aua) oft Eitlen auf ©töden, aud) auf

23ögen, welche bte dauern mana)er frua)tbaren ©egenben für fte %ux

Vertilgung ber Siftäufe auf ifjre gelber jleden, bann Auffärbe auf Vau*

men unb ^pflödeu, bie fa)wtmmfä'l;tgen ^tnntpeben auf gelfenftüden unb

©trünfen über Gaffer; aua) SBafferamfeln am Ufer aufVeute, unb fallen

auf fte fnnab ; 9?aa)tfa)walben waa)en oft auf ^aum^eigen
, feltner auf

Mügeln, *>on benen auf fte ben fliegenben Snfeften nad^'agen, ober bie

auf ber GErbe fta) regenben weglwleu; ferner bte Stabenfrä'pen unb ©töra)e

an £öa)ern auf Maulwürfe unb $?aufe, unb bei guttermangel im £erbfie

bie ^ucfttfe auf ©träua)ern unb hölzernen 3ä'unen auf bte fta) am 23oben

rüprenben 3ufeften, aua) im Sßmter bte 9?eij)er an Ufern auf sorüber*

^ieljenbe gtfa)e; enblta) lauern bie 9?aben mana)er ©egenben auf bem

$üden ber wetbenben ©a)wetne, um il;nen bte aufgewühlten Zfykxfyzn

weg$u{>afa)en, aua) noa) bte Elftem auf freiem Räumen, um bura) ben

glug futtertragenber Vögel ba$ 9feft au3$ufunbfa)aften, fonaa) bie jungen

31t rauben» Vögel, bte lange auf ber SSarte ftepen, geigen bte ruhige

Haltung mit angebogenem £alfe, unb Vögel, bie f>erabfa)webenb eilig t^ren

gang t>om 33oben wegraffen, nehmen fta) oft nia)t Sät, bei'm Ergreifen

beffelben bte glügel 31t fa)ltejmu

B. £aben bie Vögel einmal gutter, fo tfeqefjren e$ x>kU nia)t gleta)

auf ber ©teile, eS müßte benn für fte nur einen 33tffen au3maa)en, ober

fcaS gortfa)affen bei ifmen nta)t Im'fömmlta) fet;n, fonbern fte tragen e$,

um e$ ungeftörter ober bequemer genießen ^u fönnen, weiter. 2)te Staufa

fcögel, bte $war, naa)bem fte il;re ntebergeftogene S3eute bura) Sailens

griffe in ben Selb unb bura) ©a)nabel!;tebe in ben $opf gewürgt ober

hüäuht, unb bura) 2luffa)wtngen tyx ©ewta)t *>erfua)t fmben, an einer ^u

fa)weren fta) auf ber ©teile fätttgen, fa)lep:pen fte fliegenb $ur ©a)lad)tbanf

neben einem @ebüfa)e auf ©raeboben, boa) gtfa)e lieber auf einen 23aum*

aft ober SD^arfftetn. ©ie Raiten fte mit nape an einanber gefegten güßen,

unb, ift fte tobt, Ieta)t unb noa) nia)t ^erfletfa>t, mit an ben 23aua) aufs

gezogenen, wibrtgen gälte aber mit h^genben ©a)tenbetnen unb Littels

fügen, @ulen tfmn $ur ©a)onung ij?re3 ©efteberf immer £ejtere$. (£ine

fletne 23eute bringen fte, wenn ein fd)tcflia)er $la§ nape ift, nur mit einer
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gcmft gepacft, fmpfenb mit halbha'ngenben glugeln bahüu £)er Seyens

faXf tragt ein SöeSipenneft mit bem Steige, an bem er e$ antrifft, im

@a)nabel burdj bte Säfte, S&ürger flattern anftrengenb mit einem geringen

Staube im ©chnabef, mit einem großem aber in ben gußen unb wiegen

fa)wacher Tratten gewöhnlich am #alfe 0ff#*/ übrigens mit angebogenen

ober ^angenben deinen
,

je nachbem er tobt unb fcfjwer ift ober nicht,

unb in ihrem etgenthumlicfjen 23ogenfluge auf 23äume ober @träuc$er, um
ij)n 5U zerreißen. Unfchwimmfähige SangPgel fliegen mit einem quer in

ben ©chnabel gefaßten giften herum, bis eS ermattet, (EiSoögel fcfmurs

ren mit ihrem gifd;a)en ' auf ihren alten ober fonft nahen (Btanb zumcf,

um es im «Schnabel abfterben au laffen. 3nfeftenfreffer, bte gerne auf

Räumen ftgen, fommen mit ihrem gange auf Steige, um ihn tobtjufchlagen.

©pechtmetfen unb größere ©chäcferfpechte nehmen $afelnüffe, 23uchecfern

unb Bicheln, bie fte aus ihren ßapfeln ober vom 23oben holen, unb grua)t«

Zapfen *>on Sftabelbäumen , bie fte am (Stiele oepacfen, unb bei lodern

glügeln abrupfen, in ben (Schnabel, legtere an einer Scjm^e gepacft,

unb fliegen bamtt an eine @abel, lieber aber an eine Skumfpalte, mit

^>anf unb £>aber nur an Sftnbenriffe, unb brücfen fte unter ^opfrutteln

fo gittern ,
baß fte biefelben leicht ausfernen tonnen, atfo gtchtenzapfen

mit bem bünnen (ümbe nach oben, Reifen, j'eboch nicht bie langfchwänztgen,

bie tttc^t^ in ben gußen zerrupfen, bas Reifte an Steigen wtegenb freffen,

fucfjen mit einem 3nfefte ober $erne im (Schnabel fltegenb ober fprtngenb

einen horizontalen 3tt>eig, auf bem ,fte biefe zerkauen. Kraben fliegen

mit einem fleinen ©äugthtere, jungen $oget, mit £>bft, befonberS Hüffen,

einer ©etratbeäpre u. b. gl, wenn fte fta) zu ber langen Arbeit beS 3er*

hactenS unftä)er glauben, an einen anbern £>rt auf ben 23oben, bie (Elftem,

9htfh unb (Etchetfrahen aber mit benfelben lieber auf einen 23aum. (Schwere

brachten, z» 33. Knochen, (Stücfe 2uber unb junge £ä'Schen nehmen bie

^olfraben wäfjrenb beS glugeS, wenn ber (Schnabel unb $aU mitbe ftnb,

in bie Sehen, inbem fte ben £alS jnnabnetgen unb mit ben gußen *>or=

greifen, tragen fte mit fialbpängenben deinen, faffen fte aber nach einiger

3eit lieber in ben (Schnabel zurücf. fRaUn unb 9ceb elfteren t^un ein

@letcf)eS, laffen aber nach einigem äßechfel bie -23eute fallen, (Eine SDhtfchel

ober eine 9htß laffen biefe wieberholt herabfallen, vielleicht abftchtlich, um

fte aufzubrechen, vielleicht aud) aus Unbehtlfltchfett. SBögeleter, nad) benen

fte vorzüglich lüftern fmb, unb welche bie ©arten*, (Eichel * unb Wufc

fräßen mehr auf Baumen, bte übrigen ©attungSverwanbten aber auf ber

(£rbe wegnehmen, würben fte als %u groß, (benn fleiue faugen fte gleia)

aus) unb zu runb nicht wof>l fortbringen; fte Riefen baher ein £och in

ein folcheS, unb paefen eS mit ber eingegebenen untern unb ber aufge^

legten obern ^tnnlabe. Bichel * unb ^ußfra'hen fyafon noch eine fon*

berbare Steife, mehrere ©tüde £afelnüffe unb (^ic^eln mit einem 2Me
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föt^utragctt, Bit ziehen fte am ©efträuche fel^ft au$ tpten Kapfefa,

ober reißen fte flumpentoeife ab, unb pflücfen fte, mit entern guße auf

einen (Strunf ober 2lft ober über einen 3wetg gehalten, au$, unb fußen

bte Kel)le unter ber 3unge bamit an. gtnfen, (Sperlinge unb Emmern
fa)nurren zuweilen mit einem großem 3nfefte ober einer sollen Sleljre

eine (Strecfe ba|)in. ©umpf * unb SSafferoögel gehen mit einer fiä'rfern

irocfnen 33eute an'£ SBaffer, 33. ein <Storä) mit einer £ercf)e, eine

Ghite mit einer 9D?aug, um fte bura) Grtntaua)en fchlüpfrtg unb tterfcpnabar

in machen, bagegen fommen bitten in ber nämlichen 2lbftcht mit bem

(Schnabel soll Gaffer toieberholt an eine SD^enge *>on ©etretbförnern*

2)te nach Veute untertauchenben (Schnnmmoögel erfa)einen zum Verfchltn*

gen berfelben voieber auf bem SBajferfptegel.

Unter ben pter aufgeführten Sögeln legen ftd) einige au£ £abfucht,

mehr aber aus Vorforge für regnertfd;e £age , tto ba$ gutter feltner

unb ba$ 2utffuchen beffelben befa)toerIia)er wirb, Magazine an. üfteun*

töbter, *>on tt>ela)en belegen ber gemeine ben tarnen £)ombrefjer $at,

fliegen größere 3nfeften, auch junge SMuechen, ßibechtfchen unb gröfch*

chen an 2)orne; (Spechtmetfen ftopfen, befonberg 2lbenb3, Sftnbenriffe

soll Snfcften unb Horner; Sftaben oerftecfen gleich £unben ihre «Speife*

überbleibfel, aua) oft ba£ naa) ber (Sättigung neuerlich aufgefunbene gutter

in 9?eiftg, 9D?ift u. b. gl.; Bichel * unb ^cußfrä'hen vergraben, boa) mehr

au$ einer x>on ber üftatur aufhabenben Vorforge für Verpflanzung £>afels

nüffe unb Bicheln, bie fte in ber Kehle zutrugen, unter £aub unb ©entft.

(htbttch fmben nicht feiten bie (ühtlen in einem SÖBinfel tpre^ (Schlafgemach$

einige tobte 2D?aufe aufbewahrt.

C. (£$ t>erfct)lingen nun manche Vögel ü)r gutter ganz, anbre aber

Zertfmlt. £)er @runb |>te^u liegt in bem Vaue be£ (Schnabels unb ber

Vefchaffenlmt ber £)igeftton£organe; bafjer freffen 5. 33. £auben ü)re Kör*

ner ganz, Kernbeißer fte tterfletnert, Spechte ü)re Holzwürmer, überhaupt

3nfeften ganz, 9?üffe aber aU ^egetabtttfa)e ba^er fehlerer zu afftmtlis

renbe Koft gerpacft. Vögel, bie ihre ^a^rung aus bem Pflanzenreiche

nehmen, unb jte z^ftücft genießen, bebienen fta) folgenber Wlittet : a) fte

benagen fte, ober b) zerhacfen, c) fatalen, d) Zerklagen tt>ohl aua) btefelbe.

a) £>a$ Venagen betreffenb, fo gebrauchen Papageie bei bem Vers

fpeifen einer grua)t *>on größerm Volumen, apnlta) ben Magern mit ^)aus

menn?arzen unb ben Riffen einen gttß aU £anb. (Sie ergreifen biefelbe

mit ben auf etnanber gefegten @a)nabelenben unb ber angeftemmten 3wn^

genfpt^e, pacfen fte mit ben paarrt)etfen 2>tyw t
wub benagen fte au^

biefen mit ber (Seite, öfter boa; mit ben (Spüren ber Kiefer. ^)iebei fyah

ten fte ben Körper toie gewöhnlia) aufgerichtet, ben <Sa)nabel abwärts,

ba^ (Schienbein be£ aufgehobenen 33etneö foxiftntat unb ben TOttelfuf

auftoart^, aber immer ba$ Vein im ©an^en etwaö fdjief, unb a^ar, tva^
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merfwurbig ift $raffe unb $afatu'$ e$ mit bet gerfe nach äugen, bagegen

bie anbern ^a^ageten e$ mit berfelben uach innen, ^ernbetfjer, ©impet

unb 3etftge, auch manchmal ber £au$fperlütg nagen im grühltnge 5hto$s

pen vorzüglich s^on Dbftbäumen unb Ulmen ab; Hänflinge unb 3^fe e

beißen %axti pflanzen, 3. 23. (Salat unb £ühnerbarm, Welche bte festeren

nebft bem Kanarienvogel pte^u oft mtt ben 3tytn auf einen <Btab nieber*

brücfen, gufamwcn; ßernbetßer unb gütfett ^erftnden größeres gutter,

3. 33. 23uchelnüjfe auf bem 23obett ober einem btcfen Steige; 2Öaffer*

hithtter jcrf^netben ©reifer unb SBurzeln, unb ©ä'nfe benagen mtt ber

geinten 9tebenfette ihrer ßtnnlabett Dbft, ©emüfe unb Wurzeln, zer^

beige« auch fleinere (Stücfe aufgehoben vom 23oben; enblich quetfa)en

^apagete eüte wetefe grua)t, um fte auSzufaugen, mit ber 3ungenfpige

gegen bte Kieferfptge»

b) 5lnbre zerhaefen ihre vegetabtltfa)e Steife, brechen Heine 33tffen

ab
,

$erfpltttent aua) harte <Schalett. liefet gehören bte 9?aben , bte

Steifen, lieber unb <Spea)te. öftere palten fte mit ben 3ehen eines

gußeS, ben fte bem anbern vorfegen, unb zwar eine Heine umfchloffen

unb mit ber gauft etwas? nach innen gefehrt, eine größere aber nur belegt,

unb haben ftch Jn'e3u au f ben 23oben, einen ^3fToc$ ober btcfen Slft

poftirt, bo<h ftgen (Eichel = unb ©artenfrähen mit ihrer gru^t lieber auf

einem 3*veig / unb übergreifen fte fammt btefem mit ben 23orber$ehen*

Reifen, bie ftch nach großen grüa)ten bequemen, fte baran h^'ugenb ober

auf ihnen ftehenb anpiefen, offene flüfe auch auf ben ganzen Sttitteifüßen

ft^enb mit ben 3ef> en gehalten auSfernen, jerhaefen einen Kern aus ben

gügeu. Sie rücf en biefe auf einem Steife einanber nahe, bringen jenen

aus bem (Schnabel unter bie %d)tn betben gügen, einen geringem

aber, z* 23. ein £anfforn nur zwtfchen bte einigen innem 3ehen beiber

güge. 2)abei haben fte ben Stumpf horizontal, ben topf fenfrecht, baS

©enief mit bem Mcfen gleichltntg, ben $aft furz unb bie SDfittelfüge faffc

horizontal. (Sie halten bann, wollen fte frä'ftiger aufhauen, ben £etb fammt

bem £alfe fkif wie ein einziges fefteS (Stücf, unb fyadtn nicht mttteljt

(Schneltens beS £alfeS wie bei bem gewöhnlichen Riefen auf mtlbere ®§p
per, fonbern burch Bewegung beS ganzen ^etbe^ auf ben gerfett. (Specht*

metfen unb groge <Schä'<ferfp echte fteefen, ba ihnen bte Drgane auf anbere

2Öetfe nicht zureichen , £afelnüffe, Horner, Mannen* unb gtchtenzapfen,

auch bt$ Anwohners wegen ©atläpfel in eine zuweilen felbft gehauene

Sttnbenfpalte, wobei erftere ftch ber Ouere nach angeflammert Raiten, er*

brechen bann mittelft 23ehacfenS bie (Schale, unb zerfpltttern bte (Schuppen

ber Tannenzapfen, unb zwar Spechte, inbem fte ftd; unterhalb btefer wie

fonft bei'm klettern anhängen, unt> mittelft Bewegung beS £alfeS ha^eU/

bte ©pechtmetfen aber, inbem fte ftch oberhalb entWeber in ber Ouere
ober ba$ Unterfte zu Dberft einflammem, unb ledern gall^ ein 23etn
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$uru#ellen, fobann auf weniger parte ©ämereien unter Bewegung beö

^>alfeö einbauen , fefte akr unter Qletc^ttntg gehaltenem MH , ^opfe unb

@$nakl ftogenb, ntcpt padenb, baper mtttetft Bewegung beS Körpers

auf ben fernen karktten. £>te leere £ülle werfen fte , fo lange fte

gutter in ber -ftäpe wtffen, unb ungefätttgt ftnb, fogleicp aus ber «Blatte,

um fte kt neuerlichem 3utragen offen 3U ft'nben, fangen audj einen aus

ber 9tt$e gefallenen $ern im gluge wieber auf, (£nblt$ rupfen nod)

Sperlinge unb ©raSmucfen ©tücfdjen $on ^trfcpen unb SÖemtraukn.

c) Söteber Rubere fcfyälen ipr gutter, unb taffen baS für fte Unges

ntegfcare wegfallen. <Sit fmb bte mit fur^em biden ©cpnakl, als ^apa*

geie, t>erftept ft$ tm Allgemeinen, bann $reu$fcpnäkl, ©pmpel, £änfs

Xtnge, 3etftge unb $ernkiger, ©pertinge, gtnlen unb (£mmerlinge. Auger

ben 4 legten (Gattungen, bte fd;on gemifcpte 9taprung nämltcf) aus bem

£pters unb $flan$enreicpe »erlangen , nehmen fte bte anbern nur au$

legteren. SDte Papageie fd;tekn mit iprer tforne ftumpfen 3unge, bte

burdj ipre ^wei ^nö'cpdjen jtcp tu eine paffenbe kirnte geftalten fann, eine

<Sd;alenfrud)t auf bte tforbere $ante beS UnterfcpnaklS , ber bretfanttg

ift, unb brücfen fte an ben mtt einer Üuertetfte unb feinen gurren *>ers

fepenen Dkrfcpnakl, bie üktgen akr palten btefelk mit iprer löffet*

förmigen 3«nge ^wifcpen bie ^ieferränber , unb pekn hinten etwas ben

Dkrftefer, um ttorne baS Auefcpnellen berfetkn $u tferpüten, alle fnei*

pen bann in bie 9?apt, unb galten bte hülfen weg. (£mmerlinge ent«

fpel^en ben ©raefamen, kfonberS £afer nocp mtttelft ipreS ©aurnen?

Röders. Papageie erked;en unb ^erlegen ferner grogereS ©teins unb

@$alenof>ft , 3. 23. eine 9htg auf einer ttorne au ben SPhmb gehaltenen

$fote wie auf einer £affe. ©ie vierten ben £eib unb baS tpatige 23etn,

wie fepon kt'm 9kgen angegekn würbe , unb palten bte burd) Gnnfrums

men ber 23orber^epen awtfcpen bte lunter^epen gek'tbete gauft mit ber

tnnern ober augern gläd)e nad; Dkn unb beSwegen baS 33etn erften

gälte mit ber gerfe na$ 3nnen, ^wetten gads akr na$ Augen gerüdt.

Arafe unb ^afatuS tiekn baS £e#tere, wo aud) bte äugere £inter$epe

okn auf liegt, unb als bie längfte einen »ollern $eif Gilbet, bie ühxu

gen Papageie akr tpun baS öftere. Au$ fetalen Papageie, @|)mpel

unb ^eruktger, um bie $erne auf^ufnu^em, baS gletfd^ afc, 3. 33. ber

gemeine ^ernkiger »on ^irfcf)en unb ^ageborn^eeren, burepfauen eine

meprferntge gru^t
, fo bag gletfc^ unb ©^al^en ftüdweife abfallen,

kfonberS @|>mpel bie 2Ö3ac^holberkeren
;:;<

) , unb nehmen x>on geringen

*) SBac^fjoIberbecven, ^anj ber @^natetform eines (gympzU angemeffen, ftnb bte

SiefeUngöfofi beffelben unb baö ousf^lieflt^e ftütterungSmtttel [e iner fetten 33rut, ntc^t

toentget ftnb feine bünnen Süfe jum Stuften auf 2£a^^oIbet-®eBiif^, o^ne gefielen

»erben, geeignet, tn u;el(|e6 er au^ gerne nijtet.
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(Sämereien unter ber 3unge metftenf ben ganzen Sa)nabel voll, fte naa)

unb naa) enthülfenb. 3eiftge stehen mit bem Sä)nabel letzte Samenbes

hälter, befonberf (Men* unb 23irfen$äpfa)en an ihr Stgreif unter bie

$orbeqehen, unb polen bte $emd;en h^auf. 2lua) ^reusfdjnäbel tpun

bte$i vorzüglich an reifen Fichtenzapfen, wenn ein fola) er fcftfcftta) fjänßt,

mit einer unb ber anbem $orberfralle. ©emeüuglta) aber Rängen fte

über benfelben mehr ober weniger fenfrea)t ptnab , mit einem guße an

bejfen Stiel unb mit bem anbem weit unten am 3^fen felbft angeflams

mert, unb bringen bei fa)tef gehaltenem $opfe mit ben auf etnanber ge*

fegten Sa)nabelfptgen unter bie Sdntppen ein, wiegen fte auf, tnbem fte

ben $opf brehen, ben Schnabel offnen unb querfpret'zen , unb Rieben

mit ber 3unge ben $em in ben SUfunb. Die Stellung bef Unterfieferf,

ob er nämlta) re$tf ober linff aufgebogen ift ,
|>at Gmtfluß auf baf bieg«

fallftge benehmen; benn bie Seite, wohin fta) btefer auffrümmt, ift alles

mal an bem bei'm ^ernaufnehmen quer gehaltenen $opfe bte untere, ber

Sßoger pa'lt fta) belegen aua) mit bem guße biefer Seite unten, mit

bem ber anbern Seite aber oben an. 2llle $ögel palten bei'm §rua)ts

fa)älen ben Sa)nabel horizontal ,
baper ben £alf , wenn fte baf Unterjl

3u £>berft hängen, aufgebogen.

d) Einige fa)lagen ihr^utter, um ef von unverdaulichen XfeiUn

^u fonbern , ober ef weicher, fleiner unb verfd;lingbar p machen, in ber

Sa)nabelfpt§e bei h^n^ntalem Körper unb fd)tef hiuablaufenbem £alfe

fammt $opfe gerabe, mitunter aua) quer auf ben 23oben ober auf einen

3wetg. So entfpelzen auf ber (£rbe bie £era)en ben £afer, entfernen

auf Räumen bie ©olbamfeln bte $irfa)en , unb verfletnern im @ebüfa)e

bte 2)roffeln unb Staaren bte großen Weinbeeren.

Sonfttge hinfta)tlid) ihrer gütterungfwetfe mir befannte $ögel ver*

fa)lingen ihre vegetabiltfa)e Nahrung, ift fte nicht zu groß, gleich ganz»

Sie ftnb bte auf ber £)rbnung ber kühner, bann folgenbe (Gattungen

auf ben Sing*, Sumpfc unb Schwimmvögeln, alf gltegenfänger, Setben*

fa)wanz, £)roffel, (Mbamfel, Staar, Pieper, 33raunelle unb Sänger,

aua) waf Börner ohne Spelz betrifft, noa) Sftabe unb £era)e
,
ferner $ra*

nta>, 9falle, 2Öaa)telfönig
, Schnepfe, Stranbläufer, enbltd; @anf, @nte,

Schwan, SGßajferhuhn ,
Seetaua)er unb Steißfuß.

B 4 28af awettenf animatifa)e $oft betrifft , fo genießen wteber manche

$ögel ihre 23eute unverfletnert, aubre ^erftttcft.

a) 3u ben ©anzfa)lucfern gehören bie #ühner , bie Sumpf- unb

SBaffervögel , bann noa) unfre ^lettervögel unb auf ben Singvögeln bte

?era)en, ^teper, Sänger, Steinfa)mä§er unb 23aa) flehen , bann bte glaa>

unb Dünnfchnäbel, mit Aufnahme ber Spea)tmetfen. Sie maa)en jtch

nur über ^^tere her , bie für fte *>erfa)üngbar ftnb , unb Sumpfc unb

Schwimmvögel mit längerm Schnabel unb furzer 2)iHe ftnb gm 2iuf-
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nepmen folget von UtxatyßtytxM Umfange mit einem emetterungefctpi*

gen 2facpen »erfe^en , inbem ftcp bie ©gangen ber untern $tnnlabe miU

telft einer Cmernatp ben «Seiten aufbiegen l äffen. (Sie brausen ben

gang, ift er ntcpt an ftcp fcpon tt>eprlo$ unb |art, nur tobt unb gefcpmet'::

big 3U machen, tva$ einige burcp Kneipen, anbre burcp ©cplagen beffelben

bewirfen. 3u erfterer 2lbftcpt palten bte mit langem fcpnetbenben ©cpua*

bei, aU bte @i£vögel unter ben (Bings, bte ©cpnetbefcpnäbel unter ben

Sumpfs unb bie meinen ©cpnummvögel benfelben eine 2öeile in iprem

port^ontal genuteten «Schnabel, brüten ipn meprmal mittelft 3unicf$iepen$

be$ £>berfcpnabel£ , unb werfen tpn etltcpe WlaU in bemfelben perum,

ober fnetpen ipn burcp, inbem fte wäprenb fettXtc^en ^opffcpnellenS ben

(Scpnabel öffnen, unb benfelben nun fortgerüeft paefen. (htMufcpt piekt

bem (ün^vogel fein giften, fo polt er e£ im gluge naepftür^enb lieber

auf. Bogel mit weniger feftem ©cpnabef, 3. B. bte @9linberfcpnäbel

unter ben Sumpfvögeln unb bie @nten befepnattew tpre Beute auf bem

Boben, boep bie (£nten fauen fte oft auep frei im ©cpnabel perum. SWancpe

»erfegen ipr einige #tebe, tvaö ben @cpmal=, auep ben ©cpneibefcpnäbeln

au$ ben 2öabevögeln eigen tft. Btele
,

nämltcp bie (Sing= unb Detters

Vögel, auep £üpner fcplagen fte, in ber ©cpnabelfytge gepalten, ber

£änge naep gerabe ober ptn unb per auf ben Boben , bte meiften Sing*

Vögel aber auf 3wetge, bte ©peepte unb Baumläufer an Baumftä'mme.

@nbltcp aerbrüefen manepe ben weigern £ptercpen nur ben $opf, 3. B.

Bucpftnfen, gelbfperlinge unb (ünnmerlinge
,

auep ^otpfcpwän^cpen ben

©enutfraupen. glacpfcpnäbel unb Btenenfreffer aber tobten gar ntcpt$.

b) Die, ivelcpe ipren gang aerftücfen tpun btefe£ a) mittelft 3er*

retgene, ß) mittelft 2lbbetfieng unb 3erfcplagen£. «) @rftere£ ift ©aepe

ber Raubvögel unb etlicher ipnen äpnltcpen ©tngvögel, ber Bürger näm=

Itcp , ber ^aben unb Reifen. Die Raubvögel, naepbem fte eine fletnere

Beute burcp ^rallengriffe, eine größere nebftbem mit $o:pfl)ieben getöbtet

paben, ftügen ftcp mit einem vorgefegten guße unb mit etngebrücften

Prallen auf btefelbe ,
palten bei ftärferer Slnftrengung bte glügel unb ben

©eptvans locfer, ftepen auf größere auep mit betben güßen, oft tvanfenb

baper flatternb ober glügel unb ©cptt>an3 gan^ pängenb. Sie reißen, um

ftcp beä Spadenö vortpeilpafter 3U bebtenen, mit fenfreept aufgefegtem

©cpnabel gegen ab, unb fcplagen wäprenb bes 9tetfien$ ben ©cpwan3

ettva$ naep Unten, bitten flehten 9?aub palten fte, mit ben 3?pen etneö

gufjeg umfcploffen, mit ber gauft naep 3nnen gebrept auf ben Boben, aber

einen gan$ geringen, 3. 23. ber £abicpt eine Wla\t$ frei naep 5lrt ber

Papageien wie in einer $anb, bei getvöpnltcper aufgeriepteter ©tellung,

aber bei an bie Bruft gefenftem $opfe unb baburcp erpöptem Dtücfen,

unb ^erbreepen oft nur bte ^noepen. Die Sulen tobten boep mepr burcp

^rallengriffe , eine geringe Beute gar burcp galten im ©cpnabel, bi$ fte
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tyxt$ £obe$ *>erftd)ert fmb, fa)Iießen aud) bei bem 3mtn bie klugen, bie

bei tfjrer @röße Verlegung beforgen tafen* £>ie ©eier, weniger gewanbte

Sigel, legen bte 3e£en ftetf auf i£ren graß, »e^ren aua) nia)t£

au$ einer £anb. £)ie 2öurger, an ben güßen 3U fa)waa), fpiepen ifjren

gang an einen #edenftaa)ef, 3uweifen aua) nur an einen Sweigftumpfen,

wefa)en 3U fmben, fte mit jenem im 8a)wabef auf 3wetgen f>eruml?itpfen,

gangen t£n aua) in Ermanglung eine£ fofa)en m etnen ©abef3Wet'g, ober

Reifen fta), treffen fte aua) btefen nia)t fa)idfta) an, halb au£ ber 33er*

fegenljett, tnbem fte bte 23eute an einem Ieta)t 3U umfaffenben Steife,

3. 23+ etnen ^Boget am £alfe mit etnem guße ttorne an ifjren @t§ftab fjak

ten, jebod) o|me btefen mtt^ugretfen , ober fte, wenn fte gering ober nur

noa) ein. Ueberbfeibfef einer fofa)en ift, gfeta) ben Sftaubsögem frei in

eine $fote nehmen, beißen bann me^r mtt bem feften ©a)nabet ba$ gfetfa)

fammt ben metften $noa)en ab, aU fte abreißen. Emen fa)weren, ntc|>t

tragbaren Staub fpannen fte auf bem 23oben 3Wtfa)en Erbfa)otfen ober

Steinen. 9?aben unb Reifen befmnbefn bte <tntmah'fa)e $off gfeta) ber

*>egetabt(tfa)en , wie fa)on angegeben, unb Ijaum größern gieren $uerft

ba6 @ef>irn au£. @pea)tmeifen Raufen t^ve 3nfeften tn Dftnbenrtffen,

woljin fte biefetben etnfteden. Räuber unb Söürger rupfen an gefangen

neu Sögeln fa)nabefootfwetfe bte gebern großen £fmt$ au£, unb fa)leu*

bem fte *>on p#, Eitlen jt'eboa) tpun btefen an ©rößern weniger, fa)ä'ten

lieber ba$ gleifa) aus bem 23afge; ^aben unb Reifen, aua) -fteuntöbter

brea)en *>on 3nfeften bie garten gfugelbeden, 53etne unb grogern Tlan*

btbefn ab. Mt$ Uebrtge, aU £aare, @a)uppen unb $noa)en wirb

meifteng mit*>erfa)mdt, x>on Sttauboogem in fo großen BtMtn, aH fta)

mit 9?otji> hinabwürgen (äffen, baper aua) fo Wlanfytö gan£, 3. 53. fteine

@tngtfögef, fogar @ä)Iangen, fepen fte aua) noa) fo fang s>on gaffen,

5fläufe tton Eulen. 2ln großem gifa)en Rauben aber bod) bie gaffen bag

gietfa) au$ ben ©rätf?en. Letten enbüa) £auen @tüde tton liefern ab,

eben fo bie größern Stäben, bte e$ fcoqügtia) lieben, aud) große galfen,

2XbXer unb @eier.

ß) 2)a$ 3^t|>et(en bura) ^bbetgen unb 5Ibfd)tagen wirb nur an 3n^

feften angewenbet. Erftere^ tft ©aä)e ber SSürger, gtnfen unb ©per«

Ktnge, bie fta) mit i^rern feften @a)nabel an größern 3nfeften Portionen

abfa)netben, unb 3War trana)tren beibe legiere fte auf bem 23oben, bte

erften aber an einen £>orn angefpteßt. 3uwei(en 3erlegt aua) ein Berits

betßer ein fofa)eg, befonber^ einen WlaMfex auf einem 2lft. 2)a^ 3er?

fa)fagen aber tft bte ^unft, in ber @a)nabeffptge ein 3nfeft bura) 2luf*

fa)(agen auf ben 53oben ober auf ein @taba)en ,
j'e naa)bem ber ^ßogef ba

ober bort e$ nimmt, in feine |)aupttl;et(e 3U trennen, befonber^ giugel

unb 33eine weg3ufa)netien, unb wirb angewenbet tton 2)roffefn, 9?aden,

©olbamfem, ©taaren, ©ängern, SOSiebepöpfen unb #ülwem.
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Iii bem ©efagten läßt ft# auf bte 2lrt beS gutterv erfcpltngenS

fliegen. $ögel, bte e$ fliegenb tu einen wetten SDhtnb auffdwappen,

unb bte, welche e$ fem gert^eiten ober wenigffenS f^alen f verfcpngen

eg ofme 2lnftrengung , anbre aber, bte eine 23eute in grobe Groden yzx-

viffen ober gan$ freffen, fdjoden fte pauptfctcpltd) mtttelft 3ufonS beg

£alfe£ Innab, bag nacfy bem @rößeverl?ältnt£ ber ©petfe ^um ^acpen

fcpwäc^er, 33* ber ©etretbeföwer bet£auben, ober ftärfer, §. 33. etne$

mittelmäßigen Söafferfrofcpe^ bei bem Heuten D^oprbommel ifi. @tc nef>s

men btefelbe in bte (Spige be£ @cfmabel$, fc^nellen ben $al$ %uxüd,

öffnen fmrltg etwa£ ben Schnabel, unb fahren babet wieber vor, werfen

fte alfo baburd; gletcpfam tn ben Deepen
,

fcpluden aber, wenn bte $or*

tton groß ift, nocfy mtttelft wieberpolten <Sd;nellen3 Anfangs mit pori^on*

ialem, bann mit aufgerichtetem $opfe unb no$ legten gall£ mit gelobe?

nem £alfe, ofmejun audj unter 35etjn(fe ber 3unge, wonach fte metft

von felbft burcp ^ontraftton be£ 6d)lunbe3 hinabgleitet, bocp noch, wenn

fte bebeutenb war, burd) wieberf)0lte3 ^In^te^en be£ vollenb^

Jnnuutergebrüdt wirb. 3ft ba3 (Schluden mtt befonberer Stnftreugung

verbunben , fo galten wentgften$ 9?aub* unb «Sumpfvögel bte glügel (oder,

unb {äffen ftd; jiunge fotc^e auch noch auf bte 2Jh'ttelfufje nteber. 2)a§

ber $opf eine£ gu verfchlmgenben $$te*e$ vorauf tn ben @d;lunb gehen

muß, von einem $rebfe aber ber Schwang, weil fo bte 23ebedungen unb

@rtremtiäten fein £inberntj? mad;en, wiffen bte Vögelt gut; benn fte

fchleubem baffelbe mtttelft ©eitwartefdmellenS unb fmrttgen £uften£ be£

(Schnabel^, bte fte e£ bem dachen gehörig ^ugewenbet |>aben. ^elifane unb

(Scharben werfen fogar tpren gtfeh in bte £uft, unb fangen ü)n beim $opfe;

unfehwimmfähige £angflügel unb ^pimtipeben, bie im gluge t J>re 23eute

verfdringen, laffen fte gefliffentlich fallen, unb fangen fte fdjtdlicher auf,

epe fte ben 23oben erreicht $ömmt ben ©djludern @twag unrecht tu ben

Stachen, fo fchütteln fte mit fepief hinaufgeftredtem £alfe ben $opf put

unb per, unb fpeien e£ wieber au£; Raubvögel aber unb ^Bürger ergreis

fen e£ , wenn e$ noch au$ bem 5D?unbe ragt, bei gebüdtem Körper mit

einer $fote, unb fiepen e6 perau£. Sumpfs, unb Schwimmvögel tauchen

gerne trodene DTalmutg, befonber^ eine größere 23eute mr

§ Söaffer, um
fte fchlüpfrtg unb leichter verfchlingbar ^u machen. Schwane Waffen

ipr gutter mittelft 5luöfd[)üttelnö im 2Baffer. 5lber auc^ einen 2ßtebe£o:pf

patte id), ber größere ©tüdepen gletfd; unb^nfeften, naepbem er fte auf

bem 23oben perumgefplagen patte, im Sßaffer abf($leuberte. Gevögel

verfc^luden ein fepr lauget gifc^en in ber Wlittt gepadt unb naefy ben

gwei Hälften jufammengebogen. ^eic^t empfangen enblitf) 33ögel mit fejjr

langem ©c^nabel unb verkümmerter 3unge ipre 33eute in ben D^adjen,

3-33. SSiebpöpfe unb ^elifane; fte fd;n eilen ben Schnabel, in beffen Sptge

fte biefelbe palten, Innauf, unb öffnen ipn weit. Die mttgefreffenen uns
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verbauten 9fefte, aU £aare, gebern, @a)uppen [unb $noc(jen, auch

$äferbecfen , freien Raubvogel, Bürger, 9?aben, Daaden, Watytffymltizn,

@t^ogel, Söafferläufer unb Regenpfeifer (auch ©änger bie £anfrorners

©ä)alen) in länglichen Kotten au£. Rubere $ogel verbauen 2Ule£ ofme

Befa)werbe, 3. 33» bitten bte flehten <3c^attptere
, (Mbamfeln in ber

Käufer tf)re verfchlucften glügel*, @tetj?füge tpre $orper*gebem. $c*ehr

als btefeä ift p bewunbew bte Unfchäblichfeit lebenbtg ^erfc^tucftev $äfer

unb $)ferbgläufe für glaä)fchnäbel, haariger Raupen für ©olbamfeln unb

ß'uccufe, bann ber Sßefpen unb Lienen für Söefpenbuffarbe unb ©törche

unb ber Blutegel für ^{^x>oget. 9ttana)e entfliegen ftch su einer gan$

fonberbaren $oft. galfen, ^Bürger , Raben unb Reifen freffen t^re Brüs

ber unb @a)weftern, wenn fte biefelben gefangen, franf ober geftorben

antreffen, ober tn Käfigen ju ihnen gefperrt werben. gelbhülwer Heben

bte gelbwan^en , unb ©teinamfeln würgen Junge 5D?aueretbechfen hinein.

3m (Sommer 1811 famen ein $aar £unbert ^reu^fajnäbel auf bte Albern*

päppeln tn ber Borftabt $u £anb3fmt, nährten fta) von ben ©ttelautfs

wüa)fen mit Blattläufen, unb würben {muftg gefangen, <5eibenfa)wän£e,

£)roffeln, @änger unb ©olbamfeln ppcfen im ©pätjahre beeren, Kraben

unb <3taaren gerne Weinbeeren.

2)e£ £rinfen£ enthalten fta) gewohnlich bte Bogel
, welche fafttge^

gtetfc^ genießen, aua) 3unge bei ihrem o^nepm fafttgen gutter ; bte übrt*

gen nehmen Söajfer, wo fte baffelbe ftnben, bte fletnern (Singvögel fogar

vom £aube , an bag eS ftch bura) £f)au unb Siegen anfangt ; (Schwalben

[feinen fltegenb vom Sßafferfpiegel wegptrtnfen. £)te metften Bogel

Stehen bura) Bewegung ber ^tnnlaben einen <Sa)lucf 2Baffer ein , unb

{äffen tfm bann bei aufwärts gehaltenem $opfe bte $e])le ^tnabKaufen;

langfa)näblige (Sumpfoo'gel aber tauchen nur ben (Schnabel ein, unb pap*

pern, ofme ipn nachher hinauf $u galten, trtnfen atfo wenig, enblich bie

Rauben fangen baS SSaffer wie £uftlnere mit bte an bie 9tafe eingetaua>

tem SJhtnbe. UebrtgenS haben alle Bogel befm greffen unb (Saufen bte

gebern ntebergelegt
, auch bte Rauben.

14) g o r t p f l a n 3 e n.

£)te Betrachtung ber Bogelvermehrung ha * bei ber 3ä'rtlta)fett ber

Ottern fowojjl unter ftch aU gegen ihre deinen (gletchfam ^eraen^ergüjfe)

mehr Sntereffe für un$ als bte ber übrigen Xtyixt, unb richtet ftch a),auf

baö paaren, b) auf ba$ Giften, c) Begatten, d) Brüten unb e) 3unge*

pflegen.

a) Paarung. 3m grühltnge. wählen fta) ihrem Rea)te gemäß bte

Männchen einen bem ^ahrung^bebarf unb ber örtlichen (^rgtebtgfeit für

ihre $inber angemejfenen Brüteftanb ober gangraum. ;Der bei ihnen

früher at$ bei ben SÖSeibchen erwachenbe ©efchlecht^trteb erinnert fte hieran,
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füfwt aua) bte metften ber weggewanberten ef>er ^urütf afö btefe* <Ste

rufen al^bann t>tefeX6en perbei bura) eigene, oft nur ber ^aarung^ett

angefjörenbe £one, vx>etd^e bte aus ben brei erpen £)rbnungen poc^fltegenb

ober auf 33aumgt!pfefa ft#enb l)oren Xaffen. <S:pea)te aber »erfünben bte

(£mpftnbung ber £tebe auf bte fonberbarfte 2G3etfe ; fte rotten ober ftappern

an f>o£len 23aumftorren mttteXffc fejjr fa)nett fortgefe|ten ^ttfene aum 2ln=

loden ber 2ößeiba)em 33etbe @efa)lea)ter nähern fta) fa)üa)tern etnanber.

2)te in ©paaren bei ben Setzen Metbenben 9Mnna)en, meiftenS fofa)e,

bte an ber (£qte!)ung ber 3ungen fernen £pert nehmen, trennen fta)

gteta) mit i^nen in $aare, unb be^iepen einen 2Sofmp(a|$* 9#änna)en,

bura) »ertrautere £tebe bie 23anbe freunbfa)afttta)er ©efettigfett brea)enb,

behaupten bura) ^ampf mit tfjreö ©Xetd^en ben 23efti$ einer Dtoter unb

beS 2Betba)enS (@nten ftetgen fogar paarwetfe auf, unb »erfolgen bte

»orüfrevstetjenben) »erfünben ben -ftaa)barn ifjre £errfa)aft, unb »erbrei*

ten fta) fo in einigen £agen in ber fä)önften Drbnung über gan^e 2änber.

Sßenige bei uns brüten nä^er betfammen , ®* ©aatfrajjen
, £)of>ten,

(5a)watben ,
@teinfa)watben ,

gelfentauben , unb Letten, unb unterfa)eiben

etnanber, wie wir un£ felbft, bura) frettta) für ung unmerftta)e 3eta)en,

naa) benen fte fta) aua) im gefeüTa)afttia)en gluge gleta) naa) bem Sluffteigen

tn $aare ^ufammenfügen, unb $war Sorten ba$ gan^e 3af>r Innbura)*). Üt«

9ttänna)en f)ätt fta), ba £reue unb $eufa)£ett eine @igentjntmtta)fett btefer klaffe

ift, $u dtnem 2Betba)en. 23etfpiete »om ©egentlmte geboren ^u ben ©eltentyei*

ten, laffen fta) aua) bei 28etba)en, bte »on etnanber entfernt ntften, nia)t feia)t

entfa)eiben. 3a) meinet ZfytiU fa|> nur ein <£a)wan£meifenneft, ba£ s>on brei

Sitten befua)t würbe, mit 8 jungen unb 5 »erborbenen @tew, unb bin *>on

{e^er überzeugt, bag ^olpgamiften unter £üpnern unb @a)wtmm»oge(n

nur bura) unfern Gngennu^en erzwungen ftnb. 2Bir bulben unter bem

£ofgepgel unb unfern gafauen, aufjer we(a)en man atfe nur paarwetfe

wenigfteng 4 bi£ 6 2ßoa)en »or bem brüten unb noa) einige 3eit wäl)*

renb bejfelben, jia mana)e für immer ungetrennt, an t^rem gewägten

Sßolmorte betfammen fe{>en fann, wenige $Mnna)en, um bte friebtia)ern

2ßeiba)en, wela)e einzeln an 9ttä'nna)en gepaart, bura) bereu £errfa)aft

eigene weite 23e$ivfe bewohnen würben, in engerm Dtaum ^ufammenps

Ratten , unb fo in iljm mehrere brüten $u er^ie^en , »ermtnbern be^we?

gen aua) bte 3al;i ber ^öatb^ü^ners^änn^en. 2)a müffen fta) fret(ta)

einige 2ßetba)en, wenn aua) nta)t 3ugleia), boa) naa) etnanber um ein

20?ä'nna)en bewerben, ba^ bann aua) bei fetner |)eqen^güte ben @a)mei*

a)eleten gerne naa)gibt $erwilbernbe gafanen nehmen aua) ipre urfprüngs

lia)e Monogamie wieber an , unb flüa)ten fta) im grüjrtinge alt^ett etnfaa)

*) 9tn ber 3ßanb dine^ @vbftuqe6 fanb xcf) ^ö^Ictt üon einem ^3aare Gnöütfgel, bann

von liefen Ufer-- nnb ©tetnfc^alfcen nnb niebriger »om großen ©te&enf^täfer Utoofynt,
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gepaart aus gafanerien. 2lud) ben Kanarienvogel paBen wir f$on ver*

borben, baS Männchen brütet nicht, futtert aucjj ferne 3ungen nicht

mehr, unb nimmt, wenn fem 2Öetbd)en über Eier ftft, lieber ein anbe-

res , unb baS 2Öetbd;en blattet ftd> pweifen in ber nämttdjen £ede mit
einem anbern zugegebenen SD?ä'mt$en. |)ü^ner, bie nid)t balb von einem

Bräutigame angeworben werben, bringen aufgebläht wie toll herum.

Das Männchen , baS bei freien Zögern erft nach voltenbetem ^BaMs
tpume , bei Mausvögeln aber als SStrfung überpfftger ^afrang oft fdjon

im 3ünglingSalter pt|ig wirb, bemüht ftd) um bie £iebe beS Weibchens

burch allerlei ©d;ineich eleten, unb rei^t burch ©efang, (Mte unb allerlei

$oftturen. Die 2Balb* unb Truthühner, Pfauen, gafanen unb Schnepfen,

auch g3fauentauben fchlagen ein $ab, inbem fte ben fenfrech* aufgefMs

ten Schwang nebft ben obern Dedfebern (vorherrfchenb entwidelt bei

Pfauen) fächerförmig ausbreiten, aber bejfen untere Dedfebern locfer

hinaus, nid;t Innauf ftehenb , unb ben $aW in einen deinen Bogen nach

Unten, bann auf* unb etwas hinterwärts Ratten. Leiter äugern befagte

Spiere babei noch befonbere Eigenheiten, Der $fau unb bie Taube, bie

wegen tprev Haltung von tym ben tarnen fwt, tragen ben Körper vorne

etwas tiefer, bie glügel fmtt'f'ängenb , ben £als mehr gehoben , ben Schna*

bei etwas abwärts unb alle gebern glatt, ungefträubt, letztere aber ben

Schwang gewölbt, nid;t platt, unb elfterer raufet oft mit ben gefcftüttel*

ten Dedfebern beffetben gleich einem Stachelfchweine. Das 2öetbcf)en von

beiben ftellt gleichfam jenes nad)af)menb öfters eben fo ben Schwang auf,

Die übrigen ber vorhin genannten SSöget aber palten ben D^urnpf fyoxU

^ontal, ben @d;nabet nal;e an bie JM;le, alle gebern, fogar bie Deds

febern ber glüget (nur bie pmterfte 9teü;e nid;0, voqügltch aber bie

9?üden= unb ^reu^febern gefträubt, bie glügel loder unb bie £änbe ber?

felben unterwärts, fo baf? tpre Schwingen ben Boben berühren. Bei bem

gemeinen gafan richten ftch nod) bie geberbüfchdjen ober ben D^ren auf,

bei ben 2öalbbülmern fchwellen bie Drüfen ober ben klugen unb bei'm

Truthahne vergrößern \ia) bte Bründeln am $opfe unb £alfe burd; ^
getretenes Blut, färben ftch roth, unb bie ber Stinte verlängert ftd; über

ben Schnabel Btnab. So gegiert ftetgen fte gravitätifd) um ihr SBeib*

cfyen auf ber Erbe, 2Balbl;ühner and) auf heften unb Strunden herum,

unb raufd;en oft mit ben glügeln auf bem Boben, Truthähne breiten uod)

ben Sd;wan^ herüber unb fyinnbtv, unb Riehen zuweilen wä^renb beS

Sütels ber £iebe baS [probe 2öeibd;en mit einem auSgeftredteu 2lrme %n

ftch. Sd;reten fte in^wifchen, was 2öalb= unb Truthühner thun, fo Riehen

fte ihren <&taat halb ein, unb ftreden ben £>als fd;ief pinauf. Der

|)auShahn, natürlt'ch auch fem Stammvater, geht um bie £eune herum

mit horizontalem Körper, {^angebogenem unb biefem gletd;hod; gehal*

tenem £alfe unb gefenftem Sd;wan$e, fyat bie #anb beS glügelS ber ah
•§elt>'$ bemonftr. Sttaturgefcfytctyte, 19
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gewenbeten Seite ^tna^gef^okit , unb fa)letft beffen Sorbete SJtuberfebew

auf. getbhüfmer maä)en ihre gebern, befonberS bte beS <Sa)ettetS unb

Badens etwas loder, aua) bte glügel unb ben fa)tefgehobenen <Sa)wan£

etwas breit. £)aS 5DMnna)en ber gelbtaube brefit fta) $or femer ©atttn

tu ber 9?unbe tjerum, fält babet ben Stumpf unb $aU horizontal, b$«

fem etwas angezogen, ben @a)nabel hinabtt>ärt$, unb bte Dfüdens nebft

(Btetßfebern gefträubt. Mitunter richtet eS fta) ftolz auf mit geftredtem

aufgeblähtem £alfe unb etwas gefenftem @a)nabel, breitet ben ©ä)wanz

aus, unb ftretft ijm mit ber @pi#e auf ben 23oben
, rta)tet bte gebern

längs beS -iftadenS unb ©teißeS, aua) einigermaßen bte beS DfüdenS auf,

unb l>ebt mit legieren aua) etwas bt'e oberften gtügelfebem, unb pityft

bem Sßetba)en naa). £>te anbern Rauben büden fta) nur, ofme fta) $u

treten, ttor ihrem 2öetba)en mit horizontalem Körper unb £alfe unb

htnabgehaltenem Schnabel, fo baß teuerer beinahe ben 3wetg berührt,

worauf fte fiepen, paben aua) wegen beS babet poren laffenben ©urrenS

wie jene ben £alS etwas aufgeblafen. 2mf bem 3tanbe beS Heftes aber

gurren fte bei soorne niebergefenltem £eibe. ©onft lägt (To) noa) baS

£aubenmänna)en mit horizontalem £eibe
, hochgehaltenen gtügeln unb

breitem @a)wan$e aus ben lüften zum ftgenben Söeibcpen herab, begleitet

aua) mit h<>h en glügeln baffelbe um ben 33rute!pla§ perüm. Reifen unb

23aa)ftelzen büden fta), maa)en ben £ats furz, beugen ben <Ba)wanz nie*

ber, breiten biefen unb bie gtügel etwas aus, unb ria)ten bie 9füden*

unb $reu$febern auf, jene auf 3wetgen unb biefe auf bem S3oben. £)er

$udttf hebt kie ©Heitel« unb ausgebreiteten ©cpwanzfebern fa)tef auf

unb fenft bie gtügel. 2)te länger maa)en £ättba)en, unb gießen ben

@a)wan$ etwas auf* unb auSeinanber; unb alle Kernbeißer unb ginfen

beS 2tnne blähen fta) auf mit etwas »erfaßtem £alfe unb breitem ©a)wan^e.

Sftaben entfalten eben biefen, unb holten ben £atS gerabe t>or. Papageie

heben im riffelte bie ©cpettels unb SBangenfebern. @pea)te tnecpen einan*

ber um 23aumftämme l)txum mit aufgefträubten @a)ettelfebew nad). Segens

Pfeifer, Ktbigc unb (Stranbtäufer
,

aua) ©a)nepfen, bann £angpgel,

©äger unb (Jnten bucfen mit bem £alfe, unb 9)kr>en ftreden t'hn oft noa)

horizontal, (Mnfe, ©a)wäne, 2Bafferhüfmer unb (Steißfüge fträuben ben

£als, unb falten ihn ^opev als fonft unb ben @a)nabel etwas abwärts,

@a)wäne heben noa) bte Ellenbogen mit getoderten gebern. £)ie übrigen,

befonberS Sumpfs unb <8a)wimmttoget haben weniger 3eia)en ber £tebe.

diaufc, <5ings, Detter* unb £üpnen>ogel;9Mnnchen füttern t'hre

2ßeiba)en. Die ber 5lleftriben ftreuen ihnen gutter mit bem @a)nabel

gefaßt r>or ; unb bie ber genannten £)rbnungen ,
wela)e fta) aus bem

$flan$enreta)e nähren, nämlia) $reuzfa)näbet, Kernbeißer, ©impel, £änfs

Ktt^e, 3eiftge, Giraffe, KafatuS unb Papageie fpeten eS *>om tropfe

herauf bem 28etba)en in ben $cunb ; Rauben aber laffen es aus ihrem
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@$nabel, tt)optn;fte ben be3 SÖetb^eng aufnehmen, fd;luden ; unb Sttuib

bieten e£ t>om «Schnabel bem ^ugretfenben 2Bctb$en an» £>ii übrigen

$ogel aber retten e£ bemfelben in ber ©dmabelfptge« Alle geä^twers

benben 2öetbcf)en benehmen ftd) n>te Iwlbflügge 3unge, (Singvogel, ^apa*

gete unb Rauben berühren oft einanber an ben @d)nabeln , beibe leitete,

au$ @tord;e grabein nocj) öftere tpr 293etbcf;en am 9?aden, unb £rutfm{mer

nebft Pfauen fragen e6 mit bem ©cfmabel auf bem $opfe. gerner jjüpfen

(Singvogel mit Baumaterial im @$nabel xwr bem Angefügte ber SBetb*

$en Ijerum, fcfyteben babet etwas ben @$wana au£ einanber, unb fträuben

ben 9?üden. Sonjl fegen ft$ gepaarte $ogel öftere ^ufammen, rupen

neben einanber, unb begleiten einanber tm gluge, wo gewb'limli$ bag

yjlänxafym bte dpre f>at, yorau^ufliegen.

b) äfften: Söte günfttge Witterung bte $um Aufbringen ber 3mts

gen fc^tcfltc^en Altmenje fcfwfft, machen bie Alten Anftalt $um Giften.

Sie fommen mit einanber überetn in ber 2Öal?l eine$ 23rüteort3, wenn fte

gemetnfd)aftli$ brüten, unb ba$ ;Mnnd)en ^eigt t£n gewofmli$ ^uerft an

burdj öftere^ £)abinfi'§en. Slftandje fönnen btefen nifyt fo gerabe^u be*

3t'el)en, fonbern müffen etjl befonbre S5orfe^rungen treffen. £)ie ©pecfyte,

oft auä) @ped;tmetfen jmuen ft'd; lobten in fernfaule 33äume , aber nie

gefellfcfyaftltcfy, fonbern abwecfyfelnb, fepr müpefam, ©pändjen für ©pcin*

d)en, unb in einer ^irfelrunben, tl;rer $örperbide angemeffenen £)effnung.

Dber fte räumen fo wie bie 2Beubef>alfe, @ped)tmeifen unb Reifen alte

in 25eft| genommene 23auml)öf?len aus?, werfen Unratf», aud) Hefter anbrer

SSöget fnnaug unb *>er6effern burd; Abbauen *>on ©pausen bie innere

33equemlt$feit , wobei bie Reifen bie morfdmt £olaftüdd;en einzeln fort*

zutragen pflegen. @ped)tmeifen serfleben bte ^u wetten Baumloser mit

fcfmab eh> ollweife betgetragenem fernsten £l)one ober mit (£rbe befonber£

unten unb. neben , fo bag fte felbft nur $ur 9?otfj ein * unb au^fommen

fonnen, unb fo genau, baß man ijre Arbeit faum son ber natürltd;en

^inbe untcrfdjetbet. Uferfc^walben, Bienenfrejfer unb @i^ogel graben ftdj

£<tylen mit einem Reffet in fieile Ufer, unb $war (entere immer 2 neben

einanber, nämlid; eine mit langer 9?o{)re für bte jungen unb eine mit

furaer für jtc$ felbft; fte flogen erft, flatternb, mit bem ©c^nabel (£rbe ab,

graben bann jmngenb unb ftgenb mit bemfelben weiter. £>ie Aleftriben,

bann bte £)ünnfdmäbel aus ben @umpf= unb bte £angflügel aug ben

©3)Wimmttögefn fd&arren @rübd;en in ben 23oben , betbe letztere mit bem

<Sd;nabet, crftere mit ben güßen, breiten ft'd;, um fterunb $u machen, mit

aufgelegter 53ruft in bemfelben fjerum, unb fragen no$ babet mit ben

aufgeftetiten unb an ben gerfen feT;r gebogenen güßen. liefen 3Sorbe=

rettung^=@efcf)ä'ften unterbieten ftd) bie 33oge( au^ ber 2. unb 3. Drbnung

gemeinfd;aftlid;, au^ ben brei legten Drbnungen aber nur bte 3öetbd;eu.

2Ga$ nun baö ^efterbauen felbft betrifft, fo legen ftd; einige bei im*

19 *
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gar feinet an, aU: bie (Men, ber £l)urmfatfe, bcv SBtebefjopf, ber (£i$-

vogel imb unfere Ktettervogel. Das KudufSwetbdjen bringt feine @ter

vereinzelt oben anf bte (gier ber meiften ^friemenfcbnäbel, beren Hefter

eS befto angelegentlicher auffaßt bur$ #erumftattern am ©efträud) nnb

bura) £ttpfen anf bem 33oben mit bangenben glttgetn, je meljr bte 9ltfU

(£igentf?ümer t£re 23eforgntß bur$ ©freien nnb #erumflattem nm baS*

felbe an ben £ag legen» £>te ©pea;te Janen nur @pä'na)en von ben

Söänben ber $b'bte $ur ©rttnbtage Jerab, ber Eisvogel fpeit gifcf)grätbd;en,

bte er als unverbautia) auswirft, in fein (£rbgevoblbe um ftcb: bte übrigen

Jaben -iftiebts als baS bloße ©eftetn ober SZÖurmmeJjl ^nr Untertage, bte

mittlere £)£mrte aber, aua) fne nnb ba ber £{mrmfatfe bebient fia) »er«

lajfener anbrer, befonberS ber 9taben?9?efter, wenn fte in Dicfigen ftepen.

2lnbre SBb'get Jaben ein fanm bemerfbareS üftefh baS ftnb ber 3tcgen«

metfer , bie bnnnfa)nablt'gen ©umpf s nnb bte tangflügltgen ©a)ttumms

Sögel, ©ie legen nnr einige am 23rutplage vorftnblid;e ^flan^enmfirjeichen

bei. SSiete verfertigen ^roar beffere, aber boa) noa) fcbtecjjte Hefter, nnb

tiefe ftnb bie meiften in Kopien nnb auf ber ßrbe Wftenben. 2lnbere

aber hkUn allen gleiß auf, unb fteKen um fo funftvotlere Hefter Jer, je

freier fte biefelben anlegen, unb bieg tft vor£Ügtid; ©aa)e mehrerer ©ing*

vö'get. $3eina{>e jebe 2lrt, zuweilen aud; eine gan$e Gattung beobachtet

eine eigene Bauart, unb jjat ibre Materialien, für bie fte fetten ein ©ur=

rogat wäl;lt, nur Hefter verwanbter $6'get jwben 2lefmttd)fett. £)oa) ber

3aunfontg nimmt gur- Ueberetnfttmmung mit ber £)erttid)fett ^um ftefte

in'S ©ebüfd) grünet 2Q?ooS unb $u bem in'S ©enteilter unb in SSuqetn

an GErbfätten bürreS £aub. 2)aS meifte Material Joten fte vom 33oben,

einige ^upfen fo mancbeS von Baumen, 33. 23aft bie Dlabenfräpen, 23ir*

fenrinbe bie ©olbamfetu, Sannenfa)iefera)en bie ©pecfytmetfen, 9?etSd)en

jum Slußenwerfe beS 9cefteS bie Stäben unb Kernbeißer; manche ftejien

einiges von fremben fertigen Heftern, befonberS ©tetßfüße von benen ber

sRoprJmjwer ; eine ©attung fängt t£re ©aa)en gum ^Jceftbau aus ber £uft,

tt>enn fte fola)e vom Söinbe herumgetrieben fte^t, nämtieb bte ber ©tetn=

fd;tvalben, bte nur jum gttegen gefrfmffen ift, aua) mitunter bie ber eigene

lia)en ©^Watten, ©änfe unb Grnten polftern tpre Hefter mit glaum*

febern aus, bte fte an i^rem 53aua)e aussen ; ©dwimmvoget, bte wenig

gier legen, rupfen fta) ©teilen am 23au$e $ur Slufna^me ber ^ter bloß,

3u fünftlta)ern Heftern mad;en 33ögel, befonberS baS innere Material erft

gefebmeibtger mtttelft 3er3UpfenS au6 einem barauf gefegten guße, 3. 33.

gatfen, 9?aben unb 3eiftge, ober mittelft Durc^fneipenS
,
tvo^u fte e^ im

©ebnabet mit ber 3unge fortrüden wie gtnfen unb Kernbeißer, ober mit*

telft ©cbtagenS auf ben 23oben ober auf ©täben, 3. 53. Drojfeln, ©änger

nnb~ ©taaren. Die D^aub - unb ©tngvöget, bann bte Rauben unb bte

wenigen auf£b'£en ntftenben ©umpf - nnb ©c^wimmvogel, bei un£ aus
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legtem nur ber gemeine Stet^er, ber n>etge unb fa)war^e ©tora) unb bte

@ägergan£, fetten bte @a)arbe ") tragen 2llle3 fltegenb, bte auf ba$

SÖaffer ntftenben ber ^wet legten £>rbnungen fa)wimmenb, ©tetßfuße,

wenn fte öfter eine freie 2öajfersgläa)e bamtt fommen follen, oft fogar

untergetaua)t, alte übrigen gef>enb bei, bte Raubvögel 2llle3 tn ben Süßen,

alle anbern Vögel aber im Schnabel, unb ^war tegtem gälte tauge, flat*

ternbe <Saa)en an entern @nbe
,
3wetge «ber tn'$ @teia)gewia)t gefaxt»

£)a£ 2Beiba)en allein fa)leppt bte Materialien ^u, unb maa)t ben Vaumeifier,

unb nur wenige Vögelmänna)en, als bte ber 9?aben, Reifen, ©a)walben

unb Rauben, oft aua) ber ^ausfperling äußern mit beut 2Betba)en ©leta>

pett in btefem @efa)äfte. @ingvögelmänna)en begleiten ü)re 2Öetba)en

befm 3utragen, unb ermuntern fte befm <Sua)en unb Sirbetten bura) etne

fro^ttc^e ©ttmme, tajfen ilmen aua), wenn fte ^eTCafl:et ftnb, bte ßtyre,

voran p fliegen. 3ur $althaxfät be3 9?efle3 fa)teben ober flehten 9ttana)e

bte £j)eile in etnanber, 3. 53. 3«unfontge unb 2Öafferf>üljmer , Rubere

verbtnben fte mtttelft Spinnen s unb 9?aupengewebe ober 2öolle, befons

berS ba$ Slnfang^ aufgeführte @erüft, 33. 3^'ftge unb @ra$mücfen.

Viele geben t^nen 3ufammen|>alt bura) eingelegte sadige un^ borntge

Keffer, 3. V. bte großen auf Zäunte ntftenben Vögel. (£tlia)e vermehren

noa) bte gefttgfeit bura) einen Ueberpg von Vaumflea)ten, bte fte tn flehten

@tütfa)en mit Snfeftengefpinnften aufleben, ^ 53. Vua)ftnfen unb @ä)wan$s

metfen, unb auf eine noa) unbefannte 2Beife pia)en bie ;3flauerfa)walben

t^re Hefter, alg wären fte mit @ummt getränft, unb pappen zuweilen

t^re flehten jungen nttt ein. £>te ©tngbroffet tapeziert ijjr -fteft mit

faulem -gw^e, etwa£ £jjon unb außerbem noa) mit einer fiebrigen <5ub*

ftan^ au£. Vielleicht eine Slrt ©eifer wäljrenb ber Vrüte^eit, ber aua)

ben @a)walben, wela)e bie @rbe gteia)fam fauen, unb $u fola)' feften

Heftern verarbeiten, aua) unferer @pea)tmeife ^ur Verengerung if)re£

Kopien entgangen nia)t fehlen wirb. Daö Vefeftigen be£ 9lefte£ auf Vau*

men bewirfen große Vögel außer bem @ht$wättgen in 3weige noa) bura)

Vefd)weren ber Unterlage mit @rbe, (oft 2ut*?wurf von ^egenwürmern)

fletne Vögel aber bura) Umweben najjer Reifer ober Sln^eften mit @e*

fpinnften; bie 9?unbung bringen fte babura) $u @tanbe, baß fte fta), fo

oft fte @twa$ zutragen, in bte SJh'tte ftellen, e£ atfo außen um fta) f?erum*

legen, unb fta) fefjr oft um unb um bref)en. £ange £aare unb 2öür^eta)en

jum 2lu$füttern bringen fte mit bem (£nbe im <Sa)nabel auf gteia)e SBeife

*) SnterejTant für 9?aturfovfc$er mag ttorf) baö dritten tn ^ieftgev ©eqcnb feiert öott

bec Slverg * unb (SpetOereute, üom 33uffarb^2lbler unb öom geriefelten Stbter, ivei^rücf^

igen @pe4>t
f
fd)toaqen ©tovcf), gemeinen tonirt), gvopen 23varf>ucget unb fivax ^äufig,

langfc^näblige'n ©äger, (Singfc^icane , üon bei* Äricfente, Sadjmeüe unb ftübeiijdten ©ee-

fcf,ttalbe, feiten üon bev Scharbe. 3uuge Sad;meüen erlegt man in (Sinent ^age über

!Jaufenb ©tücfe.
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burch Umbrehen t'hreg Mfcytxö f#lfttf# an. £>te Hefter ber üiauty - unb

genfterfchwalben erforbern bie Xättßfte 3ett, Weit immer erft eine S#t#t€

naffer @rbe aufgefegt n>trb, wenn bte vorige gut getrocfnet tft, wag aud),

aug ben fingen bei* eßbaren Hefter £u urteilen, bie d;tneftfche ©djwalbe

tput. 2)tc ©chwalbennefter, fowte bie fe^r großen bauerfmften Hefter,

bereu Verfertigung eben aucf) Sief 3eü wegnimmt, werben bal;er ftyxiiü)

belogen, unb nur burcf) einen neuen 8foffa$ tterbeffert. Manche Vögel

aber bauen ^weilen aug ©tcherhettgforge wieber neue aufg alte 9teft,

3. 33. Slmfetn 3 big 4 unb £augrothfd;wanden 7 big 8 mal; 5lnbere

nehmen manchmal frembe Hefter $ur ©runblage ber irrigen in Sefff;

5. 53. ber £>augfperling unb geflecfte gliegenfänger fchlüpfen in bag ber

genfterfchwatbe ; ber 3ftunf6'mg unb bie genfterfchwalbe fegen eine Wäf$z

auf bag ber 9taud)fchwalbe.

c) begatten: $etne £{>tere Julbtgett ber ft'ebe fo gerne wie bie

Vogel, ©te ergeben ftd) ihrem ©euujfe fchon *>or ber 3ett beg 9ceftbaueng

unb noch wäljrenb ber beg (£terlegeng. 25ag 2Öetbd)en $ält feinen Körper

horizontal unb ben ©chwanz ü\va^ Innauf, unb hebt bie glitgel gletchfallg

in wagered)ta £age, olme fte jebod) 31t entfalten. £)ag Männchen folgt

ber @tnlabung
,
unbfteigt mit aufgerichtetem £eibe unb lodern glügeln auf

beffen dlüdm, läßt ftch, bie 3?h cn hinten auf beffen Oberarme fegenbaufbie

SDitttelfüße nieber, unb neigt ftcf mit »orgeftrecftem £atfe unb mit breitem

©d)Wanze Junten pinab. 3m weitern Verhalten ergeben fich nadjftehenbe

Verfchiebenheiten: S^aub s, ©ing * unb $letterr>oget nebft Rauben treiben

tyx ©ptet auf horizontalen 3^eigen, btejentgen aber, bie nicht gerne ba

ftgen, nicht bafelbft, fo bie Vachftel$en, £erchen unb Pieper auf (£rbfd;ollen,

bie ©d;walben auf ihren Heftern ober auf £)acf;em unb ©taugen, ©tetn*

fdjwalben in weiten £6'hlen, Baumläufer auf heften, unb bie geifert - unb

£augtaube auf gelfen unb Dächern, zuweilen aud; auf ber @rbe. VlafyU

fd;walben, obgleich bag ©igen auf bem Boben liebenb, begatten ftch auf

3wetgem Dag 28eibd)en liegt bei ^atbange^ogenem £alfe auf feinem

hauche, unb bag Männchen erhält ftd; auf beffen ^liefen bet'm £inabnetgen

flatternb mit hochgehaltenen glügeln. Von ©umpfoogeln , bte auf Bäumen

niften, gefd;teht aua) bte Paarung bafelbft, öfter jebod; auf bem 9?anbe

beg 9tefteg, x>on ben anbern aber auf ber (Erbe. Dag Seibchen ber

©umpfsögel liegt aber nicht, fonbern fteht mit fur^em £alfe, unb bag

$?ännd)en erhält ftd; flatternb wie erft befagte Vogel im ©tetchgewtehte.

kühner beftegelu ihren Stebegbunb auf bem Boben mit geftreeftem £alfe;

bag Männchen liegt auf bem ganz niebergefauerten Weibchen, ohne zu

flattern, unb fchügt ftch Ö eÖen herabfallen burch (£tnbeif;en an ber £aut

beg ©cheitelg, unb ^Uid) burd; ©tügen auf feine glügel, bte eg an

ben ©eiten beg 2Betbd)eng l;inabhängt. Bei ben ©chwtmmttö'geln ift bag
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Verhalten Mbit QötffyUfyttx eben fo; ba£ SDcänndjen pa'ngt aber nie

feine gtügel, fonbern behält fte angezogen, unb ba$ betreten geht immer

etwas zeqögernb unb bei $ur$flügeln aU^ett, bei ©ägefcfmäbeln meiftenä

$u Söajfer, bei langpgticben Schwimmvögeln aber nur ^u £anbe wt ftch*

d) brüten. Das 2öetbchen legt tn ber 9?egel täglich ein @t, boch

ein grofN 2öeibd;en, unb ^war fc^on eine £aube, allemal erft über ben

anbern £ag em folcheS. & gebärt tiefet mit bem bieten (ümbe als 53or*

berthetl ^uerft unb nicht ohne Schmerlen, oft freifenb mit etwas offnem

Schnabel unb bei fehr ntebriggeftellten Süßen, etwas pättgenben glügetn

unb ti\m$ gehobenem Schwanke. 3ft tjm baS -fteft ^erftort, fo fegt eS

bte etlichen retfern (£ier tn ben £agen, wo fte wären gelegt worben, ^er?

(treut ab. 9hm bebrüten btejientgen $ogel, bte ihre 3ungen einige ßtit

ernähren müffen, als bte dtauh-, ©mg = unb Weiterzöget , bann bte

Rauben ; ferner bte Schnetbe = unb 53reitfd)näbel unter ben Sumpfvögeln

unb bte ^tnntpeben nebft £angpgeln aus ben Schwimmvögeln, fcfyon baS

erfte @t, unb ^war Anfangs nur nachläßtg, bte übrigen 53bgel aber foldje

tx% wenn fte aufgelegt haben, Dabei liegen bte SSbgel tn tiefen Heftern

mit angebogenem $alfe unb mit etwas aufwärts gerichtetem Schnabel unb

Schwanke, in fugelfbrmigen Heftern gar mit fenfreebtem Schwanke, ferner

mit vom 2etbe etwas weggehaltenen glügeln unb lodern, nur tn ber 5lngft

glatten gebern ; bte in flachen Heftern aber Itegen mit gefenftem Schnabel

unb (Schwanke unb vorgefdjobenen 2kud;febern. güfjlen fte bie £age ber

(£ter unbequem
, fo rüden fte biefelben , niebrtg ftej?enb mit bem über fte

hinabgefchobenen Schnabel, alfo nur mit bem Unterfiefer. 5lber fonberbar,

bie länger ermatten baS ^uänU^i immer oben auf. Die angegebenen

SBbgel, welche gleich mit bem erften <£i anfangen ^u brüten, erleichtern

emanber biefe harter, inbem baS ermattete Weibchen, wenn es einmal

ernftpaft brütet, bei £age, vorzüglich $ur Wlitta^tit , vom Männchen

abgelbp wirb. 9cur Sentge, 3. 53. eigentliche gtnfen tjmn btefeS nicht.

53ei ben übrigen nimmt ber Sßater feinen ftot$etf am brüten, Uäbt beffen

ohngeachtet in ber yiäfyc aus tnftmftmäftger $orforge, um bei verun5

glüefenber 53rut bte'£iebeSanträge 31t erneuern, befucf;t baS Weibchen, unb

fegt ftch auwetlen neben eS, 3. 53. baS gelbpu^n
, benachrichtigt eS von

getnben
, 3. 53. ber tibtg

, bewacht unb vertheibtgt eS, 53. ber ©anfer

unb Sd;wan. £)aS ©äger 5 unb (^ntenmäunchen jeboch zerläßt e$ enbltch

unb gefeilt ftd; 31t anbern SÖStttwern ber angrän^enben Seziere. 53ogel/

bte frei auf Triften unb ©anbbänfen niften, ftgeu bei pettern ^agen, wo

bie Sonne fcf)on erwärmenb wirft, nicht über ihren (£iem, 5. 53. ^egen*

Pfeifer, Wbige, 53rachhühner unb ©eefchwalben. Unb unfer Wtcfuf, ber

feine (£ier anbern 53ögeln unterfefuebt , fennt bte Pflicht ju brüten gar

nicht* 5llle haften iw ^efte, ^agzögel bie gan$e ^acht ipre Slu^leerung
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pröcf. £)te ®$toimmtytl ,
auger ben 8attg{tigefa bebecfeu, mm fte

joom fWeftc auffielen, tjjre dter etwas mit bem 5D^atertate be£ -ftefteS.

Diejenigen C^ter, weta)e erft nad) »6'tttgem ^lu^tegeu alte gletdj auf

einmal bebrütet werben
, reifen mit einanber äugletd; , uub bie 3ungeu

fc^lüpfett in Einem £age unb fräfttger uub »otffommener aug; bte anbent

aber fommen tagwetfe, ftetne jeboa) oft gufammen tu 3 bis 4 £agen, uub

fc^waa) aug. 2)ie Butter, burd) Uurul;e oft aua) burd) pfeifen tut (Sie

erinnert, fültft baS 3unge reif uub brüdt tu bte bereite mürbe geworbene

@d>ale oberhalb beg btden EnbeS, gegen welches ba3 3unge mtt bem

$opfe gerichtet, wie -fdtfafenb innen ließt, einen tm'cf, wie mau bei ^apmeu

SBögelu gufetjen, uub bei beu übn'gen aus bem »ort außen nad) innen $u

getyenben 23rud)e fliegen fanu, uub fegt, wenn jene£ bte freie £uft ge=

wb'ümt f)at, baS Erbredjen ber 8d;ale noa) etwaä Wetter fort. Das 3unge

be{mt fta) hierauf, mit glügeht uub güßen arbettenb, rudwetfe auS, bo^rt

oft aua; balb be£ AtfmtenS wegen mit bem 8dmäM$en burd) baS »Ott

ber Butter getiefte erfte £od) , bu? enbü'd; bie fct)on ^um £l)ei{ freie

$appe abfpringt. 2Bäf?renb bejfen erfd)eint e3 ^uerft mit bem ^öpfdjen,

bann einem gtügeldjeu uub enblicf) gang, aber matt uub mit najfen glaum*

feberd;cn, bie ftcfy erft bur$ bie SBärme ber Butter entwickeln. Dtefe

fte^t tief ft£enb »orne unter fta) ^inab mit 23erwunberung uub greube

bem Auskommen be£ 3ungen gu, unb tragt, wenn bte 3ungen im -Tiefte

eqogen werben, fogleicty bie Eierfajale, mit bem Unterfdjnabel in i^re

£öf>lung gegriffen, fliegenb weg; bie Rauben aber gel;en oft nur mit fol*

$er, unb werfen fte in Heiner Entfernung sporn -ftefte fnnab.

e) 3 unges^ft eg e n: Die jungen 9?aub ^üjmer*, SÖSab = unb

©djwimmoogel (»ietfeitfjt aua) Papageien) fc^lüpfen in glaum gefüllt,

©t'ng ? unb ^letteroogel nur bürftig mit fold;en bebedt au£, überbteß x>ieXe

©attungen ber erftern fräfttger unb fetbftftä'nbiger. Die 51t btefen ge^öri^

gen @umr>f»ögel, neimtid; <8a)mat unb Dünnfdmäbel bleiben ben erfteu

£ag, wo fte wegen ifjrer langen 23etne gu fielen unttermögenb ftnb, im

9?efte liegen ; bie £üfmer aber, bann bte ©agefdmä'bel nebft ^hiqfttttgen

unter ben 6wimmr>6'geln ge^en, ober fdjwimmen oft fd;on an btefem, alle

freffen aua^ balb, bod; fettner am erften £age wegen bee erft noc^ t>otfenb$

in bie ©ebärme ftd; ^ie^enben, fd)on uä'I;renben Dottern. @ie ftnben au

bem it;rem gortfommen ^utragtid)en Aufenthalte ^a^rung genug, brausen

nur einige Anleitung unb babet <Sd)tt£ gegen geinbe unb gegen fa)(e^)te

Witterung, unb fönnen, ba l;ierin fa;on bie Butter (Genüge (etftet , beö

^ßaterö entbehren. Doa) teuerer »ergigt i^rer nta)t, fd)lä'gt ftd; über fur^

ober lang gu t'^rer ©efeUfc^aft, unb t;ttft fte aua^ , wenn er ftarf genug

tft, »ertl;eibtgen. £)a$ S3etbd;en fü(;rt atfo bie 3ungen getttid) au^ bem

5^e(te, uub eqiel;t fte außer bemfetben. jjebt, wenn e^ su ^en SKd*

triben gehört, oft gutter auf, uub ftreut e^ »or, bie @cj)tuat ? uub bte
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Dünnfcpnäbel nebft ^ur^fttttgen unb Sä'gerenten Raiten unb legen ben

ffettten 3ungen gutter jHn, baf bie ber Scpmalfcpnäbel, 3. 23. 9?oprpüpner,

fo wie bte ber Sägerenten mit eingebogenem £atfe unb fcptef ptnauf unb

»erwarte gehaltenen glügeldjen , bte fte langfam auf = unb abbewegen,

Slpt 5ugleicp mit offenem Schnabel verlangen. £)te übrigen Sägefchnäbel

tpeilen nieptf mit ; 9?oprpüpncpen, ba niept alle in Einern £age au^fc^rtefen,

ermatten von ben Gilten gutter ^um -ftefte getragen. Wotx jene genießen

btefe SÖopltpat nur, btf fte mepr gertigfett erlangt paben; bt'e Dünn*

fcpnäbel unb ^uqftttige ^erftreuen fiep alfbann fogar, leben, obgleich nocp

flaumfebertg, für ftep, unb fommen nur bef Grrwärmenf wegen, befonberf

auf ben 2lbenb unb bei üblem Söetter ^u tprer
, fte ^ufammenrufenben

Butter. £)te übrigen palten ftcf> 3ufammen. 3um ^ubem legt ftep bte

3Qhttter an et'ne troefne (Stelle, etn Schwimmvogel an'f £anb ober auf einen

Scpilfpaufen. Sie pat ben $aU fux$, bte glügel pangenb bif auf ben

23oben, ben Scpwan^ ntebergebrücft, alle gebern locfer, unb ipre 3ugenb

rtngf um fttf) perum in ipre gebern verfammelt, bte Schwimmvögel aber

bet ipren furzen gebern unb ntebrtgem £eibe legen t'pre glügel weiter ptn^

auf, unb lajfen bte 23rut unter btefe ftep verfielen. 2lber bte mit fepr

formalen pte^u untauglichen glügeln, bte Steißfüße, nehmen fte im St^en

unb fogar im Schwimmen auf ipren dliidm unter bte aufgeloderten

Scpwungfebern ^weiter Drbnung bei gehobenen Ellenbogen, zuweilen aua)

einef in bte gurche ^wifchen ber beiberfeittgen Sfteipe ber in ber Sftupe

aufgerichteten Scputterfebern auf, bte fonft bei feinem beulten SSogel fö

fepr entwicfelt, bagegen bte Mcfenfebern äußerft gering ftnb. 3m SSaffer,

wenn berfelben kleinen froftig fto) ^ufammenbegeben, unb gepubert 31t

werben verlangen, tauo)t bte Butter unter fte, unb pat, wenn fte ftd)

pebt, bie auf fte ftetgenben jungen aufgepueft, bte fo fltnf wie 5D?äufe in

bie befagten, nun getoeferten gebern fcplüpfen. 2luch Schwäne laffen ipre

garten $tnber auf ftep ftetgen unb unter bie obern ^uberfebern frieepen,

fiep aua) fo |um hinauftragen berfelben auff £anb benüfjen. 3unge

Schwimmvögel, immer bef ftarfen glaumef wegen weniger bef 23rütenf

bebürfttg alf anbre, orangen fta) batb fepon, epe fte eigentlich gebern

befommen, ntept mepr unter bte glügel ber Gilten, fonbern nur neben ipr

an einanber put. Die metften 3ungen, befonberf ber Schwimmvögel,

wenn fte gepubert werben
,
liegen, manche aber fiepen aua) mitunter, unb

ef flauen gewöhnlich einige fehr artig auf ben gebern ber Butter per^

vor. 3unge fepon befteberte |)üpncpen erwarmen ftep pweilen gebrängt

an etnanber geftellt.

Die Mütter bewachen unb warnen tpre tinber gegen getnbe unb bie

Stranb ^ unb 2öajferläufer palten ft'cp bann gerne auf Storren alter

Strünfe !pofttrt. ©eratpen fte in @efapr, fo vertpetbigen bte mit flarfern

Scpnäbeln unb glügeln, 3. 23. £üpner unb Schwimmvögel, fte an tprer
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Sptge burdj 33tjfe, £tebe unb (Beläge, (feje Kämpfen) unb bte mit

fchwächern foldjen, wie bte lattgflügltgen Sa)wimm»ögel unb bte auf KieS*

bänfen niftenbett Sumpfoögel verfolgen ben geinb bura) $>erumfchweben

unb Schreie« um if?n, mitunter aua) bura) herabflogen auf ij)n, $; 33. bte

2>üttnfa)ttäbel mit augefpigtem Scfmabel; aubve enblia) mahnen nur, unb

»erftecfen ftch; unb bieg tlmu gegen überlegene getnbe aua) alle £ühtter*

unb Schwimmvögel auger ben Schwänen unb ©änfett. Unter ihnen Mi

btenen fta) Regenpfeifer, Stranbläufer unb baS gemeine gelbjmjm nebft

ber gemeinen @nte ttoa) einer eigenen £tft, wenn man fte mtt ihren fleinett

3ungen überrafa)t, fo wie überhaupt fd;on alte über 3ungen ober (£tern

aufgefa)recfteu Siegel, befonberS Sperlinge, gtnfen, Sänger unb 33aa)*

fielen , beren 3unge erft ausgeflogen fmb , um bte 2lufmerffamfeit beS

geinbeS nur auf jla) 3U lettfen, ettte vevfteKte Zähmung im gluge unb

£aufe annehmen, Sie bieten fta) $um gange an, fträuben bte Scheitel*

febern, breiten ben Schwang aus, unb blähen fta) auf. @nte unter*

lägt baS 2e£tere) ; bie genannten Sumpfoögel rutfa)en mit breiten glügeltt

auf bem 33auche, bte übrigen taumeln, mit ben glügeltt fd;lageitb, |>erum;

fte äo^en unb locfen ben getttb , ber fte $u ^afa)en ^offt , immer weiter

»Ott ber fta) »erbergeube« 33rut ab. 5lud> baS SMnttchett beS gelblmhttS

fpielt auweilen biefe Komöbie mit. 2llle jungen brüefen fta) bei ©efaj)r

ttt'S ©ras, unter £aub, tu'S ©ebüfa) ober an Schollen nteber, unb $war

bamit ttia)t fo leia)t alle etttbeeft werben, ^erftreut.

Die 33ögeld;en, wcla)e bie (Eier fein' fdjwaa) »erlaffett, werbe« »Ott

betten Altern mit gemeinfa)aftlia)em 33eiftanbe unterhalten , bte fta) aua),

ba immer bte 33orforge ben 33ebürfttij]en gemäg »on ber Ratttr eingerichtet

tft, auf bte Dauer ber ganzen Gn^iehuttgS^eit »erbtnben. Sie trage«

bettfelben gutter $u, baS btejentgen, welche einen Kropf, wetugflettS wetten

Sa)lunb befreit, unb bloS »Ott aerftücftem gleifdje ftch nähren ,
nä'mlia)

bie Rauboögel unb Letten, ober auSfa)lieglich »on Sämereien leben, als:

bie Kreu$fa)näbel, Kernbeißer, ©impel, Hänflinge unb 3^9^ (boa):

sD?e»en unb 2ÖeSpettbuffarbe nehmett aua) weiche 3nfeftett, als zerrupftem

gleifche ähnlich, aua) ber gemeine Kernbeißer aerbtffene Sttfeften auf) fers

ner bie Straffe, Kafatu'S unb Papageien, ettblia) bte Rauben im tropfe

anhäufen; baS ferner bte mit breiter Kehle unb fa)mächtigem Sa)ttabel,

nämlia) bie glaa)fchuäbel, 3. 33. Schwalben unb Raa)tfchwalben , bantt bte

mit erweiterungsfähiger, beghalb oft naefter Kehle, nämlich : 1) bie 3$olk

fchnäbel, 3. 33. Raben uub Raefett, 2) bie Sa)tteibefchnäbel, 3. 33. Reiher

uttb Störche in ber Kehle unb ^war unter ber Sttnge, bte aubern 35ögel

aber im Sa)nabel fammeltt; baher man biefc mit fta)tbaren 33rocfett im

Schnabel, jene alle mit aufgetriebenem tropfe ober biefer te|>le fliegen

fteht. Die mit gutter tm Schnabel unb bie mit fola)em tu ber Kehle

fteefen es ben Suttgen gerabe^u in bett offene« S^unb, boc^ Kegelfa)ttäbel
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be£ pöpern unb bavum zum siezen minber fcptcflicpen (ScpnabeB wegen

fc^on mit fcpiefem Aftpft. £>te mit waprem tropfe ober fettem @cplunbe

aber, nämlicp Sftaubüogel, 30ceoen unb ©aatfreffer paben bag Eigene in

ber gütterung, baß fte fcptef neben einem jungen, fswmt etnanber nape*

gerücft fiepen, baß fte ba£ gutter erft burcp 2lnztepen be$ £>alfeg in ipren

@cpnabel preffen, unb, mit 2lu£napme ber Rauben, e$ mtt ber 3unge in

beffen Sßffc *>orfcpteben, vorauf fte e£ bei quergepaltenem , mtt bem

©cpeitel nacp äugen gerichtetem $opfe entweber in ben $cunb be£ Meinen

felbft legen, ober e$ »on btefem au3 iprem ettva^ geöffneten @cpnabel

nepmen, gletcpfam auefcplürfen (äffen. lle$tere$ ift ©acpe ber D^aubttögel,

bie atfo ba6 gutter nur »orpalten, nicpt einftecfen. ^cocp fonberbarer tft

ba$ 23enepmen ber Rauben. Sil brepen Weber ben $opf quer, nocp

fpeten fte bte Horner tn ben Wlnnb, nocp aucp palten fte etwag £or, fonbern

fte nepmen gegen bte bitten aller Vögel ben ganzen ©cpnabel eine£ 3ungen

tn ben tprtgen an einem 9D?unbwinfel auf, feiten t>on zwei 3ungen an betben

SJhtnbwtnfeln, bürgen fo mlM0 (£rfcpüttern$ unb wecpfelwetfen 2lnztepen£

unb 2lu6ftrecfen3 be$ £alfe£ bae gutter au£ iprem tropfe perauf, unb über*

(äffen e£ bem3ungen, ftcp baffelbe felif mit feinem zu biefer 3^ breitern

©cpnabel au£ iprer $eple zu fucpen, ba£ atfo gleicp einem jungen SRmfc

fcogel fcpon felbft frißt* 2>ie jungen Rauben ftnb aucp um ben ©cpnabel

perum wegen be6 (£tnftecfeu£ beffelben nacft, felbft nocp im flüggen 3^
ftanbe. gerner fliegen bte faatfreffenben $ro:pftrager paarweife auf unb

Zu, bte anbern SSögct nur einzeln; 311m 9cefte felbft aber treten alle ein?

jeln, inbem ber eine, wenn ein faar betfammen ift, gewöpnltcp auf einem

pokern 3wetge wartet, bi£ ber anbere mit bem siezen fertig ift. Die

jungen ftrecfen, 2lnfang3 liegenb, ben $aU in bte £öpe, unb fperren

ben ©cpnabel auf, bte Räuber aber laffen ipn gefcploffen; unb bie S^äub*

cpen fucpen mit iprem ©cpnabel ben aufgefperrten <5cpnabel ber Gilten,

ben biefe abwärts palten. 3»n ber golge fräfttger ricpten fte ftcp wa^renb

ber 5le^ung auf, unb zittern, ober, was größere Birten betrifft, fcplagen

mit ben glügeln. Die 9?aub=, ©umpf* unb 28affer*>öge( freffen früp*

jettig ipr zugebracpte^ gutter allein , ba£ bie erftern oft gierig bei gepobe^

neu glügeln anfallen. Die Altern ber £angflügel bieten bann oft nur

im Vorbeifliegen ein gtfcpcpen an, ober laffeh -e^ *>or ipnen zum <Selbftz

erpafcpen fallen. Die ^aubs unb ©umpfoögel fangen an, gröbere^ gutter,

nacpper aber (mit gewöpnltcper 2lueuapme ber ©et'er, bie ftcp mepr »om

Slafe nä'pren, baper metften^ nur ben ^ropf füllen,) palb lebenbe fletne

Spiere, ber 3ße^!penbuffarb gau^e Sßeöpennefter zuzubringen, unb zwar

Räuber nur etne^ auf einmal unb in ben stauen , ein 26e$penneft aber

im 6cpnabel, unb ©umpfoogel uebft voller Äcple nocp ein ©tücf im

©cpnabel, eine größere ©cplauge au^ ipm perabpängenb. Die 5llten,

bie in Kopien brüteten, fteigen, wenn fte $u ben fletterfäpigen gepören,
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nt$t mel?r mit gutter in btefelbe ftab , fonbern retten e$ äugen am
Dranbe pängenb ben bartn f>eraufgefttegenen Ijarrenben ^tnbern. Die ba*

felbft ober tu ^ugelneftern aufgefommenen Sunden fireefen oft bte $opfe

perau£, fe£en ftc3g> auef) gan^ in berfelben Eingang, ber bann $on ben

Ottern $u btefem 3wecfe bei fttgelförmigen Heftern in bte £iuere erwettert

wirb, 3. 33. t>on ©otbfjäfmdjen unb genperfc^walben. Die tu fwcfyfteljen*

ben Heftern herangereiften rujjen öftere auf bem 9?anbe berfelben. 2ltle

verfugen ben ©ebraud; iprer glüget; c$ flattert zuweilen einer auf bem

'Jkftfran^e fte^enb , f>ebt aud) fein ©ewtcfyt mit fmngenben deinen ff#

fcfywingenb. 33tele 3unge x>erlaffen nun il)r -fteft nad) erlangtem zottig

Pö9en 3uftanbe, fo bte ^aubttögel, unfere RUttixvogtt, bie Rauben,

bte auf Baumen ober gelfen erlogenen (Sumpfs unb 28ajfen>ogel, bann

no$ aus ben Singvögeln bie gamitten gla d) fernab et
, 3. 33. ©chatten,

unb Dünnfdmäbet, j. 33. 33aumläufer unb Ei^oget. Rubere aber, nänts

ltd) alte übrigen Singvögel fliegen etwaä früher aug
, fo balb fte ftreefen*

weife fortflattern tonnen. Einige 33ögel enbtid) gepen nod) eljer au$

bem 9?efte, fo bie im <Sd;itfe gebornen D^eitjer, ja fogar tm glaumges

wanbe ^erftreuen ft d§> junge £angflüget, befonberä (Seefdjwalben , unb

flagen i^ren Ottern junger burefy 3urufen. -ftod; ift $u erinnern: (Größere

3nfeften unb 2Bürmer, aud; gtfct)c^en werben von geringem Sing* unb

^tettervögeln nur eingeht ben 3ungen mitgebracht, aud) 9fäupd)en nur

einzeln, geringe 3nfeften aber in Wc^x^al)l auf einmal, inbem fte bte*

felben nad) unb nad) in ben Scfmabet, bafclbft an einanber flebenb fam*

mein, 3. 33. gan$e Mumien $meifen vom 2ßenbel)alfe. 3u ben fttyU

trägem gehören natürtid; aud) bie gamtlien 3a^nfc^näbet, 3. 33. 9?a£s

Ijornvögel, bann 33rettfdmäbet, 3. 33. £öffetretl)er, unb ^inntpeben, 3. 33.

^ormorane, wafjrfdjetnltcfy aud; bie ©attungen Seibenfc|)Wan3 unbSdjmucfs

vogel, bie aber außer bem Bereiche metner bte^fatlftgen 33eobad)tungen

blieben.

Die £iebe gegen tinber macfyt no$ anbere borgen 3ttr $fltd;t. Die

bitten ^er^efjren 3ur Ermattung nötiger 9tetnlid)feit im 9ieße alten Un*

rat^ von ben nod) fletnett 3ungen, fpäter aber, wo berfelbe bei <Sings

unb ßlettervögeln mit einer £aut überwogen ift, tragen fte i|m im Scfmas

bei mit ftd) fort, fo oft fte t>om güttern, wo immer ein unb ba$ anbere

3unge ftd) beffelben auf ben ^eftranb $fa entlebigt, wegfliegen, unb laffen

i^n in einiger Entfernung fallen. Die jungen ber übrigen 35ögel erfpa*

reu ben Eltern biefe SDcüpe, ba fte i^n al^bann mit ^inau^gereeftem

«Steige, ber auefy su btefer 3ett bur$ bie Dtde be^ 33aud)eö fytytx hinauf

gerüdt ift, über 33orb be^ 9?efte3, unb pbem bte gletfc^freffenben ifm

pfftg abfegen. Der Abgang ber Ei^tfget unb (Spechte nimmt bei ^u*

nel;menbem 2ÖBud)fe berfetben eine flüfftge @eftatt an, unb fammelt ftd),

bringt er auc§ in Erbe unb £ol$mef>l ein, bod) etwa^ an; legtere Ityxt
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baper ber 3nfh'nft, auftuflettern , bte ©^oget aber, tpren Unratl) mit

auSgefpieenen gif$grämen $u bebeden. 2)ie ffitebejjopfe [fernen bur$

Groden trodnen RogbungeS , bte man zuweilen von ben Gilten in bte

fyfylm tragen ftefit, eine »erbefferte Unterlage ^u erhalten. Um bte

garten Siemen, was tpnen feljr feepaglid) unb 311m 2Öacf>etl?ume unent*

feel?rlt$ ift, vor teilte ^u feewapren, pubern fte bte Hlien, tnbem fte (ff

abwed;felnb nnb wie bei bem brüten ber (£ier über biefetben legen, ftetfen

fiep aber, wenn fte einmal feeftebert ftnb, nnr bei Regenwetter, aud? bei

brennenber ©onne (natürlid) nnr anf freien offnen Heftern) mit auSge*

breiteten Sögeln über fte* 2lud) reinigen fte zuweilen ipre $tnber burcp

3upfen am $opfe, (äffen aber bte mit bem £intert|jette vorfcpauenben

23remfenlarven ft£en, 3. 23* ©pmpel nnb £er$en. ©cfewalben aber freffen

eifrig bte ©cpwalbenlauS Weg*

(£nblia) führen fte tpre fo ^temlid) erlogenen $tnber bura) ifre £ods

ftimme unb fuqeS ftnbifd;e$ £uts unb Verfliegen, bann burd) Unterlajfen

beS guttequtragenS unb ber Reftretntgung feiltet jta) fogar zuweilen

um junge dlaätn
,

SÖtebejjopfe unb Rauben ein $ran$ von Unratp) aus

bem üftefte, unb weifen fte ^um graße an, füttern fte aber immer wenigftenS

aU 3ubu^e nod) einige 3ät, 3. 33. ^ernfeeiger unb ©olbbrojfeln auf

$trf$bäumem @te werben fliegenb unb gepenb von biefen »erfolgt, mit

bem ©cpnabel an bem $?unb gerieben, unb mit ben glu'geln, wenn fte

an t'pren (Seiten ^ufammen fommen, auf ben Rüden gefdjlagen. Spedjte,

Baumläufer unb $lefeer werben an Baumftämmen von tpren jungen, bie

ifjnen nachimpfen, unb bie gefangenen 3nfeften ftcf> mitteilen laffen ober

felbft wegreisen, begleitet kleine (Singvogel, befonbertf Reifen, ftgen

oft auf einem Reife in einer Retpe, unb erhalten burcp bte Gilten von

einem gegenüberftepenben 3wetge aus bte Regung. £)ie ©cpwalben , audj

Eisvögel reichen btefe fliegenb ben ftgenben jungen unb bie Scpwalfeen

fogar aud) einem fliegenben folgen, tnbem betbe na$ vernommener £od*

ftimme fcpwebenb fiep fcfu'ef gegen einanber erpeben, unb im Slttgenblide

ber gütterung bteglügel etwas 3itrücffa)lagen. £)te langflugltgen Schwimm*

vögel lajfen fiep im gluge von tpren nac^tepenben jungen bie gifcpe au$

bem «Schnabel nehmen u. f. w. 5llle $ögel befajügen bte 3ungen gegen

geinbe, foviel e6 mögltd; tft. Schwächere Birten mahnen, wie eS alle

furchtfamen 23ögel in ©efellfdjaft tpun, burd; Sarnfttmmen $ur 23orftd;t,

worauf fta) bte jungen, weld;e folcpe fc^on in früpefter 3ugenb inftinft*

mapig erfennen unb achten , auf 3wetgen ober bem 23oben , wo fte ft^en,

nieberbruden. ©tariere, 3. 33» Raubvögel, ^euntöbter, Raben unb 9?aden,

ftogen auf Raubtl;iere, unb ?angpgel, aud; $tebt£e unb 2Sajfcrlättfer

fliegen lärmenb um fte perum. gü'plen bte Gilten nid;t mepr ein Unver^

mögen il;rer 5^ad;fommen
, fo verflogen fte btefelben burd; ©cpnabelpiebe,

unb biefe entwöhnen bte älterlia)e «Sorge, unb verfugen tyx eigene^ @lücf t
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@o mufterfiaft ber älterltc$e Shijittnl gegen $tnber in biefer £Ih'erflaffe

tft, fo unbegreiflich ift bte SSernachläfngung berfetben bei ber 5lntt>efen^ett

etne$ Jungen ^ucfufö unter tjmen unb beffen Vorzug Ht ben re$tmägts

gen Lintern. £)tefer ©ttefbruber , ber auc# vermöge feinet langem #al*

fe$ unb wetten SJhmbeä ba£ gutter letzter empfängt, erhält bag metfte

unb balb alles, fo bag j[ene oft fc^on pa^pgge »erhungern, unb-, wenn

fte fdjon f>erangewac|>fen unb ben Eltern zum hinaufwerfen aus bem tiefte

Zu fc^wer waren, burcf) fein @ewid;t breit gebrüdt unter tjnn liegen»

15) kämpfen.

Einem Angriffe liegt entWeber bie eigene 9?aljrung$weife zu ©runbe

wie bem *>on Eftaubttogeln
,
ober, was bei Hillen (Statt ftnbet, ftaprungf*

netb, £iebe gegen ©atten unb ih'nber, ober wa$ nur einige betrifft, ein

perfonlicher £ag. SSon ben erpern würbe fd;on Mieles beim Ernähren

unb fortpflanzen, unb jegt wirb noc() *>on ifmen erganzungSwetfe unb x>on

letjterm au$ bag -ftotfngfte gefprod;en. £)er meifte Bittü bxifyt aus ^ur

gortpflanzungSzett; £tebe änbert aucf> baS fanftefte Naturell, baS auger

berfelben greunbfcfwft ober bodj wentgftenS grtebe serfünbete, unb erwedt

2Dfutf> zum Kampfe gegen anbre einerlei 2lrt, wenn fte ft'd) in if)r Dtoter

etnfebleidjen, unb gegen geinbe t^rer 23rut oft mit bereinigter Bm% £)te

%xt be£ kämpfet hängt ab \>on ber Slrt ber SBaffen. $ogel mit 3 3e|>en

nach SBorne, mit pacfenfö'rmtgen @d;nabel unb Prallen, bte Raubvögel,

greifen mit biefen ledern an, 3pr ganzes SSefen ift $ampf, fte ftnb ba*

her einanber felbft getnb , unb leben nur wäfjrenb ber 3eit ber Siebe

gepaart, auger berfelben nur @eier gefellfchaftlich ,
größere Slbler unb

Auffärbe zuweilen paarweife unb manche auf ihrem 3uge, z- 23. ber ge*

meine 33uffarb f^aaren^, bte Milane familtenwetfe. ©ie fe£en einanber,

wentgftenS £agräuber, im gluge nach, lehren ftd) bei etwas aufgertd)*

tetem £eibe mit ben gangen gegen einanber, unb fechten, wenn einer burch

wieberholte Angriffe herab gezwungen wirb, aufregt gegen einanber ge=

pellt mit ben ©rtffen eines gugeS , aud) mit glügelfd)lägen bei flaffenbem

©chnabel, ptnten gehobener unb ttorne liegenber 3unge, breitem 6d;wanze

unb Anfangs gerabauf gehobenen Sinnen, nachher auch auSgeftredten

Rauben, £)er beherztere, befonberS ein £abtcf;t
,

frißt zuweilen ben

35eftegten gar auf. 28egen beS d^nttc^en Eingreifend ber ©tetnfchwalbeu

mit ihren Prallen in anbre 33ögel ihrer ober frember 2lrt, ttorzügltd) in

Sperlinge, bte in ihre 9^ep{>o^le fommen , unb mit benen fte au$ biefen perab

Zuweilen gar auf ben 33oben faUen, mug au^ btefer basier erwähnt werben*

Eine anbre 5lrt von Waffen fl'nbbie|)anbwurzeln, weld)e bie 5Bogelmit ftarfen

gtngeln unb fteifengebern wie gäufte zum 3ufd;lagen auf bengeinb gebrauchen,

ben fte überbteg meiftend mit bem gezahnten 8$nabel am £alfe ober ^ücfen

feft^alten. £)ie$ ftnb bie @ägef(|)näbel. @ie locfern im 3^vne bie $aU*
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febern unb bte ^uberfefebern fetter Drbnung , unb stehen an bev SBurbet

ben Dbetfcfmafrel auf» @rf)Wäne fmben nocfy bei'm Verfolgen be$ geinbeS

ben #af$ auf bem ^tiefen burütfgelegt , bann na$ einem engen 33ogen

wteber vor* unb mepr ober weniger über bte 33ruft fjinau^gelaffen. ©änfe

rennen mtt gerabau£ vorgeftredtem £alfe unb gehobener 3nnge, bte

Gmten unb ©äger aber mit unten aufgewogenem unb oben tntt bem ftopfe

portbontal gehaltenem £alfe auf ben geinb, (efmen ftd? oft mit ber 33ruft

gegen eütanber, unb Hauen, meifteng 2 2D?ännd)en einer 2lrt, etnanber

burcp. 2)te gewöhnliche SöSaffe aber tft ber ©cpnabel. £te fefien, nicpt

3u (angen ©cfynäbel btenen bnm ^etßen-unb $war bte jlärferen jum an?

paltenben Kneipen, $, 33. bte ber ^egetfcpnäbel unb Papageien, bte fcpwäs

cf)ern me£r bnm tupfen , 3. 33. ber langer unb ber £üjimer. £ange ftnb,

wenn fte fpt'gtg auslaufen, meljr getieft $um ©teeren, 3. 33. bte ber

sfteiper, unb wenn fte jhtmpf ftnb, bnm @to£en, 33. ber (Schnepfen;

benn bu feljr entwickelte ßinnlaben gleichen Rebeln, beren <Stü£en %u weit

Ernten fiepen ,
baper vorne wenig $raft beft^en* 33ögel mit folgen fcfjnek

fen alfo nur ben vorder angebogenen SpaU mtt bem ©cjmabel vor. Unb

bte gfetcfjfam verunftalteten ©c^näbel 3. 33. ber ber ^reubfcpnäbel unb ©patel*

reijjer gewapren wenig ©ebrauep in btefer ^tnftept, unb machen btefe

33ögef gutmütiger.

9todj befonbere ©eberben babet ftnb fotgenbe: ©tngs unb Detters

vögel öffnen etwa£ ben ©cpnabel, breiten na$ bem @rabe be£ 3ovn$

mepr ober weniger bte gfttgel unb ben <5$wan$ aus, fenfen legtern

etwa$, fträuben buweilen bte Südens unb ©tetßfebern, weniger bte erftern,

unb fliegen tjjrer Statur gemäß , ober fyringen unb Oettern einanber naep,

befm gltegen mit niebergelegten gebern. @:pecf)te flattern zuweilen von

33aumftämmen ab gegen etnanber, fragen unb pauen fo fltegenb etnanber.

£er$en fahren gerabauffltegenb gegen einanber, auefy langflügftgere ©umpfs
unb Sßaffervögef neefen einanber im gluge. £)te 5D?änncf)en ber £au&=

unb gelbfperlinge ftreiten gegen etnanber mit etwa$ pängenben glügeKn,

angebogenem £affe unb gehobenem ©c^wan^e , aber platten gebern. £au*

ben fiepen ben $a\$ an, bfafen ben $ropf auf, pauen babei mit bem

©cfmabel, unb ftreefen oft einen gtügel (feiten betbe) au tprer 33efcf)ü§ung

gerab pinauf, fragen aua) mit bemfetben auf ben geinb. SSübe ^üpner

gepen auf ipre ^ebenbupler mit poruontalem ^öriper, ntebrtgern 33etnen,

angebogenem ^>atfe , vorne an bie 33ruft gefegtem ^fe, entfalteten unb

mit ben (Spieen auffireifenben glügeüt, breitem 6ct)wanbe, unb aufges

richteten <Sa)ultcxi
, ^üefen* unb ©teigfebern ^atefuttf^c £ülmer

fäm^»fen aufrcd;t bei palbau^gebreiteten gfügelu unb ©cbwattbe mit einans

ber. Pfauen bei gefträubtem ^alfe, l;atbpängenben glügeln unb breit

aufgeftetttem ©cpwanbe. ^erlpüpner fließen auf a((e^ ^ofgeflügef pin,

unb bw'Pfcn e^; fte paben babet fepr fonberbar ben $opf vorne an bte
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33ruft unb bie unentfatteten glügel Ritten aufgehoben, fo baf fte fchtef

hinaufftehen, unb bie gebern etn>a^ locfer. £au#äfme fteCCen ftch mit

horizontalem Körper, #alfe unb Schwanke unb mit in einen fragen ge*

bobenen £al$febern gegen etnanber, ntcfen £ugletd) öftere mit ben köpfen,

fliegen gegen etnanber auf, unb verfemen babet £tebe, dritte unb (Beläge,

treten au^etnanber mit gefenftem £alfe, ptefen gleichmäßig auf ben 23oben,

unb beginnen noch mehrmalen ben $ampf, M$ einer entkräftet unb ge=

bemüthtgt bavon f^tei^t. £)ie £>enne ftellt ftch, befonberS wenn fte an

ber Spige ihrer 23rut ftel?t, mit lodern glügeln unb aufgerichteten übxU

gen gebern unb fuqem £alfe gegen jeben geinb, unb fpringt, ober flat^

tert gegen tlm auf, um tjm burch beißen , $ra#en unb (Schlagen ab$u=

weifen. Auch ber ©olbfafan, tangfebrig am£alfe, macht im 3ovne einen

fragen, unb fampft fo ziemlich gleich bem £au3hahne. Schmalfdjnab el

nähern ftch etnanber gebüdt, beigen bann einanber bei aufgerichtetem

£eibe unb hinauf geftredten glügeln, 3. 23. hatten unb Stofyxfytyntx, auch

SOSafferhüfmer. Schneibefchnäbel bekämpfen etnanber um 33rüteplä£e burch

Schnabettnebe, unb $war bie poc^ntftenben im gluge, 3. 33. (Storche, bte

anbern auf bem 23oben, 3. 23* Rohrbommel unb biefe mit etwas h atl S en*

ben glügeln unb aufgeblafenem ©efteber, befonberS am Scheitet, ©erabe

fo ftoßen auch bie £)ünnfchnäbet mit jhtmpfett (Schnäbeln gegen etnanber,

freilich nid;t »erwuubenb, wie jene, aber boch nad;brüdltch. Unter anbern

zeichnen ftch noch aus bie Männchen *>om gehaubten ^iebi^e unb Witt

fämpfenben Stranbfäufer. Sie Ijalttn ben $opf mit fyalh auSgeftredtem

#atfe an bie ÄBruft unb bie gebern ctvoaö geftraubt, auef; bie glügel toder,

babet elftere bte gebern beS Scheitel gehoben unb bie |>aube ftehenb,

aber nicht mehr fpi^tg wie bet'iu Aufrichten beS £atfeS, fonbern ftrahlen*

förmig nach beiben Seiten ausgebreitet; ledere aber haben $>or$üglia) ihre

#alSfraufe aufgebürdet, ftreiten mit vieler AuSbauer, unb zerreißen einanber

bie ©eftchter. 3m Uebrigen geigen Sumpf? unb Schwimmvögel, burd;s

gängig fci?ürf)tevne £biere, meiftenS nicht viel Strettluft, unb ihre Sache

tft mehr 33erthetbtgung als Angriff. (Gewöhnlich ftej>t nur ein geinb bem

anbern entgegen, unb feltncr mtfd;t ftd) noch ein unb ber anbre baretn,

am öfteften bod; bei £auSfpertingen unb fämpfenben Stranbtäufern. 3m
Momente beS Reigens ftnb bte gebern gelegt.

SOBaS überlegene getnbe, feiert eS Säugtbtere ober $öget, betrifft,

fo fe£en ihnen fühnere $öget fliegenb nach, fo weit t'hr Sküte^evier

geht; anbre ftellen ftd> $ur ©egenwehre, unb wieber anbre entfliehet.

3u erftern gehören bie £agräuber, bie -fteuntöbter
,
voqügltd; ber Sßäd;*

ter, bte Raben unb Raden , bie mit ihren SBaffen auf einen fold;cn ftoßen,

bann bte ©otbamfeln, 33achftelaen, Schwalben unb ^iebige, welche oft

fehr nahe unb mit allerlei Schwenkungen, enblich bte Regenpfeifer, Stranb=

unb SSaffertäufer unb ^angfiügel, welche nur entfernter um ifm herum
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fä)wärmen. Mt freien entfepa). £>te ^euntöbteM@artett* unb (£tt$efc

fragen als fa)lea)tere gttegev »erfolgen tfn nt$t fo anf>altenb tm gluge,

fonbevn (äffen fta) tn^tvtf^ en öftere auf 33äume nteber, unb flauen mit

gefträubtem ©Settel, lotfern gtügeln unb breitem ©ajwan^e, ben bie betben

erfteren auffa)lagen, unb -fteuntöbter noa) naa) ben Letten Inn* unb £ers

brejjen, naa) bem getnbe. gerner fann man noa) pefer rea)nenbte £)rof=

fein, ben 23ua)ftnfen , bte Steifen unb (Bänger, befonberä unfre breierlet
-

9?otjjf$wän$a)en , mlfyt ben Räubern ein? fur^e ©trede *>on 23aum

23aum mit un&erwenbetem 23ltd folgen, aua) bte beut $udufgwetba)en, ba$

ipr 9?eft fua)t, fetnblta)en (Sänger. Slnbre $ögel *>ert{mbigen fta), unb

maa)en ©ebraua) *>on ben nämlta)en SÖaffen n>te tm Angriffe, boa) mit einiger

Slu^nafmte. Sie ©eter, obgleia) ^aub^ögel, wehren fta) mit bem @a)nas

bei. 3n äußerfter -ftotl? werfen fta) fa)wäa)ere Sftaubttögel tm Kampfe mtt

mäa)tigern ober gegen eine größere Slnjapl, 3. 23. eine (htle *>or mejjs

rem Dtaben, bann bte @a)neibefa)näbel gegen ftärfere fpre^ ©leta)en,

gegen große 9?aub*>ögel, unb wenn fte flügellahm ftnb, aua) gegen #unbe

auf ben dlüden Jnn mit Ijalb geöffneten glügeln unb 6a)nabel, unb

geben bem Sieger mtt btefem fowoj?l aU mit ben Tratten jn'naug. £)ie

§fo£rbommel, überall ausgezeichnet, *>ertl;etbtgen fta) erft t>orj?er auf f$U

genbe Söetfe : Sie fenfen fta) mtt gefträubten gebern, befonberg benen beg

£alfe$, auf ii)xt SDftttelfüße nteber mit etwas e##iem £tnterletbe, (äffen

ben £al3 in einem 23ogen, ber ben 23obeu berührt, »or, brummen mit

aufgeblafenem £alfe, befonberS bider$e£le, aber gefa)lojfenem (Schnabel,

fnaden mtt btefem, belegen ben $opf ljin unb J>er, ^te^en jjernaa) ben

SpaU fa)nell an , unb flogen mtt etwas flaffenbem @a)nabel gegen ben

getnb, aber immer nur in einerlei fdu'efer Dftdjtung hinauf, fo baß er

i^nen ober* unb unterhalb btefer ©toßlinie olme 23eforgniß bekommen

fönnte. ©egcn einen Angriff x>on Dben f>erab fuä)t fta) ber @a)waa)e,

wenn er einen feften @a)nabel f>at, bura) 2lufrta)ten bejfelben ^u fa)ü§en,

im gliegen fowol)i, als im (Blexen, unb bei le^term noa) mit nteberges

brüdtem Körper, angebogenem #alfe unb etwas fiangenben glügeln. 3n
ben flauen eines ^aubtfuereS wehren fta) alle $ögel naa; Gräften.

Wltyxext wollen aber bura) eine abfa)redenbe ©eftalt ben getnb tton

fta) abgalten. Ü)te (^ulen unb awar $au^e ria)ten ben ^ör!per ^ori^ontal,

maa)en fta) bura) ^luffträuben ber gebem fe^r biet, wölben bte glügel

auf, unb entfernen fte Junten »on etnanber, hxtittn ben @a)wan3 au^,

unb galten ben ßopf »orne au bte 33ruft, metftenö @ei
'

ie Qebrept, fo

baß fte bucfltg auefe{>eu , öffnen ben @a)nabel etwa^, bewegen bura) f?ur*

ttge^ 5ltpmen bte 3unge mtt ber ©pt'^e auf unb ab, unb bamtt bte ^el;le

aue unb etn, unb fnaefen mit bem @a)nabel. @ie fenfen fta), wenn bte

5lngft zunimmt, gar auf ben 33aua) unb bte 5D^ttteifüße nteber, legen

$el)le unb @a)nabelfpt^e auf ben 33obcn, unb rüden ben $opf ptn unb

^etti'a bemonftr. SRatuvscf^t^tc. 20
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per. Dfjreulen aber flehen ntebrig , unb fjeben t^re unauSgeftredten g(u*

gel jnnten fenfrea)t auf, fo baß btefe einen |mlb$trf eiförmigen großen

@a)irm auf bem -Iftaden Ijerum btlben, unb bie erften @a)wungfebem

pinter ben Sangen beS angebogenen $opfS gerabauS fielen. Die 9?ol)r*

bommel werben bei einer Unfta)erf>ett gleta)fam ftarr ^>ov @a)reden. @te

fa)lagen bte gebern feft an, ftreden ben Körper, fo siemlia) aua) ben

$opf fammt <3a)nabel, ben £als aber erft naa) einer furzen Beugung

fenfrea)t auf, unb nehmen btefe Haltung im @eröbrtg unb auf Baumen,

wo fte überrafa)t werben, im ntebrtgen @ebüfa)e aber, über baS fte f>tnauSs

ragen würben, mit bem Unterfa)tebe an, baß fte auf ben 9D?tttelfüßen

ftgen. £)abei beobachten fte, mü ben klugen über ipre fa)male fte$fe

*>orfa)auenb , Alles um fta) l)erum. Stritt ein geinb nape, fo machen fte

ben Körper jjort^ontal unb bura) gerfenbeugung bte 23eme ntebrtger, gte^ett

ben £ais an, brücfen baS ©enid »orne an ben 9?üden unb palten ben

$opf fa)tef hinauf mit etwas geöffnetem @a)nabel, aber Itegenber 3unge.

gerner ftrauben fte ^ur Abwechslung ifjre gebern, I)auptfä'a)lta) bte beS

£alfeS unb ©entdeS, fo baß legtereS bura; bte gleia)ttertbetlten gebern

mit einem (Schirme gegiert ift, unb erfterer oberhalb feine glaumbede,

babet unterhalb einen fragen ^etgt, $tel?en ben #alS Ijalb an, Rängen bte

glügel, unb maa)en ben ©a)wan3 breit. 2öeia)t ber geinb
, fo fa)(eta)en

fte mit etwas lodern gebern unb ntebrigem £alfe $ur (Seite weg, becfen

fta) babet mit Einern pängenben glügel wie mit einem <5a)tlbe gegen ben*

felben, unb lajfen tpn mit Iwlbgewenbetem ©efta)te nia)t fo balb außer

Slugen. liefen äbnlia) ftrauben Duad* unb £öffelreif)er bei palbange^o*

genem £>alfe unb flaffenbem (Schnabel ben $o:pf, unb breiten bie gebern

am ©entde ftraljlenförmig ,
aua) glügel unb @a)wan^, etwas aus. @töra)e

fcfyütteln ijjre geloderten glügel, unb entfäa)ern ben @a)wan$, fa)lagen

wieberijolt ben £alS fammt $opf auf ben 9?üden l;inter, unb flappern

mtttelft 3ufammenfa)lagenS ber liefer. $faue ftellen fta) gegen ben geinb

mit aufgeftredtem geftraubten £alfe unb bem in ein 9fab gefa)lagenen

©a)wan$e, ^ipppü^ner aber mit lodern gebern, pokern £alfe , etwas

breitem ©a)wan$e unb palb^ängenben glügeln. 2egtere ftejen Juebei,

wenn i^rer mehrere ftnb, in einer 9feil?e. 2)er 2ßenbe£alS pängt bei

aufgebürftetem ©a)ettel bte glügel, pebt ben entfäa)erten @a)wan£, unb

bre^t ben auf? unb etwas rüdltngS gehaltenen £alS langfam unb ab*

wea)felnb linfS unb rea)tS mit ber $eble naa) Dben. ^afatuS ftellen bie

langen @a)eitelfebern in $wet ^etfjen , eine $rone in el^ptifa)er gorm

btlbenb
, welche bie ©ttrnfebern bedt , lodern aua) bei fteigenbem Affefte

bte gebern im Allgemeinen bei l?albj?ängenben glügeln unb breitem ©cpwan^e,

^)er SOßtebepopf auf freiem ^3la^e legt fta) , wenn er einen galfen erblidt,

mit breiten glügeln unb Ba)wanje unb mit auf ben 9?üden aufgefegtem

^opfe unb über fta) geftelltem ©a)nabel. Anbre wie bie 2angflügel aus



Spropatfrett. 307

ben 6chtt>tmtM>#gel(tt, bte glachfchnäbel au3 ben <Stngoogeln, bann bte

$ernbetfjer, gtnfen, unb &$%$0, auch bte tm -iftefte ftgenben

jungen Räuber, $ucfufe unb £auben brohen mit geöffnetem Schnabel;

babet noch bte glachfct;näbel mit ftetfem fialfg unb weitem 3)?unbe; bei:

3htcfuf unb bte Rauben mit, lodern gebern unb mit fur$em £alfe, legtere

auch mit aufgegärtem tropfe unb erjlerer mit gan$ offnem «Schnabel

(er fteht bei najjenber ©efaljr auf, unb haut um ftch); bte genannten

tegelfchnäbel babet oft mtt halboffnen flatternben glugeln, $utt>etlen auch

nur mtt gehobenen ©chettelfebem.

Schwache, bafjer Schüchterne, fuchen ftd) $u flüchten ober ^u tter*

bergen» Lerchen, £üfmer, Schmalfchnäbel, Schnepfen unb Stranbläufer

fauern ftch an ^ol^er, Schollen unb @ra£fchopfen , SSalbhüfmer gerne auf

Vaumäjk, wohin fte ftch rettrtren, unb 3unge tn ihrem 9?efle nteber,

unb ^war btefe Vögel ütSgefammt mtt fur^em £alfe, gefenftem Schnabel

unb (fiattcn gebern , brütenbe £üfmer aber oft mtt gan$ gefträubten gebern,

fo baf fte altem £aube gleichem Singvogel auf 3wetgen machen ftch

bei ber Wahrnehmung etne$ galfen ntebriger, ^i$%i<$ am Vorberleibe,

unb lajfen bte glügel ftnfen; Kletterer, aU Spechte, Baumläufer unb

Spechtmetfen brüefen ftch fnapp an 23aumftämme. $?erlwürbig ift noch

ba$ Verhalten überragter einzelner (£nten. Sie ftreefen ben Körper,

£al3 unb $opf auf ben 23oben , unb folgen bem getnbe mtt ihrem Vlicfe,

ober fte fehleren, wa£ noch Heinere Sumpfs unb SSajferoögel, auch Gürbs

hüfwer tyun, mit ftarf gebogenen gerfen , bann mtt gebogenem Unterhalfe,

aber mtt gerabe vor* unb mtt bem Otucfen gleichhoch gehaltenem Obers

palfe unb $opfe. @ute glteger aber retten au3, $ V. bte Rauben,

©efellfchaftliche, wie tm £erbfte bte au3 ber gamtlte ber $egelfchnäbel,

ftetgen gleich bet (£rblicfuug etne$ ^aub^ogelg, oft fchon bet Vernehmung

fetner Stimme auf, unb treiben ftch tn einen bichten Schwärm hentm;

£au$= unb gelbfperltnge , auch ©änger pchten ftch tn Herfen, unb fchreien,

wenn ber galf fte umfehwebt. Rebhühner eilen ^ufammen, auch

SKafferhühner brängen ftd; auf bem 2ßajfer an einanber, al$ wenn fte

wüßten
,
baß fte ftch krn^ ben Schein von vereinigter $raft 5lnfehen *>ers

fchafften. SÖStrfh'ch etlt auch, fernen S^uth tfertterenb, ber 9?aub\>oget fetbfl

bayon*

(Snbtt^ verleitet noch ^erfönltcher ^)ag ^um Angriffe. & gtbt V6'=

gel, beren ^Inblt'cf manchen Slnbevn ^u jieber 3ahre^aett ergrtmmt 2)te§

ftnb bte ^auböögel unb unter folgen ttorsügttch bte armen (Sulen. 2öte

Grtne bet ^age auefltegt , ober nicht verborgen genug ftch entbeefen läßt,

fo ftoßen galfen, obgleich fte nie ba£ Siel ihrer Dfaubfucht ifi, bann

groge äßürger
, 9?aben, Bachflel^en unb ©«hwalben auf fte, unb £5rojfeln,

Reifen unb ©änger, auch ber S3ttcfftnl freien, um fte ft^enb , thr um
bte äöette bte Dhren *>ott, unb bringen fte tn Verlegenheit, oft in 9cot£ t

20 *
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2Me £agräuber werben weniger hart mitgenommen, nur von Sftaben,

^öac^ftelsen unb ©chwalben, oft von ganzen Schwärmen, verfolgt, eben auch

im gluge unb im @igem Sie weisen ben Redereien burd) allerlei Schwen*

fungen au$, rächen jt<$ aber auch, wenn'3 möglich, burch (£rhafd)en eines

3u füpnen Verfolgers. Von ben genannten deinen Singvögeln wirb ^u*

weilen einem £udufe im gluge, wo er einem gaffen nicht unähnlich fiept,

nachgefegt, manchmal auch von einer Schaar Staaren einem Auffärbe.

III. ^tusJUpfftt lux ^Unpl)ibuiT.

@tft unb ©ebig ber bewaffneten unb trogigeS 2lu3fe|)en, auch ägenber

£autfchleim unb Uebetgeruch ber weprtofen 5lm^i6ien braute bie SD?ehr$ahl

berfelben in üblen 9?uf, unb unfre Ziehung fteigerte noch benfetben burch

beigebrachten @del unb £ag; fein äßunber alfo, bag bie 3ubereitung btefer

Spiere für ^abinete vernad;täfftgt blieb, bie 2lu$ftopffunbe berfetben noch

Söenige befchäftigte, unb man viele, befonberS Sd;tangen im SÖetngetft,

oft Schilbfroten, auch zuweilen gröfche unb (£ibechfen, befonberS Sttnfe unb

@hamäteone nur getrocfnet unb von manchen nur einzelne XfyäU, wie von

Schtlbfröten bie Sd;alen, von 9?tefenfd;langen nur bie 23älge aufbewahrt.

£)er funbtge -ftaturfreunb fchägt ein ©efcböpf wie baS anbre
, hält

jebeS ber Sluffteüung in Wlitfmx unb ber gorfcfmng für würbig, wetg

auger ber Vorftd;t gegen Verwunbung unb Vergiftung nichts von ddd
unb gurcht, unb fühlt ftch gtüdlid;, aud) in btefer klaffe ^um heften ber

SftaturattensSammlungen unb ber -ftaturgefdjndjte wirfen $u fonnen , um
fo mehr burch ^lusftopfen , als bie metften biefer Spiere fepr fchon unb

belehrenb auffalten, wie fte nie im Sßetngeifte, ihrer allgemeinen 2luf;

ftellungSwetfe, ftnb, (nur Kröten fiepen ihre 2öar$en etwas ein) unb als

fie nod; überbieg im Abbalgen fowohl als im 2luSfto:pfen unb 2lufftellen

weniger 9Mhe verlangen als bie ber übrigen klaffen; benn bie £aut

hängt nur mit geringer Ausnahme weniger feft am Körper, lägt ftch baher

leidet unb im etgentltd;en Sinne beS SSortS abgehen; ber &opf braucht

bei feiner geringen Sttusfutatur wenig 23ehanbelnS , unb wirb, wentgftenS

an minbergrogen, nicht mehr abgeftreift, fonbem gan^ beibehalten; enbltd)

feptt bie müjjefam $u orbnenbe 23ebedung, auch nimmt bie SDtfannigfalttgfeit

ber Stellungen ab. 2lber ba baS SluS^iehen beS ÄorperS aus bem SPfunbe

ober nur aus einer verftedten fleinen Deffnung hevauS, unb baS 2luSfüls

Uxx beS 23atgeS von ba hinein aus freier £anb ohne vollftänbigen fünft*

liefen Körper geflieht, unb ba alle Unebenheiten vom Ausfüllen, welche

bei ben tyiexen ber vorigen klaffen burch ^aare ober gebern verbeeft

würben, hier fo beuttich in bie klugen fallen, forbert e^ boch befonbere

©efchidlichfeit unb ©enauigfeit, unb fegt $ur Nachahmung ber ©eftalt
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innige S3efanntf$aft mit tyt unb gefifite« Stid ttt 23eurtf>etlung berfelben

vorauf.

Steine erften Reptilien, nur gemeine @ibe$fen, Ringelnattern unb

grb'f^e, 503 t$ burdj einen fo furzen Schnitt ber Spant, aW nur $um

heranbringen bef Körpers notljig war, unb an einer ^orperftelle auf,

wo ftcf beffen Uebelftanb am fünften verbergen lk% afö 6 et (Belangen

am 33au$e unb bet ben übrigen unten an ben ©cfjenfeln herüber. 2lllba

trennte td) bte £aut
,

tf>etlte ttt tpv M ben ©erlangen ben Körper ttt

^wet (gtücfe, bei ben anbern aber $wtcfte itf) in if?r bte 23eine unb bei du

beffen noefy ben <5tf)Wan% ab, unb 30g bte einzelnen Steile mit lieber*

fcfylagung ber £aut auf u. f. w., auger bem (£tbed)fenfc()watt$, ben ity

wegen bef fcljwacf)en Bufammenpangef ber £autrtnge gan^ auffc^nttt unb

auffeilte. 9ta formte t<$ auf baf -ftatürltcf)fte etnen SÖSergförper, bodj

ntd)t genau an ben Hinterbeinen ber gröfcfje, bte wegen enger $ant am
^niegelenfe eigenf aufgefüllt werben mußten, f$ob tfm, bte (£rtremttäten

nad) twrne gerietet unb bet Gattern benfelben für betbe £auttj)etle gabels

förmig gebogen , in ben 23alg, ben tef) wegen balbtgen £rocfenwerbenf

tn^wtfe^en anfeuchten mußte, unb ftettte fte auf. 2lber balb barauf geriet^

t$ burc^ baf 2lufbalgen etnef naeften £unbef auf bem 5Dhmbe auf ein

©let^ef bei biefen £jneren, wo o^nebem ber gan^e $opf fester ntctytf alf

Wlnnb tft, alfo auf etn Verfahren in gan$ »erfefjrter Drbnung, beffen

*>orne bei bem 2luffto:pfen ber ©äugtfriere bereite gebaut würbe, ©ett

btefer 3rit gepe tef) folgenber 5D?aßen %n SBerfe: -3$ betraute *>or Willem

genau bte ©eftalt unb nebft btefer antf) bte garben, welche immer, wenn

nt$t alle, bo$ meiftenf abfterben, unb befwegen wieber belebt werben

müffen burefy Wlakn. 3$ fdjnetbe hernaej) mtt einer ©cfyeere ^um $htnbe

J>tnetn baf ©entcf burej), waf- äugleicf) oft bte 2lrt ^u tobten tft, umfahre

mtt einem Spatel unter ber haut ben Anfang bef halfef, unb jte^e ben

Körper mtt etnem Bangeren bet bem D^ütfgrat^e gepaeft, unter Umftü^

!pung ber #aut ^um 5!}?unbe herauf, olime j[ebo^ |)tebei bte ^tnnlaben $u

überf^Iagen, waf bte ^unbwtnfel fprengen würbe. 2)te @4)t(bfröten

aber nebft etlichen wenigen ©beffen unb ©erlangen forbern etne 5luf^

na|>me ttt btefer 23e{)anbtung. hierauf beftretc^e td) ben ^Balg innen mit

5l(aunauf(ofung ,
madje ein ©erüft auf etlichen Drähten, bie t$ f^igtg

feile, unb ^u einem ©an^en tterbmbe, umwinbe ef nun (außer für ©cfylans

gen) ba ein fcotfftänbtger fünftlit^er Körper nt^t ^um 5^unbe eingebracht

werben fann, nur mit wenig Sßerg, fc{;tebe ef burefy btefen in ben ^Balg,

unb fteefe ben ^o^fbrapt, mit einer ^üteette tm 5D?unbe ergriffen, in ben

<Scf)c[beL fülle nachher baf ^ur 35ollfommenl;eit bef @an^en noc^

Abgängige mit gefcf)nittnem SBerge ober mit @erberlof)e öon (£t$enfjof$

ober mit geraffeltem ^anboffel^olae naef), unb ftelle enbltcf) baf £Iner

auf. 5lber tc^ mac^e, ba bte haut metftenf bünn tft, baper w%enb bef



310 dritte SiabiMte:$$mi$tun$,

3lrbeiten$ Mb troden unb [probe wirb, notfjroenbtger SOßeife mit ber ger*

tigung be£ ©erüfteg ben Anfang, um gtetcfy *>om $tö$tejjen sunt 5Iu^fütCen

überzugeben* 9htn rottf id? jjier tot ber näj)er p befdjretbenben befonbem

23efjanbtung ber Spiere nacfy ben einzelnen £>rbnuugen, bte il)rer $erfdne*

benfjett roegen notproenbtg roirb, »ort ber einfachem Arbeit ^ur jufammens

gefegten fortgeben, ^uerft bte Sluäftopfmetjjobe ber ©drangen, |>emad)

ber @tbe$fen, aisbann ber gröfa)e r mM\$ ber ©dnlbfröten angeben,

unb ^ulegt no$ etliche allgemeine ^Bemerkungen $uv 2krmeibung gej?äfftger

Sßieberjjolungen ^ufammen anführen:

a) 21 u 3 ft o p f e n ber 6 cj» I a n g e tt,

a) ©erüftferttgem

Wlan nimmt brei Gräfte, einen in ber £ä'nge be£ ££tere$, gletcfyfam

aU SKtrbelfä'ule, bte anbem nur etliche 3oll lang afö (Stögen ^um nac^

Mengen 2lnj)eften bee 3$tere3 auf fein ©eftell, alfo einen * unb

%mi @eftellbräj)te , unb befeftigt btefe an Jenen r>or unb ptnter beffen

mtttlerm ®xittftiü. 3u tiefem 3roede fa)lingt man bte @eftellbrä'f)te am

(£nbe in ein 9?tngd)en
, fkdt ben £angebral;t burd), unb roinbet btefen

etlia)e 2D?ale an jiene f)erab unb lieber |nnauf, richtet i|n übrigens gerabe*

aus. -jftun umttudelt man ben Sängsbralrt tu ber gorm be£ £l;teree mit

SBerg, aber gan^ glatt, unb lägt sunt nad^erigen 2lnfteden bc$ @d)ä'bel£

ein ©tütfdjen faft x>on beffen £änge unumrounben. @o wäre bann ber

fünftltdje Körper fertig ; nur be^eia;net man nod) am 23aud)e ber @dränge

bte ©teilen, welche bte @eftellbräf;te am ©erü'fte f?aben, mit 23letftift, unb

burdjbofjrt fte für bereu na$f)ertgen £)urd;gang.

ß) $autabftreifen.

JMer füllte bei bem Weitern $erfaf>ren pat man auf bte Hbttjettung

in ©letc^äuter (mit gletdjer 23ebedung oben rote unten) unb in Ungleich

^auter ^u fe^en. 23et lederen mit il;ren mehrteiligen auSbejmbaren

^innlaben ftürpt man nad; innerltd) t)on ber SOBirbelfä'ule getrenntem ©dja*

bei unb nad) loSgemad^ter 3unge, £uftröf)re jc. ben Körper allmäljltg $um

sjftunbe herauf £)te§ gef?t, ba nur ber mit bem Alfter üerbunbene 9D?afts

barm, ben man roäl;renb beffen nod) 31t bur$fa)netben J)at, etroaö aufmalt,

im ©an^en fe^r kifyU Wod) reinigt man ^um SDhtnbe heraus ben ©djäbel

tton fetner SDfusfulatur, unb 3war am ©ent'de mtttelft etneä ^acfentoffe^

d)en6, (ein (ünfenftab mit einem ^urüdgebogenen fa)arfen £6'ffelcf)en) f>ebt

noa) bie Slugenauö, lägt übrigen^ ben 53alg verfe^rt, roie er ift, beftreic^t

t$>n nur mit 2liaunauflb'futtg*

y) S3algau^fü((en.

iöor Slffem erfegt man bie ^o^fmu^fe(n burd) ^luffüaen mittel eine^
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£acfenbraf>te$ , mit Welcfjem man ba$ ^um $htnbe eingebrachte Sflateriat

auf baä #tnter{>aupt fjeqtefrt, -ftun legt «tan, um bag Einbringen be£

SBergforperS mögtta) $u machen , bie ©ejMbrctyte naa) Ijtnten, fegt bann

batf (Enbe be£ 2Öergforper$ an bag (£nbe be£ 23afge3, ftütpet tiefen genau

über, unb fa)tebt wäjjrenb beffen bie @eftetfbrä£te bura) bie bezeichneten

23aua)lö'a;a;en l)tnau£, unb maa)t fte naa) bem £>emrfommen wieber ge*

rabe
, ftedt enbtidj ba6 freie (£nbe be$ £änggbraf>te$ in bte Hinterhaupts

Deffnung. hierauf füllt man noa) bte Sangen unb bte $eljle aug, fefct

2lugen ein, unb fcfrftefji ben £D?unb mtttelft faubern ^netnanbernäfjeng ber

^ieferränber mit @etbe, wa$ fte nta)t nur wol)l Raffen, fonbern aua)

wegen be£ bei if^rer ©etpeiltfjett, baljer genügen geftigfeit fonft unser*

meiblta)en @tnfa;rum!pfen6 notpwenbtg haben; boä) fann man aua) ftatt

beffen bte Refften be£ Unterliefet Hl naa) bem 2lu£trodnen mtt Nabeln

anfteefem

Subita; gibt man ber ©erlange xfytt Haltung, fcrtngt fte mtttefji ihrer

Drähte auf etn 23retta)en ober einen 3wetg, berichtigt noch ihre (Stellung

unb gorm, unb überretbt fte ^ur Belebung ihrer garbe, wenn fte nia)t

aua) Halens braua)t, nur mtt etn paar Kröpfen bünnen gtrniffeä. 2lber

e$ tft gur 33ehanblung ber Ungletchhcutter noa) golgenbe^ p berüdfta)ttgen:

(£tn ©eftellbraht wirb ^weilen einer befonbern ©tellung ^ufotge an einem

anbertt Jlörperthetle angebracht, 23. am $alfe, wenn ba$ Ztytx fletternb

mtt btefem über etnen 3wetg Hegt, fonft frei ^mab^angt. @tne fletne

(5a)lange bebarf nur etne£ einzigen ©eftellbrahte^ gür grofie ©anlangen

erhalt ber Sßergförper wegen ber bei fetner £)tcfe unmöglich bura)3ufüh 5

renben @leta)heit ber Umwtcflung etnen Ueber^ug $on £einwanb, ober er

wirb bünner gelaffen etngebraa)t, unb bura) eine pte unb ba am 23aua)e

^u maa)enbe 25aua)fpalte aufgefüllt. $tnbert etne t>erfa)ludte 33eute ba$

23algüberftülpen am 23aua)e, fo preßt man fte zum 5D?unbe herauf. 3ft

ba£ @a)wan^enbe ju bünn unb unüberftülpbar, fo fa)ält man e£ au$,

unb sernä'het eä naa) bem 2lu£fto:pfen wteber fa)ön, lagt aua) ba$ zu fpt^tge

(£nbe, ba^ o^ne^m nta)t fa)votnbet, gan^ unau^ge^ogen. 2)a^ 2lu6fa)äten

tput man fa)on yor bem 33afgabftretfen unb nur an etner bura) 8ttuatton

t)erberglta)en ©ette, bte natürlta) aua) nta)t bte untere fei)n fann, wenn

fte 2lnfa)auung ber 5lrt tprer 33ebedung gewähren fott. @tftfa)(angen wtrb

man aug 35orfta)t gegen Verlegung am $opfe mtt Sö'ng^en, wenig mit

ben gtngern be^anbeln.

2)te attermetften @tetd)^äuter, beren Buberettung ^ter noa) an^ufüljren

tft, l^aben einen fo engen unannehmbaren S^unb, tag an ba$ 5lu^3iepen

be^ ^örper^ bura) ifm gar nta)t ^u benfen ijh 3)?an fa)neibet begwegen

bie 33aucf$aut eine fur^e ©treefe auf, unb ^ie^t ben Körper in ^wei ©türfe
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getrennt |>erau*, fann tyn /eboc^ aucf) gansgelaffen, aber müf>famer unter

flarfer Beugung eigen* mit beut £interV, bann mit bem $orbert£eile

j)erau*ftüfyen. £>en SBergfovper biegt man gabelförmig , unb überftülpt

tjm mit bem 23alge nacf) beiben Reifen pgleiif, Sin 23rucf)fa)langen unter

ben @leid;l)äutern, wop unfre 23lmbfc|letcf)en (bie gemeine unb bie ge*

ftreifte) gehören, [paltet man mit ber ©djeere bie £aut bem (Bcfjwan^e

entlang unb fo fort nod) eine ©trede am 23auc|e l)in, fc^ält fte befmtfam

ab, unb ^tept fte *>on ba bura) Ueberftülpung , bie fie bann verträgt, bi*

^um ßopfe ab. 2D?an breitet nun bie #aut über ben Söergforper au* unb

tternä^t ipre ^änber. <5d)male gormen namlia) 2öafferf$langen befteKt

man mit einem angemejfenen, an ifjr Drafjtgerüft befeftigten (Streifen $ap*

penbedel*, ber bie tterttfale £äng*fontur be* Spiere* reftituirt, unb \>evftej>t

tyn auf beffen leiten mit 2lu*ftopfmateriat 2lud) fte geftatten bei gleich

tt>of?l au*befmbaren ^tnnlaben, wenn bie $b'rperpol)e p bebeutenb ift,

fein Slu*$tejjen au* bem SEftunbe. 3j)ren @$wan$ muß man gegen ba*

@nbe f>m au*fcf)älen* Sllle £autnätj?e *>erbecft man nod) etwa* mit $app,

©anlangen fann man vermöge tprev öon ben ^ieferränbern au* ab*

fcfuebbaren $opf()aut, bie man \tatt be* natürlichen mit einem potenten

@d;äbel auffüllt, bann an ben Sippen anleimt, unb bt* naa) feftem Sin«

fleben mit Nabeln befiedt palt, unb unter fonfttgen fa)on angegebenen

23e|>anblung*wetfen ^ugleia; ^um 2lu*ftopfen unb «Sfeletiren, alfo boppelt

benügen, |)ie unb ba wenigften* fnnftd;tlid) tpre* (Scfyäbel* j>te^u tterwenben. -

b) 2lu*ftopfen ber (£ i b e $ f e n.

a) gertigen be* @erüfte*.

9Dfan fertigt wie p einem ©äugtfnergerüfte ein bop'pelte* $reu$ au*

brei pgefpiften 2)rd^ten, »ou wela)ej£ man einen für ben Körper, bie

anbem für bie ©etnpaare beftimmt. (@iefj £af, 5., gig. 4.) 3enen

nimmt man etwa* länger al* ba* gan^e £ln'er, unb biefe um einen guten

£j)eil länger al* ba* Wla$ *>on einem gugertreme über ben Unterleib pm
anbern. £)a* Wla$ gilt am Unterleib p nehmen, weil bei btefer ^ter=

Haffe bie 23eine unten tnferirt ftnb* £)en £äng*bral)t fa)ltngt man an ben

fünften, bie ben ^ein^^inlenfungen an ber 23ruft unb an bem 33eden

entfpredjen, unb bie man bura) £inf>alten be* £)raf>te* an ben Unterleib

au*mittelt, in ein 9fingd;en, ftecft ieben 23etnbral)t burcfy fein pgemejfene*

Dftngdjen unb ^war p ungleichen feilen, unb maa)t tpn burc^ Ö3ov * unb

3urüdwideln be* längem £l)eil* an jenen fefL £)a* fo enftanbene bop=

pelte $reu^ muß wenigften* auf ^wei Srittpetle in ben $opf hinein unb

hinten bi* an ba* (Scf)wan$enbe, über bie güfie aber fo weit ji>tnau*

langen, baf e* pr 23efefttgung auf ein ©eftell preist. 9)can bemerft

nun mit geilenriöen an tytn bie ©teile be* ©enicfe* unb bie Sänge ber

23eine bi* an ben guf, wobei man fta) wieber burcf) beffen ^)in^alten unb
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bur$ Neffen an bem Unterleib fufft, unb bewtcfelt e$ bte an bte gemalten

Seiten mit 2Berg
, jieboef) nt$t votfftctnbtg, um e£, wetf fonft ntc$t ge*

fingen würbe, Ketctyt ^um 5D?unbe einbringen, audj um bte güge, befonber^

in ber 9?ä])e ber 3^eu nod) natörttc^ nacf;fütten ^u fonnen. fyinfifytliä)

be£ @$wan$e$ gibt e£ fner fowojrt, afö auef) nac^er let'ttt Abbalgen unb

2lu£fütten SÄuänapmen, bte mit anbem am @nbe vorgetragen werben;

wegfjafb ein Sernenber ftcf immer aum Boraus eine 3bee vom @an$en

verfd)affen mug.

ß) 33a(gabfhretfen,

2Bte fd;on au$ $orftef>enbem unb no$ au£ ber fünften ^upfertafef,

gig. a. erftcftftc|, ie|üit man ben $opf nebft ben gügen am 23alge*

3um 2lbftreifen biefe£ fneipet man mit ber Speere bei bem £)ur$fdjnetben

beg @entcfe£, ©cf)Iunbe$ im Sttunbe auef) fogtetcfy, f>at man ben Anfang

be£ 9?ücfgratl)e3 etwas umgraben, bie in ber -ftäfje be6 Kopfes fttjenben

23orberbetne an ber 2lchfel buref), wobei man ft$ eines @c$nitte$ ofme

Hautverlegung mit ben taftenben gingern ber ftnfen £anb von äugen ver*

fiebert, Hierauf fliegt man mit ber ^tncette einen 5lrm unter Umftüfyung

ber $aut ^um Sttunbe heraus bte an bte #anb, wo man ifm bann abnimmt,

tfmt bieg ebenfalls mit bem anbern kirnte, unb fcfytebt bie teeren Slrmjmute

mit einem (Stäbchen wieber aurücf nad) äugen. 9D?an paeft nun ba£ 9?ücfs

gratf), jieff, opne bte ^innlaben ^u überfragen, ben Sftumpf, begreiflich

mit ftcf) jjerausftüfyenbem 23alge aus bem 3!)htnbe bte an bte Hinterbeine,

unb nimmt i|n ba weg, fjolt eines um baS anbere von biefen ^erau^ bte

an ben gug, wo man fte abfefmeibet, unb zulegt noch ben Schwang wor*

auf man biefe Xfyeih reinigt, bann wieber umfeprt. (üntbltch fäubert man

mittelft eines ^acfenlöffelc^en^ ben ©(Reibet von bem 33ig$en @ef>trn unb

2£tfuSfufatur, befonberS am ©entefe 311m dachen h^auS, reinigt auch bie

güge, |>ebt mit einem £offeKchen von äugen bte klugen aus, nacfjbem man

fte mit einem @cf)eer$en umfehnitten pat , beftretcht bte innere 33afgfeite

mit 2Uaunwaffer, unb fütft nach einer S03etTe ifm aus.

7) SütSfütfen.

3ur (Erleichterung btefeS ©efcfwfteS biegt man, wie auf ber erji an*

geführten 4. Äupfertafef eine ^3robe vorliegt, bte 23eine am ©erüfte nach

hinten, fteeft bann btefeS ^um SCttunbe hinein in ben 33afg, unb ^war tn

bejfen ©cfjwan^ unb 23etne ungleich, unb wirft ^or^ügtic^ von Slugen fyiqu

mit. 5D?an ergreift nämnch wä^renb be£ &in\ü)kUn$ bte einzelnen ^)ra|>te

äugen fammt ber Haut, füfjrt fte tn bie ZfytiU berfelben, unb boj)rt bte

ber 33eine buref; bte güge ^tnau^; fliegt au(e£t noef; ben ©Reibet an

feinen 2)ral)t, waö nur baburc^ mögftcf) wirb, bag man bte $orberbetne

nac^ vorne biegt, ben $opf anbepnt, unb ben 2)ra^t, mit ber ?3tncette
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^um SWunbe gittern ergriffen, in bte $ixßf$pU efojiedt. hierauf gibt man
bem Sergfb'rper bte noch abgängige $roportton burch gefcfmttteneg 2Ö3erg

ober gerafpelte^ Sto:pferhol$, inbem man erftereS ^än^tn = unb Xe^tere^

löffelweife aum SDhtnbe einbringt, nnb mit einem (Stäbchen feftftopft, be*

gretfltch älterjHtt bte ptntent Zptik
, nämlich ben Schwang unb bie ftim

terbetne, Immach in ben bilden, bxmn in bte SBorberbeine unb ben $a\$.

£)a$ ©erüfl lief bei ben ^wei vorigen Waffen amNücfen, unb ber Numpf
würbe unten aufgefüllt ; |>ter aber , wo bte 23etne unten etngelenft ftnb,

t(t e£ gerabe umgefef?rt; ba6 Nachgefüllte mup alfo oberhalb be£ ©erüfteS

fommen. 3«m bequemern (£inftopfen unb faltbarem Auffüllen legt man

bte 23etne ^urücf unb fjält fte nach unten, bt£ fte ttotl ftnb, unb *>erftef>t

fte Anfangt unb ^war in geringen Portionen mit Sto:pferhol$mehl, welche^

ftch genau anlegt, am @nbe aber, fo wie auch nachher ben Nachen, wenn

btefe$ SDfatertal Wetter in Anwenbung gefommen, um bag 3«rücfrollen

beffetben ^u tterhtnbern, mit 28erg ober Baumwolle* 23efonber3 foll man

auf natürliches Umftopfen ber beibehaltenen güge unb auf fliegenben

Uebergang berfetben in bte Q^tn achten. (£nbltch brüeft man nacl; au£*

gefüllten Augenhöhlen paffenbe Augen ein, unb forgt noch für natürliche

Haltung.

d) Aufftelleu.

hierauf gibt man bem fo weit gefchaffenen Zfykxt feine belebenbe

Stellung burch Biegung ber am $aba»er ab^umeffenben (Menfe, fegt eä

mit ben ttorragenben 33einbrähten auf fein Frettchen, baö bte gan^e ©ro'ße

be3 Umfanget t>om aufftgenben Xtyitxc l)at, ober auf fein Netg, mit

Welchem man e£ auf ein *poftement auffteKt, aber fo, baff ba$ ®an$e in

ein angenehme^ 2krhältnig fö'mmt. £)ann brüeft man alle Zfytiie in ihre

natürliche gorm, foU mit ber Nichtnabet allenfatlftge unfchtcfh'che SSer*

ttefungen auf, orbnet bte 3?h en
1 ffittt ttollenb^ ben Nacfen, bie Schläfe

unb bie $et;le, richtet bte Augen fammt ben Augenliebern, leimt bie $tnn*

laben an et'nanber, unb flemmt fte einftweilen mit 3wingen, »ergigt auch

nicht, bie kippen, Wenn auch noch fo gering bet^uftretchen. Nun lägt man

e$ nicht 31t tangfam troefnen, bemalt e£ nachher auf ba$ Natürlich fte, WO

ber garbe bebarf, unb reif;et eS in bte (Sammlung ein.

Abweichungen s>om SBorhergeheuben gibt e£ folgenbe» Cribechfen mit

etwas ftetfer £aut, wie bie ^rofobtle, unb bie mit einem ftch nicht weit

genug 6'ffnenben 50?unbe, wie bte Leguane, laffen ftch W#* auf M* an9 es

gebene 28etfe ^um 9J?unbe ausgehen, jeboef) fepr fchön bearbeiten. 5Nan

fchneibet, um alle Verlegung ^u verbergen, an jenen bte £aut ttor bem

After awtfchen ben Schttberreihen quer hinüber auf, an btefen aber erweis

tert man bte fchon t>on Natur breite Afterfpalte g» betten Seiten burch

einen Schnitt , ben man in ber gurche neben ben Schenfeln etwa£ vorwarf
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(ftftrt, unb arbeitet ba3 gan^e Stüter (nur ber ©djroanä forberi ettte anbete,

erft Dtenadj angegebene 23eljanblung) mittelft Ueberfcfylagung be$ 23alge3

£erau3, unb ^war perft an ben Hinterbeinen, roelcfye man bef^alb ^om

23ecfen löft, bann na$ abgetrenntem (Sc^an^e an bem £etb unb ben

SSorberbeinen, enbltd; am £alfe, 33et trofobtlen gef>t ba$ Ueberfplagen,

am £etbe nur rücfweife nacf) ben Ouerret^en ber (Scfytlbe, ba|>er mü^
famer, £)a£ ©erüft fcfyiebt man bei bem Umbringen in ben 23alg p*

erft tn bie $orberbeine unb ben $aU, bann in eine£ ber Hinterbeine,

nacfjjer tn ben (Sc^ttan^ unb plegt tn ba£ no$ übrige 23etn* £>afi

man Riebet bte SSorberbeine am berufte nad) 23orne anlege, unb bte

Hinterbeine
, fo aucf) ben <S$tt)an£ nicf)t gerabe etnftecfen fönne , fon*

bem unter Beugungen an tf>re ^lä'ge Innleiten unb einführen muffe, n>trb

faum p erinnern nötlng fe^m £egtlt$ ffopft man Anfangs bte SSetne,

aucf) ben ©c^roan^ mit (Bto^ferpotame|)t , nacf)f)er mit 2Berg au£, unb

3tt>ar bei ^rofobileu bte SSorberbetne bur$ ben $htnb Inn ein , unb mact)t

ben (Scfnitt, \va$ let#l tpunltcty, bur$ feinet SSernäpen unmerfli$.

2lucf) Pantaleone *>erbtenen eigene erwähnt p derben. 23or Willem

fcfmeibet man einen ©treffen bünnen $appenbecfel£ nad) ber £änge unb

tf)re0 Mt$W§ au, um t£n beim 2lu£fto:pfen pr 23egrünbung ber

fcfymalen gorm aU (Sdjeibettanb im 23alge aufpftelfen, unb peftet tyn

gemeffenen ©rtf an ba£ £)raptgerüft mtttelft £)ur#ecfen£ ber S3etnbrä^te

einer (Seite unb mtttelft 2lnnä£en$ an eine am £angebral)te gezogene Um=

fcpngung, Dann geftaltet man v.od) pm Ausfüllen be£ <Sd)tt>an$e$ einen

(Splitter 33trfen« ober CtnbenpolseS, unb »erfteljt ifm für bte fontoe

(Seite, tt>ol)in er ftrf; einrollen foll, mit Gmtf^nttten. 3um 2lu$$tef>en ber

Haut fpattet man |Te *>or Willem querüber an ben (Sohlen, über welche

fte ff ni$t überftülpen lagt, sttucft unb fcfnebt fte fammt ben Qtym toi,

fcfyäft bann ba£ legte Drittel be£ (Bfywan^ö , ba£ gleichfalls unübers

fcfylagbar ift, faft bte pr (Sptge au$ t£r, unb f>ebt nocf) bte 3unge au$

bem ?0?unbe. hierauf trennt man ben 33alg (11 foftet 2Hü£e, ben $ors

per pm $hmbe perauäp^olen) ^tnfcben ben Hinterbeinen ein (Stücken

auf, nimmt nacf) etnanber bie Metrie unb ben 9?umpf überfc|)lagenb, auc§

wUenH ben <Sfywan?>, tiefen aber abfcl;iebenb perau^, unb iid)t nof

»om 5)?unbc na$ aufgebrochenem (Baumen bie klugen mit ber ^incette

|>erauö
,

rooburc^ bte äußere 23ebecfung berfelben fi'^en bie mit

au^füllenben ©laeperlen ttueber gefpannt wirb, ^nblic^ rollt man put

Einbringen be^ ©erüfte^ bie |tf>e (Sc^eibe^anb in i|>rer ^d'nge nacl) Unten,

gibt i|>r, ift ber 33alg über ba£ ©erüft gebogen, tt)teber tfre Slu^gleic^ung,

hierauf eine betberfettige Anlage i>on Stopferbol^me^l ,
ftecft ba^ ©fwanj«

ftabdjen in feine £ülle, bann an ben @erüftbraf?t, \>ernäpt bie 33algrcini

ber am 23au$e unb «Sc^tr-anae rec^t fein, unb |>ält baö (Sc^wansenbe bte

na$ bem 5trocfnen mtttelft 2lufbtnben£ gerollt, füllt auc^ nof^bte 28an*
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gen »om ßtefewmbe ^tttauf» ©otX ba3 Stüter f(gen, fo Wrb, ba e$ ftcfy

regelt gefrümmten Sftücfen^ fcerfüqt, btefe£ aud) am ^appenbetfel be*

rücfftcf>tigt,

gerner wirb nocf) ber benfenbe -ftaturaltenfreunb jt<$ f>ier an 33älge

erinnern , bte ni$t überftülpbar ftnb , wie an bte ber 33aftti6fen wegen

ber Btactyeljlra^len ber Südens unb ©cfywan^flojfe , bann an bte ber

©tellionen wegen ftarfer ©owfcfcuJppen, aucfy ber ©ttnfe wegen £)ad^iegel*

fcfyuppen, unb an bte ber £)racf)en wegen Dftppenpgelm @r wirb fte

größten £ljetl£ mit ©pateln abrieben, unb ftd) Wetter mit 23enü£ung

beffen, wag basier unb bei bem Slugftopfen ber gtf^e gefagt wirb, $u

Reifen wiffen. -ftocf) f^tebt man bei großen gieren
, fo weit tlmn*

liä) ift , bte $aut ttom ©cfyäbel, um 2llaun etn^uftretc^em gür fletne

5lmp^tbten unterläßt man bag Umwicfeln ber 35etnbräl)te mt't 2Berg, wert

e$ bag -iftacfjfüllen in fo enge füllen unmöglich macfyt.

$erfct)teben{>ett ber @cbwan$form, *>on welker nod; ^u fprec^en tft,

erl;etfd)t SSerfduebenfmt ber Manipulation. $ür$ere ^unbf^wän^e mit

runben @$üppd)en (äffen ftcf> mtt ber £aut Beinahe U$ an bte <Spt§e

überfd)tagen, unb fold)e ftd) ü6er ben sollen Söergförper wteber aurücfs

ftülpen ; @d;wänäe mit langen ©puppen aber, wte ber ber ^ragenetbec^fen,

ber ofmelnn fo gerne bricht, bann bte langen ^unbf^wänje , unb bte

spiattfdjwän^e ftnb nt$t überfcfylagbar mtt bem 23alge; 33ru$f$wän^e

fc^netbet man bafjer wte bei ben £omobermen unter ben (Seetangen ber

ganzen £ange naefy auf, f^ält fte belmtfam aug, unb nä'fjt bte £aut über

einen eingelegten ober 2Bergf$wan$. 23ei langen 9?unbfcf)W ernten

läßt man bte ©pt'ije unaugge^ogen, unb ^war etnen befto größern £fjei(,

je bünner, baf>er unemfdjrumipfbarer fte ftnb, aber am übrigen Steile

f<^>att man bei flehten bte £aut ab , bei großem aber ftößt man fte im

©an^en mit (Spateln ab, Wlan fpaltet fte $u le^term 23eljufe *>or ber

bet^ubepaltenben @ptge eine fuqc ©treefe auf, ^wieft bte SStrbeln burd),

mad)t wetter entfernt no$ eine ©palte
, fefnebt fte bann $on biefen betben

Deffnungen hinein, natürlich aud; an ber Slftergegenb , wo man 3nnen

ben <Sd)Wan$ *>om Stumpfe trennt, gan^ lofe unb tauglich ^um Slbftrüpfen.

2)te leere £aut befreit man hierauf mtttelft einer (Beharre $on ber no$

anjä'ngenben ^u^Matur, füllt fte, nacfybem ba^ wenig umwiäelte jDtäfyt*

gerüft etngefc^oben ift, mit ßorfmepl au^, unb »ernä^t bie gemalten Deff*

nungen. 5ln ^malf^wän^en ma^t man eben fo o|mekträ'cf)tlt$e Verlegung

bte^aut mit ©pateln ab, mit welchen man an t'f>rer 33aft^ unb an t^rer unten

aufgefdjnittenen ©pt'^e, fowie noc^ an einer gegen bie Wttt fytt tu mad)en^

ben fletnen Deffnung ptnetngräbt 3«ut 5lu^füllen aber nimmt man, um
bte ©cfymalform Wteber f>erstellen, einen na$ t'^rem Umfange ^uges

fc^nittenen (Streifen 53a^!penbetfel, ben man für lange ©^wän^e, teithä

trofobilen, au^ einigen ©tücfen ^ufammenfegt, nä{>t i^n an ba^ $ur
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Untterrüdbarfett in einige Sftinge .gelungene £>ra$tgerüft, fdjtebt tiefet

mit ijjm ein , unb ertpeüt no$ bte £)tde mit bem auf beiben Letten be£*

fetten glet(|maftg eingefügtem 3tu^po^9Äatenate, ba$ bei großen in

£eu befteljt.

(Seltene größere Spiere biefer Drbnung wirb man pwetfen , wie

leicht benf* unb au$füj>rbar ift, wie @äugtf>tere ^ugtetc^ austopfen unb

ffeletiren. Wlan wirb au$ pte unb ba wentgftenä ben ©cfyäbel ^um

(Sfetetiren Genügen, aber für ba£ au^uftopfenbe £f?ier einen folgen mit

unbebedten 3ä£nen, wie ben ber $rofobt(e *>on feftem £o^e, ba£ bte

9?ac$bilbung ber 3<*!)ne möglich ma$t, fctynigen Xaffen, unb in biefem

gatte bie £aut ^um ^l^te^en ober 2lbfcf>teben im 3Dhmbe neben ben 3^n«

retten fpalten, au$ bte (angften bei bem Ueberfragen berfelben ptn*

bernben 3<*pne auf @tnftwetlen auefjeben. diente $opfe mit bebedten

3afmen, wo$u ttoqügftd) bie mit befctyuipptem @$eitef gehören, fann

man au$ £annenrinbe nachformen.

c) ^lu^fto^f en ber 23atra$ter.

a) ©erüft.

£)a£ 2lu$fto!pfen biefer £jnere, ^or^ügltc^ ber gefc^crn^en pat SStete^

gemein mit bem ber (£tbecf)fen + 5D?an fertigt für fte außer bem <8$wan$e,

ber l)ier immer *>ottfommen nad)gebtlbet werben muß , ba$ nämliche QxafyU

gerüft, wenig mit äöerg umwunbem <£$ ift alfo l)kx nur ^u fagen, baß

man ben runben ©djwan^ ber ©alamanber burd) £Ötdeht mit 2Berg, ben

fcfymalen , 23. ber £rttonen aber mit einem na$ feiner gorm ^uge^

fcfmittenen unb gefcbabten (Spännen Wethen £ofye3, bag man an'3 @e*

rüft anftedt, auf ba£ ©enauefte nactyapmt, legtereg nod), wenn e£ eine

Krümmung Raffen foft, auf ber ©ette berfetben mit (£tnfcfmitten tterftejjt

Unb wa£ bie Ungefcfywanden betrifft , fo |)at man am ©erüfte barauf 3U

merfen, baß man bie £)räl)te ber Hinterbeine ntd;t ^u biet umwtdfe, um
fte bei bem (£tnfcf)ieben burefy bie enge $nte£aut ^u bringen, au$ burefy

biefe ljinab bie güße unb SÖaben au^fülien ^u tonnen.

/e^;
. ß) Abbalgen.

£)te gefc^wän^ten Stetere biefer Drbnung , bereu 23afg immer , be*

fonberS am Mcfen Inn ftärfer feftgewad;fen ift, verlangen im 2lb$tej)en

mel)r $orft$t. ©onft mafyt wieber bte gorm beS ©c^wan^eS einen

Unterfctyteb. $wtbf$W&t$e, immer floffentoö unb an ber Haut ftarf,

ftretft man umgeftüfyt bte ^ur @:pt§e fmtau3 ab, ©cfymalfdjwän^e aber,

$u bünn unb ^u $art, fc^att man an ber untern $aute peraug, wo man

fte gau$ auffc^netbet. 23et bem ^u^tepen ber Ungefd;wan3ten , ba^ übrt*

genö au^ bem fo wetten SUhmbe, fowte in golge ber ipm nape ft^enben

«ßorberbeme unb ber Ködern Spaut biefer £jnere fepr leicht gept, patman
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jur Verhütung eines EftiffeS ben Alfter mc^t au fura abaufdjmeiben , bann

bei'm Slbftrüpfen ber engen ihtiehaut über bte 2Baben , bas immer etwas

fchwtertg ift , W nicht au übereilen
, ferner wenn ber btcfe 9?umpf eines

träc^ttgett SSetbchenS ftch nicht aus bem Slftunbe bringen lägt, bte (£iers

ftode unb Hergänge, überhaupt (Stngewetbe eigens mit bem Bangten

pevau^^ustepen. Die klugen enblta) nimmt man, es fe^ benn
,
baß ber

$htnb offen, ber ©aumen bal)er unterlegt Metben fotf, am ©aumen

heraus, wo fte jt'emlt^ frei liegen.

y) Ausfüllen.

3a) befchränfe mi# , ba man fta) ein für allemal an bte ttorflehenbe

für (£tbea)fen aufgehellte Verfahrungweife palten fann, auf -iftachftehenbeS.

@men runben (gewtcfelten) <Sa)wana überftülpt man mit fetner £aut, unb

fegt pteau bte (£nben betber btefer gehörig auf etnanber; einen fa)malen

(hölaernen) ©o)wana bebecft man naa) bem 2luSftopfen beS ^tereS mtt

ber £aut, verleimt bte Räuber berfelben an tfjn, unb beftecft fte bis naa)

bem £rodnen mit Nabeln, Bei bem Ausfüllen ber Beine, befonberS an

gröfchen, bebten! man fta) feinen JlorfmehleS unb aum geftftopfen beS*

felben eines bümten 2)rahteS, unb fua)t an ben 3epen ben unmerHia)en

Uebergang aitm Söergförper hequftellen , um baS fta; ba ergebenbe Grins

fa)rumpfen au verhüten. £)te fangen ftopft man bura) bie Augenhöhlen

ptneüt aus, unb bie fünftltchen fingen fegt man auf bemfelben SSege ein,

wo man bie natürlichen ausgehoben pat.

5) Aufteilen.

Riebet maa)e ta) ttoraüglich nur aitfmerffam auf bte ^ia)tung ber •

SSaben bei bem Beinanlegen ber gröfä)e, auf baS Uebeqtehen ber obern

Augenlieber,, über bie oben aufftehenben klugen, auf baS etnftwetlige 3u*

palten beS 9)?unbeS rntttetfl: angelegter 3wingen unb auf baS giwijfen

aller Spiere biefer £)rbnung aum (£rfag beS ©lanaeS ihrer feuchten £aut.

Betaufegenbe Sanieren ftnb noa): Kröpfe fa)reienb tforgeftellter

$?änna)en füllt man unter Beibehaltung ber pk^u bienenben @ä'cfe, als

bei 2Safferfröfa)en in ben 9Jhtnbwinfeln
, aum $?unbe hinaus, bann bei

\?aubfvöfa)en an hä'om (Seiten ber Unterftnnlabe, boa) aua) wie bei

Kröten unb ©alamanbern nur in bte $e£le hinein mit gefa)ntttener

Baumwolle. Grine eigene Vorrichtung tft nöthtg , wenn ein grofa) fura

(^ücfgrath eingebogen, $reua sorftehenb) ftgen foll. Wlan lägt nä'mlia)

baS ,^ücfgrath (kippen fehlen) bis auf ben ptnterf^en ^h^^ beS

^reuaeS, ber ben guten ©tanb beS ©erüfteS ftb'ren würbe 7 baher weg*

gebrochen wirb, an ber £aut ft£en, trennt alfo, naa)bem man, ohne baS

©enid au burchfchnetben , bie £aut ber Vorberbetne ausgeleert, unb wie*

ber hinauSgeftülpt fyat, mit ©pateln bie |)aut »om Rumpfe loS bis an
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ba$ SRüdü>xaty, löjt tton btejcm ben ganzen $orpertnf>alt unb au$ ba£

le§te ©tücf be$ 33ecfen^ fammt ben Hinterbeinen c#, 3tept mit einem

langfcfmäbltgen 3äng$en ba£ SBruftbetn unb bte Gnngewetbe, bann ein

$urterkm um ba$ anbere f>erau3 , unb reinigt bag Mcfgratl? burcf) 2lk

f^at>ett* 23efm finftielitt be$ @erüjle3 boprt man ben $opfbraJi>t unter*

patb be$ ©entcfe$ pütauf in ben @$äbel, unb bet'm 2tu3fto:pfen richtet

man bte 23ecfenfnod[)en. t>it gan^e 23el)anblung gefcjuept übrigen^ wie

fonft opne £autoerle£ung , unb J>at 2lnwenbung bei grogern Kröten unb

großen. Unreine 23atrad)ier , wenn f!$ Semanb freuen fottte, btefelben

5e>tet mit Mögen Rauben anhaften, tonnte er mit gingerüber^ugen au$

28acf)$tu$
, WMigfttti® am Daumen unb Betgefinger ber tinfen £anb,bie

man ttoqügttcl) sunt galten braucht, bepanbeln. 3$ ftopfte einmal einer

luftigen SKktte wegen $wei gemeine Broten, ofme fte mit ben $änben

an^urüfjren, mtttelft 3<*ngcf)en au& @ liege ftcg> au$ bag 2lu£f$wi§en

be£ £)rttfenfa)letme$ ber Broten unb ©alamanber erwehren, wenn man

biefe bur$ Ratten an'3 geuer $um ^ergeben beffelben zwänge, fte bann

im 28affer abpinfelte, ober fte $um Verstiegen unb garten ber Prüfen

in Söetngeift legte,

d) 2lu$ftopfen ber ©cfyitbfro'ten.

Die SBätge ber ©cfnlbfroten trocfnen bet iprer £)tcfe nta;t fo balb wie

anbre 2lm!pJ)tbtenbätge, erlauben baljer ba£ Riepen *>or bem ©erüfh

machen* Körper betraute man befonber£ nod) bte gorm ber beiben ©cfylug*

paute ber ©dualen.

a) 2t^ief>ett*

2lnftatt, wie k'gf>er gebräuchlich , ben 23aucf>fd()tlb an ber @$ale ak
^ufagen, unb fo ba£ Zfykv frei $u bearbeiten, lägt man jene unoerle£t,

nimmt biefe3 $u ber {untern ©d;alenöffnung herauf unb behält bte oorbere

mit tl)rer £aut gan^ »erhoffen. 3D?an fa)netbet in btefer 2lbfta)t (eine

gtugfri)tlbfrb'te btene hier ^um SD^ufter) *>or Willem, ba man nachkr ben

ttorbern feilen nic^t mehr anberS betfommen fann, 3nnen im 5D^unbe

bte 3unge unb ba£ ©enicf ab ; bann trennt man bte Vorberfüge unten

hinter ben 3e^en auf, unb ^wirft legtere, bie an ber £aut gan$ beibe*

hatten werben, 3nnen oom guge ab, hierauf macht man ^u tiefen bei?

ben £)rten, nämlich $um ^Jiunbe unb ben gügen hinein, 2lnfang3 mit

einem frfjmalen ©falipelle
, nachher ä&t pau!ptfäcf)lt(l; mit einem ©^atel

bte fyaut x>om »&alfe unb ben Firmen lo^ , unb wenbet fid) ,
perauöne^

men faun man ba nt(^t5 , nad) btefer Vorbereitung jum eigentlichen 2lu^

kbcn be^ ^ptere^ att^ feinem £aufe. DTaum pte^u gewinnt man fd)on

genug bura) Abtrennen einer Jmlben ©cj)alenpaut, unb verbergen farnt

man biefe^ am fa)o'nften unter ben Hinterbeinen unb bem (Schwanke; man
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loft beßwegen nur am untern 9?anbe ter fnntern <Sc()alen6'ffnung unter

Slnbejjmtng ber 25eine bie £aut ab
,

fnetpet unter t^r bte Hinterbeine unb

ben @cf)tt>an$ x>$m Körper, unb gtept fte überfragen f>eraug, erftere Uß

an bte 3ei?en, festere M$ an'3 äußerfte @lteb, wo man fte, um fte am

23alge beizubehalten ,
burc^f^netbet. 5D?an arkttet Jnenacfy $ur Schale

jnnetn mtt einem Spatel ba£ gan^e £fuer log, swqügltch burcf) Abflogen

ber an ber @$ale anft^enben' Redens unb @c|)lüjyelbetnfnocf)en, fowte

ber Halswirbel, unb jiejjt e$, ba eg f$on sorne an bem £alfe unb ben

Getuen frei tft ,
nunmehr gan^ herauf Hierauf fc^arrt man bte @$ale

ttotfenbg leer, auch baS ©entcf unb bte Söur^eln ber 3e£en ab mit @pa*

teln, ©cfwrren unb (Sfalpellen," unb ftüCpet bte Hinterbeine nebft bem

(schwanke wieber nac$ klugen*

ß) ®erüftma$en.

gür jebe ^oriperfwlfte verfertigt man ein eigenes Drafjtgerüft, näms

liti) ein einfaches $reu^ mit etnem langen Stamme, unb ^war eines für

ben fyaU, ben ^orberleib unb bte 2lrme, baS anbere für ben <&<fy\v<m$,

ben ^tnterletb unb bte 23etne, unb gibt tpnen ben langen ©tamm (£äng£s

brafjt), um fte nochmals tn ber ©cfmle ^u etnem ganzen ©erüfte mtt

etnanber vereinigen $u fonnen. £)ag $aU unb 33etnbraj?te $um 2lnftecfen

beS Kopfes unb gum SluffteUen beS Stieres auf fem $oftement länger

als baS ^örpermag genommen werben, brauet fetner Erinnerung. Wlan

fytiit nun bte 23einbräj)te nach bem SSorbilbe am ^abaver in tjjre ©lieb*

maßen burcty einige 2luSbeugung an ben ©elenfftellen , unb fcfyafft t|men

fowte ben £)raf)ttj)etlen, bte bem |)alfe unb ©c^wan^e angeboren, bur$

an$uwtnbenbeS 2öerg bte natürliche gorm, inbem ber 23alg weit genug tft

^um @infcf)teben vollfommener ^orpertl)eile. £>ie £ängsbrähte für ben

Stumpf aber umwicfelt man nur unvotfftänbig
, auch nur bis £ur Wlittt

beS Körpers , unb läßt fte wetterinn frei, wovon ber @runb aus ber

hteburd) bebungenen gltchfeit beS (Einbringens berfelben in bte enge

©cfyalenoffnung , fo wie aus ihrer bereite erwähnten baftgen ^erbtnbung

einleuchtet.

y) SluSfüllem

Wlan belegt nur erft baS ©entcf, bte Dprgegenb unb ben ©runb

ber 3ef>en mit etwa^ SBerg
, ftopft bann jiebe ^örperl;älfte befonber^ au£.

Wlan ftecft baö ©erüft für bte ttorbere ^ätfte, beren^aut mtt ber Schale

gan^ ^erbunben blteb, begretfltc^ mtt JDorwärt^ genuteten fernen tu ben

^)al^ unb tu bte 23etne gitgtetc^ ^tnetn , unb bof>rt beffen Drapt^nbe,

tnbem man fte t>on klugen fammt ber £aut ergreift, bi^ an^ Söerg in

ben Äopf unb burcj) bte ^)änbe. £>a$ ©erüft für bte ptntere Hälfte fcfitebt

man leichterer ^epanblung wegen erft gan$ tn bte Schale etn mtt fettwärtS
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gelegtem freien £ängebraf)te , unb jte^t e£ von ba gerabe f>er m bie

23etne unb ben Schwanz ^urM 3ft btefe£ gefcfyefjen , fo winbet man bte

£äng3brä£te an tfjren freien (ühtben, bte nun in bev (Bcfrnle zufammen-

gekommen ftnb, jur (£rgän$ttng be3 fünftliajen ^örpere unb zur geftigfeit

be$ £jnere3 mit einem langfcjmctbttgen Bängten, mit welchem man neben

einem Hinterbeine hineingreift, gehörig an etnanber, ofjne bur$ Vers

berbung be£ £ängemajje$ ben richtigen Staub ber 33etne ^u verrüdm

Darauf füllt man wn ba bte 9?um!pf£öf?le vollenbS mit 2Berg auf, unb

zwar, bamit bie äugen vorragenben Steile be3 £l)ierej auf bie untere

©cfwle niebergefjatten werben, oben unb feft auf3 ©erüft Inn, vernäht

ben Alfter fältelnb runbum, unb leimt ober uäljt aufy bie Vorberfüpe, nad)s

bem man fte von unten fjinauf no$ etwaf nachgefüllt £at , lieber §u.

ö) ^XufftetCen.

(Enbticf) gibt man ber @a)ilbfröte tpre Stellung, fe#t fte auf i£r

33rettd[)en, verforgt ben fopf mit klugen unb ben SD?unb mit etwag 2ßerg,

flebt ober zwangt bie ^innlaben auf etnanber, fd'ubert unb öffnet bte

9?afentöa)er, bte man, ba fte zuweilen fej)r Hein ftnb, in biefer 2lbft$t

eigene auffu^en muf , unb rietet bte Haut ber betben Scfyalenöffnungen.

$?an flebt no$ bie losgemachte Haut mit tprem 3?anbe , ben man be£s

^atb etwas ausbejmt, wieber an bte Schale natürlich unb unbemerfbar

an, unb verwahrt fte gegen Verziehen wäljrenb beS £rocfnen3 mit etlichen

3wingen, ftefi aucfy zuweilen nad? , ob btefe Verflebung
, fo wie bte unten

an ben Vorberfügen ft$ ntc^t ablöfe, wie eS leicht bei verzögertem £rocfs

uen in ber Mite gefcf)tej)t , unb reibt aufe^t baS Ztytx, befonberS an

ber ©cfjale mit etwas £etnöl.

2luSna|mten von bem angegebenen Verfahren bejteljen folgenbe , be*

fonberS pmftc&tit($ ber $?eerfc|)ilbfrötem 3|>re ^uberfu^e fcfmetbet man
Zunäcfyft i^rem (£nbe an ber Unterfette querüber auf, z^tcft bie Stytn
bur$ , unb flögt mit Spateln überalt bte Haut los

, fo bag, ift aucf) ber

Hals be^anbelt, nur nodj ber D^urnpf in ber Sdjale anft£t. liefen

axhtitct man zur ptntern Sc^alenöffnung ,
nac^betu man erft bte Hinters

beine ba aufgezogen l)at
, herauf, unb reinigt nocf) bie ^örperbecfe nebjf

ben Hals* unb 33einjm(len burcf) Ausfragen. 23et Verfertigung ber @e*

rüftpälften Jmt man auf @rjmttuug ber Plattform ber güge zu achten,

begwegen zur Spannung ein nacf) t^rer Brette zugef^nittenef ©tücf $aps

^enbecfet unverrü^bar an ben Dra^t ber 33eine, ber zu biefem 23el)ufe in

etliche Dringe gefd;tungen wirb, anzunähen, unb mit tjjm einzubringen»

Uebrtgenf lagt man tiefe 55a!p^enbeclelgerüfte unumwicfelt , unb erfe£t

erft, nac^bem fte genau etngef^oben ftnb, ipre Vöde mit geraffeltem

(Stopferpolze, baf auf einer @ette eingefüllt, fd;on für baf @anze bei

nac^|)er gegebenem Drucfe l)tnreict;t, unb ba^ man mit einem metgelförs
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mtgen <Staba)en feftfto^pft. SMcm ^ernä^t auä) noä) fauber ben ®a)nttt»

2lber Riebet fommt et noa) barauf an, ob bat £jner ge|)enb ober fa)wtm*

menb swrgeftetft werben fotf» 3m evften gatfe lagt man bie Steafie unter

ben ©ojtfen auslaufen , im feisteren gälte aber aut ben Seilten fa)on

3unäa)ft an ber @a)a(e etliche 3<>tf fang jum freien @a)weben fcer ©a)t(bs

fröte jjerabgef>en, wobei man aber nebftbem bte ^appenbecfelftretfen mit

einem eigenen Drapte x>erftept, ben man am £cmgtbral?te anwinbet. ©a)öner

maa)t ftä) btefe freie ^ufftetfung, wenn bte £)rai)te unterhalb ber @a)ale

etwaö ^urütfgebogen
,

nä'jjer naa) innen Ijerabgefttljrt werben» 2ln jungen

9tteerfa)tlbfröten mit noa) bünnen Zubern lagt man btefe unautge^ogen,

fpannt fte sunt £rocfnen mit Nabeln auf 23retta)en, fann aua) mana)et

6üt(f bei feinem mtnbern ©ewia)te mit ben an etnanber gewunbenen

£ä'ngtbräi)ten an eine fitnftltaje 2öafferpflan$e fa)wtmmenb anbringen» ger*

ner wat £anbfa)tTbfröten betrifft, fo bejmft man t>on ben SSorberfügen

beinahe nur bte Tratten am23a(gc, unb bof>rt, wenn fte fa)rettenb ttorge*

fteUt werben, ben 2lrmbraf>t bet fcortretenben guget bura) eine Pralle,

weil fte an ü)m mit ben @pi|en ber 9?äget auftreten» -ftaa) bem 2utts

fütten brütft man bte 2lrme etwat fa)mat, ^ttbet bte Reiften unb galten

ber locfern $a\tyaut bura) £)rütfen unb bura) 2üt^iel?en mit ^incetten,

aua) bura) gegenfetttget dürfen 5

mit ^ia)tnabeln, bat man wctyrenb bet

21uttrotfnent wieber^oU. -ftoa) tft in betreff ber @j)el>t unb mehrerer

@um^f5@a)i(bfröten anjumerfen» 9)?ana)e Ijabcn bie 8a)ale fo flaa), baljer

bte Wintere Deffnung berfelben fo niebrtg, baf man bafelbft bte dxtxcmU

taten sum Abbalgen nta)t mepr überfa)lagen fann, fonbern bte 23eine ^ur

Sojtfe unb ben ©a)wan$ ^um Alfter hinein totarbeiten muß, um fte gerabetwr

£eraut$u$ief>en ; anbere jwben ipre 23etfenfnoa)en mit ber @a)ate fo feft

»erwaa)fen, baff man fte, um bat ©eruft einzubringen, autfägen muß;

einige fwben hinten am 33aua)fa)ilbe vorragenbe dätn, an weta)e bte

afyulofenbe #aut fa)wiertg wteber anheben tft, fo tag man fte fuglta)er

am obem £autranbe öffnet; unbebtngt aber verlangen 2)tefet bte (Sc^ttb*

fro'ten mit unttotffommenem 23aua)fa)Ube» £eberfaums@a)übfröten bearbeitet

man jnnten swifa)en kern £eberfaume unb Körper, lagt jenen unautge*

Sogen , unb fpannt nur wä^renb bet £rotfnent mit Nabeln auf ein

23rett. £anb - unb @um:pf=@a)i(bfroten fjaben manchmal in gotge £of)en

Altert bie pintere @a)alenöffnung fo verengt, baß man bat £jner vorne

Ijerautneljmen muß»

ungemeine 2lutna£men.

2Iuf ben klugen ber @f>ameteone muß bie a)agrtnarttge £aut mit u)rem

deinen @ef>eloa)e btibtyaitzn werben» 2)er offene ^acfyen einet Wm^U
btumt erj)eifa)t, bag bei bem Abbalgen für 33etbel)altung ber 3unge unb

einet <ga)Umbßü(fet geforgt, ber @a)lunb baper weiter hinten abgefa)mtten,
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unb nach geenbtgtem 2luSftopfen hinten angeleimt werbe, gerner forbert

er, baß bie 2lugen bei ben batrachtern , um ben ©aumen unterlegt 31t

taffen, äugen aufgehoben unb etngefe^t werben, unb baß bte Mf$jtkmffi

baren ^inntaben ber ©drangen etnftwetlen burch ein Spännen, bag ntan

paffenb ^ufc^neibet , unb tu fte einbrücft, gefpannt werben, £)ann muß
bte 3unge, wenn fte fefjr muefulof ift, wie bte mancher ©chttbfroten mit

einem Spanien aufgeftopft; (bte cplmbrifche ber @f>ameleone erhält ftcf>

fa)on ziemlich gut burch £rocfnen) bann bte platte 3unge ber grofche h^5

au^gefc^Iagen , unb MB naa) bem 2Iu£trocfnen tu ihrer natürlichen gorm

ZWtfchen zwei ©pausen gepreßt werben, bte man mit einer 3winge ^
fammenhält, unb bamtt fte nicht z« fef>r ftnft, auf eine Unterlage ftü#t;

ferner bte rtemenformige 3unge vieler ©aurter unb Dpfnbter, wenn man

fte etwaf auf ber ©a)etbe zieht , nur mtt etner $tncette etlichemal gebrücft

unb gedeutet, enblich bte angewachsene ber ^rofobile fchon *>or bem

@erüft*(£inbringen von ber $el?le auf an ber Unterfette gelüftet, unb mtt

2Berg unterfchoben werben, £)ie SD?unbtheile werben nac^^ev mit garbe

unb girntß aufgefrtfeht

2)te £>autbuplicaturen , alf ^ehllappen, glofjen am 9?ücfen unb

©chwanze unb JMmme am Mcfgrathe werben bif zur erlangten gefttgfett

natürlich gerichtet, ^wtfc&en ©pänchen gefpannt, bte man mit Nabeln gegen

etnanber heftet , unb güße mtt ©chwtmmhäuten werben neben ben 3?hen

fo wie an etwaigen Wappen mit feinen Nabeln befteeft. 2lber knappen
werben, um fte ber 9latur gemäß etwaf faltig mad;en zu fonnen, fchon

fcor bem gänzlichen £rocfnen *>otu ihrer treffe befreit.

3um bearbeiten ber großen Zl)kxe btefer klaffe fa)afft man ftch einige

3nftrumente großartiger unb ftopft nad; ^erhältniß ber Z§kx$xö$e grobef

©topferholz, furzef 2öerg ober gar £eu zum etngefchobenen ©erüfte nach,

in bte beine aber unb ben <3chwan$ feineref Material. 2lud) bie £trns

ho'hle großer Xfyicxe, obwohl gering, foll man zu bejferer befefttgung bef

©erüftbraljtef aufzufüllen nicht unterlaffen.

bei ber Slufftellung ber Amphibien ift ef überhaupt notfug, fjfc %h
wechflung in ph^ftologtfdjer beziefwng ihnen auch f°^ e Stellungen zu

erteilen, woburd; fte ntd;t tnfgefammt fo tief liegen, baß bte ^abinetf*

fchränfe bei bem erften bltcfe leer fd;etnetu Manche 9?unbfchwänze ber

©aurter, auch £eterobermen ber £)phibter unb einige £aubfrb'fche fonnen

auf 3weigen ftetgenb ober liegenb, @tbed)fen aud; an ©tetnen unb ©täm~

men fletternb, augebracht werben, £)rad;en wie fltegenb, Sßafferthiere,

S. 33. 2öafferfd;langen, aud; unfre Gattern, auf höhere 2)rä'hte wie fchwim*

menb fd;weben, gröfd;e fprtngcnb, ©chlangen aufgcrtdjtct baftehen. (£f

ft'nbet, wenn ^)iefeö gefd;ieht, nicht nur fchöner ^tnflang mit ber 2lufc

ftellung unb Spfyt ausgetopfter £lh'ere ber vorigen klaffen, fonbem auch

mehr belebenber 3luSbrucf unb tnßruftfoe 5lnfd;auung (Statt Ser bie

2t*
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Vlatux in iprer £tefe erfaßt, unb ipre 33ilber in [eine ^pantafte nteber«

gelegt pat, fann fte aum angenepmen 2öea)fel leta)t penwraaubern.

Se$tft$ ift noa) wegen beS (ErfegenS ber garten §n erinnern, baff bei

bunten Reptilien feiten alle tterfa)winben, eS baper nnr eine unb bte an?

bere nötptg pat, nnb baß eS allerbtngS aur genauen ^Berichtigung berfelben

fepr auträ'glia) Ware, ein lebenbeS (Scemplar als dufter *>or fta) au palen.

2lmpptbten, bte baS Skalen ober gtrntffen ntcpt braucpen, erfrtfcpt man
bura) (Einreiben mit ein wenig £einöl ober fepv bannen gtrntß. 9coa) will

ia) erinnern, baß man für baS Stcptbarbletben ber -ftafentöcper (als äußeres

$ennaeta)en ber Hungen) Sorge an tragen pat.

grembe Sanieren im 2tuSfto:pfen ber 2lmppibien.

2)te wenigen 2lmpptbten in Sammlungen, an benen fta) eine 3ube*

reitung erfennen lägt
, ftnb auweilen nur als palbe #äute »erwenbet, unb

entweber, wenigftenS @tbed)fen unb ©anlangen, gana platt auf Rappen?

bedel geleimt, ober ber untern Seite beS ganaen Malges, aua) ber innem

Seite an ben deinen beraubt, unb in ber noa) übrigen £)ecfe mit einer

$ßaa)Sfrufte auSgegoffen, ober mit ipr, wenn fte noa) weta) angemeffen

geformt würbe, beliebt. Rubere, befonberS gröfcpe unb Scplangen liegen

awar gana, ^tx nur als pople SBälge mit offenem 3J?unbe unb ftarfer

^orputena ba, werben pteau mittelft eines 23aucpfa)nttteS abgeaogen, unb

wieber fauber vernähet, bann aum SCftunbe pinein ttoll Sanb gegoffen, unb

naa) bem £rocfnen wieber ausgeleert -üttancpe aber flehen Wirfita; aus*

geftopft ba, werben pteau aufgefcpmtten, große fogar aua) an ben deinen,

unb entweber opne £)raptgerüft, größere mit $m, Heinere mit ^uppaaren,

Sägfpänen ober mit $teie ausgefüllt, unb wieber augenäpt, ober mit lieber?

fcplagung ber #autränber augeleimt, unb unter benfelben nur große Scplan*

gen naa) xwtlenbetem SluSftopfen mit einem etngefcpobenen £)rapte geftügt.

Dber fte werben, was man peut au £age an (£ibea)fen unb gröfa)en ftnbet,

mit ben $noa)en ber 23eine belaffen, an folgen in tprer gehabten 2)ide

mit SHkrg umwunben, übrigens mit Baumwolle ausgefüllt, unb naa) bem

3unäpen mittelft einzelner in bie 33eine unb ben Körper etngefcpobener

SDräpte aufgehellt. Sa)t(bfröten enblia) betreffenb, wirb ber 23aua)fa)ilb

abgenommen, naa) bem 2luSfül(en wieber mit 2)rapt pmgepeftet, unb au*

weiten noa) ber £ais mit einem etngefcpobenen Drapte geftetft; ruber*

förmige güße werben gana aufgefo)nitten , ruub geformt, unb augenäpet.

£)as neuefte SBerfapven bei allen Scpilbfröten ift, baß man ben 23alg

unterhalb über beibe 23einpaare ptnüber unb am £alfe auftrennt. Uebrt's

genS werben bte 2lmpptbien mit klugen »erfepen, mit Stiftepen auf 23rett*

epen gepeftet, Scpitblröten aber auf ben 23aua) gelegt, enblia) noa) gefirnißt.

2lber fte ftnb, wenn aua) ntcpt immer entftellt, wenigftenS 23efcpuppte bura)

ftavfeS Ausfüllen in iprer baa)aiegelartigen Scpuppenlage geftört, fonft
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noch metften^ unvollfommen
, imf<$e(nK<# unb an garbe unacht, haben

baher oft für ba$ ©emüth wie für ben @etft ntc^t viel 5lnate^enbe^, ftott

baß man fte breift ber Schöpfung juv Seite foflte ftellen fönnen*

Sitten ber Amphibien.

Sie fefen in bie gerne mit itnetn ^lugc, rieten beibe 2Iugen nur

auf nahe ©egenftänbe, unb wenben ben $opf baf>in; aber ba£ £>rehen be$

te^tern nach ber Seite fönnen bte mit Kanzem ^»atfe am vorzüglichen

unb ganz, bagegen bte mit fehr furzem, wie bte gröfche nur fehr wenig,

fte ftnb ba^er gezwungen, mit ungtet^ gerüdten SSorberbeinen ben Seib an

ber Seite etwatf einzubiegen, unb wenn bieg nicht langt, ben ganzen $ör*

per zn wenben. Die klugen x>erfc^Tiegen bte getonter unb Saurier mit

bem untern 2lugenliebe wie 23ögel, bie 33atra$ier aber brütet fte in ben

Schabe! ein, unb bebecfen fte bann mit bem obern Siebe, -ftebftbem haben

bie Zfykxt biefer brei Drbnungen noch ein brttte^ 2lugenlteb, bie -ifticfhaut.

Die äugen ber £>eterobermen ftnb mit ber @pibermt$ be$ Körpers über*

Zogen, baper äußerlich ftarr, auch ojme 2lugenbecfel wie bte ber 3nfeften;

allein genau betrachtet bewegen fte ftch unter ihrer burc^fttätigen £)ecfe

fehr fftnf; fte ^aben eine farbige 3ri3. Die ber 23linbfchletchen aber,

vielleicht aller #omobermen, ftnb noch gerabe fo gebilbet wie bie ber

(£it>ecbfen, £>ie 2lugenlteber ber @tbe$fen ftnb fchmal gehalten, unb bte

3ri$ ift bei ^rofobilen, @ccfo'3, einigen Schlangen unb Broten verttfal,

bei @hamäleonen horizontal geöffnet S3et bem Umfehen richten bie 2lm*

^hibten ben $opf itnb alle auper ben ^helontern auch vorne ben £etb

höher. Saurier unb 23atrachier ftgen mit geftrecften SSorberbetnen

hinten nteber; bie Dphibter, wentgften^ bte Ungletchhäuter erheben bei*

nahe zur Hälfte ben Körper, unb zwar gerabe ober nach beiben Seiten

fehr furz unb gleichmäßig gefchlängelt, unb galten ben ^opf horizontal

unb ben hintern aU guß aufttegenben ^örpertlml, bamt't er gegen Um*

fallen verwahre, nothwenbtg in einigen 23ögen ober in SÖinbungen. £)a$

@ehör ift metfteng nicht fehlest, aber immer mit bem @eftchte in 2lnwen*

bung
, baher auch ntit berfelben Haltung verbunben. Riechen unb Schmecfen,

ZWet Sinne, bte bei ben meiften nicht vorzüglich entwicfelt ftnb, führen

feine befonberen Stellungen mit ftch* 9D?tt bem ©efühle fteht e$ wieber

beffer. 9kcfte, bie 33atrachter, fühlen mit ihrer ganzen Oberfläche, bte

htqu immer fchletmtg erhalten wirb, fehr gut; (nur ©efühl fann ihnen

Zur Laichzeit ben 2öeg zum Sßaffer tti^n) bte mit parte* empfmbungtf*

lofer 23ebec!ung aber ftnb meiften^ mit befonbern £aftorganen h^aht,

Pionier mit einem Schnabel, unb Saurier nebft Dplnbiew oft mit einer

fef;r entwicfelten 3nnge, bte fte aus einer Scheibe im 3)?unbe unb au$

einem fchwachen 2lu3fchnitte vorne am Dberfieferranbe, ohne ben Sttunb

Zu öffnen, au$fcf)ief?en. 2lm längften tß bte 3unge bei ben ungleichartigen



326 ©ritte Äa&fatffcSömic&tuttg.

©Stangen, in wetd&e $ua) mehr pö%fdi geTCegt fft £afe, £etb unb

©a)tt>ana fmt tefto mehrerer Beugungen fähig, je länger fte ftnt; fte Silben

»fiprmb einer Krümmung, wenn fte naeft, ober mit fuqen ©ä)u:ppen ober

©a)ilben bebeeft ftnb, ba fta) bei jenen bie turnte Haut in ft<$ fe&fl nt#t

verbieten, unt fcet tiefen bte 33ebecfung meft über etnanber greifen fann,

an ber fonfaven Seite feine Ofun$eln. 5^ur längere über einember fa)ieb*

bare ©puppen an Dpjnbtew unb an bem ©cfnvauae ber beerten maa)eu

feine galten. £>ie «Saurier beftgen bte meifte ($ett>anbtheit, bte betonier

bie wenigfte, unb e$ verrräth fta) ber @rab berfelben fd)on burä) ben

fytytxn ober nttnbern ©rab be3 melana)olifa)en ^lu^fepen^, ba$ biefe gan$e

klaffe a)araftertftrt.

28a6 fonftige ©teffungen angebt, fo ift ba£

© t e 1) e n

eine Haftung ,
tt>ela)e bie 9?e!ptilten nur im @ehen , nicht aber frei ttue

anbere Spiere annehmen, e$ fann baljer eigentlich ^te^on nia)t bie Sftebe

fepn. £)och ©ebitbfroten fiepen, wenn fte eine @rube fa)arren>

©igen.

^ur ©aurter unb 23atraa)ter ftgen jnnten nieber tote ©äugthtere, mit

angebogenen Hinterbeinen unb mit aufgehellten Sinnen
,

baper mit naa)

vorne aufftetgenbem Körper, aua) gewöhnlich horizontalem $opfe. 3ene

paben Riebet bte ©cf;enfel naa; vorne hinauf, bie ©a)ienbetne fcf;ief naa)

hinten fyinah , oft aua) $imx\$ , unb bie güße etwa£ au^wärtg geftellt;

biefe, nämlia) bte 23atraa)ier heilten, wenn fte gefchwän^t ftnb, bte ganzen

Hinterbeine fc^tef vorgeftredt unb aufgelegt, unb ben ©cfywan^ auf bie

©eite gefrümmt; bte Ungefd;wänbtcn aber galten ©djenfel, ©d;tenbetne

unb güße an bie ©eite be3 fyintm verengten Äonperä, alfo gegen vorne

bivergirenb. liegt l)khü ber ©a)enfel auf bem 23oben , ba6 ©Ostens

betn lauft an biefem ^urücf mit ber 28abe naa) oben, unb ber gug geht

mit bem 9Jctttelfuj?e naa) $orne fa)ief hinab unb mit ben etnanber nahe

gerüdten 3?h en unter ba£ ©a)ienbein auf ben 33oben. Eigentliche grbfa)e

biegen bei 2lufmerffamfeit zuweilen ben ^ü'cfen ein unb ba£ $reu$ oben

am
,
verfügen babura) ben £eib. 3(Ke ftgen naa) Gefallen mit bem $ors

beileibe popev ober tiefer , im elften gatfe mit gtemlia) geraben, im twtu

ten galle mit mehr ober weniger gebogenen Firmen. £)te Ellenbogen ftnb

naa) äugen, bie 3?h en einwärts unb au£ etnanber gerichtet, unb bie ganzen

Hänbe aufgefegt. 5llle 3^h en ^>gen ber £änge naa) auf.

biegen.

Eine allen %fytxtxi biefer klaffe ^ufommenbe Haltung! ©a)langen

liegen tpr meifh$ 2eben Jmtbura), unb awar in ben mannta)faltigpen
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Krümmungen, aU: fyiralfb'rmtg, über ftcp pinübet in allerlei fingen, m
abroecpfelnben 23ogen, eng imt> mit, batton eine au^füprXtc^e 23efcpretbung

p wetttauftg wäre. £angfcpwän$ige Heterobermen fonnen fta) oft auf

portbontalen ©täben, bte fte beftetgen, ber tätige nacp liegenb mit einigen

wecpfelwetfen , furzen unb an ben Letten be£ ©tabe£ anltegenben %ufr

beugungen be£ Körpers unb mit mi$m$ £Wetmal um ben ©tab gewicfels

tev ©cpwanbfpige , unb $war mit ber ^eknfette betfetten. 2lm:ppibten

mit deinen fiepen biefetben an, unb liegen auf Sritji unb 23aua). ©au*

rter unb gefcpwän£te 23atracpter paben meiftenS ben Stumpf unb ©cpwan^

ba unb bort gefrümmt, bte Hinterbeine wie ftgenb, bte SBorberbetne ange*

Sogen unb bereu $orberarme fepr fcpief. Itngefcpwänbte 33atracpter palten

bte Hinterbeine eben wie im ©igen, bann bte SBorberarme t>or = unb ein*

wärtS aufgelegt, abernte Oberarme am £eibe angebrücft unb verborgen,

getonter paben bte 23einglteber nicpt fo nape an einanber gepalten,

fonbern nur auf ipre innere ©eite aufgelegt, unb bte ©oplen, welcpe alle

mit wapren 3epeu paben , auswärts , bte SDceerfcpilbfroten ipre H^'nbe

mepr ober weniger rücfwä'rtS gerietet (Ein fi$ feitlicp frümmenber

©cpwan$ ber Slmppibten feprt ftcp rote ber ber gtfcpe mit ber -fteben*,

nicpt wie ber ber ©äugtptere mit ber untern ©eite nacp innen,

© cp l a f e n.

5lKe £petle liegen auf, bie ©liebmafen ber S3etne ftnb an einanber

gepalten, unb bte klugen, auf er benen ber ungleichartigen ©erlangen

gefcploffen. Die getonter mit popem ober wentgftenS nicpt ^u ntebrtgem

Mcfenfcpilbe fiepen ben SpaW, ber am ^üefgratpe oben an ber £)ecfe.ans

gewaepfen ift, unten in einem 23ogen ^urücf rote bie S3ogel, unb ben Kopf,

©cpwan^, größten £petfS auep bte 23eine in bie ©cpale ein. fBon ben

Keltern ragt opngefäpr bie |>ilfte ber $orberarme ®) unb ber ©epienbeine

aus ber ©cpale; ber ©eproan^ feplägt ftcp auf eine ©eite ptnüber, unb

ber Kopf fteeft ^roifepen ber bte ©cpale fcpliefjenben Duerpaut, unb wirb

mit ber SpaUfyaut , in bte er ftcp ^urücf^iept, gletcpfam wie mit einer

Kapuge umgeben. 23ei ben £anbfcptlbfröten lauft eine gälte pinter bem

©cpnabel unter ben SBangen pinauf unb eine zweite über bas ©enief unb

pinter ber Dprgegenb perab; bte ©cpalenpaut btefer bilbet ober bem Hälfe,

mit bem fte ^urücftrttt, eine Höple, unb wenn ber $ät$ gan^ eingebogen

wirb, £u betben ©eiten beS KopfeS galten gletcp aufgewogenen SSorpangs

epem 23ei falter Sßttterung aber ftnb ipre (£rtremttäten fo eingebogen in

bte ©cpale, ba§ ntepts pm ipnen über ben 23aucpfcptlb vorragt; bie

Sßorberarme liegen alebann an ben Dberarmen , bte beiben Ellenbogen

aber einanber fo nape, bap fte ben Kopf verbergen, unb bte ©epienbeine

*) JDev bo^ette ^neeijen über bem ^ufe ifi ber SSotberatm , bet folgenbe einfache

^nc^en Ux Dievavmj ba$ ©elenf g)»lf^nt Reiben, ber (SKenfccgen ticktet ftc^ tiatp öcvne.
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fmb an bte ©$enfet angebrucft. £>te Ceberfaum * unb ©umpffdjtlbfroten

äteljen ftc$ etwa3 »eränbert ein. 3{>re £afejjaut btlbet foncentrtfc^e pfeife

um ben topf, unb bie (Ellenbogen ftejmt an "tiefen Reifen an; ©dulbfröten

aber mit fladjer ntebrtger ©$ale, wie bte SDfeer ? unb einige ©umpf*.

f4)ilbfroten fceftgen nicfl genug Stam aum 2lufnef>men ijjrer cutfern $or?

!pevtpette in bte ©$ale. 3eue fdueben nur ben $aH ein bte an ben

topf, um ben ftc$ bte £al^aut in bringe faltet, unb legen il;re laugen

Stoiber nur aum £f)eil in bie «Schate, ben größten £f>eil aber anfjen an

biefelbe na$ {»inten. £)iefe bagegen legen fogar ben £al£ an eine (Bette

{unüber, wo fte fön anbrüefen, unb ben lunausragenben D?eft ber güge

in eigene ©rubren, bte alebann an ber ©eite r>orj)anben fmb. £)te ©au«

rter unb bte gefcfywänaten 23atrad;ter l)aben einige unbeftänbtge ©d;lan*

genbtegungen am Rumpfe unb ©$wanae, übrigen^ bte Dberarme nad;

hinten unb bte Dberfcfyenfel nac{> ttorne an ben £eib angelegt, bte «Saurier

augletd) bie £änbe unter bte $orberarme anritdgefd;lagen. 2)ie 33atra^ter

olme ©cfywana wühlen ftcf) wenigften^ am Hinterteile wegen $u unter?

paltenber £>autfeud)ttgfeit in 9J?oos ober naffe (Erbe, ober begeben ftcf) auf

ben Sßajfergrunb {unab, tterjalten ftd) wie liegenb, unb beugen ben topf

etwag abwärts. £)te ©drangen legen ftdj in enge Sßtnbungen, bteman?

ntdjfaltig über unb neben einanber laufen, aber bie 3Minbfc$leic$en nur

in etliche wette 23b'gen.

@ e |> e n.

£)te 33eme biefer Spiere fmb unten angebracht, unb bie ©dmlter*

Blätter an i£rem $la£e unbewegltd;, jene flehen nebftbem weit naefy äugen,

fte tteranlaffen ba{>er tnetßenS einen langfamen ©ang, unb äugern 2le{m;

licfjfett mit bem ber glebermäufe unb ©liebertljiere; benn Dberarme unb

©djenfel bewegen ft$ nid;t meljr an ber törperfeite anliegenb auf unb

ab, fonbern ttom ?eibe frei perau^geftellt nad) *>orne unb naety hinten;

aber ntd)t alle befreit bae Vermögen, ftd) fortzubewegen, in gleichem

@rabe. Saurier gej?en am beften, (^elonter aber unb gefdjwänate

tradier fd)lecf)t; bie ungefdjwänaten 23atracfyier gef)en ^war beffer, jiebod)

feltener, fte fpringen lieber. (Saurier unb 23atracfyt'er ofme teilte, erftere

aud) mit serfummerten deinen *>erl>alten fiel) fcfytangenäfmlid).) 2)te S|f«

lonter 1)aben ipre Oberarme unb ©djenfel aum £|>eil au$ ber «Schale j)erau3s

fobann bie Sßorberarme unb ©duenbeme Innabgepalten. ©ie {»eben nur

ein S3ein um ba£ anbere, unb greifen mit bem 23orberbeine fo weit r>or,

bag ber Dberarm gerabe x>orgept , ber SBorberarm aber fd;tef Innabläuft,

unb bringen bajfelbe wä^renb be£ gortfdueben^ be£ törper$ fo weit aurücf,

bag erfierer fenfred)t gegen bie törperfette unb legerer fenfreetyt auf ben

SBoben jteljt. £)ag Hinterbein rücfen fte fo weit ttor, bag ber ©c^enfel

^temlt$ fenfrec^t gegen ben ^ör^er, nur wenig naety ^orne, ba^ (Schienbein
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aber fenfredjt auf ben Robert Ummt, unb fcpteben es fo weit ^urütf, bag

jener fcptef nacp ptnten unb tiefet ba fcptef pmobfte^t. ©te treten auf

£änbe unb güge; bte £anbfcpilbfroten aber gepen an ber sorgefegten

£anb auf bte ©pigen ber Tratten
,

fepren bte innere Hanbfläcpe (wie

Maulwürfe unb Maulwurfsgrillen) nacfy klugen, unb treten ^uerft auf

bte zweite Tratte *>on Hinten , bann auf bte folgenbcn wie ein ^ammrab

auf feine 3äpne
, fegen enblicp nad) bem Ueberfdjreiten ber Tratten auf

ipre fepr fur^e, einwärts gelegte Hanb auf. 5(fteerfcpilbfrb'ten tragen bte

Haube feitlicp ptnauS, patb rüdwä'rtS. Der |mfs ift geftrecft. ©aurter

nebft gefcpwän^ten 23atrad)tern treten auf Haube unb ©opten unb äugletcp

mit bem $orberbetne einer unb bem Hinterbeine ber entgegengefegten

©eite auf, unb peben biefelben fo gan$ allmäplig, bag zulegt bte 3epeu

nocp auf ben ©pigen- fiepen , unb bakt bte Haube ftd; gan^, bte güße

aber patb mit ber untern gtäcpe uad; Dben wenben. £)berarme unb

©d;enfel ftnb faft port^ontal, nur pinten etwas ntebrtg. Die 23orberbetne

greifen fo weit ttor, baf ber Dberarm *>om £eibe gerabe perauSftept, unb

ber SSorberarm fcpief sorgept, unb bleiben wäprenb beS gortrücfenS beS

£etbeS fo Weit ^urüdftepen, baß erfterer hinterwärts an biefem anliegt,

unb festerer fenfrecpt ftept. Die Hinterbeine greifen *>or, bis ber ©d;en*

fei an ber ©eite beS £eibeS pin anliegt, unb baS ©d;tenbetn fenfrecpt

ftept, unb 'bleiben aufgetreten, bis erfterer fenfredjt gegen ben £eib unb

legtereS fcpief nad; pinten fommt (baS ©egentpeif $>on ©cptlbfröten). Der

Körper tft faft in ber H#pe ber SSorberarme unb ©cpienbeine ergaben,

unb an ber ©eite, wo baS Hinterbein vorgreift, jebeSmal etwas etnge*

bogen. Die ©aurter fcplepipen ben ©d;wan^ , wenn er runb ift, ben

fcpmalen aber ftrecfen fte, unb bie 33atrad;ier palten ipn immer ftarr.

£egtere gepen nur, elftere aber traben aud> HalS , $htm:pf unb ©d;wan^

ftnb allerlei ©eitenfrümmungen fäpig, fo baß biefe Spiere über ipren

eigenen Hinterforiper fteigen fb'nnen. Ungefcpwän^te 23atrad;ter, befonberS

Kröten, frieden mit aus etnanber gepaltenen deinen unb port^ontalcm

£etbe unb @d;enfeln , treten aber pinten nur auf bte3epen, unb yerpal*

ten ftcp übrigens wie ©aurier. gröfcpe rutfd;en pauptfäd)licp nur mit bewege

ten Firmen, aber wenig gepobenen deinen fur^e ©treden fort.

©^ringen.

Die 23atracpter mit uape an einanber ftepenben ^tntetbetnen opne

©epwan^ paben baS Vermögen &u puffen. Die mit fd;lanferem £etbe unb

mit längern Hinterbeinen, als tiefer ift, gepen wenig, fpvingen aber x>tet

unb in wetten ©ägen; bie mit bicferem Körper unb turpem deinen, bie

Kröten, fpringen weniger gut, rupen nad) jebcm ©al3c, gepen baper

mepr. Um ^u bringen, ftreden bie 33atrad;ier fctynett ipre $h\HTUm,
palten bte Littelfüge aufregt, unb ftepen auf ben3cpen, erpeben ftd) fo
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mit bem fftxtytx unb ben Seilten in geraber £tnte fd>tef hinauf, legen bie

Arme längs an bte (Seiten $urucf mit ber l?of>len #mk naa) klugen, unb

fa)leubern ftd) fort, Säljrenb beS -ftieberfaftenS gte^en fte bte £tnterbeine

an, (äffen bte $orberbetne fjerab, unb fegen fta).

^tte^en.

£)ie <Bd)langen, $um $n'ed)en gefa)affen, ergeben vorne ein <8tüd

ijjreS Körpers fa)tef fmtauf, weniger boa) bte Ungleta)l)äuter
,

|>atten ben

^opf poriaontfll, unb fragen baffere in ^h\U- unb 9?ed)tSbogen
,

tjjeüen

btefe baburd; bem übrigen Bpx$w mit, unb fd;ieben fta) bura) rvea)fel"s

fettiges £)e|men unb3te£en von 23ogen, sugtetc^ aua) , rote man fi# bura)

©efü^T überzeugt , bura) Aufgreifen mit ben ©puppen fort , bte fte mit*

telft Bewegung tßrev D^ip^en unten an ben ^orperfetten balb ba, ^atb

bort in J#Ä%fett fegen. Auf glatten gläa)en fa)leta)en fte bajjev fe£r

unbej)ilflia)
, fonft aber machen fte in ber @ile große 23ögen. 3n einer

engen gura)e rutfa)en fte fa)ubroeife faft rourmafmlia) bapin, fte legen ben

Körper in abtt>ea)fetnbe fttr$e ^rümmmungen
, ftreden bte vorbere Körpers

Jjälfte, fogleia) aua) bie Wintere unb piebura) erftere weiter in neue 236'*

gen vor, u. f. ro. <&k fließen öftere tyxt 3nnge aus, um mit ber ftt)nel£

auf= unb nieberberoegten ©ptge vor fta) Inn 31t fpüren.

klettern.

9cur ©aurter, eigentlia) bte mit langem runben @d)roan$e unb 2auk

fvofa)e Oettern
,

boa) ergeben fta) aua) langgefc^wän^te Ungleta)l)äuter unter

ben ©drangen, bte überhaupt munterer unb uuternefnnenber ftnb als

@teia)l)auter, auf £eden, um ftep 3U founen, unb noa) bte verä'nberlia)e

^rote etwas an ©emauer in baftge £öa)er. @te ftetgen auf unb ab

immer mit bem klopfe voran, festere aber Jjüpft jnnab. 2)te ©aurier

ftetgen mtttelft @infegenS ber Tratten, unb ^akn babei brei güfj e aufge*

fegt unb nur einen auf einmal in irervegung; fte wagen fta) vor^üglta)

an rank 23aumftamme, unb ergeben fta) Anfangt bura) 23etlnlfe ber £tn=

terbeine, mit benen fte naa)fa)iekn, bann gekaua)eu fte, wenn btefe nta)t

me^r auffielen, ober an bem $u kftetgenben ©egenffanb wenig Anwalt für

fta) ftnben, ben in einem 23ogeu fjerablaufenbeu ©djwan^ als 9caa)fa)ieber.

(Bte brüden benfelben immer an, unb ^war bei bem (£mporftetgen gerabe

I?crab, kt bem £tnak unb DuerHettern akr fettlta) in einem wetten

23ogen f>inab. Dft greifen fte wie bttnb naa) einem £alt!punfte Jjerum,

unb palten fta) mein* $ufätttg als abfta)tltd) an. Auf ©ebüfa) nehmen fte

bte Steige £Wtfa)en ipren uäa)ften beften 3cpen , treten aud) 3Wtfa)en

©abeln, unb kegen bte 3ejen über, kommen fte querüber einen ©tab

5U ftgen, fo ift bte $3xuft aufgelegt, ber gan5c Seib gebogen, ber lunters

leib ^inabgefenft unb ber ©a)tvan$ |>angenb; bie ©a)enfel ftnb mit bem
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fyi&iwteifc parallel, bte Schienbeine aufwendetet unb bte |>tnten an beu

Stab angelegt, bte £>berarme horizontal zurück, bte ^orberarme aufge*

ftellt unb bte £agen an bte *>orbere Seite bef Stabef gehalten, peuf

fte bte £b'he elnef ©egenftanbef erfliegen paben, fo ergeben fte ftch uut

gefireeften $orberbetnen , unb flauen fkh um* Sagt |e< bem Mettern etn

$aar güge auf, fo erhalten fte ftd; jmngenb mit bem anbern, unb früms

men ftd) , follten fte auch baf Unterfte ^u Dfeevft baumeln , nneber htuauf

£erabtt>ärtf
. bereifen fte noch weniger @efd)tcfltd;fett; fte fallen öfter» £>od)

auf 3wetgen ftnb @hamäleone bei Ihren ^u jtt>et unb $u bret vewachfeneu

gegen etnanber ftellbaren 3?h en aufgelernte Kletterer. Sie gehen, bes

günfttgtburch bte enge Stellung bev 23elne an einem fehmalen Selbe, hauptfäd)ltch

parallel mit ben Steigen nut *>w entanber gepellten deinen, belegen ftd;

auch unten an benfelben fort gletcf; gaulthteren, unb ergreifen Im Sl£en

^uwetlen tpr Slgretf ober etn fettltchef mit Ihrer abwarte gettmnbeneu

Sdjwanzfpige. treten fte auf eine glädje, fo tft ber ^ett^etltge guff

fap gefchlojfen, unb bte Prallen ftnb gegen etnanber gerietet

2)te Saubfrofdje, u>eld;e bei Ihrem Aufenthalte auf Sträud;em unb

©erb'hrtg vorzüglich zum klettern organtftrt ftnb, galten ft# an glasen

mtttelft Anfaugenf ber Scheiben an ü)ren 3^^ufptgen, an bünneu Dtetferu

aber burch Umfaffen mit ben S>d)tx[ an, unb gebrauchen Im legten galle

vx>te bte 5lffen ber alten 2Belt bte Innere 2>d)t an allen gügen \tatt elnef

2)aumenf zum (£ntgegenftellen gegen bte übrigen, Sie fonnen auf glat*

ten ©egenftänben
, z» B. manchem Saube ^crnmftetgen , unb mad;eu auf

Räumen wette Sprünge mit aufgehaltenen Getuen, flettern fte an gta=

d)en, fo ftnb bte 23elne unb 3^ e« ^t't auf etnanber unb ber 33aud; unb

bte ganzen (Sohlen anltegenb; tpun fte blefef an Stäben fuuauf, fo legen

fte au ben Selten berfelben Ihre £änbe fammt ^Borberarmen unb bte güpe

ber Hinterbeine an. St^en fte quer über einen Stab, fo tfwn fte ef

mit etwaf Iwüber gefrümmtem Selbe, barübergefd;tagenen $orberarmeu-

unb £änben, bann mit fmtten an ü)n angefeilten 3^ en ber Hinterfüße

unb fnuabgel;altenen gerfen. Aber abwärts ftetgen fte md)t gerne, fon*

bern |>npfen lieber. 2Bäf>renb bef ßletternf ober bef Auffe^enf nach

einem Sprunge gleitet zuweilen ein ober baf anberc 23etu auf, unb ber

grofef) hängt bann au ben $orberfügen, unb lägt bte ht'ntem ptnab, ober

gar an einem £tnterbetne, unb h a t baf anberc $alh betge^ogeu,

unb bte ^orberbetne hofgehalten. Aud) xul)t er au etn 23latt

gehängt mit angebogenen Getuen, an einem Stabe aber, gleichviel fenf^

rechten ober horizontalen, mit an bejfen Selten angelegten 23orberarmett

nebft ^änben unb gügen. Broten flettern freilich faum einen Schul;

mtttelfl eingreifend Ihrer 3^h^ In rauhef #013 unb ©cmäuer unb mit

antlegenbem Setbe.

Schlangen, picr tu £anbe bte ^Ingel^, bte rothbäud;tge unb bte
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gefledte üflaiiev vierten ft<$ auf, Kegen ben fttyf t&tt einen ersten

(Stab, unb ate^en ftc$ 2lnfang£ bur$ fta^fdjtefcen beS ^um gufie gebien*

ten £üttert|)etf$, ber be#alb geklungen lag, nac^er aber mtttctfb n>et*

Unförmiger Bewegung be£ auf beu @tab aufliegenben $ör!pert{m(eg nac$

unb nad) fo weit fmtüber, ba| fte auf beiben ©eiten unb ^ufegt gröfern

SfyiiU nad) SSorne jnnabfwngen , wobei fte ftcfy wäjjrenb afleS Neffen

gegen £üta&rutf$en beiberfett^ mit einem fünfte be3 törper^ angebrüeft

galten. -ftun ergeben fte ft$ mit bem $orbertl)etle in einem 33ogen frei

auf unb mit bem $opfe über einen entferntem 3weig , treiben ft$ burd)

9h$rüden be£ 23ogen3, fowie be£ hinter bem vorigen 3weig geriebenen

Hinterförper^ hinüber, bi£ fte wieber frei Junabljängen, unb erfümmen

auf biefe Söeife einen 3wetg um ben anbern, bi£ ^u i^rem 3tete , einem

Hopfen* ober 3aunrübengefled)te ober einem (Strunfe. 3m Htuabfteigen

bebienen fte ft$ iprer @d)wan$fyt§e aU £anb , einen 3wetg mit ij?r bops

!pe(t umfd;ttngenb, fud;en fo ftd; f)erabfenfenb einen niebrigern 3weig,

unb pangen ^weiten, ber genauen Entfernung unfunbig, iprer ganzen

£änge nad; f>erab, winben ft$ aber auger Hoffnung, einen folgen $u

erreichen, unter mancherlei ZinW* unb ^eefttebögen wieber pinauf, 33ei

ftcfy ergebenber ©elegentyett nun brüefen fte ben $opf über einen niebern

©tab l;inüber, unb fiepen hinter biefem einen großen Xfytit be$ $ör!per£

ttom f>öj?ern (Stab in einen 25ogen fjerab, rüden tiefen Jnnüber, unb

Xaffen ben ©d;wan$ fo b>af fte lieber beiberfeitS fcom @tab fiinab*

baumeln. £)ann (äffen fte ftd) auf g(eid;e Lanier ju roeitern tiefen 3weis

gen
,

cnbltd; auf ben 23oben Jn'nab.

Schwimmen.

2U(e Reptilien mit Zubern
,
©cfywimmlmuten ober mit fd)maIem@cf)Wanse

ftnb (Sd;wimmer; aber aud) (Schlangen mit runbem ©djwan^e, 3. 33. unfre

Gattern fd;wtmmen gerne, ritten fogar zuweilen eiugerotft unter Söajfer,

unb 35atrad;ter olme @$wtmmf)aute leben wentgften^ ^ur ©ebär^eit im

2ßaffer. @umpffd)Ubfröten bewegen im (Schwimmen atte $iere , unb

fpannen rubernb bie 6d;wimm(?cutte; 9D?eerfd)Übfröten arbeiten mit ben

^orberbeineu, unb ^war »orwärtä mit ber $ante, rüdwärt£ mit ber

gleiche. @efd;wän$te 23atra$ter , ofme 3weifel auefy fc^malfdjroänjige (£U

bed)fen, fdjlängeht nur mit bem ©djwan^e ft$ fort; Gattern fragen

Sßcd)felbögen wie auf bem £anbe, j(ebo$ ofme ftd) ttorne ^u ergeben; uns

gefd;wan$te 23atrad;ier ftampfeu mit ben Hinterbeinen , Kröten immer mit

betben gteid^etttg
, gröfcfye aber nur bei fc^nettem ©c^roimmen, bann aKe*

mal fdntbroeife
, fonft bei langfamem ©cfyroimmen mit abroec^felnb bewege

ten deinen. 33ei'm S5orbewegen berfelben ftnb bie 3#et* einanber na{>e

unb etwa^ gebogen. 5ll(e ^atra^ier ^aben bie SBorber^, bie gef4)tt)ätt^

ten auc§ noc^> bie Hinterbeine an bem Körper i^intergeftredt wä^renb ber
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gortbewegung im Söaffer, unb babet unter bem Sßaffer bte 2tugen ein*

gebrücft , U$ fte lieber ftttte Ratten. Dft raften Sfatpfubten auf ber £>ber*

fläche bef SÖaffer^ mit aufgeftrecften deinen, 23atrad)er ^uwetten nodj

mit jnnten l)tnabgefenftem Körper unb oft mtt auf 2öaffer!pflanken geftüg*

ten Rauben* 2öotten bte mtt einem <3c|)tt>an$e im @$ttummen bte Rief)*

tung cmbern, fo fc^Iagen fte benfeiben auf btejentge @ette, wojnn fte

»erlangen» Die Hinterfüße ber ^rofobtfe, weiche ttn'e bte ber ©tetgfüge

auf ber klaffe ber $ögel über ftcf) rtdjtbar ftnb, fowie ü)re mit Zäwfym
tterfcfyltegbaren Rafen= unb Eröffnungen gewähren bei bem Untertauchen

ttoqügitckn Rügen. @d)ttummenb galten fte bte 2lrme an bte <8eite, bte

güfje ber rubernben 23etne mtt ber ©oltfe nad) Hüffen.

©rabem

^m^tbten mtt Rägetn beretten ftcfy ©ruben ^um (Verlegen , tu nifyt

fjeiffen ©egenben aucfy ^um äömtevfcjrtafe, einige nod> graben £ot)(en $ur

SÖoJmung. @$ttbfroten fragen fiejjenb mit einem SSorberfuf e , unb be*

nagen ober rüden babet feftere ©egenftänbe mit bem ©cfjnakl. (£ibe$fen

fc^arren mit ben güßen gletcf; @äugtlneren
, ftgen ki aufgebogenem Rüden

hinten nteber, brücfen unb bohren mitunter audj mit bem $opfe in bte

@rbe. 2lnbre Simeonen graben eigentlich nic^t Unfre ©^langen aber,

befonberf 23tinbfd)Ietd)en brängen ftd) fd;längelnb in iocfere (£rbe, unfere

Ringelnatter, im Söaffer überrafcfyt, boprt ftcfy ietcfyt in borfajmü'cks Ufer,

oft mehrere $ugiei$, unb ungefederte 23atracfyier ttmjrten fity, um ftd;

einen feuchten Aufenthalt ober, wie bie £anbfroten, ein ^Sinterlager ju

£erraffen, mtttelft ber Hinterbeine ein, mit beren güßen fte ftgenb \\\v-

ter fic^ unb feitwartf bte (£rbe ober baf $?oof wegfcfyiebem

(ümtäpr en.

£anbd)efonier feben *>on ^flan^en , fdmeiben *>on bem Raube ©tücfs

djen ab, unb liegen babei auf i^rem 33aud)e mit aufgelegten güßen, ^
weiten mit auff pttter gefegtem innerm Raube einer |)anb. Leguane

frejfen, ba fte fein fc^arfef ©ebiß (gang^ne)
, fonbern ein ftumpfef

(Rupfocü)ne) paben, 23(ätter unb beeren, bie fte *>on Räumen abrupfen,

aud; ©ttnfe lieben, auf bem Mageninhalte ^u fliegen, oft $flan$enfoft

%\k anbre Reptilien narren ftd) $on lebenben Spieren* 2öajferd)eionier

verbeißen £jnerd;en nieberer Waffen, Meerfc^ilbfroten zerbrechen »orzüg*

lief) begatte SD?otfuffen , unb x> er fClingen btefe ofme yiafyfytit in ü;rer

befwegen mit $nod)enfegefcf;ett befegten ©petferö^re, 2)te übrigen £I?iere

tiefer klaffe muffen, ba ilmen bie Serf^euge gum 35erf(ctnern fehlen,

2l(ief gan^ ^u fid; nehmen. @te fa((en $>ai)ex nur »erfd;ttngbare opfere,

aber faft opne Unterfdjieb, fogar t^re eigenen 3ungen an; ^rofobite, wie

id) mtc^ auf bem 3n{>a(te beS Magenf überzeugte, verfd;iucfen fogar
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gftuföefa» Aber fte ftaunen tforjjer ihre le#fl#ipt 23eute eine SBctte att,

unb freuten erft burch tpte Bewegung aum Ueberfatfe gereift $u derben,

ber bann pfo'jsftc^ unb ohne 23et'httfe ber £änbe gefffeft. Saurier imb

ungieichhautige Dphibter, aud; gröfd)e föUifyin erft vorftchttg an fte ptn,

unb erftere nebft ledern überrafajen eine größere mit einem «Sprunge.

33eibe erftere wtftyU&tt tften Steb in Kiegenber Haltung , wenn fte nicht

SBafferbewoImer ftnb. ©teicbhauter fud;en gutter mit niebrtgem Kopfe

unb wenig gefd)tängettem Körper. £)iefe unb bte ©belfert erbeuten im

IBerpäftntß t(;rer eigenen @röße feine Sptere von befonberer AuSbehnung,

Xaffen etwas ftärfere im 9Jhmbe abfterben, wenigftenS ermatten, unb ver*

fdringen fte mtttetft ihrer 3unge ; Krofobite jteboch werfen fte, ba M
ihnen bte 3««ge ntd;t frei ift, mtttetp SdmetfenS beS KopfeS nad) Art

ber Sumpfvogel hinab. 33aS aber ungtetchhautige Sd;tangen betrifft, fo

machen fte, ba fte bei ber eigenen Vorrichtung ihrer ^tnntaben, bereu

obere aus vier unb beren untere aus $wet eingeht beweglichen unb an

ihrer Verbtnbung etwas von etnanber entfernbaren Stüden beftef)t, tm (Staube

ftnb, Körper btcfer atS fte fetbft ^u verfd)tuden , lieber auf größere £|)tere

3agb. Sie tobten ein fotd)eS entweber mtttetft ber ©t^ä'hne, mit benen

fte aufgerichtet ü;m mit auffd;(agenbem Kopfe einen ober $wet 23iffe ver*

fe£en, ober, was bte unfd;äbttd)en tpun, fte paden baffetbe, unb umwtn*

ben eS, befonberS ein wehrhafteres, fammt ihrem eigenen Kopfe mit

ihrem ganzen i*etbe , erbrüden unb verbergen eS atfo. hierauf wenben

fte, in einigen Krümmungen gelagert, ihren Raub in bte fd;td(iche £age

jum Verfdjtuden , rüden bann auf einer Seite bte obere unb g(eta) barauf

bte untere Kinnlabe £tnau$, fyitn ein ©teicheS auf ber anbern Seite,

unb Riehen benfetben fo gan$ atfmä'hlig ein
, fätttgen fta) aber manchmal

fo übermäßig, 3. 23. Gattern mit gtfeheu, baß fte faum mehr fortfommen

fönnen. Su^eiien tragen eben bte £eterobermen
, fettner bt'e (£ibechfen,

ihre 33eute an einen bequemern $(ag , unb fuchen, wenn fte btefetbe ver*

lieren, mit ber 3wtge, bie fte mit ber Spige nach unten fragen, banafy

herum.

Die ungefchwau^ten 23atrachier zeichnen ftd; im (^rhafchen etneS Raus

beS befonberS aus. Sie fpringen nad; t'hm, fchtagen ihre ausgebreitete

fiebrige, etwas gefpaltene 3unge, bte am 3nncnranbe ber Unterftnntabe

feftft^t, h^vvor, unb werfen ihn, von unten ergriffen, burch Omtn'ehen

btefer unb Vorfchnetfen beS Körpers in ben dachen. 2)ann brüden fte,

ohne baS Zfyitxfym 51t tobten , etlichemal ben Kopf abwärts unb babet

bie klugen hinein, bte fte, mit ihre Böhlen burch bett ©aumen gehen,

auch mit sunt $erfd)ü'ngen brauchen, unb ftretchen, wenn ein Stüd,

3. S5+ von einem Regenwürme ober einer Raupe aus bem $?unbe ragt,

eS mit ber Außenfläche einer ^)anb von SSorne nach hinten pinetn, 9^ac^

fliegenben Zhkxfym büpfen fte, befonberS bie 2aubfrö'fd)e, unb nach frie^
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djenben bucfen fte fl# mit geBeugten Grllenbogen. Inf @fjamäleone fangen

2UleS mit ber vorgefallenen ,
fiebrigen, mit einem auffangbaren Säpp*

a)en verfejjenen 3unge. SHnere aug ben bret Drbnungen, bte 2llle£ gan$

verfa)ltngen, fpeten , wenn fte au$ 33erfe^en etwas Ungenießbares, 3. 25.

ein grofa), eine Rummel ober gar ein fa)nnmmenbeS @tüda)en £ol$ auf=

gefa)nappt Ijaben
, baffere unter 3ucfen unb @a)nellen mtt bem $opfe

unb mit geöffnetem $?unbe nneber aus. Heterobermen fonnen ben gan*

jen 2D?agen entleeren. Ste jtetjen an leibet? ©etten beS Körpers vom

Alfter an bura) (Sinken beS 9fanbe3 ber ©a)uppenf)aut tu ben Ofanb

ber 33aua)fa)ilbe etne Seifte, bte fta) langfam verlängert bis in bte 5^a^e

beS Kopfes, unb bura) fo betturfte Verengerung beS ^örperumfangeS ben

Mageninhalt vor fta) l)erftt)tebt, unb $u bem roäfnrenb tiefet Vorganges

fa)on geöffneten $htnbe JnnauSprefit. £)te Seiften ftnb fo lang als ber

Setb, erftaunlia) bünn, aber Brett (an einer 4 (Sa)uJ> langen ©erlange

2 Stuten) unb fa)ief hinauf gerichtet. @tc werfen aua) auf btefe 2öetfe

^uwetlen ©peifnollen von Haaren, ctyntxfy benen ber Raubvögel aus.

(£tbea)fen unb ©anlangen trtnfen mtt eingetauchtem unb bewegtem Untere

fiefer, leden aua) mtt ber 3««ge Segens unb Tautropfen, aua) Urin

vom Saube ab. Hungerige £j?iere btefer klaffe ftnb an ben (Betten beS

23aua)eS eingefallen, größere allba gerunzelt.

gortpflan^en.

& beftetgen, ofme bie Uebergänge ber Siebe ju fennen , bte getonter

unb S3atrac^ter ben ^ü'cfen beS 2öeiba)enS, bte £j?tere ber anbern betben

Drbnungen aber liegen neben einanber mit gegen einanber gefegter $loafe,

ba^er (£tbea)fen Junten nur auf einem 23etne rupenb; @a)langen ftnb ba*

bei mannia)faltig in einanber gewunben , unb baS geringe Vorfpiel befte^t

in gegenfeittgem 23etaften mit ber 3unge. Sanbfa)tlbfröten jjaben fta) auf

ber fef>r gewölbten ©a)ale angeflammert
,

$ceerfa)itbfroten follen fta) bei

ijjrer flachen «Schale mit ben Firmen unb $war mit ben baran fttjenben

Prallen am £alfe beS 2Betba)enS anhalten. 23atraa)ier überlaffen fta) nur

im 28affer ber Paarung, eilen ba^er jur 3ei* berfelben btefem ju. Von
ben 2lnouren ftept man zuweilen eine träge $rö'te, bie eS ntd;t früp ge*

nug erreichen fonnte, fa)on mit ber 23urbe beS $(änna)enS belaben, ba*

Inn wanbern. £)a$ $?änna)en umllammert ^tnter ben Slrmen bte Vruft

be^ 2Betba)en3, |>at bie ^)änbe unb einen £f)etl ber Vorberarme an ber

23ruft bef^elben etngebrüdt, bie #anbfläa)en uaa) 5lupen gelehrt, bie gin^

ger ^alb gefa)loffen unb bie Hinterbeine angezogen, auf einem flehten

S3eiba)en aber bie 5lrme überfa)lagen. £>ie Söajferfröten galten oft il)r

äßetbd;en um bie Senbe umarmt unb babet bte Hinterbeine au£tt)ärt£.

Hitzige ^rötenmänna)en Rängen oft mehrere tu einem klumpen an einem

$3etbd)en, ^urvetlen gar an einem grofa)e. Die Umarmungen ber 23atras
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$tex wäpren gfetö) betten ber gefönter meiere £age, bejfen ungead)tet

faften wäprenb biefer fowoljl 5fttänna)en afö 2Seiba)en, obgleta) Xegteve

ftd) wie gewo{mfi<|> bewegen , unb boa) bte ber 3nfeften unter gfeta)em

SSerpättntffe gutter aufnehmen, £rttonen näjjern fta) eütanbev, nnb ba3

9J?änna)en fächert mit fernem *>orgefa)fagenen ©a^wan^e gegen ben £eib

be$ 2öeiba)en&

©freien.

9fur bte ^nottven unb ^war bte 5D?änna)en ttor^tglta) ^ur 3eit ber

Paarung maa)en großen Carmen, bte Urobelen laffen nur ein fa)waa)e$

©urgetn unb bte übrigen Slmpfubten , wentgften^ £)eutfa)fanb$ nur etn

3tf$en ober 23fafen Ikoven. Elftere jtgen babet mit langem Körper, ber

£aubfrofa) oft an einem statte ober 9?etfe, ober fte fa)wimmen, unb

treiben tfjre $eple fropfförmig auf, 2öafferfröfa)e aber an ben $?unbwtnfeln

S3(afen fytxcmß. wirb alfo mel;r bag ©eräufa) ber in bte £uftfäde

getriebenen £uft aU bte eigentliche Stimme, bte betben @efa)Iea)tem nia)t

feplt ,
pörbar. Wlanfymcä qttacft einer unter Gaffer, fömmt bann an

bte DberjTäa)e , um lieber Saft ^u polen. @atamanber rufen im £erbfte

einanber ^um 2ötnterfa)lafe , um einanber wentgften£ einigermaßen 3U er*

wärmen.

9ht£en.

£)er gierltcfjen 23ebccfung beraubt befleißen fta) bte ^mppibien wenig

ber ^etnltcfyfett. -ftur bie 25atraa)ter vertragen an iprer feuchten unb

poröfen £aut feinen ©a)mu£; fte wifa)en abwea)fetnb mit einer £anb,

eigentlia) nur mit ber äugern gläa)e ber gebogenen Singer ben $o:pf ab,

unb fiepen babet bie klugen ein, reiben aua), unb, paben fte feta)te£

Sßaffer, wafa)en fte orbentlia) mit einem Hinterfüße ben ^tiefen, bte (Bette

unb ben 23aua), unb ft^en babet, bie Hinterbeine fetbft aber reiben fte

att^geftreeft an einanber wie bie gttegen.

kämpfen.

£>a gurept ber (Sparafter ber 2tmpptbien ift, fo paßten unb derber*

gen fta) bie meiften bei beut ^nMtde etne£ geinbe^, napet fta) aber eine

©efapr, fo blafen fte fta), um fta) fepreefbarer unb unt>erle£lta)er ^u maa)en,

nebftbem mit einer beenge £uft auf. -ftäper betraa)tet
,

verbergen fta)

(5a)übfröten wie rttpenb in ipre <8a)ate, wenn fte ba $(a§ paben, fiepen

aber bei geringem @a)recfen
,
aua) wäprenb be3 ©epen$ nur ben $opf

ein. ©drangen fa)Ieia)en gewöpnlta) bason, befonber^ bie fo frteblta)en

Homobermen , ober rotten fta), wenig ^war biefe, fepr man ia) faltig aber

bie Homobermen , bte immer babet ben $opf unterhalb ipre$ ^örperges

wirret $erfteden. grb'fcpe flüa)ten fta) bura) (Sprünge, Kröten brüden

fta) nieber, bie getterfröte ftetft fta) gar tobt mit fonberbarer ©eberbe; fte
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beugt itegenb ®opf unb ®reu$ auf, fc^fögt bte dritte über ben dürfen unb

bte beute über ba£ $reu^, fo baß bte 3eJ)en ber Hinterfüße bte borber*

arme, aucf bte gerfen emanber berühren, unb bte gläcben aller Pfoten

na$ £>ben fteljen. ©alamanber fegen ftcf) ftetf jjitt mit Sförmtgem Körper,

gefrümmtem ©c^wan^e unb gejirecften Ernten, Wlanfyt fu$en ft$ nodj)

eigene $u fc^ügen. $lapperklangen rauften bei ü>erfc^teben gerounbenem

£eibe, gehobenem «g>alfe unb (Sc^wan^e unb etroa£ überlang enber fret&=

förmig bewegter Klapper. (Befangen, Broten unb ©alamanber verketten

einen fpectftfcf)en @eru$ ,
au$ fc^wt^en beibe festere aus tljven Mcfen*

warben eine fiebrige geuc^ttgfett , unb Broten fprtgen Urin au£. 2tnbre

aber, mit ftärfern ©^nabeln ober 3^uen bewaffnet, beißen um ft$ unb

oft Jpartnäcfig, 3. b. ^eerfcfytlbfroten , »tele (£tbe$fen unb unglei^fjäuttge

©^langen, beibe festere rtc^ten ftcf) tm 3orne auf, erjtere auf geftreefte

borberbeüte, unb bro^en mit offenem 9fad)en, ofme jieboef) bte 3unge $u

f>eben ober au^uftreefen. Ungleic^fmuttge ©erlangen fcfjwellen noefy am
Htnterfopfe etwag auf; ©tftfcjtfangen machen ben $opf breiter unb frie*

$en aufgerichtet baper, fragen mit bem $opfe ttor auf ben geinb, unb

beißen. (£tbecf)fen, bte etwas groger ftnb, fiprtngen fogar auf benfelben,

unb bie mit rauhem ©cfywanse fragen mit bemfelben um ft$, wenn fte

gefangen werben, gröfcfye ftoßen emanber fcfjwimmenb mit bem 5D?unbe,

ftampfen einanber mit ben Hinterbeinen, tf)un £e§tere£ au$ auf bem

£anbe unb Saubfrofcfje auf Räumen.

IV. giu&fifivftn Vir jfiffat.

£>a£ Sammeln ber gtfctye , aU £fnere $on vielem 9?u§en, tton ferner

befletbung unb mantcfyfaltiger gorm
,

£atte ba$ ©lücf ,
me£r £tebf>aber $u

ftnben ai$ i>a$ ber Slmpjnbten; bejfen ofmgeacfytet blieb eine richtige be==

Ijanblung biefer Spiere eine fcfywere Aufgabe; man trifft baf>er zuweilen

ntcfyt wenige, aber meiftenS nur tm SÖeingeifte bewahrte ober fonft bet's

ttatye lauter übel geratene gtfcf)e in ^abineten an. 5D?an läßt, in ber

Meinung, bie Haut fep nic^t ej>er ablösbar, fte r>or bem bearbeiten erft

in einige gctulniß übergeben, macfyt aber bur$ J>aßltcl;en ©eruef) ftdj eine

üble Arbeit unb ben jerftörenben 3nfeften eine balbtge beute, ©ie wer*

ben $war immer fej?r forgfältig burefy 3öafcf)en , zuweilen fogar mtttetji

orpbirter ©al^äure v>on iprem @d)letme gereinigt, bann aber für bie

(Bammlungen o|me alle weitere 3uberettung nur getroefnet unb platt ge«

brüeft , ober fte werben nur fmlb , namltrf) mit ber ^älfte beg balgö,

ben man bei 9?unbs unb ©(^malleibern naef) fenfrecf)tem, bei ^lattletbern

aber nad; querem £)ur$fc$mtte unb mit betbe|)altung beö falben ^opf^,

fowte aud) ber unpaaren unb einzelner paaren glojfen ab$te£t, gan^ platt

auf Rapier geliebt, unb am $opfe eben gepreßt; ober e$ wirb ber j?atbe
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SMg in natürlicher ®mtx\tät mit <&tiftfym auf ein 53rettcf>ert sunt 2luf* •

fangen angeheftet, aber ganz, leer gelaffen, nachbem man tym »orper feine

gehörige ©eftalt mittüft eingeleiteten S$**e6 gegeben patie, ober tf)n

gewölbt am 9?anbe perum mit Nabeln angefkeft, unb zu einer gelaffenen

£ücfe pütem mtt 33aums ober (Schafwolle aufgefüllt, unb btefe $fatertalten

nach bem 2luStrocfnen lieber herausgenommen pat ; ober bie halbe £aut

Wirb ausgefüllt , unb zwar entWeber mtt etner bünnen 2BachStafel , bte

an ber SÖärme nach ber $onfa*utät berfelben geformt würbe, belegt, ober

auSgegoffen , ober fte wirb über ein nach ber ^örperhäffte augef^nttteneS

(Stücf £ofz genagelt ober geleimt 2)iefeS fmb bte gewöhnlichen Nantes

ren. (£nblich werben noch gifche zwar ganz auSgeftopft, aber auch ganz

an tprer 23auch* ober ^ebenfette, bte Soeben fogar freuzwetfe, aufgez

fchnttten , unb bte abgezogene £aut wirb über einen Körper, ber beS

leichtern gormenS wegen nur aus faulem £ol$e zugefchntttenen, ober auS

(Stroh ober £eu gebunben tft, gebogen, unb mittelft 23ernähenS ober 2ltts

flebenS an biefen angefchloffen, ober nacf)bem fte bis auf eine flehte £)eff*

nung zugenähet würbe, mit angemachtem ©^pfe ober nur mit feinem

(Sanbe auSgegoffen, ober ftücfweife vernäht, unb inzwifchen immer mit

£hon ober mit (Sägfpänen *>ollgeftopft 9?ach neuerer Lanier aber wirb

fte mit einem £)rahtgerüfte aus brei <Stücfen tterfehen , bar>on baS erfte

bte £änge beS gtfcfjeS unb *>or beiben Ghtben einen 9?ing hat, unb in ben

$opf unb (Schwanz geht, bte beiben anbern aber burch befagte 9finge in

ben $opf unb (Schwanz gefteeft, unb unten am hauche als (Stü#e jum

Slufftellen jufammengewunben fmb, bann mit Baumwolle, 28erg ober

SDfooS gefüllt, unb im 53acfofen gebörrt 2)ie ausgeflogen gtfebe wer*

ben bann auf ber aufgefchntttnen (Seite aufgehellt, unb mit btefer, oft

Zum Aufhängen , an Frettchen mit Nabeln ober auf burchgefctylagene -ftägel

angebracht, wohl auch nur frei hingelegt £)te ^temenbecfel werben bis

^um £rocfnen burch aufgelebte ^a^terftretfen gefcbloffen, unb bie Siemen,

wenn jene offen bleiben, burcl; gemalte ^appenbecfels(Stretfen erfe^t, bann

bie gtoffen einftweüen 5n>tfc|>en gwet an ben @nben gebunbenen (Stäbchen

gekannt, ober auf $artenblätter ober ^appenbecfel aufgebrüeft, ober an*

geliebt UebrtgenS fmb fte mit Serpentin befinden ober geftrnigt, oft

mit ihren natürlichen Lütgen belaffen, gewöhnlich im SDfunbe mit $ech

ober SBachS »erfchmtert ,
meiftenS obenhin ohne ©enautgfeit gemacht, an

ben fangen eingefallen, alle hornfarben, überhaupt ohne natürliche @e*

ftalt unb garbe. 2)aS Mangelhafte btefer 25erfahrungSarten in arttftcieller

fowohl als fetentiftfeher £inftcbt, befonberS ber falben gifche, bie gleich

ben halben Sögeln in tnftruftt^en ^abineten feinen 2Bertb fyahm können,

wirb tton ^abtnetS*23eft£ern fetbft erfannt, bte beSwegen oft nebenbei

noch eine ©ammlung ber nämlichen gtfeharten in Söeingeift unterhalten;

noch mehr aber liegt eS burch Skrgletchung mit ber nachfolgenben au £age*
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3$ fiatte all Stuben* 31t 2Bür$burg, wo mir eine $u tntereffante

^avttat, eine Lamprete, Petromyzon marinus, au£ bem kernte geftfcfyt,

$u £anben fam, uub t# nod; niemals ettt>a^ von ber 9ftögK$feit, gtfdje

au^uftopfen, gebort patte, biefe burd) einen fuqen Schmitt an ber 33rufl

geöffnet, burd; btefen etnbringenb, ben ftftrper vom ^opfe getrennt, bte

£aut überfragen abgeftretft, unb fte wieber rüdwärtS über einen in bev

2)tcfe be$ gif#el mit 28erg um^tcfelten £)ral?t geftüfyt. Sftacjj liefern

verfugte t$ e$ mtt ein paar ©d&uppenftfdjen, unb machte, ba ba$ £auts

überfragen ntd;t anging, etnen langen <&d)nitt am 23aud;e, arbeitete ben

^umpf ba f>erauS, umgrub |>erna$ ben ©djwan^ von innen, fo baff \6)

il)n o^ne £autfc|nttt, beffen üftafit unb £äf?lt$fett an einem fo freien

Steile ntcfyt verborgen werben fonnte, l^erau^na^m, ftedte einen 2Berg=

forper ein, an bem unten ein f)ra|t ^eraueltef, unb fegte fte mit festerem

am 23auctye auf ipre ©eftetfe u. f. w. SSon btefem £eraugljolen be$

<5d)Wan3e3 ofme #autverleguug geriet^ i$ algbatb, opnepin fcfyon an

äfmlictye 23ef?anbütng ber Slmptnbten gewöhnt, auf baö be$ ganzen Körpers

bei gan$ geladenem 2Mge aus ber ^eftfe ober aus bem SJlunbe, unb,

weil bann baS @tnfd)ieben eines 2BergforperS auf btefem Sßege ntcfyt recfyt

unb oft gar ntd)t mel;r tfmnltcfy war, auf baS Ausfüllen mit gefcfmtttnem

SSerge ober mit Sägefpänen um einen etngeftedten, fcfyon mit etwas 2Serg

umwidelten $ta$t, unb fegte fte oft frei, o(me 23efeftigung an ein Bretts

(^en, auf ben 23aud) |>tn. Allein bei btefen 2D?etf>oben behielten bie

fc^maten §if#e nie il)xt gan^e |^ofe unb bte platten nta)t t'^re gehörige

breite, fowte aud) nietyt ben SSor^ug, von allen Seiten ftcfjtbar ju fep;
bte o|me 33rettcf)en aber waren, ba man fte ^ur genauem 2lnfcf>auung

unmittelbar in bie £anb nehmen mußte, nod) ber ©efa^r von 33efd)äbtguttg

aufgefegt; id; verfiel fonaef) auf folgenbe 2D?etbobe, nämlid) bte £öf)e

ober Brette berfelben mtttetft $)a:p!penbedelS $u fpannen, unb fte frei mit

l)of)en 2)räf)ten auf 23rett$en aufstellen; i$ gebe nun fuer Wteber ^uerft

bte am ofteften anwenbbaren unb f?erna$ bte befonbern Manipulationen

an, wobei id) mtd) rote seither beS SBorteS »man" anftatt beS Sßortel

»iä) (< bebtene.

SSor Ottern beobachtet man bie garbe unb 3etc^nung be£ lebenben

gifc^e^ in feinem angebornen (Elemente, roeit fid; btefe naef) bem ^obe

foroo^t in aU auger bemfelben, ja proetten fdjon bei ^th^itm nac^ SSer^

fegung in ein anbereä SÖSaffer veränbern, unb fc^retbt fta) fo!cf)e auf, um
na$ bem ^luefto^fen ftd) t'^rer genau erinnern, unb fte wieber tunfttiety

erfegen ^u fönnen, um fo mepr, aU man ftcfy Sterin aud; an Tutoren

titelt immer l;a(ten fann, bte bod; ntd;t ben ^itfent^alt^ort alter gtfdje

bereifen, fonbern il;re Stbbitbungen unb 33efc^retbungen oft nur na$ in

2ßeingetft gelegenen ober getrodneten (£remptaren
,

mithin nic^t immer

3uvertäfitg entwerfen fonnten. 2)te garbe ber klugen pat btefe ^orftc^t

22*
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nt<bt notbtg, fte bleibt bet bem langer wäffertger geucbtigfett flan^aft

bte aur gemäßen SSertrocfttung. JDann betrautet man befottber^ bie @e*

ftatt nacb allen feilen, $. 33. ertliche £eibe£btcfe, sorfommenbe Mcfen*

fernten, aueb notb ben ©tanb unb bte gorm ber Slnbängfel, ettblicb bte

©tellung ber 2lugett, ba bte überfubttgen oft wie aufgefegt auf bem ©Settel

vorragen, unb merft ftd) alles SDtefe^. 2ll$bann wäfebt man ben gtfif,

wenn er mit grobem ©$«m$e bebetft tft, rote bte im ©runbe liegenbett

gtfa)e, 3. 55. Störe unb SKelfe e$ gewöfmltcb ftnb, unb $war nacb Um*

ftänben einen mit parter £) eefe, bäjer wenigem ©cbleime mit einer durfte,

fonft mit einem ^Jtnfel. hierauf troefnet man ipn bei mäßiger SSd'rme

an ber ©omte, am geuer ober gepeilten Ofen, was allerlei $ortl?ette

nacb fta) tityt. £>er ©cbleim, ber befonbers bei natften unb fletnfcbu^tgen

giften fo päuftg ift, fonbert ft$ ntebt mejjr ab, unb ma$t bas SluSbalgen

btnftcbtlicb beS gtf(be$, als autb unfrer £ä'nbe retner, paft babet bte

©puppen gegen Slbfallen auf etnanber geflebt > unb bte £aut aufammen,

baß fte fta; bureb baS SfaSfutte« niebt auSbepnt, was bei ben fe£r fffei«

mtgeu giften fonft am metfien gef^teftt, unb »erwabrt aud; großen £|eitt

bte garbe. 3« ttefem 23ebufe bangt man ben gifcb, wenn er ^temenbecfel

bat, mit benfelben in ^wet ©ebnüre aus SBolle, bie weniger emfa)netben

als anbre, gel;acft, unb ben opne folgen mittelft eines £äcfcbenS in feinem

SDfunbe befefttgt, gana gerabe unb frei auf, unb wecbfelt, ba bie 2Bärme

nur von eitter ©eite perftrömt, unb tptt frumm Rieben fann, einige 9Me
feine 9ftcbtuug ; aber nia)t $u eilig barf man fepn mit bem Slufpcmgen,

fonbern ber gifcb muß erft noeb etlicbe ©tunben nacb feinem £obe %um

©tO(fett beS 53luteS liegen
, fonft ftnft biefeS in feinen @$&aftj b^na^

bleibt ba geronnett fttjen, unb fa)eint untterbefferlicb bura) £aut unb

©(buppett. 2öenigftenS erfubr icb £>tefeS au etlichen ^arpfenarten, als

33vaa)fett, 23arbe jc. 5lber langes SBeraogern wirft eben fo nacbtbeth'g,

e$ »erwifebt alle Segnungen, unb bebest baS gan^e £bter m^ gelblia>

weißer £etcbenfarbe. 2öä'brenb beS £rocfttenS l)ütt m <xn ftcb t>or 2lntaftett,

weil ber ©cbleim unb mit t'bm oft bie garbe, $. 53. bei Hutten uub Sßet«

tergrunbeltt abgebt. 3ft ber gifcb getrottet, unb im @anaen wettigftenS

eine« £ag lang gelegen , wobureb baS gleifa) etwaö weiter unb letzter

»on ber ^aut abnepmbar wirb, fo pat er £augfta)feit %um ^lueftopfen

erlangt. 2lber man maept ftcb, ba ber abgenommene 23alg balb fteif, unb

bie $um ^aebformett nötige ©efebmeibigfett verlieren, au^ bie S5erfertt^

gung be$ ©erüfte^ felbji naa)ber febwtertger werbe« würbe, auerft an

a) ©erüft.

jDteß verfertigt man, (wir wollen ber feftcr ft^enben ©d)u^en Wegen

ettten 53avfd^ aum dufter t>orfa)lagen) aue einem ©tücfe feften tyawtn*

btütU, ba^ man nacb bem £ättg$burcbfcbnitte M gifebe^ suf^neibet, unb
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3um SCuffleDCen mit aroet, bret bte *>te* 3otf ##ett Drahten afö gügen

»erficht, bann ate ©cfyiebroanb in ben 23alg ftecft, unb betberfettö mtt

§lu$jfapfs9ttatertat belegt. (Die pterö^er £af. 5, gtg. d. betgegebene

3et4mung mafyt bte ©acfje fTar.) $?an formt tpn genau nadj ber Sänge

unb «g)6'pc be3 giff| fff t tjjtt hinten bte an bte ©cfwan^floffe unb »orne

bte an bte 2lugen, »erficht fuf, wegen be$ btefen ©$äbete gtetd) t>om

©entefe fcf>tef jjerab ^u btefen laufen, unb fefmeibet tyn unten an ber

©teile ber Bereinigung be£ 23ruftbein3 fo rote ber 53au$fifoffen , bte im

23alge etwas »orftefjen, ein roenig aus. (B gefit leidet mtt btefem gormen,

roenn man ben gtfety auf ben $appenbe<fel fegt, bann mtt 23tetfttft ums

retgt, bag ©cfyroan^enbe, baS ©entcf unb bte Slugengegenb
,
au$ bte ber

23aua)floffen noa) barauf be^etefmet, unb fo btefen, jeboefy unter ab$ure$s

nenber £)icfe ber £aut ^ufa)netbet, unb ifn naa)mate noefy mtt jenem *>er*

gleicht unb berichtigt. 5ln btefen heftet man nun pr 23ottenbung no$

bte ©tetfbräj)te, bereu f$tcftta;en ©tanbpunft man aber erft am gtfä)e

felbft auSmtttem muß, buref) bejfen 23alg man fte bei bem Einbringen be$

©erüfte^ jnnauSfcfnebt 2Dfan macf)t ba^er am gtfcfje fäng$ ber TOtte

feinet 23aucfte ^roei 3ei$ en mtt 33tetfttft, unb ^roar im fymetrtfdjen $er*

|)ältntjfe beS ©an^en, alfo nd^er bei furzen unb weiter aus etnanber bei

langen giften, burcf)boJ>rt aflba bte £aut mit einer 2l£Ie, unb bezeichnet

aua) an bem untern Dtanbe beS ^appenbeefete genau bte (Stetten, welche

btefen ^roet 3^(^en entfprechen. 5D?an nimmt hierauf einen ginnten

gtwftf |. 23. olwgefähr in dtäbmtitl&Qidt unb *>on 18 3o# Sange für

etnen 1 @c^ut> langen gtf$, Hegt tjm, nac|bem man tn ferne 5D?ttte $in

bte Sänge beS Raumes ^wifchen ben befagten, am *pappenbe(M gemalten

Setzen abgemeffen £at, beiberfetts nach unten in etnen Sfttng, fobann r>on

btefem mtt fernen (Snbftücfen gerabe £erab. 2lber btefe Sftinge bürfen nicht

über bte Hälfte beS ^appenbeefete Otnaufftetgen, um, wenn etwa legerer

bei fetnem Umbringen tn ben 33atg übergebogen derben mu^ , fem £>tns

bemtg abzugeben. 2)ann näpt man t^n fammt fernen fingen an etne

©ette be^ ^appenbecfe(3 feft an, fo bag bte langen Gmbftücfe über btefen

bei ben 3^$^ ^erabge^en, unb bte ^inge unten an bem Staube be^fetben

anfte^en, ba^ Wlittüftüd ^rotfe^en betben aber ober lederen Innläuft,

3um 5lnnä{)en bo^rt man tu ben ^a^enbeefet am Angehaltenen Drajjt

|>erum Sb'djer i)or, unb heftet betbe mtt boüpeltem unb mtt 2Baa)£ beftrta;es

nen gaben befonber^ bet ben ^tngen feft auf etnanber. ©o |>at man

fcfyon etn ©erüft tn ben barüber^ufpannenben ^ßalg mtt feinen gugs

brauten fertig.

b) $aut ab zitfycn.

SSdan trennt (©tcfje bte 5. ^upfertafel gtgur c) ben 53alg, o^ne tjftt

auftuf^neiben, mit ©pateln jur UtyU unb sum ©^roanj hinein *>om
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Mftt, unb biefen gana 3ur Äeptc heraus, lägt ballt ben ®opf una^ge«

äogen, unb bep$ bie ©Ruderblätter unb ©chlüffelbetne, baun ben funtem

^ert be£ Bungenbemsförper^ unb innen bte Bauchfloffenträger (9?ubt«

mente von Becfenfnochen) formte alle gloffen am Balge. 3uerft jwidt

man mit einem <Scheercr)en ben Süftaftbarm W® ber #aut ab, bann fpaltet

man bie ©chwan^floffe an ihrem untern Staube von fintmft* beiläufig jur

Dalben £änge auf, lüftet burd) biefe ©palte hinein t>k$aut beS ®cf#iftp$

etwas, unb $wicft bie Blätter ber ©chwan^floffe burdj, fo baß biefe nur

am Balge hängt. £>aS gloffenfpalten pat feine Sftoif , benn bie gloffen

fi'nb bei $no$enftfc$en ojtiefitt boppeltftrahlig , bei $norp elftfdjen ^war

einfach, aber bod) bief. 9hm fchtebt man mit einem ©patel burcr) biefe

Deffnung hinein ben ^3alg auf ber einen Seite, fo weit man fann, vom

Körper los, wenbet ben §if<$ um, unb verfährt eben fo mit bem £aut*

abflößen auf ber anbern ©ette, brüeft nod) babet mit ber $ante beS

©patelS bie öfters, aud) bie Dtücfenfloffe, wenn fte nahe ift, ab, fo baß

ber £interfor!per frei im Balge wie tu einem (Bade fteeft. hierauf fonbert

man auet) am Borberletbe bte £aut vom gletfche. 3u biefem 3wecfe ma#t

man mit ber (Speere bte ^epl^aut von ber ^iemenhaut unb bem Körper

beS 3ungenbetnS frei, fchnetbet bafelbft bie 3unge mit ben Siemen unb

bem ©d;lunbe O'eboch, wenn ber 9D?nnb, wie es oft rtotptg ift, am auSgeftopften

gtfcfye offen ;m bleiben hat, unter Beibehaltung beS ft'cfytbaren BorberthetlS

biefer Organe) aud) bte 5DfuSfeln unb @efäße babei burd) ; bann brich* man
mit einem Breiten gehen 2llleS aus bem ^opfe, als bie Siemen, ben untern

Xfytil ber £irnfd)ale uebft ©ehirn, bte ©e^örfnöRefjen, ferner aud) aus ber

Bruft bie näd;fkn $mi ober bret Dfücfgrathwtrbel unb baS ^er^ mit @e*

fäßen aus, woburch man ftd) eine £)effnung berettet, am ber man bequem

ben Körper herausarbeiten fann. Säuft Blut ober Unratfi babei aus, fo

wifcht man es? auf, um ftd; feine üble Arbeit $u machen. Nachher löft

man mit einem ©falpelle am Dtanbe ber Bruft perum bie mit bem Balge

verbunben $u blctbenben (Schulter s unb ©d;lüffelbeine vom ^umipfe, unb

axbtittt unter benfelben wie vorhin mit bem ©patel $u betben ©eiten fnuetn

bte Spant fammt ben Stoffen ab, fo baß man enbltch mit Jenem ohne

£tnberniß jwtf^en £aut unb gfeifch um unb um fahren fann. Dabei

hat man $u beobachten
, baf man ben ©patel immer gegen bie £D?ttte beS

gtfcheS hin fortfehtebt, gegen bte Seiten aber £et$ef*, unb bte gloffen

burd) £ins unb £erfd;teben abMidt, aua) baß man bte ©tiberhaut, wo*

mit bie Snnenfeite mancher fd;önen gtfcfye gana , auch bte mancher anberer

wentgftene unter ben weisen tytikn, als ben ^temenbecfeln unb fangen,

bann ber Brujl unb bem Bauche, belegt tji, unb bem allein jene ihre

gan^e garbe, 5. B. ber gemeine Sfomber feine grasgrüne fd;war^ bur$--

Sacfte 3eidmung unb ledere ihre ©tlberfarbe verbanfen, nicht verlegt,

weil fonft ba$ 5lu9popfmaterial außen burchfeheint* ^ängt nun ber $umpf
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ntrgenbS meljr an , fo pacft man t|n mit ber langfctynäbltgen Sange bei

bem 3?ucfgratlj>e, l)ält ben liegenben gtfcfj mit ber linfen £anb bei'm

8d)Wanae, (bem Sifetf {unter bem Alfter) unb ^tept fachte an. @e£t e$,

fo umfaßt man ben 9?anb ber 23ruftoffnung , um bag Stuffyringen ber*

fetten an vergüten, unb ate^t ben Körper gana allmäplig j)erau& Obgleich

bie £aut bev (Bcfyuppenftfdje außerorbentlicf) fem ift, fo gept bodj beren

Abtrennung bei einiger 23eli>utfamfett o|me Verlegung vor ftcfy.

3egt fäubert man ben 23alg au£ ber 23ruft = unb @cf>wanaoffnung

{jetauS von allem Ueberpfftgen. Wlan U$t, um bur$ fväfttgere^ SBtrfen

auf einer garten Unterlage bte Arbeit abaufuraen, ben 23alg auf ein glatt*

gehobeltes 33rett, unb fragt mit ber (Beharre ba$ anflebenbe gleifc^ unb

geit au$ bemfelben, fdjabt mit einem runben ©falipelle bag ©enief aus,

attntft mit ber Speere bte vorragenben gloffenwuraeln unb 5D?u^felfafern

ab, trennt aud; bte $e|)lf)aut an iprer 2kretntgungSftelle mit ben 23rufls

fnoä)en etwas auf, um ba mtttelft eines fc^arfen £öffelcf)enS baS gletfcty

aus benfetben unb ^ugtetd^ aus ber Sßurael ber babet ftgenben ^ßruftfloffen

au fjolen. 9coc{) f>ebt man von äugen bie klugen unb burefy bte Augen*

£öfrten baS gletf$ aus ben fangen perauS, wenn man jene mit einer

(Speere, unb awar wegen nadj)|>ertgen geftj?altenS ber ntnftltcfyen Augen

lieber a« *W a^ I11 nmfd;nitten , unb baS gleifcfy erft mit einem

(Spatelcfyen vorne von ber #aut, bann hinten von ben $no$en losgemacht

jjat. ©0 tft nun Alles fertig, unb man fluttet nur nod) aufgelegten

Alaun tn bte #aut, verteilt t'J?n allenthalben burefy £erumbrel?en berfelben,

unb lägt fte einige 3eit mit ü)m burcpet'aem £>aS Peinigen ift mit einiger

SMlje perbunben, unb forbert ©enautgfeit, voraügli$ 6ct naeften giften,

tnbem ftgenbleibenbe SJcuSfelfafern £autverfrü:pplung veranlagen.

c) AuSftopfen.

$can fu^t nun baS vorhin gefertigte ^a^enbecfelgerüft ^ur 23ru|l

hinein in ben 23alg unb ^ugXetd^ beffen auSlaufenbe a^ei £>räl?te burdj

bte an bem S3aucf)e gebohrten unb bezeichneten ^üc^c^en au bringen. 3n
btefem 33ef>ufe frümmt man es, ba gewöhnlich feine Ipfyt bte SBette ber

23algöffmtng um (£twas überftetgt, unb eS rttc^t hineingeht olme S3ers

frf)malerung, am Dberranbe Jtn abwärts, biegt au$ bie 2)räpte, bie eben

wieber bem Gnnftecfen ptnberlicj) ftnb ,
nac^ Stuten. 9cun fcf)iebt man e^

fo ein, unb Jnlft babet äugen |utn £)urd;brücfcn tegterer burdf) i^re ^öc^cljen

mtttelft ßxgreifenö berfelben fammt bem 23alge naef), mafyt fte bei bem

#erau$fommen gerabe, unb richtet nad;k^ aud; ben umgefrümmten fa^s

penbecfel wieber auf mit einem ©d;nabelaängcf)en i)on innen , befonberö

aber burd) Druden mit ber £anb von äugen. ^)ier l^at fd;on ber gtf4)

feine Sange unb £öf)e, bte er, befonber^ legiere bei jt'eber anbern Slu^s

ftopfmetl;obe verloren pättt, feine Dtde aber erhält er wieber burc^ 2iu$s
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füllen mtt gefchntttnem 2öerge, ober waf ben gtfa) fcpr leicht mad)t, m«
geraffeltem ©topferpolae* ÜJian hält $teau ben gtf$ aufregt, füllt baf

Material $ur 23ruft porttonenwetfe auf betbe Letten bef ^appenbedtlf

ein, ftopft ef mäßig feft, fährt fo naa) unb naa) fort U$ oben an, unb

fteht au, bag man bura) glet<|mä#tge$ fettlichef güllen ben $appenbeifel

alf eine gan$ gerabe unb genau in ber $?ttte fortlaufenbe ©a)etbewattb

erhält, bamtt ber gtfa) nia)t etnfetttg ober auf einer ©ette $u l)oä)
, auf

ber anbern au ntebrig bason fomme. @ebraua)t man ©topferljola, fo

füllt man ef föffelwetfe ein, »erftopft aber vorher bte ©chwanafpalte gegen

baf £eraufrollen beffelben mit Serg, unb fehltest autefct aua) bte $ejj>(e

mit folgern. Die natürliche Proportion ehielt man bura) ftärferef @in*

ftopfen an ergaben fei)tt follenben ©teilen unb bura) fchwäa)eref an

flackeren, l)k unb ba aua) bura) Drüden $on äugen. Uebrigenf foll man

ben 23alg nta)t au feft ftopfen, am wenigften neben ben 9?üdenfloffen, im

ef fo gern 9?iffe gibt, unb foll lfm, wenn man einmal ben D^umpf füllt,

wäjjrenb bef ©topfend metftenä an ber $ef?le palten, weit ftcf> fonft tiefe

abwärts arbeitet, unb fta) fo yerfür^t, bap fte am (£nbe aum ©a)luffe

nic^t mehr aulangt.

9htn wirb noa) ber $opf zugerichtet. Gzx wirb, ba bodj bte aller*

metften $öpfe fem Abaiehen julaffen, gana am 23atge beibehalten, unb nur

an ben weichen ©teilen, bie unaufgeftopft einfa)rumpfen, aufgefüllt.

Deswegen fa)netbet man im SDtabe hinter ber £>berltppe, wo man ef

nicht fteht, bte £aut etwaf auf, unb trennt ba mit einem ?D?etgela)en, fo

aua) bura) bie Augenhöhlen hinein bie Düffel 5 unb ^afengegenb etwaf

lof, unb füllt fte bejwtfam auf, fogar aua) bte flehte SDcuffelftelle ober

ben Ätemenbecfeln. 9Jcan ftopft ferner bie fangen bura) bie Augenhöhlen

hinein jooH fur$ef 2öerg, baf man in fleinen Porttonen einfüllt, unb jiebef*

mal mit einem SOtfetgelchen feftftämmt, unb flebt auf tiefet paffenbe Augen

ober wenigftenf ©laffnöpfe alf fola)e ein, ftopft noch bie 33ruftflofferts

wuseln, ben Krufts unb ©djlüffelbetnranb , bie $opfl;öhle unb $ej?le

gan^ auf mit Söerg, unb awar beibe letztere ber ftärfern £>altbarfeit wegen

mit nta)t fo fur^em. Darauf erweicht man mttteXft etnef naffen pinfelf

teil |>autfaum an ben ^temenbedel^ä'nberu, ber bereitf fjtngefd^rumpft

tji, unb zieht ihn mit einer ^tncette wieber fytvoox , weffen llnterlaffung

ben ©a)lu§ ber $temenbedet auf bie Schultern hebern, unb unnatürlich

laffen würbe. Dann beftreia)t man ben 33ruftranb, bie föfytyaut unb ben

D^anb ber ^ientenbedel innerhalb mit $app
,

bringt tiefe Steile rea)t

natürlich auf einanber, unb umbinbet fte bif naa) erlangter geftigfeit mit

einem gaben, ben man soom ©eftellbrahte auf etlichemal freu^weif über bte

©tirne unb ^ehle h^rum, aua) ^tnter ben 23ruftfloffen herüber, enblta)

wieber an ben Draht ^urüdateh^ 2lber man wenbe nirgenbf , am we*

mgpen aum Augeneinfe^en au »iel ^app, unterhalb ber ^iemenbedel aber
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gar fernen an, wetf ev ba£ etttgefto^fte 2öerg unb mit ihm bie fangen

3ufammen$tef)t 3ulegt serffeBt man bte (Schwanafloffenfpalte, wenn fte

fein 2Berg mef>r kauert, unb Bringt nun ben gtfd) auf fem ^oftement.

d)2lufjUffen.

Wlan fegt ben gtf$ mit feinen ©ragten frei unb 2 Bte 3 3ott er*

haBen auf ein ißrettc^en auf, ba$ bejfen gan^e £änge unb wenigfteng bops

pelte Brette |>aben mug, unb Bewirft an ifmt noch gofgenbe^: ben $hmb,

ben ntan verleimt, unb Bte ^ur erlangten £altBarfeit mit 3wingen Ö es

fd;foffen häft, lägt man, ba bie 3ä^ne Befonbere ßharaftere Bezeichnen,

öftere offen, Wegwegen man auch Bei bem 2lueBalgen ben untern ficht*

Baren £j?et( ber Siemen an ber 3unge ftgen lieg. 2lud) leimt man ben

biegfalte im dachen Behaltenen Schlunb, auf ber augern Seite gegen bag

(£nbe pm, mit $app Beftrtd)en, unb in gctltchen gelegt an, fann ilm auch

fdwn Bei bem ^opfau^füllen Junten ^uBtnben, unb ^ugXeic^ anleimen; fer*

ner Befreit man ben Wlnnb *>on anhängenbem Stopferl^e ober Sßerge

mtttelft eine£ *ptnfete mit SSajfer, reinigt auch ben üBrigen Körper, fo

weit e$ nothig ift. £ernach fpannt man bie giojfen auf, wenn fte ber

Bef^(offenen Haltung gerncig entwtdelt fe*)n follen. %flan erweist fte

burch (ümtfchlagen in naffe^ 28erg, ^iept fte, nad;bem fte e$ Raffen, m^
spincetten aus einanber , unb fpannt bie Druden Alfter = unb bie 23aucfys

floffen mtttelft feiner Nähenabeln, bie man, wenn man eine glofje, $on

|>tnten angefangen, ftücfwetfe auf$ief>t, immer nach einem ober ^wei 3oll

hinten an einem (Strafe in ben Körper einBohrt. £)ie 23ruft s unb

<Schwan$jToffen fpannt man ^wifchen bunnen Spännen. 2#an legt l)iqu,

nachbem man eine glofje an ber Söur^cl ihrer augern ©trafen auf ein

(Spännen angeftedt hat, ba£ anbere barauf, Befeftigt fte auf einanber mit

etlichen Nabeln, bie man mit bem 23reit3ängcf;en an ber gloffe herum

burchbrüdt, unb Bringt Keltere, Bte fte getroefnet ift , mit einem unterges

fegten 2ÖergBaufd)e in ihre 9?td;tung. DaBei fchliegt ftd) bte ^um 23algs

aBftogen an ber Schwan^floffe gemalte «Spalte mit ben SpannBrettchen

berfetBen fcon felBft. Chtblid) erteilt man nod) fonftigen Steifen , wenn

fte ba ftnb, ate ben Beweglichen 3ä'hnen, ben 9J?unbfafern, -ftafenläppd;en,

kippen, ber 3unge, ben gtngern ttor ben 33ruftfloffen, ben gaben an ben

glojfen :c. mit ^incetten ihre gehörige Haftung, £e£tlich fägt man 2ltleg

an einem mägig warmen Drte trodnen, benn in ber £i£e werfen ftch

fegt noch bie (Schuppen, unb forgt unterbeffen gegen SBer^erren unb (£ttts

fchrumpfen burch öfteres 9?ad;fehen unb allenfallftgeS Nachhelfen.

5^ach erlangter gefiigfett nimmt man bie gtoffenpreffen, Nabeln,

3wingen unb Schnüre wieber aB, malt bie Slugenringe, unb $war unter

23erüdftchttgung ber oft oBen buufleru garBung unb genau nad; bem

3ttage ber ^upitfe, bie ftd; Bei biefer ^h^vffajfe unter jiebem (^influffe
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beS £(#te$ n>ebev erweitert, noch verenget, unb erfegt bie fonfl ttertofche*

neu garten, womit bas £hter prangte, (£twas garbe bebarf immer ber

gifch, fotfte e3 auch nur am ©fettet unb ^ftucfen unb an ben Stoffen

ober, wie eS am öfteften ber gall ift, gar nur an ben ©trafen berfelben

fet;n. W>tx man mug fte fem, ttojjff vertrieben unb ber Statur unbe*

fchabet auftragen , bte garbe ber 3U malenben £pet(e als Orunbtrung an*

fefjen, unb ftch mit ber ber auftu^'cpenben banach richten. Witt beut

Skalen 30'gere man nicht ^u lange, weil bei manchem gifcfje balb alle

©puren von 3^'4>nungen als [teuere gührer Ui'm Skalen fcerfchwinben.

3ft bte garbe troefen, fo überseht man ben gifch mtt gtrntß, fowohl $um

@rfa£e feinet vorigen (Schleimes als auch nebenbei ^um (Schuge gegen

Sttottenangriff , unb verleibt tyn nun ber (Sammlung ein , gewiß nicht

ohne greube, benn bte fo zubereiteten gifcfje fommen, ba fte gletcfj ben

auSgeftopften gieren ber vorigen Waffen gan^ ftnb, unb ferne (Spur *>on

Verlegung an ftch tragen, bte auf baS AuSftopfen fchltefien , unb ^wifchen

föunft unb 9?atur urteilen lä'ft, immer ben lebenben feljr nahe, unb

übertreffen bte seitherigen an ber Auffteftung in einer mit ben übrigen

rücfgrathtgen Spieren mehr überetnftimmenben £ö'he , an ber SDfoglt'cfyfett

allfetttger Anfchauung , an Belehrung unb an «Schönheit, unb machen

atteS Aufbewahren biefer %\)\txt in Sßeingetft für immer entbehrlich. Bor

mehreren Sauren ttertaufchte xd) mehrere fote^e gifd;e an baS $u £anau

beftanbene ^aturalien;£>anblungSbüreau, wo fte *>on Käufern fepv gefugt

würben»

Abweisungen von ber angegebenen 5^et{>obe.

a) Das anfängliche £rocfnen betreffend

Die in Setngeift gelegenen gifa)e troefnet man nur, ba fte ohnehin

feinen (Schleim mef;r haben, mit £öfchpapier. Die wä'hrenb beS £rocf*

nenS frummgelaufenen gifche erweist man Wteber buref) Anpinfeln mit

Sßajfer, unb troefnet fte abermals unb aufmerffamer. Steht man bet'm

£rocfnen bie 3^^nungen i>erfd;winben
, fo macht man fte $ur nachhertgen

genauen Berichtigung b emerf(ia) burch feine Umriffe mit Bfeifttft ober £tnte.

/3) ©erüjl betreffenb.

gür große unb fchwere gifche wirb beS feftern (StanbeS wegen, wenige

jlenS an ber Bruft ftatt beS gewöhnlichen einfachen Drahtes ein bopetter

genommen, baher ein ^weiter an ben 9?tng beffelben angewunben unb mit

ihm bei'm AuffteUen gabelförmig aus etnanber gebogen tn'S Brett gebohrt,

aua) wohi noch gegen bie SDfttte beS Körpers tyw ein brttter (Stift ange*

bracht, kleinen giften bagegen wirb nur ein einziger Drahtftift an'S

©erüft gegeben , unb ntebrtge wie ruhenb oter frtea)enb an^ubringenbe

gtfa)e, an benen es boch auch in einer Sammlung nicht fehlen barf, er*
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galten nur fuv^e £>räf>te. gür feljr groge gifa)e wirb aum ®wüfi ein

eigens aufammengefegter großer unb jtofer ^appenbeifel verwenbet.

y) £autaoftreifen betreffend

3m 2SorjteJ)enben tft nur bte 23ef)anblungSwetfe ber jwuftgften gtfa)e,

ttä'mfta) ber mit freien ^temenbeefefn unb weiter ^eltfe, aus wefa)er ber

Körper j)erauSgeaogen werben fann , angegeben; eS folgen nun herein*

berungen , bte ber veränberte 23au forbert.

1) gtfa)e mit ober cjme ^temenbecfel
,
jeboa) mit einem 5D?mtbe, ber

fo weit als ber Körper btcf tft, werben gana aum 9ftunbe f>erauSgeaogen.

SKan ffleii aum <5a)wanae ,
größten £j)et(S aber aum $frmbe pineitt ben

33a(g joom gletfa)e, trennt vom Sftunbe ober bura) bte $tementb'd)er Innern

mtt einer @a)eere ben $opf vom Rumpfe, unb verfährt übrigens auf

meine aufgeftetfte unb fonft Uid)t benfbare SQSetfe* 23eifytele fmb ber ge*

fternte Spay, ber grofa)ftfa) unb ber gemeine £ea)t.

2) gtfa)e mit ^iemenbecfeln , bereit 23ruftumfang enger ift als ber

beS £etbeS, 3. 23. fepr p'oje gifa)e, als bte <Settenfa)wtmmer unb ber

23raa)fem, bann aua) gifa)e o^ne ßtemenbecfel unb mit weitem, aber für bte

Äorperbttfe etwas au engem SWunbe, 3. 33. bie meiften £at;ftfa)e, aerfa)netbet

man, naa)bem bte £aut bura) bte <Sa)wanafloffe fowie augleta) Ui jienen

bura) bte $e£Ie , Bei btefen bura) ben SDhtnb hinein losgearbeitet ift,

innerhalb btefer mit ber langftieltgen (Speere in £ä'ngSftütfe, nimmt biefe

etnaetn mit ber <Sa)nabe(aange heraus, unb jmt bei ber wettern Arbeit

nur nod) baS ^3a;ppenbe(fe^@erüft aum bequemern @info)teben etnaurotfen,

nämlia) ber £ättge naa) Don Oben naa) Unten.

3) Gmbliä) von ben gtfa)en, wela)e verwaa)fene ober gar feine $tes

menbetfel unb babet einen fef)r engen 3ftunb Jmben , wie 2lale unb $opfs

ftfa)e, Lampreten unb £crnftfa)e , fann man nur bie ßopfftfa)e, 3.. 23.

Cephalus mola an tfjrem geftu^ten |)tnterenbe neben ber gloffe auffa)neis

ben, herausarbeiten, unb aueftopfen, hierauf ba wieber verleimen, bte

übrigen aber nta)t mef>r ol;ne <Sa)onuttg beS Malges be^anbeln; man muß
ba^er ben Mßtpw btefer bura) eine fünftlia)e Heine, wieber verbedbare

Deffnung herausnehmen. %m beften Staffen fta) noa) bte taugen, ba fte

alte nadt ober fefjr fein befa)u:ppt ftnb ,
ausbälgen. SDfan trennt neben

tprer Slfterftoffe l)in bie £aut eine fur^e Sftede auf, tneipt biefe gfoffe

an tpren ©trafen vom Körper ab, maa)t bie Spant au beiben Seiten,

fo weit fta)'S Um tl;ut, vom g(eifo)e los, unb fo)neibet atfba mit ber

(Speere ben Äorper in awet Xljeik , nimmt bann mit überfa)tageneut

33alge einen um ben anbern ^erauS. Dieg gel;t |temlt# gut, wenn man
ben Körper, naa)bem er etwas I;erauSgeaogen tft, aubinbet, unb immer

voraus bte vorfommettbeu glojfenftra^ett unter ber ^aut ptn ftrecf'wetfe

aHwidt. 3um ^(uSfüUen beugt man baS @erüft an berjienigeu @tette,
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bte ber SMgöffnung tntfyxityt ,
quer Rammen ,

bringt beibe (£nben an

bie Reiben (£nben be£ 23atgeg, utib ftütpet btefen über beibe Steife px-

gleta). hierauf fütft man beibe Streite ttue fonft mit $orf ober 2Berg,

mad)t bann bte ©erüftbeugung nueber gerabe, ftopft ben 23atg softenbö,

unb ^war nur mit SÖerg aus, näjjt tl?n fauber $u, unb legt, wenn man
nutf, ^ur $erbergung ber Vlafyt bte gtoffen barüber £er. 23et Slnbern

tturb ber Körper an einer gemalten geringen 23atg Öffnung ,
olmejnn aua)

an ber Sternen* unb an ber funft(ia)en @$^an|fofett5@^afe püiem to^s

gearbeitet, unb gertpetU , bann ftüdweife f>erau£ genommen, unb bte 9?aj>t

mit $itt unb Delfarbe ober mit ber aufgelebten 2luffa)rtft be$ Birtens

namens Qtxbcäb derben 3. 23. @taa)elftfa)e neben bem 23aua)ftraf>Ie

ober ber 2lfterfloffe, ^offerftfa)e am 23aua)ranbe geöffnet

4) 9?oa) gibt e3 gifa)e , bte wegen t£re$ $u bünnen £eibe£ gar nta)t

ober nia)t mefjr auf bte angegebenen SBetfen au^geftopft derben tonnen*

(öftere ftnb bte/entgen
,
wela)e augerorbentlia) fdnnal, fa beinahe bura>

fa)etnenb ftnb , 3. 23. £)ümeri(3 gamitte ber 23tatttorper unter ben 33rujb

flojfern
, befonber^ bte ©pmneter. £)tefe werben entweber im 2Öeingeift

ober blos? getrocknet aufbewahrt ; im legtern gafte werben fte auf ein

23rett gelegt, bura) bte klugen junbura) angenagelt, am ganzen Körper-:

raube enge mit Nabeln umftedt, unb au ben gloffen mit aufgeftedten

©panen gefpannt
,
fobann an ben ^amtn gelängt, -ftaa) bem £rodnen

auf ber freien ©eite werben fte umgefe^rt, ber ganzen £änge naa) am

D^anbe be£ ^üefen^ unb 23aua)e3 Inn wieber mit @pänen gepreßt, enblta)

naa) »öüt'gem 2lu3trodnen, wie fte e$ brauchen, *>erftfbert ober bemalt,

unb in £>raf;tgabeln befeftigt aufgeftetft. 2tber eine geftreefte Haltung , bte

bei einigen fo(a)en giften beifammen angewenbet $u fteif tagt , wirb ba*

bura) ttermctbtia)
,
baß man einen ober ben anbern naa; falbem £rodnen

äwifa)cn etlichen in 3id$ad aufgefteeften 5lf)Ien gefa)(ängelt anbringt, bann

erft ttötftg auötrocfnet. £)oa) tonnen einige $ur 9?otf) noa) neben einer

langen gtojfe aufgefdmitten , unb gteia) ben folgenben mit einem £ol^

förper aufgefüllt werben. 2)iefe3 ftnb bte fefjr platten $norpelftfa)e, bei

betten fogar bie gloffen wegen tjjrer ftarfen ^u^fulatur , bte auf ber

Spenge bünner ©trafen liegt, au^geftopft werben muffen, unb bte babet

äugerft bünu gutaufen ; fte feigen 3itterftfa)e, D^odjen unb -JfteerengeL

©ola)e werben bura) einen 23tibf;atter auf nia)t 3U hartem £o^e, §* 23.

*>on Sh'nben genau naa)gefa)nt£t; ber @a)äbet aber wirb flaa)er gemacht.

Dann wirb bte £aut am D^anbe einer 23ruftfloffe aufgefdmitten, unb wo

biefe Xe^tere bünn ift, nur gefa)ti#t bura) VonetnanbeqteDen betber £aut*

ftüde , unb weiter bura) Ueberfa)tagen unb bura) £)rüden mit bem <Sfab

pellfjefte abgezogen, ber obere Zfytii be$ @a)äbe^ aber, ba^ @ebtß unb

bie @pri£s unb ^afen(öa)er'53ef(etbung forgfäfttg am 53atge MUfyalttn.

Der £o!atorper mug mit ben Vertiefungen aur Slufna^me btefer XfytiU,
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fo auß mit ©rübßen, wenn ^hoßenfßübe tm 23alge ffrtfen, vx>te bei bei:

ftagelroße
,

serfeljen , bann mit bret feft angemaßten Krapfen pm 2luf=

ftellen, ttämtfß »orne mtt %mi, f>inten mtt (Einem befegt derben, unb

für 3ttterftfße nnb Stoßen tm ©an^en weiß angeftrtßen fetm, weil bie

bunne £>aut berfelben naß bem £ro<fnen, kfonbers anf ber untern uns

gefärbten @ette bag #ol$, wie ei ift ,
burßfßauen lägt. £)tefer Körper

wirb nun mtt farblofem Kleber überftrißen , unb mtt bem 23alge, an

beffen 23außfeite bereite bte £oßer pm Durßftecfen obiger Drä'pte ans

gebraßt ftnb, überpgen. £egterer wirb fobann regelmäßig ttertjjetlt, unb

noß, wo e$ nötfug, genau »erflebt
, fo baß man ntßt bte geringfte Un*

natürttßfett kmerft 2lber ber (Sßwan^ ber 9?oßen beftefrt großen XfytiU

aug Knorpeln unb nur wenigem gletfße an ben (Betten, unb fann ntßt

wol)l abgezogen werben; am £ol$for:per wirb er ba^er weggelaffen, unb

bafür nur pr $erln'nberung be£ (£tnfßrum!pfen6 auf ktben Letten ber

©ßwan^wur^el mtt einem etnpfßtebenben (Btäbßen *>on weißem
, btegs

famen-^ol^e, 3. 23. 2Betben, fo weit bte btcfften 90ht3feln gepen, aufs

gefüllt, ber p bünne unb lange j[eboß nur getrocfnet, unb tu Haltung

gebraßt. UebrigenS werben auß bte 2lnl?ängfel beg 9ttännßen3 in ber

9M£e beffelben gertßtet, mitunter auß manße ber legtern pr 5lnftßt

be$ 3nnen liegenben (Staßel^ unb £acfen$ einftweilen mit einem ©täbßen

gef^ret^tf enbliß auß. noß bte ©ßließflappen ber (Sprtgloßer mit Nabeln

auf etngefßobene ©pänßen gefpannt, unb fo bem £rocfnen überlajfen,

wonaß fte t^re gorm ntßt me£r änbern. Ghtbliß kbürfen geringe, gan$

gepanzerte gtfße, 3. 23. -ftabelftfße pm 2lufftellen nur be£ £rocfnen$

unb naßkr am 23orber= unb am £tnterforper beg 2lnfiecfeng an einen

etwas gekgenen £)ra|?t.

%n ben gifßen, bte t£re ®iemenbecfel offen behalten, unb tyxt Ätc<

men feljen Xaffen follen, läßt man legtere nebft bem ©ßlunbe, babet auß

ben £trnfaften ganj ftgen , unb arkttet ben Körper burß ben <Sßlunb,

ben man bei ben Siemen jnnem abfßnetbet, unb ^wifßen bie Siemen

jnnburß U$
,

fobann pm Sfttunbe perauS, »erfte^t ftß, oft ^erftücft,

reinigt auß bag ©entcf unb ben 23ruftbeinraub burß bie Siemen, unb

bolt bag ©ejnrn mit einem ^acfenlöffelßen ^eri)or. £)a$ @erüft bringt

man ebenfalls pm 9}?unbe ein
, fßiebt aber , ba einmal ber $opf bei

feinen frei? unb unangeleimtsbleibenben ^iemenbecfelu p wenig 3ufams

men|>ang mit ber ^ßruft |>at, naß^er mit ber ^tncette einen ^ol^fpan,

bejfen @pige man beletmt, feft in bte £trn{>oj)le ein, weißer bann mtt*

telft feinet florragenben Xfytilö pr geft{)altung beö $opfe£ bient, wenn

er burß funpfommenbe^ ^lueftopfmaterial an'^ @erüft Eingehalten wirb.

Deswegen ftopft man am <£nbe ben ^ücfeu feft mit äßcrg, unb x>evficpt

i^n, wie auß bie ©ßutterlwut , bie mit bem {untern Hiemenbogen »ers

bunben tft, bann bie ^e^l^aut unb ben (Sßlunb mit ^app. Die $te*
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menbögen fpanttt man mttielft etngefa;obener weidjer ^appenbetfelftreifen

tton etnanber, weajfelt btefc naa) eingefogener geua)tigfett gegen neue,

ria)tet auweilen bte ktemenblättcljen mit bem ©fatpetle unb ber Rt^teaM,

unb malt fte guXeftt* §u# bte Membran am ktemenbecfelranb barf man

p Rannen nta)t »ergeffen. $?an brücft fte nur, ift fte erweia)t, auf ein

untergelegtes kartenblatt, wo fte fa)on, fo lange e$ nötfng tft, fleben

bleibt. 3Dte $iemenf>öj)len ber grofa)ftf$e, wenn fte offen fte^en follen,

fpannt man , ba fta) bte ©trafen in einem 23ogen perum aufgeben, mit

einer eingefa)obenen glatten spappenbedelbüte.

$iemenlöa)er unb ©galten bei ben gifa)en oljme Ift'emenbedel bürfen

tl)rer Kanäle $tf ben kiemenfäcfen nia)t beraubt werben bet'm ^b^tepen

unb Genügen beS 23atgeS
, fonbern mau muß ben größten £f)eil berfetben

baran (äffen, wtbrtgen galls man befagte £öa)er wegen alSbann erfolgen*

ben (£infa)rumpfenS ber ^anbpaut weber natürlta) offen, noa) gefa)loffen

erhalten fann. ©ollen fte offen bleiben
, fo werben fte bis naa) bem £rotf*

nen bura) paffenb jugef^nütene ©päna)en , bte man in btefelbe $orfa)iebt,

unb an bte man bte Räuber mtt feinen Nabeln anfielt , in tprer gorm

erhalten. 3m @egentl)eite aber werben fte $um ©a)lujfe, naä)bem ber

Sßorberranb mtt einer ^tncette etwas auSgebelmt tft, unter tjjm tterflebt.

Die ©trafen ber Mdenfloffen, wenn fte nalje bet'm köpfe anfan*

gen, werben $on ber 33ruft hinauf abgeftoßen. Die garten ber Südens

unb 2lftcrfloffen, fr 33. größerer karpfenarten werben mit ber gtoffenfäge

abgefaßt. Die Slfterfloffe , wenn fte fa)waa) tft, fann sum Alfter |>inetn

abge^wtdt werben, knorpelige gloffen an knorpelftfa)en, weia)e an man*

a)en knoa)enftfa)en, fr 33. an Hutten, unb bie gettfloffen an ©atmen,

oljmelmt nur £autbupttfaturett
,

aua) bie falfa)en Stoffen an Wlahekn lajfen

fta) mit bem ©patet Uifyt abbrücfen. 3unt 2lbfa)ieben beS 33atgeS an

einem ©töre laßt fta; nta)t bte fo fmrte ©a)wanaflojfe fpaften wie bei

anbern giften, fonbern eS wirb neben berfelben einer ©eüS bie £aut abgetrennt.

gette 33älge werben mit ctngeftreutem warmen ©anbe ober fola)er

kteie gerieben unb auSgefaugt, allenfalls aua) wä'^renb beS 2luSftopfenS

innen mit 2Ifa)e ober katfftaub belegt. 2lber baS gett bura)brtngt fte ben*

noa) zuweilen, fo baß man nur Magere gifa)e, wie fte gewöjmlta) naa) ber

2aia)$eit ftnb ,
jum 2luSftopfen wählen foll. grodengeworbene 33dTge be*

feua)tet man innen mit Gaffer.

ö) Ausfüllen betreffend

©ettenfa)tt>tmmer, $u flaa) unb au bltnn, als baß fte baS Ausfüllen

beS ^appenbedelgeriifteS auf betben ©etten ^utteßen, erhalten bie obere

gewölbte ©eite fa)on bura) baS ©eruft felbft, unb nur bie untere bura)

Slueftopfen mit korf, gemengt mit etwas 28erg, gefpannt. Die Drähte

laufen, wenn btefe ^l;tere, wie boä; bie allermeiften aufgefiettt werben,

platt fa)wimmen follen, mitUn unter bem @erüfte pin, nta;t am Sftanbe,
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unb ber ttorbere wirb beS feftern ©taubes wegen bereit, m% Unten

aus einanber fprei^enb genommen» Der bura) bte geua)ttgfeit ber £aut

fa)mtegfam geworbene ^tapipenbetfel lagt f# wäprenb beS 2iuSfüllenS leta)t

aufwögen für bte obere ©ette.

gifa)e mit $noa)enfa)tlbern unb btefer £aut, wie bte ©tore, unb

gtfa)e mit fepr entwttfelten ©a)up!pen , wie bte großen $ar:pfen, werben

mit grobem, bte fetnfa)u!pptgen unb naeften aber mtt feinerem ©topfer*

jjol^e gefüllt, Severe befommen fonft Unebenheiten, gür erftere lägt fta)

aua), sugleiä) ber $onfer*>atton förberlta), @erberlol)e r>on (£ta)enf>ol$

*>erwenben. Ein Ungeheuer aus btefer ^terflaffe ftopft man mtt wettern

£eue aus. @nbltd) tft noa) 3U erinnern, baß fa)male £f>etle, $. baS

©ajwan^enbe unb ber Mdenfiel mtt bem Sftetftelftä'b^en geftopft werben.

£)as ©a)längeln ober krümmen ausgebälgter gtfa)e wirb bewerfe

ftelltgt bura) 2lnnaljen eines eigenen £>raf>teS längs beS ^appenbetfelge*

rüfteS unb bura) beugen beffelben wd^renb beS iluSftopfenS, wobei aber

bte Spant etwas feucht fepn muß. 9taa) bem 2luSftopfen lägt ntc^t

meljr ber 33alg auf einer ©ette fo auSbepnen unb auf ber anbern fo ein«

Steden, ofme baß ^un^eln entfielen, bte boä) Weber an natften noa) an

befcfmppten giften *>orf>anben fe$m bürfen.

2lua) fa)einbar parte ©dmau^en, 3. 23. ber |kfftf#e unb ©tore

müjfen gegen (£infa)rum!pfen geftä)ert werben, baS ß$ fonft an ber untern

©ette ereignet. ©te werben mit einem ^etßelcfjen bei erfteren bura) bte

2lugenloa)er unb bei lederen bura) bte gura)e ^wifa)en Süttunb unb Ctpjpe,

bie man auftrennt, mit furgent SÖerge ttollgeftopft.

£at man einen feltenen, jeboa) bura) Werften ber $aut ober bura)

2lbge£en etlta)er ©a)up!pen fa)abl)a,ften gifa) 3U bepanbeln, fo legt man
im erften galle ein mit Seim beftrta)eneS 9?tema)en £eber unter bie ser*

legte ©teile , unb preßt btefelbe mit einem aufgebunbenen ©tüd:a)en $ap*

penbetfel; ©a)up:pen leimt man wieber biefelben ober äj?nlia)e *>on einem

anbern gifa)e auf. ©onft noa) serbeffert man eine Verlegung beS ©tl*

ber|)äuta)enS mittelft eines x>exM)xt untergelegten ©tüc!a)enS gifa)Jmut, an

wela)er baS ©tlberl?äuta)en »orpanben ift, ober in bejfen Ermanglung

mit einem ©ilberMätta)en, baS bann, wirb eS mit bem 2luSftopfmatertal

auf feinem fla% angebrütft, außen bura)fa)eint. Enblia) £erftreia)t man

allenfallftge £autetnfa)rum:pfung, 3. 23. an 2lugenränbern unb ber Alfter-

offnung, mit Mtt, ben man naa) bem £rocfnen natürlta) bemalt.

e) 2lufftellen betreffend

2lua) gloffen, bie fta) Weber einten, noa) entfalten fonuen, wie

bie ber £a*)ftfa)e unb bte gettfloffen ber ©alme, muffen jur 23efefttgung

iprer 33ollfommenbeit mit ©pannbretta)en gepreßt werben. Die @a)wan^

floffe ber ^ornß'fa)e fpannt man, um nta)t ben ItnfS unb rea)tS wea)fetn=

ben Sauf ber ©traplenbüfa)el au ^erberben, uio)t bura) ^reffen, fonbern
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nur mitttift etnfetttgen Hnflecfenm auf ein SBrettdjen. Beugungen ber

gl offen, wenn man fte wellenförmig Bewegt vorftellen Witt, ertpeilt man
burcp krümmen i>ov bem gän^ticpen Humtrocfnen bei früherer Hbnapme ber

Reffen.

9cadte SDfeerftfdje mug man nacp erlangter £rodnung ojjne langem

2luff$ub mit gt'rntg über^en, weit fte auferbem nacp unb nacp, fotlten

fte aucfy vor bem ^räpariren gut aumgewäffert werben fetm, wegen ent*

paltenben SDceerfal^em einige geudjtigfeit an^ieljen, unb auf ber Dberfläcfye

früpptid) werben. ^a^jtfepe aber Brausen bam gtrnigen niept, benn em

feplt ipnen ber
, auf iprer raupen 23ebedung ofmepin unnüge (Scfytetm,

unb entgeht ipnen auef) bei bem Humftopfen nidjt ipr natürlicher ©tan^.

£)te Hufftellung ber gtfepe auf Drähte, fepen fte verrinnt ober gteiep

ben ^oftementen weig angepriesen, Ijat immer ein etwag fcpwerfälligem

Humfepen. £)iefem tagt ftd) in ein gefältigerem natürlichem baburdj ver*

tauften, bag man fte auf fünfHicfye SSafferpflan^en anbringt, bie man

aum 23lecp verfertigen, mit £adfarbe bemalen, unb an einem unb bem

anbern blatte ober (Stengel burefy ein aufgelötetem poplet ^iemc^en atm

9?öj>re ^um @inlaffen bem ©eftellbraptem verfemen lägt. 2D?e^vere ber

gtfd;e fe£t man pier mit bem 23aucf)e auf, unb einzelne pängt man mit

ber <3et'te ober bem Dfücfen an bie ^flan^eu, je naepbem em ^ur 2lnfd)auung

ber @paraftere unb ^um @ttuationm=2Bed)fet btent, lägt baper bie ©eftell*

bräpte ba ober bort am ©erüfte angebracht burcp bie £aut auslaufen.

Einern minbergrogen gifepe gibt man babei ^ur ©ewinmtng einem fefteren

(Staubet nur Vitien , aber breiten, vielmehr boppelten £)rapt, ber nämlich

vom ©erüfte perabs unb wieber ptnauflauft. 2lud; fönnte mitunter ^um

Huffegen einem gifdjem ein SBur^elftüd, eine Koralle ober ein (Stücf £uff*

ftetn verwenbet werben.

@tnen manchen breitletbtgen unterpat6 merfwürbigen gifcp fann man

ber 23eleprung wegen fcf>tef aufftetgenb mit bem (Scpwan^e aufm $ofte*

ment anmaßen, auefy l)k unb ba einen (8eitenfd)Wtmmer fenfredjt , näm*

lief) mit bem Etüden nad; £)ben unb fo mit ber obern gefärbten ober mit

ber untern ungefärbten (Bette uad) klugen ftcfytbar aufftellen; unb von

Doubletten fann man eine ober bie anbere, wenn em mit iprer £ebenm*

weife ftd) verträgt, mit bem Sfftunbe fdjtef aufftepenb wie freffenb, ^ceun?

äugen an einem (Steine angefaugt vorftetten, wenn man ^it^oxt^ ben

©eftellbrapt anbringt.

28ill man feine (Sammlung mit einem Dftefenftüde aumfteuern, fo f>at

man grogartige 3nftrumente unb fräftige ^Beiptlfe notpig.

betragen ber g i f d) e.
^

Stellungen muffen ©runbfägen , bereu pier fo einige folgen, ent*

fyrecfyen, unb gtetepfam bem 33ilbe anfepen laffen, wam bam Driginal

getpan pat.
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Seijett.

gifc^e feljren bei beut Unvermögen/ ben $opf auf tue Seite £u n>ett-

ben, ftcfy feibft nacf) ben ©egenftänben, um fte $u flauen. £)te mit ben

klugen ^u beiben Seiten [feinen in bie gerne fowoltf, afe in bie 9cä()e

mit Einern 2luge $u feljen. Sie belegen biefeiben, wie an einer gemein*

fdjaftlicfyen 2ltf)fe nacf) entgegengefegter Dftcfjtung , nämttcty wenn fte eines

t>orfe^ren , wenben fte baö anbere in eben bem @rabe prucf, unb Ratten

tiefe 2l$fe immer fjort^ontai, wenn ftd) au$ ber Körper auf eine Seite

neigt, fo baff in btefem gälte ba$ obere 2luge unten, bag untere aber

oben etngerücft ift. £)ie platte gorm beö ^lugapfete mactyt bte 33ewegung

fefr merHid).

Um bie in ben @eru$gf>ö{rten freien Nerven mel)r $u trritiren, bewe*

gen bie mit ^cafensSecfeftt, 3. 33. Soeben unb £a*)e, biefe auf unb 31t;

bie mit einem ftejjenben £äppd;en auf ben ^afenlb'c^em brucfen btefeS auf

ba3 eingebrungene Gaffer, 3. 33. bie meiften $nodjenftfd)e; enbltd) bie

mit 9cafettrb'£rdjen, 3. 23. bie 9?utfe, patten biefe fdjtef vorgcfivccft

gilben.

Die »orsügiic^jien £aftorgane ftnb bie gafern am Sftunbe, 3. 33. bes

bem gemeinen SMS, befonberS feine langen an ber Dberttppe, bann

baS fafertge Drgan innen an ber Unterfimrtabe vor ber 3unge bei ben

Sternfejjern, bie Spenge gafern am $inne unb aud) an ben Seiten bes

Sd?wan3eS bei bem grofd)ftf$e, ((auter gifd;e, beren klugen nad) oben

fielen, unb $um Sellen nad? vorne ni$t genug ftnb) bte gafern vor bem

5D?unbe ber Store :c. Sie werben (bte am Rumpfe ftnb jtebocfy feiner

freien Bewegung fäpig) wäfjrenb beS Sc^wimmenS vorwärts geftrecft,

unb 3War bie an ber Oberlippe fd;ief hinauf, bte an ber untern fcfytef

Innab , bte aubern gerabeauS, bei ber 33erül?rung etneS ©egenftanbeS aber

3urücfgetegt, unb verantaffen fobann ben gifdj, eine anbre 9vt$tung 31t

nehmen. <e?ie werben gletcb^eitig unb gleichmäßig bewegt, gür folcfye

ftnb aucf) an^ufepen bie beweglichen kippen, 3. 33. ber £t!ppftfrf)e, unb ber

vorftretfbare SDhmbrtng ber Karpfen, bie vorftejjenbe ^avtc 9?afe, 3. 33. ber

3ärte ober SJfußnafe unb beö SdwepperS, bie gtnger vor ben 33ruftflojfen

ber See{j>äl)ne u. f. w.

Siemen.

2o$ 5 unb Spaitatfmter refptriren burd) wed;feIfctttgeS 2lu3befmen

unb ^te^en ber ttemengegenben an betben Seiten ber 33ruft 3Ug(etd;,

unb (äffen ben $?unb gefcfrtoffen. Die gifcfje mit ^temcubecWn £eben
J)e(i>'$ tcmonftr ^atitrgcfcfytcfyte. 23
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unb legen aua) Hefe mit etnanber Qteifyfciti& , unb matten babei ben

Wlunb auf unb au; unb awar fo)liegen fte aum Durchtreiben bef SßafferS

bte Ktemenbecfel, wenn fte ben Sftunb öffnen, unb fo umgefeprt. 23ei beut

Grtnatfnnen treten bte Kiemenbögen auf etnanber, entfernen fta) aua) bte

$temenftral)len, wo fola)e ttorpanben ftnb, x>on etnanber unb Rannen bte

^tentenpaut Die §tfa)e mit freien Ktemenbecfeln laffen alebann tj?re

Sternen fejjen, aufgenommen, wenn bte ©trafen junten am Decfetranb

weit |rinauflaufen
,
wobura) fta) bte Kiemenljaut in einer SSölbung über

bte Sternen fpannt, unb tiefe fcerbecft, 3. 23. bei einigen 33ärfa>2lrten,

wie 3iugel unb ©treber.

Kriechen.

Die einfaa)en 23ewegungfwerfaeuge biefcr Spiere »erctnfaa)en aua)

bie 2lrt, fta) $u bewegen. Sftur wenige beft^en noa) baf Vermögen, auf

bem 2öaffergrunbe 51t frieden, ben metften aber ift fola)ef tterfagt, unb

nur bte einige Fortbewegung bura) <Sa)wimmen geftattet. 3enef
, noa)

ein l?ö{>eref ©treben ,
liegt in ber Spenge ber Mcfgrat{>wtrbel unb ber

|>te$on abpangenben ©elenftgfeit unb 23tegfamfett; bal?er wütben biejentgen,

weichen ein fel)r langer Körper augetljeilt ift, ipren c*)linbrtfa)en ober

fa)malen Körper, wie @ä)langen, jeboa) nia)t mit erhabenem 23orberleibe,

frtea)en aua) mit £eta)tt'gfett. Die mit weniger Wirbeln, wie bie Sftutte,

fvtea)en nur in awei btf bret 33ögen bef Körperf mit SMfje, unb nur

fleine ©trecfen, bte mit fuqem 9?ücfgratt)e aber, ba fte nur noa) @tne

Beugung maa)en fönnen, gar nia)t. Der Stumpf ift überhaupt wenigerer

unb nur wetterer Beugungen fäjjig alf ber ©ä)wana, unb fuqe §ifa)e

fönnen nur noa) legtew allein frümmen. Die (Stetnfauger frtea)en ge*

fa)längelt eben fo gut funter fta) alf für fta). Uebrtgenf maa)en bte be*

fa)u^ten fowol)l, alf bie nacften gtfa)e an ipren Krümmungen feine

Dlunaeln, fonbern ef tterbtcft fta) bei ledern bte #aut, unb fa)teben fta)

bei erftern bie Sa)uppen mepr über etnanber*

©a)wimmen*

Die anbre 5lrt, fta) fortzubewegen, ifi baf @a)wimmen. (£f gefcr)tet)t,,

ba bte gtfa)e ofme (3cr)wimmblafe unb bie mit »erlebter, fo wie bie mit

einer son gewää)fartiger Materie gefüllten 23lafe, 3. 33. bie @töre aua)

gute @a)wtmmer ftnb, fa)einbar ojme SDfttwirfung berfelben, nur mtttelfi

ber Stoffen, wela)e naa) *>erfä)iebenen Dichtungen bewegt, unb bura)

Knoct)enftrat)len fächerartig aufgefpannt unb aufammengelegt werben fönnen,

bei mehreren Knor:peltifa)en aber, alf ben dlofycn unb £>apen, immer

aufgebreitet ftnb, bafür aber ber Sänge naa) mit einer unaät)ligen Spenge

Slrttfutattonen x>erfet)en, bajjer naa) ber Ouere flertbel ftnb. Die gerttgs

feit im ©a)wimmen ft§t in ber *>oraüglia)en <£ntwicflung ber Krufts unb
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Schwan$jToffen, beren legterer Stelle Mi (äugen giften, wo fte fe^r gering

ifM, burch bie auf bem Schwanke forttaufenbe dlüdzn * ober Slfterftojfe

ober burch beibe augtetch »ertreten wirb. £)te Schwan^floffe wirb immer

mit bem Schwanke felbft bewegt, unb bient sunt gortftogen unb Senfen

be$ Körpers, bte 23ruftflopn aber bienen ^um Steigen unb galten unb

bie übrigen ^ur Haltung be$ @tetchgewid;tS; beun nimmt man einem

gtfche bie Scbwan^floffe, fo fann er nicht fcbwtmmen, unb ftdj faum mit

ben 23ruftftoffen
4
etwa3 fortgehen, unb kraust man ihn einer 23ruftftoffe,

fo fann er etliche £age nicht mehr aufzeigen, hi$ er burch öfterem Heben

gelernt hat, mit fchief gegen bie noch beftgenbe 33ruftfloffe geneigtem $ors

per ftch su ergeben; fdmetbet mancher auch bie anbre weg, fo fann er

ftd) nicht «tefr in bie #oj)e fcbwingen, unb, wenn man lfm erhebt, ntft

hinabfdjwimmen, fonbern muß fallen. (Eine Ausnahme machen bie fepr

entwickelten 23ruftflojfen ber lochen unb 3i*terftfche, bie $um gortbewegen

fowoljl, aU auch aum 5luf 5 unb Wtetgen bienen. 2)te Südens unb

2lfterfloffen enbttch flögen., bei'm Scbneltfcbwtmmen gegen Umfallen, fo

auch bie 23auchjToffen. Schneibet man eine ober bie anbre biefer weg,

fo pat e£ weiter noch feine fo übte golge; aber ber Sßerluft aller macht

ben gtfch einen Riefen unftc^ern @ang fd;wtmmen.

£)a£ gortfchwtmmen geflieht burch Settenbewegungen be$ Schwang,
unb ^war baS fchnetle ©Riefen burch hurtige ftarfe ©erläge, ba$ langfame

nur burch SBebeln mit bemfelben unb babei oft wellenförmige Bewegung

ber Schwan^floffenftrahlen. 33et bem tangfamen Schwimmen ftnb bie

23aucb * unb bie unpaaren gtoffen angelegt, bann bie 33ruftftoffen bei ben

23ruftftoffew fenfrecht mit ben furzen ©trafen nach unten, bei ben ©aud^

floffern aber wagereept gepalten, unb einzeln in wechfelweifer Bewegung,

©et bem fmrttgen Schwimmen ftnb aber bte 23auch « unb bte unpaaren

gloffen aufgefpannt, unb bie 33ruftfloffen gefaltet an bie Seiten gelegt.

Sange gtfche rubern ftcg> fchlängetnb baptn, gebraueben immer babei tpre

23ruftfloffen in horizontaler Gattung, unb fb'nnen ftch fcpwtmmenb über

ihren eigenen Körper winben. 3m Slufftetgen arbeiten bie gifche fchwach

mit bem Schwanke, frümmen aber bie horizontal gehaltenen 23ruftfloffen

an ihrem Lintern XfoiU bogtg nach unten, unb tvähtn ftd; burch beren

päuftge Bewegung in bte |>6'pe. Sange gtfdje ergeben ftd) fenfrecht unb

fur^e wagereebt. Um ftch in bte £iefe $u fenfen, brehen fte bie ©ruft?

flogen *>orne fchief abwärts , unb biegen fte am £tnterranbe fonfas> nad;

oben. Sßotlen bte gtfche ihre Dichtung nach einer anbern Seite nehmen,

fo fd;lagen fte mit bem Schwanke auf btefe nä'mtid;e Seite, beugen zugleich

bte Etüden * unb 2lfterftoffe etwa$ bafrinüber, unb bewegen bte entgegen*

gefegte 23ruftfloffe. 23et'm Schwimmen fd;ltefkn bte gifd;e t'hre Siemen*

Öffnungen, unterbrechen baher bte D^efpiratton; bte Steinfauger Riehen ben

^ttnbranb r>on betben Seiten bei unb ben sD?unb betnahe gan^ t>{e mit
23*
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gühlfafern flrecfen tiefe aus. Die 33ruftfloffen werben einzeln unb oft

verfa)iebenartig bewegt, bie 33auc^floffen aber gar ma)t, fonbern nur ge*

fpannt unb babura; fa)tef J)tnab gerietet, bie 9tüden = unb 2lfterftoffen nur

fehr wenig unb ntc^t eigens, fonbern nur fammt bem @a)wan$e in 33e*

wegung gebraa)t. Die gloffen am Mcfen unb Alfter, wenn ihrer mehr

als eine vorjjanben fmb, fonnen nta)t einzeln aufgerta)tet ober gelebt

werben, aua) werben sugleia) mit tpnen bie 33aua)flojTen aufgefpannt.

, Sutten.

Store graben mit ber Schnauze unb Karpfen mit bem SDfunbrtnge,

ben fte vorfRieben, im Sa)lamme, unb beibe (Gattungen palten fta) hinten

fa)tef aufwertetet, unb webeln, um fefter auftubruden, als wenn fte

fa)wämmen, mit bem Schwanke. 2ßettergrunbeln Wüllen mit bem fBox-

berranbe ihrer wea)felweife bewegten 33ruftfloffen.

gveffen.

2ltfe gifa)e fmb fletfa)freffenb; boa) genießen mehrere aua) nebenher

erweichte ^eßeta^tttfc^c Steile. £e£tereS tjwn btejenigeu, bie einen äajm«

lofen $hmb haben, befonberS bie mit muSfulöfem flehten Slttagen, 33.

Store. Sie nehmen nur noä) Heine ^piera)en, wühlen im Sä)lamme

naa) 3nfeften unb ihren Farven u. f. w., unb freffen aua) fola)en felbft,

wenn er mit organifa)en ^eita)en gefa)wängert ift. Die erftern aber

ftnb gifa)e mit geahntem ?D?unbe, bie eigentlichen 9?aubftfa)e. Sie pafa)en

nia)t nur alle Birten Entere im Söaffer, fogar ihres @ltia)en, fonbern fchnap*

pen bie am Ufer beftnblia)en £anbtfriere unb bie über baS SBaffer fltegen^

ben weg. 9D?ana)e bebtenen fta) pte^u eines befonbern Mechanismus,

inbem fte ihren 9ftunb, 3. 33. Sptegelftfa)e , ober beffen Seitenblätter,

3. 33. £äringe, vortreiben. Dbgleia) nun bie gifa)e fo wenig als bie

2lmp{ubien ihre 33euten verfietnern fonnen, fo maa)en fte fta) boa) zuweilen

an gifcfje, bie ihnen an Stärfe überlegen ftnb, fo baff fte Dpfer ij)rer

Verwegenheit werben, paden aua) 3uwetlen einen fo langen gifa), ba§

fte tfm nia)t gan^ verfa)lingen fonnen, fonbern noa) ein Stücf 3um $htnbe

heraushängen laffen müjfen, bis baS Vorbertheil verbaut ift, unb baS

@nbe naa)gefa)oben werben fann. Sie athmen wd'hrenb btefeS DrudcS

auf bie Siemen nur bura) Bewegung ber ^temenbedel
, nicht mehr bura)

bie ber Siemen. 3m Speere, wo 9?ajmtngSüberflufj ben unbelnlflichftett

gieren von felbft entgegenfommt, nehmen fte lieber verfchlingbare Z^kxt
t

mana)e, 3. 33. bie ^oa)en unb ©eitenfa)wtmmer, metftenS fogar glattfa)alige

Scfmeden 31t fta). Dag £atftfa)e fta) 3um gange einer 33eute auf bie

Seite legen, unb ^oa)en fola)e mit ihren breiten 33ruftfloffen umwideln,

ftejjt mit ihrer Drganifation im 2Ö3iberfprua)e. 33ei bem Verklingen

eines gtfa)eS geht att^eit ber $opf voran in ben 9?aa)en, unb baS Ver*
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ff{fugen wirb beförbert tytiU bura) eine befonbere @tnrta)tung ber $tnn*

laben, beven obere oft ttorgefhoffen, unb $urüdge$ogen werben fann, bann

bura) bte einzelne Bewegung ber ktben Rafften, in bie bie ^tnntaben

geseilt ftnb, fytiU bura) bte beweglta)en 3äfme, bte man aua), wenigftenS

etnaeln bei meiern gTu§ftfa)en antrifft, tljeite bura) ben ßnorpelrtng man*

a)er am SWunbe unb noa) bura) bte ^temenbogeu, bie gegen ben @a)runb

oft mit (Stapeln befegt ftnb.

Peinigen.

(Sie reiben fta) am 23oben unb an anbern ©egenjMnben
, befonberS

an Geifern , an benen fte fta) , bie fa)malen oft beinahe auf ber Seite

liegenb vorüber bewegen, unb wafa)en ben @a)wan$ bura) heftige Sa)(ä'ge

wäjjrenb be$ <Sa)wtmmenS unb ben SSorbert^ett be$ $orper$ fa)feubern

fte I?in unb £er, o|me t>tel ben @a)wan$ $u bewegen.

23ert£etbtgen.

$eine £frierftaffe ifi fo Stelen Verfolgungen auegefegt als bte gegen*

wä'rtige. @änalia)ee trotten mancher Birten Würbe natMia)e golge

fe*;n , wenn nia)t bie 9?atur tpnen eine erftaunfia)e unb frü'Oeaetttge grua)ts

barfeit unb befonbere @a)ugwaffen ^erltepen jjätte, wela)e betben Grtgens

fa)aften ju etnanber im umgekehrten $erf>ättntjfe $u ßeljen fa)etnen.

SSteXe wrtjjetfcigen fta) mit 3ä{men unb mit @taa)eln, manä)e fogar bura)

(Sleftrtcüät , anbre serfaffen fta) auf ifire 23ebecfung mit $noa)enfa)t(ben,

unb kleinere fua)en ^u fliegen, unb fta) $u tterftetfen. Die <5taa)efn, bte

am ©runbe mit einer 2lrttMation tterfeljen ftnb, ftetfen fte in ©efaljr

auf, 3. 23. bie 23ärfa)e, befonbere tpre erfte SftMenfloffe unb bte 6tta)ltnge

tpre @eitenftaä)eln. Die @taa)eftt aber, wela)e ojme 2lrttfulation aufjtgen,

bringen fte bura) Bewegung ber ©runbtljetfe felbft tn Slnwenbung ; 3. 23.

bie (Gattungen ©roppe unb 23arfa) jjeben tpre ftaa)lta)en ^iemenbetfel, unb

maa)en ipren $o:pf breit, 9?oa)en fragen mit ijjrem <Staa)eKfa)wan3e um
fta) unb mit ben 23ruftfloffen, wenn biefe mit Dornen befegt ftnb, hinauf.

<Stel)en.

80 parabor aua) tiefer 2luSbrud: Hingt, fo fiepen boa) wirftta) bte

53ruftfloffer auf ipren 23aua)floffen , wenn biefe feft unb an ber @!p{ge

abgeftumpft ftnb, 3. 53. mehrere 23ärfa)arten, als 3ingel unb Streber.

6ie galten fte ausgebreitet fa)tef l)tnab, ftügen fta) auf berfelben 2lb?

ftumpfung, unb £aben fo ben Körper twrne ergaben unb hinten auf ben

<Sa)wan$ funabgelaffen.

Stegen.

Die gorm beS Körpers unb bte Slbwefenlmt ober ©egenwart nebfi
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ber 53ef^affenpett ber 23aucpfloffen pat t>te 2lrt au rupen mobtfteirt. gtf#e

o|ne leitete unb mit babei fe^v fcpmalem, fuqem unb popem Körper,

als bte ^opfftfcpe unb 2)e<fftfcpe, fönnen nifyt anbers, als auf ber Seite

liegen, unb unter benen mit 23aucpflojfen rupen nur bie fepv fcpmalen unb

unförmlichen, bte Seitenfcpwimmer , auf ber Seite unb ^war auf ber

platten. anbern giffe rupen auf bem 23aucpe; bte mit ftarfen

53aucpfloffen ftü#en ftcp mtt btefen ftatt ber güße batet gegen Umfallen,

unb bte opne ober nur mit fepr fcpwacpen SBaucpflojfen muffen, wenn fte

ntcpt burcp tiefft^enbe große 33ruftfloffen, bte fte auflegen, ober burcp einen

platten Unterleib wie 33. £aijtf$e unb Store entfcpäbigt ftnb, ben

Körper nacp Sßerpältntß fetner Sänge in mehrere ober wenigere 23ögen,

wentgftenS in einem folgen am Scpwan^e legen; fte neigen legtew, wenn

er wegen ttorpanbeuen Dfücfen unb Slfterfloffen pocp ift, gegen baS Ghtbe

auf eine Seite, § 53. 2lale unb Scplangenftfcpe , unb fcplagen bte lange

2lfterfloffe auf bte fonttere Seite ptnauS. 3m Mgemetnen ftnb bei'm

Stegen bte gtoffen ntcpt gekannt, bie ftacpltgen Mcfenfloffen, Höge $er*

tpetbtgungSwaffen, feft an ben ^tiefen angefepmiegt, bte 23aucpfloffen Inn*

terwcirtS gerichtet unb gan$ aufh'egenb unb bie 23rttftfloffen bei ben 23aucp?

floffcrn fyimh unb mit ben Spigen auf ben S3oben, bei ben übrigen aber

port^ontal unb mit bem Lintern 9?anbe an ben Setb gehalten. Sange

güplfäben ftnb surücfgelegt, unb fuqe fcptef $ur Seite pinabpangenb.

Sange gtfepe, wenn fte über ©ruben liegen, fenfen ipren Körper baptn ein.

Steinfaugcr Ratten ftcp in ber D^upe immer an Steine angefaugt mit ring*

artig angepreßten Sippen, unb gegängeltem Körper.

3uberettung ber Geppalopoben.

2)aS 2luSftopfen ber (Seppalopoben, obgletcp es bei ber Unmb'gticpfett,

ipre £entafeln unb gloffen in $ölle 31t erpalten, nur 9?otpftücfe liefert,

gefiept folgenbermaßen: Wlan btlbet ben 9?umpf fammt £alS aus

£ol$, übersteht erftern mit beut ausgeleerten Hantel, flebt beffen Saum
an, unb befteeft ipn bis nacp bem £rocfnen mit fabeln, waprenb beffen

man ben $opf fammt £alS in Söetngeift *>erwaprt palt, hierauf $tept

man ben £alS über, befefttgt ben $opf mit einem Stifte an ipn, *>er?

fiept ipn mit klugen, unb ftellt baS £pter mit einem £)rapte auf, ben man

fepon x>qx bem SluSftopfen in bem ^ol^forper feftgemaept pat, unb forgt

für Sfltcptung ber £peile, für garbe unb @lan$.

<& n I) a n 0,

lieber baS (£tnfegen ausgetopfter Spiere in abge?

fonberte ©las^äftcpen.

bereits gefepap r>orne bei ber 53efcpreibung ber ^abtnetS^tnricptung

fepon (£rwäpnung von eigenen $äftcpen für einzelne auSgefiopfte Spiere,

unb pier folgt bie $rt unb 2Beife, biefe in jene ein^ufe^en, $?an wäplt
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immer ein geräumige^, jia nicht $u engetf 23ehältniß, probirt, ob unb tt>te

ba£ aufgeteilte Stücf mit Sftücfftcht auf ©efehntaef unb Unterricht ba^m

$a{?l, wenn e$ in bte fD^ttte gefegt ift, unb nagelt e£ mit fernem Sofies

mente an 2 ober 3 fünften, jte nacfybem e$ bte ©röße verlangt, feft an.

Wlan beftej)t eg nach allen SCpetlen, pu§t e£ fauber, unb ^erfcf)ttegt eö

nun für immer tn folche^ burch SSerfttten unb Neimen, Einen großem

hod;betntgen babet langhalftgen Vogel, ber äufef>r [fyWcmU , bringt man

entweber mit eingesogenem ober ntebergefenftem £>alfe an, ober befefttgt

t'hn an bte hölzerne ^ücfwanb, fo verborgen als möglich, mtttelji etneä

langen £)ral>tfttfteg , ber burch tjm burchgefit, unb t^n mtttelft etneg $u

betben Seiten |>tngetounbenen 3?inge3 fefthält. SQStU man S^tere in @e*

fellfchaft einfe^en, fo lajfe man fte nur au£ einigen ©tücfen beftefien, wa£

ber -ftatur, befouberä bei »erfchiebenarttgen gieren t>teX angemejfener

ift. ©rupfen mtt fletnen Sungen aber nehmen ftdg> in ^äftchen ungemein

fchon unb »fei beffer aus aU unter anbern $abtnet£ftücfen in großen

Sd)ränfen. &t. erfcheinen bartn gleichfam an einem geheimen £ecfe* ober

23rüte:plag, um fo natürlicher, wenn ftch mtt biefem noch fonft pajfenbe Um*

ftänbetterbtnben, 3. V. ba^^eft in ober unter einem alten Strunfe,2aubwerf jc.

3ur Hebung be£ ©an^en unb $um Unterrichte fann man nod) ben

Aufenthalt ber Xfyim buref) Verzierung ber $äftd)en mit fünftlichen $flan*

$en ober wenigften^ burch Skalen ber Sftücfwanb »orftellen; allein in

großen Sammlungen , wo einmal %n »iel ßtit unb (Mb fyiqu in 2ln*

fpruch genommen würbe, ftnbet tiefet nt$t wohl 2lnwenbung; man ifi

fd?on froh mtt bem Einfe§en auf bloßem Voben, auch oft mit bem 2ln*

bringen etne3 @t£retfe$ an ber hinter * ober einer Seitenwanb. 2ötll

man aber Verzierungen in jene, fo mad) e man ben 9?anb beg ^ofternen*

teg flach, ben 23oben im ©an^en uneben unb erbäfmltd), bringe etwas

fünftltcheS ©rag unb einen ober ben anbern 3weig mit £aub ober einen

bürren 3wetg mit einer grünen Sftanfe, 23. mit Eph eu nachlä'fftg um?

fchlungen an, befolge bte Einfachheit ber Sftatur, unb »ermetbe bte Stelen

3ufammenfe§ungen. SGBer £tebf>aber ift, fann ftd) £aubwerf in einer

©alanterie^anblung faufen, ober frifche 3wetge mit feft anftgenbem £aube,

3. 23. von Eid;bäumen unb buchen unb gan^e ^fTan^en in $ugegojfenem

©anbe, alfo in natürlicher ©eftalt börren, wie bei bem Einlegen ber

^flan^en gelehrt wirb, unb fte mit ^tenöl unb garbe bemalen; ober er

fann Blätter au^ ftetfem Rapiere verfertigen, ba^ er boppelt nach ben

$wei Hälften eineö fdfaitt$ ^ufammengelegt auefchnetbet, unb mtt Einferbun^

gen, wenn fte folcf;e haben, »erfteht, auch turch Etnbrücfe mit einem

ftumpfen Keffer auf mehrfachem £>rucfya:ptere rt>^enarttg furcht, h^vnad;

entWeber ladtrt, ober burch grünet 2Bach^ (gelbem SBach^ mit gepuloertem

5)ltneralgrün ober ©rünfpan) baö er über ^ohfo* in gluß bringt, ^teht.

tylan leimt (te hernach mit bem Stiele, ber wegen ber £ragbarfeit fur
($
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fep muß, an Reifem in unterhalb ber klugen gebohrte €o'($$en. 6d;male

@räfer maa)t man aus aügetytgten ^apierftreifen , bie man naa) bem

erfi Betriebenen gärben in 25üfd?el btnbet, unb wie überhaupt @rbges

voac^fe in ben 23oben einbohrt. Unb zur ^a^apmung t>on £annenreifern

»erwenbet man bte 23ärte weißer ©cfywungfebern, bte man abfajleißt, unb

bamtt fte ftra^It'g werben, auf ©tabuen winbet, unb fo $on einem gärber

grün färben lägt, Riefelt fte naa)l?er um £aunenzwetge. £)en 23oben

bebeeft man auf £etmgrunb mit ©ägfpänen unb geraffeltem @to!pferl;olze,

betbe feinerer 2lrt unb btefe£ fa)warz, jene grün gefärbt, bann gemtfa)t

ober partlnenweife einzeln angewenbet, ober nur mit grüngefärbtem $orf?

mefrte, ba$ man naa) bem ^nfteben firnißt; bebest tfrn aua) mit 33rauns

ober ©a)warzfo{>fe, bte man grb'blta) geftoßen ober mit zerftamp ften Söänben

ber $on ber glänzenben 2lmeife in @ia)en unb 23trfen au^gefreffenen SÖSoJ-

nungen ober mit $affeefa§, pte unb ba aua) felfenartig mit £uffftetn,

2llleg aber bura) Slu^fteben vom (staube gereinigt, fettner mit gefärbtem

$?ofe, bag regelt etwa eingentfteten Ungeziefern erft autfgeborrt werben muß.

II. |t u f f p a n tr i ri.

(Sine anbre 2trt, £jnere naa) tprer äugern gorm ^u präpartren, ift

ba$ 2luffpaunen. befd;äftigt fta) mit ber ^lufftetfung ber rüdgrau>

lofen £jnere, bereit ©feiet mit arttMtrten Biebern naa) außen getreten

tjl, fte baper mit einer, bie ©eftalt fta)ernben £orn ober ^alfbede über?

Ziept, nämlia) ber 3nfeften nebft 2traa)ntben, bann ber ^ruftaeeen, aua)

einiger Spaßen ber ßirrfupoben, (olmepin jt'egt zu legieren geporig) enb*

lia) ber Fabianen. 23ei ijmen ift, ba tpr: metften^ geringe Sttuefulatur

teia)t ttertrodnet, baper ber gäulntß entgeht, feine fo fompltetrte 3uberets

tung mepr, fenbern meiften^ nur bte inftrufttoe ^ic^tung tprer Steile

unb bereu gefiftetlung bura) Sluetrodnen non)ig. £)a$ @efa)äft nun,

wobura) fte fola)e anzunehmen unb zu behalten gelungen werben, fjetßt

2luffpannen. 2)er begriff {uetton leitet fta) waprfa)etnlta) $om $räpartren

ber ©dnnetterltnge per, bie man etgentlia) auffpannt, *uetfeia)t aua) unter

biefen gieren ^uerft fammelte, unb würbe fpäter auf bag ber anbem

übertragen. Slber e£ gibt aua) weiche Spiere tu biefen Waffen, befonber^

im jugenblia)en 3uf*anbe, bie au^geftopft, aufgeblafen ober in SSeingeift

gelängt werben, wie naa)per im gegenwärtigen unb im folgenben £raf*

täte au$ etnanber gefegt wirb.

1) 2luffpannen ber Äruftaceen.

f3ox Ottern befreit man bt'efe Spiere *>on ben WluöMn unb ^inge?

wetben ; benn fte troefnen ntd)t immer fo (eidjt, werben oft faul unb übel=

vtea)enb, aud) fetttrtefenb unb eine £ütfe für <Sa)aben. Wlan trennt affo,

ba man ipnen opne merfticf>e ^Serle^ung ntc^t wopl anberö beifommen
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farnt, ben ©cfywanj t>om 9?ücfenfd)t(be, unb nimmt mit einem Coffeinen

»on Reiben ben ganzen 3n£alt U$ auf bie ^temenblätter , bie einiger

Mafien ben ^ücfenfcOüb unb bie 23etne tragen Reifen, fjerattl. £)te Schate

kftret^t man innen mit 2llaunauftöfung, unb fu$t fte bann mittelft eineg

£)xa$te$ auf ein ^oftement $u fegen, liefen fcfyiebt man erftenö bei

^ur^wän^en quer burcfy ba$ 33ruftftücf, unb ^war hinter bem mittlem

33eüt!paare gwtfc^ett ben deinen ber einen Seite hinein unb anbrer @eit£

am gleiten $lage jn'nau^, nac^bem man bafelbft *>orgebo|>rt f)at, unb lägt

ifm an beiben (£nben etwa 1 y? 3oll vorragen. £)a£ Einbringen beffelben

beforbert man baburd), bafj man tjjn beiläufig {würfelförmig nacfy einem

ber £)tftan3 3Wtf$en ben 23of>r!punften gleichen £)urd)tneffer frümmt, unb

einer SeitS fcfyiebenb, anbrer @ett$ gie^enb wirft. 9tun flebt man ben

@$wan$ nebft einem S3tgd;en eingelegten Söergeg wieber an feinen $lag.

2öa$ jweiten^ ^angfcf/Wän^e betrifft, fo fütjrt man ben £)ra5t eine£ SEpetfS

läng$ bur$ bie 23ruft£ütfe, anbern £l?etT$ burdj bie <S$wanfülle, unb

0m bort sor ben deinen unb fier unterm (Sc^wan^enbe !>inaug, gibt

t£m aber, um befagte Stüde genau unb £altbar bereinigen ju fonnen,

x>crper eine fetzte Krümmung, unb umwidelt ifm in feiner Sttttte, ber

Söeite betber £ütlen angemeffen, mit 2öerg, über ba£ man nad) bem

(£infteden $a!p!p aufftreic^t, unb bie £üllenränber ^ufammenfügt. Leiter*

fym ma$t man bie nun sorfteljenben Draptenbe gerabe, unb bojjrt fte mit

23erüdftd;tigung einer regelmäßigen 2lufnaljme be£ $rebfe$ auf ein 23retts

d)en ein, unter bem man fte, fo siel entbeprltcf), ab^witft, bann mit ber

@pige einträgt. Um bie fünfte $um (Sintaffen ber £)rä£te auf bem

^oftemente ^u befttmmen, legt man ben $reb$ auf ben 9?ücfen bal)in,

unb benft jtc§ neben unb hinten eine fenfre$te 2inie gegen bie aufragen*

ben £)rä£te, burcfy beren Durcfyfreu^mtg ftc^> al^bann jene ergeben, hierauf

gtept man, wie es bie -ftatur {unftdjtlid) ber gewägten Stellung ttorfcfyreibt,

alle Steile, aU ben Sdjwan^, bie 23etne, greßfyigen, klugen unb güf)ler,

au$ bie ruberformtgen (Stummeln unterem Sdjwan^e in gehörige £age

unb Haltung, unb zwingt ausweic^enbe güße burd) betgefiedte Nabeln

in Drbnung, lange £entafeln aber burcfy ttorftd)tige£ 2lu£ftretfen mit einem

UciUn $incettd;en, bie fepr langen aber mittelft 2lueftreid)en3 auf unters

gelegte 23rett$en unb 33elegen3 tf>rer (£nbe mit @la3täfeld)en. 5luf fürs

aere SBeife behalten alle ZI) eile mit einem TlaU bie^tung, wenn man

fte erß, nad;bem fte bereite burd; £rodnen einige Stetftgfett erlangt £aben,

betyanbelt; nur girier forbern biefe£ an ijren balb trocfnenben unb bas

burc^ 3erbrecf)ftcf)ett 6ptgen etwa^ früher, ^erfwürbtg ift, baß bie klugen

bei ber ©attung Calappa gleich einem *Perfpeftt*>c etngefd;oben ftnb.

hierauf trocfnct man ipn an 3^gtuft außer ber (Bonne, weil £t£e bie

natürliche garbe rottet ober bleicht, unb ftd;ert wä^renb beffen burc^

9?ad)(nife bie Haltung feiner %1?nU. 9lad) bem £rocfncn enbltd; übersteht
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man tyn, unb swar einen naeften bur$ Einreiben mit einigen Stopfen

Leinöl, einen behaarten, aber burefy Slufbupfen von bunnem girniffe, mit

einem $mfet$en, nm bie garte aufoufrtfdjen, unb bie £aare, bie mit

ber Seit abfallen, $u befeftigen. Einern mannen |öft man auet) burc$

leidjteS Uebermalen $u feiner vorigen Sdjonpeit. @o ift immer ein Grefes

fefi nnb ^iemlicft unbemerfbar, auef) bientid) $ur £>emonftration aufgehellt.

9hm nod> einige 3ufäge.

23et £angf$wän$en forbert ba$ #erauSnel?men ber SRugfulatur aus

ber ©$wan$fmlle $orftd;t gegen Verlegung ber untern bunnen 33ebedung.

2lber aua) 2lrme unb (Speeren, bie viel Steif$ entpalten, muß man au$*

teeren, um bie 3tit beS 2lu3trodnen$ $u verfügen, unb Dauer für biefe

gleite 3U begrünben; mau mad)t be^wegen an einem unb bem anbern

©liebe eine ©etenfpaut toS, unb $war auf berjenigen ©eite, wo beren

brennen burefy ©egenetnanberneigen ber ©lieber frei tjjrer nacfyperigen

Gattung unb buref; SBieberanfleben ber £aut verborgen werben fann.

Uebrigenä wirb man aua) ber $cetl)obe, vermöge welker man ^um

teeren ber Krabben, anftatt ben ©c^wan^ a^unepmen, ben Sftüdenfcfntb

abfytU , unb naepper wieber aufftebt, feinen SBetfatt nicfyt verfagem (£tnen

fetyweren 2lrm, ber frei mit feiner Speere um ftep gretfenb vorgeftetlt

wirb, verfielt man mit einem eigenen £)tapte, ben man bei i'angfd)wa'n=

$en an bem etn^uftedenben ^orperbrapt anwinbet, bei $uv$fet)wänden aber

«nmtttttbar au$ bem £etb ixCö ^3oftemeut pmabfüprt (Schwere ©beeren

fowie aud; lange 2lrme mug man mit einem 6ttft$en, ober fct)oner

unten mit einem in bem ginger rüdwärtS taufenben Draptpäcft^en auf

ipr ©eftelt verwahren» Das Slnbopren einer $u parten Trufte erleichtert

man fta) bura) Slufrigen mit einer geile.

$rebfe von minberer ©rb'ge fegt man, obne fte auszunehmen, atfo

mit betaffenem 3nf>alte funbgegebener SÖSetfe mit einem Drahtbogen auf

tyx ^oftement, Heine Xfykxfytn aber fteeft man gtetd) Däfern mit iprem

23ruftftude an eine 9cabel, eben aud) nicf)t mit beffen Wlitte, woburd)

bie bafetbjl vorpanbene unpaare gtgur leiben würbe, fonbern me|>r rechts,

bohrt aber erft mit einem breifanttgen ^frtemdjen etwas vor. 2luch fteltt

man fte ptm Stuetrodtten mit ben gupen auf, nach bemfelben aber frei,

unb zuweilen etliche ©tücfdjen ^ufammen auf ein Frettchen. 3unge unter

bem ©d;wan$e ber Butter fann man anleimen, unb manche <Bd)tcad)*

tetbige, wie bie ©efpenftfrebfe nur am Sftanbe beS (5d)Wan$e3 unbunter

ben Sinnen mit <Btiftd)c\\ anheften.

3ur Slnfc^auung bemerfenSwerther ^petle am Unterteile , wie ber

boppelten männlichen ^utpe, ber (^tergänge^ünbungen am mittlem gu^
paare bei ^angfe^vän^en unb am 23aua)e bei ^ux^fc^wän^en , be£ hxtiUn

@d)wan$e$ ber ^eibeben von biefen, ber Siemen au ©d;ilbträgem unb

©Iteberföpfen (an Limulus faft aller Orgaue) ift bienlid; eine unb bte
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anbere 2)oublette mit tprem bilden auf fcaa @eflett anzubringen. £te$u

boprt man bei Mabbenartigen unb ©cpilbträgern am #tucfen $wei £öcp;

cpen etnanber gegenüber, bei 2lftacotben unb ©lieberfopfen aber eines am

S^öcfen unb eines am @cpwan$e, unb »erfiept fte mit einem burcpge^oge*

nen #aftbrapie. Meine, $* B ? SBafferaffeln , ftecft man $u biefem 3wecfe

an ipre Nabeln »erfeprt an, Um $rebfe fämpfenb mit »orne erpabenem

2eibe außufleKen , peftet man fte weiter pinten, aXfo »or bem legten Betn*

paare an.

(Soften groge $rebfe gepenb erfcpeinen, benn fte laffett für Stammte

$Jantgfatttgfeit in ipren Bewegungen ^u, fo palt man fte »om Boben

mittelft zweier ©räpte etwas erpöpt, bie man bei £angfcpwanden burcp

bie 2lrme einführt, bann am £eibe mit einem Breitsangepen gepaeft, für

ben @cpwan$ sufammenbrept, auf bereite angegebene SBetfe mit SBerg

unb $app »erfiept , unb in bie ©cpwan^pülle ftedt ; fte man aber

bei Krabben freu^wetfe »on ben Firmen burcp bie Hinterbeine ,
welcpe leg-

tere man $u btefem Bepufe abnimmt, unb neben ber ©pige anboprt. Um
ein £pier fepwimmenb »erstellen, umwicfelt man ein BtM £>rapt, baS

auf einen ftarfen ©tellbrapt aufftgt, patb für ben 2eib unb palb für ben

©cpwans mit SSerg, unb Hebt es in bie ©cpale. 2lucp fann man baffelbe

mit einem einfachen £)rapte pocpftelien, ben man bewicfelt in beibe Ruften

einfepiebt , unb aus bem £interenbe auf$ ^oftement perabgepen Käfjt,

Meine ©cpwimmenbe, auep Metternbe fann man mitunter auf Gaffers

gewäcpfe ober SKur^eln anbringen, ^aplfcpwan^e mit ipren SBopnungen

auf Brettepen $u fegen, »erftept man jene mit $tx>ei £ocpcpen, unb burcp

biefe mit einem £eftbrapte ,
näpt auep ben MebS felbft gegen £>erauSi

fallen burcp biefe £6'cpcpen an.

Durcp baS £rocfnen werben bie £ornbecfen Heiner ©epftbträger,

bann bie Memenfüfie, auep bie freien Siemen ber ©lieberfopfe etwas um
formltcp, wenn man auep bie Memenblatter burcp eingelegte $ap!penbeefel?

ober *J3a!pierftücfcpen abfonbert ; eS müjfen baper etltcpe folepe im Söetn»

geifte aufbewaprt werben, wo fte ftep fepr fepon auSnepmen, unb wo
auep alle -ftacftfcpwimmer Slufnapme ftnben, £)ocp bie Memenblätter »on

Stielfcpwänden maepen ftep fepr gut burcp £rocfnen mit Einlagen, !ftacft*

fcpwän^e, wenn man fte auger iprer SSopnung fepen lagt, feprumpfen

Oft an tprem weiepen @cpwan$e ein, werben aber bagegen gefepügt burcp

2luSfto:pfen mit gefcpmttener Baumwolle, auep burcp 2luflocfern mit bem

Jtnopfe einer emgefepobenen ©tecfnabel wäprenb beS £rocfnenS.

SDZeprere Mebfe, befonberS bie paarigen, auep bie mit furzen eins

faepen Beinen, alfo bie frteepenben ftnb oft mit ©cplamm befubelt, müfs

fen baper »or Ottern in SSaffer abgepinfelt ,
pd'rtere naefte mtttelft einer

Bürfte bepanbelt werben. Hucp bie im 28etngetfk gelegenen glatten Wlcexs

frebfe bebürfen wegen anflebenbcn 9)?eerfal$eS , baS tpnen naep bem £rocfs
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nen ein trübes 5lu^fepen gibt, ©äubern$ auweilen gar mit (Seife. £)a*

gegen bebarf ber an ©tffrabben unb mehreren Sftadtfchwimmern beftefjenbe

(Schtlb ober SSohnunggüber^ug aus $orf be$ (£rfe§en$ femer verlornen

garbe burd) Kematen.

grembe Sftethoben.

Rubere -ftaturalienfreunbe befolgen nachftehenbe 35ehanblung$weifen:

3?rebfe von nicht $u großem Umfange verwahret* fte in SBeingeifi, ober

fte legen fte etliche @tunben in ^atfwajfer ober mehrere £age in Seifen*

fptritttS, unb trodnen fte. ©rötere nehmen fte au3, fo mit e$ nöthig

tft, entleeren baper an einigen nur bie bieten ©cfjeeren unter Abnahme

be3 £>aumen3, ben fte nad;her wieber einleimen, an anbern aber bie

gan$e ©d;ale , unb peben ^ie^u ben ^ücfenfcfyrtb ab
, fdmeiben unten an

ben ©Hebern ber 2lrme platten unb am (Schwanke bie untere £)ede weg,

legen ben 9?ücfenfd;tlb lieber barüber, lajfen aber bie übrigen £fmfe offen,

unb verbergen nur tpre ©ebrechen burch 9?ieberbrücfen berfelben auf ba£

*)3oftement. Manche nehmen bie Slrmglieber gan^ au^einanber unb auch

ben @chwan$ ab , unb verfetten bt'efe XljtiU mit £)raf>t. Einige vergras

ben bie Safere, um ba£ gleifch au^freffen ^u laffen, in 2lmeifenhaufen,

Slnbere baden fte im £>fen , unb überftreid;en fte mit girniß. @nblich

heften fte biefelben mit &ttftm auf 23rett<hen ober mit Räubern auf $ap=

penbedelu unb ^war an bem Rumpfe, ©djwan^e unb ben deinen, babet

fehr geftredt, oft gan$ platt Ju'n , ober Rängen fte ojme SßeitereS mit

gaben an bie ©chranfwänbe.

©itten ber Äruflaceen.

@3 fief)t nityt allein fepr hübf$ unb natürlich au£, fonbern tft auch lehr*

reid;, burd; 2lftionen, von benen hier einige folgen, 2eben in bte $rebfe $u

legen, wcnigftenS in bte eigentlichen, wie man fonft bamit ben begriff ver*

banb. 2öie im ganzen ^ierreic^e immer bie (ürntwidlung eine£ Drganä bei

ber 3urüdtveid;ung anberer beftejrt, fo erhielten biej'enigen, welche fchwim*

men, unb welche Kütten mit ft'd) tragen, nur fuqe 23eine unb bamit einen

fd;led)ten ©ang. £)ie (Schwimmer, unb ^war frabbenartige haben ein ober

vier $5aar güfje ruberarttg, mit welchen fte abwechfelnb unb hurtig baS 2Öaf*

fer plagen, olme ben ©chwan$ au^uftreden. £angjchwä'n3tge (Schwimmer

aber befi^en am (Schwan^enbe eine 23lätterfloffe , bie fte bei angelegten

33eiupaaren (bem legten nämlich nach hinten , ben übrigen aber nach

$orne) , bann bei gerabeau^ geftredten , an etnanber gehaltenen Firmen

unb eben fo gerichteten gül;lhornern ^ unb auffdjlagen, woburth fte ftch,

fepr wunberbar, fchubweife unb hinter ftch erheben, unb fo fortfliegen,

ohne $u fehen, wohin. £>ie ^üttentrager hetben enttveber ihre vier £in=

terbetne auf ben Sftüden gepellt , unb mit 3ängchen verfeheu , mit Welchen
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fte ein plattet Alcyonum tuberosum , ba$ mit tfmen waa)jt , unb viel*

Uifyt nur ^re^fen angehört, att (8a)irm über f£i$ galten, nämtia) ^ücfetts

fußfrabben, ober fte beftgen £acfen am <5a)wanae, womit fte fta) in

©cfjnecfengeljaufen, bie fta) naa) unb naa) mit biefer nämlichen, aua) fta)

mit ber aunefmtenben ©roße be$ ßtebfeS ausbejwenben ^orfmajfe über*

3tefjen, anftammew, ttämftä) 28eia)fa)wan3frebfe , unb tragen biefe afö

Söojwungen auf bem Druden* Dod) mana)e Birten fuä)en ki $unel?mens

bem 2öua)fe ein geräumigeres ©a)necfenf>auS berfelben 2lrt.

Dagegen ftnb anbere $rebfe, x>tele $ur$fc$wän$e, mit langern 33ei*

neu begünfttgt, mütelft bereu fte gut, bte langbetnigften fo hurtig tx>te

SMtfe unb SRatttn laufen, aua) an getfen unb ©trünfen Heitern. Das
(£rftaunlia)fte ift aber Wteber, baß fte fettwärts laufen, fonaa) Duergänger

ftnb, wovon fta) nur noa) 33etfpiefe bei frabbenäj)nlia)en 2lraa)ntben, ben

©forpionenfptnnen unb aua) einigermaßen bei £auffyinnen setgem SBenn

$rebfe gel)en , unb bieß tlntn fte vor unb hinter fta) , ift ber £etb vom
^Bobeu etwas erhoben, ber <Sa)wan$ ki ^uqfcjjwän^en ohnehin etnge^o*

gen , ki £angfa)wän$en akr im Vorwärtsgehen offen unb im McfwärtS*

gelten unter fta) felbft eingefa)Iagen; bte 23eme ftnb wie bte ber «Spinnen

vom £eik aus fa)ief |)inaufgeria)tet , bann übergebogen, unb mit ben

untern gußgttebern auf ihre @a)eera)en ober (Sptgen aufgefegt unb bte

2lrme vor? unb fa)ief junak, an ptattteibtgen j'eboa) alte 23etne flaa) ge*

galten wie an (Sa)wimmwan$en ; bie gühlhorner ftnb vorgejfretft etwas

naa) 2lußen £üt, aua) bie klugen vorgerichtet ; bie @a)eeren enbtta) ftnb

offen unb bie ber 2lrme mit bem Daumen naa) Dben gerta)tet, Die

23eine (aua) greßfpigen verhalten fta) oft gleta) tiefen) treten je ju ^wei

abwea)fefnb über'S $reu^ auf, gleia)fam ein boppelteS (Säugthier vorfiel*

lenb , unb eS wirfen kirn $orwärtSfa)retten bie bret vorbern $aare ^iepenb

unb baS Wintere fa)iebenb, bei'm £interfta)gehen akr btefeS 3tepenb unb

Jene fa)iebenb. (£S pekn fta) bie jnnterften 23eine fo weit vor, baß fte

vom Körper gerabe hin^uSwärtS , unb fo weit ^urücf, baß fte gan$ naa)

hinten ftehen; bie übrigen akr bewegen fta) fo weit vor, baß fte nahe

an ben £eib fommen , unb fo weit hinter, baß fte von ihm gerabe heraus

fielen (fajilbfrötenähntia)). 53efm ©ehen im SBaffer galten fte fta) po^er

wie palb getragen mit gefenften deinen unb horizontalen Firmen. 3n
ber 9?upe ift ber i*etb aufitegenb unb ber «Schwang eingebogen , bei ^ur^

fa)wänden unter ben 23aua) unb ki \?angfa)wanden unter fta) feföft, ki

^iemenfa)wanden akr gar nta)t, unb bte 33eine ftnb me^r vorwärts, ba^

legte $aar hinterwärts, bat;er aKe najje an ben geflettt, ki $ur$*

fa)wä'n5en aber unter ben Körper eingebogen, unb an etnanber gekgt,

jeboa) bei ben fc£r platten foIa)en, wie bei 9?uber= unb @a)wtmmfrabben

noa) mit ben äußern ©fiebern felbft etngefa)tagen ober untergefa)oben,

bei ^acftfchwänben enbh'a) in tpre ^ütte jurucfgebogen biö auf bte @a)ee^
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renken. 2)te ©eueren legen bie langbeinigen trabten an He Slrme

äurütf , t>te anbern Krabben fte nur einwärts. @nblia) ftnb bte Antennen

an bte Letten naa) Ernten gerietet, bte innern gefnieften ber ®ur$fa)tt>än$e

aber, fowie bte klugen berfelben tu t^re £o£len eingelegt. 23on ben ^23et=

neu, bte mit ben Sternen forrefponbtren, wie e$ bei allen SBerborgenfte*

mevn ift, surfen unb rühren fta) immer einige, um beftänbig neues 28affer

für bte ^efpiration au gewinnen ; greiftemer aber fytbttt an fta) immer bte

Sternen auf unb nteber. Stic, wela)e ©beeren tragen, paben fte auger

ber ttefften 9?ufje immer offen $um 3wtcfen bereit, unb palten, wenn fte

fta) unfta)er glauben, fogleia) eine empor, unb färbet ungleichem 2Bua)fe

immer bte große, an bereu ©ebraua) fta) mana)e (Gattungen, weil fo

gefa)affen, fa)on von ©eburt an, mana)e Snbivibuen aber naa)jjer bura)

ben 2krluft ber anbern, erft lieber naa)waa)fenben @a)eere gewb'fmt

paben, unb fneipen in anfommenbe ©egenftänbe. 3m Streite ria)ten fte

fta), geftügt auf bte junabgeftreeften 23eine vorne fä)tef auf, (igen hinten

nieber, 2angfa)wä'nse babet mit ptnausgelegtem ©ajwan^e, unb palten bie

Slrme mit offenen @a)eeren unb bte güplporner vor ©ie paefen ein5

anber mit ben @d)eeren, brea)en einanber bte 23etne , unb ftoßen mit ben

^ö^fen $ufammen. 3n ©efapr brüefen fte fta) nteber, entfommen aber

fa)neCf, wenn fte fta) nähert, unb 9tacftfa)wän3e sieben fta) n>te in ber

D^upe in tpr £au$ surücf. 3pren graß galten fte oft mit ben <Sa)eeren,

wenben einen ffetnern $uweilen mit benfelben um, unb @a)wtmmfäpige

erpeben fta) aua) an einen pb'per liegenben. @te brüefen fta) auf tf®

nieber, rupfen mit surüc^iepenbem SBruftftüefe gegen ab, unb ftretfen

wäprenb alles Neffen ipre güplporner vor. Subita) graben gluftfrebfe

Zopten in bie Ufer, unb ^war ^um Unterfcptebe von benen ber SSaffer«

mäufe port$ontal, biefe aber aufftetgenb.

2) 2luffpanuen ber Snfeftcn.

3war ftept man an bem 23aua)ftütfe ber metften 3nfeften eine weiepe

(Stelle, bei Däfern unb SBan^en oben, bei Drtpopteren, 9?evropteren unb

Dipteren unten, bura) 23eweglia)fett $um abwea)felnben 2luSftofien unb

(Sin^iepcn ber £uft bei bem 9?efptriren mit ben £raa)een beftimmt, (ntept

von ben waprfepeinlia) für btefen 3wed ein * unb auefeptebbaren £eibes*

ringen ber |>9menopteren ju fpreepen) fte feprumpft aber naa) bem £obe

fo unbebeutenb ober verborgen ein, baff man biefe £piere an ber £>ber*

fläa)e gan$ für part unb unveränberlta) anfielt, fte baper, weit man opne*

ptn mit tpnen gtim ^abinet^wetfe nta)ts 2lnbereS anfangen fann, nur an

Nabeln ptn^ufteefen, p ria)ten, unb $u troefnen braua)t. Slber eine %u&
napme maa)en bte 3nfeften mit iprem bura) <Sa)wangerfa)aft ungeheuer

*) 93teff eic^t tifcen fte audj in tiefer aufgerichteten (SteKung bie Begattung
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aufgetriebenem S3aua)e, 3. 93. Delfäfer unb Termiten5 bann bie jungen,

bte tljren Gritern gar ntcf)t ßtet^en , He eigentlichen Sargen, nämlta; t>te

ber ^oleopteren, £eptbopteren, |n;menopteren unb Dipteren unb bie weichen

puppen ber ^oleopteren unb £imtenopteren, aua; bte ©ptnnen, welche

fo wie überhaupt bte fe#i *>on 3nfeften getrennten Slranetben ber $ür$e

wegen frier mitgenommen werben» Diefe fcerfrüppeln befm £rocfnen,

werben baf>er, was fletnere betrifft, in SBetngetft gelangt, größere aber

aufgeblafen ober auSgeftopft, welcher $unft, {>teper gehörig, naa) bem

2luffpannen gebaut wirb, £>arte puppen aber werben nur angeftecft unb

getrocfnet, unb bte Martern Farven einiger ^oleopteren unb Dipteren, fo

wie bte Luntwttfommenen Sargen uefcft puppen ber Orthopteren, 9ltx>xop

teren unb #emtpteren werben behcmbelt wte auSgebtlbete Sufeften.

$Rit bem 2luffpannen ftnb nun folgenbe ©efcbäfte *>erfnüpft: Wlan

tobtet baS 3nfeft, wenn man e£ feuerfrei gefunben Jjat, mit 23ruftfttchen,

wie bereite aus ber Vorbereitung ^um ^räpariren befannt ijf, tagt jteboa;

ein Heiner an ber 9cabel ober im äßemgetfte fterben, bann fit$t man

e$ an eine, feiner ©röße angemeffene, lieber ^u tiefe als $u bünne ©teef*

nabel fenfreefri burcb'S S3ruftftüct als ben feftepen £f>eif an, ber bte Sftabel

$u Raiten, unb bie übrigen an tpm ft^enben Zfytik, baS $aU * unb 23aua>

fiücf au tragen vermag» Die 23efchaffenf>eit ber Nabeln, als ihre Sänge

unb Dtcfe, bie Bezeichnung ber £b'he, in weiter fte biefe £f>tera)en tragen

fotten, baS 33rettfa)Iagen berfelben für größere unb für fel)r langleibige

3nfeften, bie fta) mit ber 3ei* an runben Nabeln brepen , würbe eben

aua) fa)on bei ben @erätpfa)aften $um ^räpartren angegeben. ©ewöhnlia)

bura)bohrt jnan baS 3nfeft mitttn bura) bie 23ruft, aber »tele, namentlich

biejmtt feinem £alSftücte vertragen nta)t wohl baS 2lnftea)en an btefem

fünfte. 23et ben ^oleopteren nämlich, bann ben breitem Orthopteren

unb £emipteren, gefa)teht eS, wenn fte bie glügel nicht ausgebreitet haben

follen, bura) bie rechte glügelbecfe nahe am SSorber ? unb 3nnenranbe,

weil eine mitttn eingebogene S'cabel oft bie glügel aus tprer natürlichen

@efa)loffenheit bringt, unb baS @tt)ilb$en, wo eS ttorhanben tft, verbirgt,

unb weil baS 2lnftea)en an jeinem ©ettenthetle, bereu j[eber an regelmäßig

gebauten Spieren immer boppelt ba tft, im ©an^en nia)tS fchabet, enblia)

weil baS Slnftecfen an ber rechten (Seite aua) baS 3nfeft bei ber 23ef>anbs

lung mit ber rechten £anb, 3. 33. bet'm Drbnen am wenigften i)erbec!t

barf jieboa) auf feinen gall bte 9^abel unten, wo fte her^orfommt^

ein 23etn treffen, ober ^erfebteben, fonbern muß an 3nfeften opne £al£,

fiücf, unb ^war an £9menopteren unb Dipteren ^wifeben bem erften unb

^wetten ^ßeinpaare, an 9toropteren aber ^tnter ben deinen, unb bei

benen mit einem £al3ftücfe, nämlta) ^oleopteren, Drl^opteren unb £emtps

teren 3Wtfa)en bem mittlem unb pmtevrt 33etne, an fc^malen 2öan$en

feboa) |>tnter ben deinen burcfigejjen; auc^ barf bie 3cid;mmg babet nto)t
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leiben, am weuigften t>te ^unftenzaht , wenn fte zum 33ef*immen gehört.

3nm 5lnpecfen ergreift man ein 3nfeft unb zwar ein in ber ÜÄttte an$us

ftedenbe£ unten an ber 33ruft, ein ftea)enbe3 mit zufammengelegtem Drud*

papier, ober feinem lebernen £anbfa)uh, ba£ bura) eine gtügelbede an^u*

fted)enbe aber von $inim mit oben aufgelegtem Daumen, unb fc^tebt e$,

wenn man e$ angefpiegt hat, an ber 9tabel bis an ba$ an ihr beftnblia)e

3eid)en hinauf, fo bag e3 frei, un3 anfa)aulta)er unb ben Schaben un^us

gänglta)er taxan haftet, unb befonberS noa), bag e£ ^ur gefälligem 2ln*

fta)t ^infta)tna) ber 9fücfenftäa)e mit ben übrigen in gleicher fte|t

ohne fRMfityt auf bie 23aua)jTäa)e , an welcher bie Ungleichheit nicht fo

auffällt So flebt e£ benn bura) £rodnen ziemlich feffc an bie -iftabel hin-

ein einem fo angebogenen, bereite geftorbenen Snfefte $teht man,

e$ frei in ber #anb paltenb, vorzuragenbe Xf}tiU\wv, legt an^ultegenbe

Zurüd , unb ftedt e$ auf eine £afel von faulem £ofze ober £annenrinbe,

bie eben, weia) unb mit Nabeln leia)t zu ftea)en ift, ober auf einen

vorgebohrten Schaa)telbedel fo tief ein, baß e$ mit feinen gügen natura

lia) auftritt Dann rietet man e$ in ber Haltung von Slufmerffamf eit

an allen feinen Steilen, z- 33. an bcm SDhwbe, ben gregfpigen, 2Jnten=

nen, deinen, 3^en, glügeln, Schwanzborften , fogar an ben paaren

ber Sa)wimmfüge, beftecft au$weia)enbe wtberfpenftige ^peile, 3. 33. aus*

gefpret'zt 31t erhaltenbe 90canbibeln mit Nabeln, aud) fmfenbe, 3. 33.

einen feieren £eib, ein langet £>al$ftücf , enblid) bie langen gühlhor*

ner mit unter ihnen aU Stüge ^ingefteeften ^apierfa)nützen, ober war*

tet lieber ab , bt'3 bie ^eile etwa$ troefen werben
,
wonaa) fte bie gehörige

9ttd;tung noch annehmen, unb al^balb behalten. 2lber man muß bie

eigentümliche Haltung ber Zfyeik lernten, z« 33. ob ber $opf gefenft

ober gerabau^ , bie güjjtyorner gerabe ober gefntdt jc. , bie Sa)enfel

horizontal ober jnnaufwärtö unb naa) hinten ober naa) 33orne zu rieten

finb; man fann baher biefe @efa)öpfe vor bem lobten wie überhaupt

überall bie lebenbe -ftatur nia)t fa)arf unb oft genug betrachten. 3n 33e*

t reff ber 33etne lägt fta) jeboef) annehmen: Die Schenfel ftepen hinten

etwag tiefer unb bie Schienbeine gegen Unten etwag au$wärt$, 3nfeften

mit einem ^aleftüde halten ba$ vorbere $3aar nach $orne unb bie beiben

anbern $aare nach hinten, bie ohne £al£ftücf aber ihre erften z^et

$aare naa) 33orne unb baS legte naa) hinten , unb bie Spinnen richten

meiftenä zwei ^aare vor 5 unb zwei rüdwärtö, letztere weiter au^einans

ber. Die SBorberbetne gelten al3 2lrme, bie Hinterbeine als 33eine unb

bie gregfpigen al$ £änbe. Enblid; lägt man eS an einem vor Sa)as

ben, Staub, geua)ttgfeit unb Sonne gefta)erten Drt, bie einen naa)the{s

ligen Hinflug auf baffeibe äugern, trodnen, unb zwar nia)t ohne 5luf=

merffamfeit, ba ba$ fa)nelle Dörren e^ verzerrt, aua) fpröbe maa)t, unb

baö zu langfame ben 3wfammenhang ber Xfyzite unb bie garbe fa)wächt,
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aua) man babei noa; anfyviUfitxvi pat, wa$ nifyi in Orbnung blieb,

befonber^ bte %tyty$vntx vieler £pmenopteren unb 23otffäfer, bte fo gerne

fta) rollen. £)te 3ett bei 2lu3trocfneng geräubert fta) naa) ber @röße be$

3nfeft$ unb naa) ber Temperatur ber £uft. £)a£ gu »tele £rotfnen i0
felben tu fetner Gattung auf bem Button ift bejfer aU bag $u wenige;

benn im festen gatle behalt ba£ £piera)en, frei an ber 9?abet, nie feine

$ta)tung, erzeugt aua) zuweilen 20fober unb Uebelgerua). $at e£ nun

einmal, wie man bura) 23erüprung ber 23etne mit einer Sftabel erfennt,

feine ©teiftgfett , fo reibet man e$ in bie Sammlung ein, unb patft e£,

xfl: bie 9?abel fepr bünn unb bem gewöhnlichen (£tnffecfen mit blofeti

gingern ^u naa)gtebtg, unten an biefer mit bem befa)riebenen 3nfeften*

3ä'nga)en. <Siepe £afef3> gigur a. Siefen foll man gleta) allen @a)eeren

mit etngeftetftem Baumen unb (Mbftnger unb mit äugen angelegtem

3eig * unb Mittelfinger gebrauchen , wenn man fta)er nnb fräfttg

arbeiten will.

gerner pat man nacp Umftänben frei bem Streiten ber Snfeften

golgenbeS au berwfftcpttgen, unb $war

a) ^tttf(^tlt$ be£ 2lnf!ecfen$:

* ©cptlbwan^en reo)t6 burcp tpren ©cptlb feX^ft anauftecpen, pat feinen

5lnftanb , eben fo wenig ba$ gerabe wie ba£ von oben recpter £anb $u

gefcpepenbe Slnftecfen umgefeprter Snfeften. 9)?anä)en gum Stnftecfen 3U

garten D^üffetfäfer mufl man mit einer ©taplnabel vorbopren. Unteilbar

verwacpfeue gtügelbecfen, 3. 33. bei ber (Gattung Piocrustes et Liparus

Qu £aufs unb Sftüffelfafer gehörig), wenn fte jur ©icptbarfett be$ glügel?

mangelt gehoben fe^>n follen, palt man wäprenb be6 2lnftea)en3 hinten

joom £etbe erpöpt, woburcp fte, gegen £erabftnfen gekannt, in aufftetgenber

Sfticptung verbleiben. £)a£ £tnauffa)ieben angeftocpener 3nfeften an tpren

Nabeln verrietet man an fleinen unb wetcpen, wo man mit ber £>anb

ntä)t feiten bie 23etne »erlebt, mtttelft Gnnftecpenö ber vorragenben Habels

fpige bura) Rapier ober £ua). £)te wenigen mit aufgefangenen glitgeln,

rupenb bargeftellten Tagfalter, Sßaffernymppen unb £agtpiera)en aU p
pope unb bie großen, p fcpweren ©tücfe faun mau nicpt in gleite #öpe

mit beu übrigen fegen, fonbern mup fte tiefer anbringen, naa) @rforbernt§

wopl gar auf bem 23oben rupen lajfen. Dipteren opne beutlia) untere

fcpiebene ^örpertpetle (fegt $rebfe) ftecft man am (£nbe be$ erften X)xitU

tfjtiU i^reö torper^ an. £)oa) bie au^ ber gamilte ber £aufenbfüf?e

palten aU gu lange £ptere nia)t gerne an Nabeln, unb bte au^ ber

©attung SSieXfug unter biefen bred;en oft bcfm 5lnftea)en in ©tücfe, man

flebt fte bapcr auf ^temennabeln, bte unter ben @eratpfa)aften jum

^5rä>artren befcfjrieben ftnb, unb fta) naa) ber Haltung etne^ 3nfefte$

5itfa)netben laffen , aber nur ein SDritttpetl eineö fola)en palten follen,

#tW9 bemonpr. 9latmttfäiti)U. 24
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4

bamtt e$ nur an einem Steile aufliegt, unb ffarer Sfajliff wegen vorne

unb ptnten frei ift. 2lber beifüge fann man ^wedmägiger burd) eine
s

befonbere Vorrichtung an Nabeln bringen, wenn man fte in gwel Steile

tjjeilt, btefe ausleert, unb an ein etwa ein £>tüttfy?it ber SeibeStänge

JjaltenbeS ©tabuen jnnfcfytebt, ba3 man in fetner SDfttte an etne Breite

9kbel angeflogen, übrigens mit $appe befinden pat, wona$ bte (Enben

ber £jnere nod> Krümmungen Raffen. 5luf ä^nltc^e SÖet'fe fann man

©forpione, bte eben aud) an Nabeln ntcft palten, ft$er befefttgen, wenn

man ben 23aud; in ber gur$e vor ber legten ©cpiene aufhaltet, bafelbft

etn £olsfpän$en einfduebt, baS bis tn bte 23ruft vorragt, unb am @nbe

ftdj mit ber genannten ©$tene becft, man fobann baS Xfytx fammt bem

©pän^en, fmt man erft vorgebohrt, an eine breifgefc^lagene =ftabel anftecft.

£)idleibtge ©forpione füllt man nocfy um bas «Spanien mit Baumwolle,

@an$ geringe SEpiercfyen enbltd), bte man nityt mehr anfielen fann, liebt

man, bamtt fte ben übrigen gleichen, babet volle Unterfudjung klaffen,

mit ihrer ^ebenfet'te ansäbeln, unb 3War mtttelft eines £rägerd)enS von

unge^wirntem bünnen ©etbenfaben, ben man an bte 9?abel anbrept, mit

©ummi fteift, unb nacfy bem £rocfnen bis auf bie £änge einer Stute

abfüqt, alfo an gabennabeln. 2lber um einem 3nfeftd)en währenb beS

2luletmenS eine ©füge ju geben, fttd;t man erft bte 9kbel Iis an'S

£rägcr$en, beffen Gmbe man mit $appe verfielet, in'S Sluffpannbrettcfyen,

fc^tebt bann j'eneS ptn^u, unb richtet cS, wenn eS fefthält, alsbalb an

feinen Zfytitfycn. £>ie ©ammlung würbe jtebod; mit folgen SDfifroSfops

thierchen wenig unb ungefällig befegt erfdm'nen, wenn man triebt immer

$wet bis vier foldjer ftrahlenförmtg um eine 9?abel anbrächte. UebrigenS

reinigt man ein 3nfeft noch vom etwa auSgefptenen ober aus ber ©tid) 5

wunbe gequollenen ©afte mtttelft SöegwafdjenS mit einem ^ptnfelchen ober

3lbfaugenS mit £>rud:papter , unb lägt ein, befonberS im 2lfte ber 23er*

wanblung , bem legtern Uebel unterworfenes ^ierc^en erft vor bem

Slnftecfen im 2Bemgetft erhärten.

b) £infi$tlid) beS 2iuffpannenS

ergeben ft'ch auch noch mancherlei Vorteile. 3um $luffpannen, unb ^war

guerft eines ©dnnetterlingS in fliegenber Haltung, bebtent man ftd) ber

unter ben ^räparattonS = ©erätf)fd)aften aufgeführten gefurchten Sluffpanns

breiteten, bann etlicher ein bis brei Linien breiter ©treffen von Kartens

blättern, einiger ©tednabeln, einer 9ftd)tnabel unb eine$ ^rett^änge^en^.

5^an ftedt ipn, l)at man feine SBet'ne gehörig gerietet, in bte gurepe be^

33rett^en^, in welker ber £eib mit ben deinen ^aum pat, fo tief ein,

bag bie glügel horizontal aufliegen. £>ann peftet man ein Kartenftretfchen

mit bem einen Ghtbe vor ben linfen Slügeln neben ber gurc^e $xn, gtept

über bie glügel, wäprenb man fte mit ber ^t^tnabel in natürli^e
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?age *>erf$tebt , fchwach an, unb fiecft e#, nun fcharf
r
gefpannt, auch

anbern (£nbe$ fefi £)te D'itchtnabet fegt man ^um Sßoraiehen be.r gtügef

am ©runbe berfelben hinter ber erften Stippe an, unb braucht oft nur

ben SBorberflügel 31t richten, tnbem ber |)interflügel oft fcfjon ftch $>on

felbft mit ausbreitet 2>{e Nabeln ^um 33efeftigen ber ^artenftretfchen

ftecft man ber £attbarfeit wegen fcfjtef gegen biefelbe unb awar mit einem

23reitaangchen. hierauf macht man eS eben fo mtt ben glügeln rechter

©et'ts, unb hat 2lcht, baß bte ^änber berfelben gerabe tu bie nämlichen

hinten beS Frettchens, welche ber einauhaltenben ©pmmetrie wegen auf-,

getragen' ftnb, wie bte ber linfen gfügel eintreffen, unb legt enblich noch

jieberfetts an bte (5pi£en ber glügel %ut Verhütung ihres 2tuffrümmenS

ein $w eiteret unb fchmälereS ^artenftretfdjen an, -ftun richtet man noch

bte übrigen Zfyeik, unb ftügt ben Hinterleib, um bem bte 9Jhmterfett

entjMenben @enfen beffelben »oraubeugen, mtt einer fdjuef untergeftetften

Stabet. dnUid) überlägt man ben Schmetterling tu mäßiger 2öärme unb

tu 2)unMheit bem 2luStrocfnen , unb a^ar in hinlänglichem @rabe, wenn

man ftch bte Unannehmlichkeit beS fonft erfolgenben glügelfenfenS erfparen

will. 28enn eS erlaubt fej), t|n aus ber treffe au nehmen, erfährt man
an ber #arte beS Hinterleibs burch Berührung mtt einer -ftabel. 2lber

fltegenb sorauftellenbe 3nfeften anbever Drbnungen fpannt man auf letztere

unb füqere 2lrt unb mit Entbehrung biefeS 2luffpannbrettchenS, wie bte

4te ^upfertafel gigur d ^eranfctjaultc^t : $?an rücft vor bem 2lnftecfen

beS 3nfeftS einen ginget um ben anbern, unb attar a^r Erleichterung

ber Arbeit auerft Kt'nfer <§tit§ mit einer fef?r feinen -ftabel, bie man vorne

an beffen ©runbe ^tnter ber erften Dtippe entflicht, vor, unb fytilt tyn

mittelft (£inboli>ren3 berfelben in bte Seite ber Fruft entfaltet, ftecft es

barauf an feine Heftnabel mitten burd/S 23ruftftücf, unb behanbelt eS

weiter, wie aus bem SSorhergehenben befannt ift -Rad) erlangter geftigfett

bre^t man bte glügelnabeln wieber hevauS , unb Übermacht eS ber Samm
lung. £)od; an Hpmenopteren ikfyt man nur bie ^Sorberpget, mit benen

immer ^ugtetc^ bte £>tnterflügel mitgehen, vor; unb an Däfern ftellt man,

wenn mau bte eigentlichen glügel behanbelt $at, bie glügelbecfen burch

Nabeln auf, bie man neben bem 3nnenranbe berfelben in ben Sfücfen

bohrt yied) ift tiefe ^ethobe aur 9?oth auch bei Schmetterlingen anwenbbar,

fogar bei benen mit gewölbten gtügeln, bie ntd;t gepreßt werben bürfen,

nothwenbig, geht auch <>hne Verlegung ab. UebrigenS fyat man noch IM
ben mit ausgebreiteten glügetu aufgefpannten ^pievcljen barauf au fehen,

baß alle Zl)ük mit ber fltegenben Haltung h^montren: Es müffen a« 23.

bte glügel ber $i)mcnopteren unb £eptbopteren am Snnenranbe etnanber

berühren, bie ber Orthopteren unb D^coropteren aber aus etnanber flehen,

breite £mterpgel ber £eptbopteren mit ihrem fiinterranbe , ber beßh^tb

tei ^agfd;metterlingen rtnnenförmig ift, am ?etbe angranaen, finalere
24*
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aber naa) bem ©rabe tyxa @$ma(ljett ftä) tton tym entfernen, bte Sorbet

pgel ber £rugi'ungfern ,
Ascalaphus, gerabljerauS, bte Lintern aber

f$tef na$ Innten gelten; bte £)eden bei ben (Gattungen Silpha, Cetonia

unb Trichins, ba fte nur bte glügel unter ben am Slugenranbe ein wenig

gehobenen £)eden »or$ie|)en, gefdjloffen Hetzen, bann bte gtügelbeden

Jet £obtengräbern
,
Necrophorus , mit ben 2lußenränbern gan$ naa) oben

gebrept fei>n , fo baß fte *jTa) mit ben untern gleichen naa) klugen fej)ren,

bte Vitt glügel ber ©dnlbwan^en, Scutellera, unter bem @d)ilbe x>oxt

gebogen werben; bte 23etne ber ^oteopteren, Orthopteren, 9toropteren

unb l^menopteren fwlb f>erabl)ängen, bei lederen mit ben @nben etnanber

etwas naper, bte ber £eptbopteren aber mit 2luSna|)me ber bornia)ten

S3etne angezogen, bte Hinterbeine ber £eufa)redenajmft$en Innten auS^

unb bte 23orberbetne ber £agtfuerd;en unb ber @a)naden paraM ttorge*

ftreeft fepn; bei ^tätterfwrnern bte £ametfen an ben güptpornerfpitsen

aus etnanber ftrajrten, fepr lange gül^crner pornerförmig fta) auf? unb

$urüdbtegen
,

für^ere aber nad; ttorne fa)ief Jnuauf fiepen r
unb gefntefte

gerabgeftredt fet;n; bte ßt'nufabcn gefd;Ioffen fetnt, bte £aarbüfa)el am
$orperenbe ber @(aSfd;warmer ftd) ausbreiten u. f. w. Stifte 3nfeften,

wie bte aus ber ©attung £ibeMa unb 2Ieffma fommen fdwn tu ber

Sftatur ntd)t anberS als mit auSgefpanuten gtftgcfn ttor, fltegenb fowojj*

als rupenb. 5lber man fann boa; tu Sammlungen, ber (Symmetrie mtt

ben übrigen unb ber @mrta;tung etwas ^uwiber, ntd;t überaß bte 9?atuv

ftreng befolgen, benn fonft müßte aud; bte ^örperljaltung vieler fltegenben^

aua) mehrerer ftepenben $ä'fer fdn'ef aufftetgenb fei>n. ^ünnflügltge *groß

e

@d;metterlinge, ctgent(td) nur außemtropaifd;e wotfen $ur 33epattung iprer

©tatte mit ©taSpIatten aufgefpannt unb gepreßt werben. TOt fepr deinen

6a)mettertt'ngen pat man (£tle tot 2(uffpanuen; fte ttertrodnen fepr balb,

oft ü)t man fte Dm gange naa) £aufe bringt; man pat alfo jenes fa)on

bei btefem 31t beforgen. ©rohere, fcfywerer auffpauubare 3nfeften *>erwaj>rt

man erft mtt beigeftedten Nabeln gegen kaufen unb Dreyen, baS fta)

fonft wäjjrenb beS 2ütffpanneuS ereignet ßlaffenbe gtügetbeden peilt man
mit beigeftedten Nabeln ^ufammen, unb weid;e, ftd; bet'm £rodnen

früppelnbe glügelbeden preßt man, um fte ftetf unb su9^^ etnanber

naf>e 31t erhalten, mit einem bie breite beS 3nfefteS pattenben £)rapt*

ftämmerdjen nieber. iluunterbroa)ene fefte 33audmnge, 3.53. ber ^^men^

opteren unb einiger JMeoptereu fc^te^en fta) wa'prenb beS £rodnenS tn

einanber, unb t>erfür$en pieburd; baS 53aua)ftüd. 2ßo man btefeS merft,

bepnt man ben Mb wieber gehörig aus, el)e er völlig troduet, ober man
fpannt tjm Körper aufs 23rett$en mit einer fa;tef unten bura) bte Alfter-

fpi^e gebohrten feinen ©taplnabel, was um fo notpwenbiger tft, wenn
baS ?8cx$ältni$ ber £änge bejfelben gegen bte ber gfttgelbeden ^ur ^as
vaftertftif gebort, wie bei einigen ^ur^beden unb ^agelpömern unter ben
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Seffent. £>te eütgefteefte ^labet gtept «tan pernac^ aur Vermetbung einer

Verlegung brefjenb heraus. Etnfchrumpfenbe leere 33auche ber (Schmetten

lingSroeibchen blast man auf roährenb beS £rocfnenS, unb etnftnfenbe

Dberleiber fltegenb * vorgeftellter $äfer pebt man mit bem $opfe einer

burch ben Alfter eingeführten -ftabel, ober füllt fte mtt gefchnittener 23aums

wolle. (Slolopenber fann man aur Verwahrung ihres Körpermaßen, babet

auch ihrer gußhaltung, ehe man fte anfteeft, tn einem 33ud;e leinape btS

3um völligen SluStrocfnen fchwaclj preffen.

Manche unkpaarte 3nfeften, parte jieboch weniger als weiche, machen

uns ben 33evbrug beS garbverfchießenS, unb vertaufchen balb nach bem

£rocfnen befonberS bte grüne unb rotjje tn eine braune ober fd;wäraliche.

Oft fann man fte ganz ober boch größten X^tilü, fogar bei Cassida nobilis,

ftrtren, tnbem man fte vor bem Sluffpannen mehrere £age tn eine 2luf*

lö'fung von 1 (Salpeter, 2 Sllaun unb 2 ^ochfala in 20 Gaffer legt.

9tebftbem fann man auwetlen £>eufcf)recfen, SBaffer/ungfern unb SBefpen,

welche btefeS Unglück gerne trifft, baburef; etwas verbeffern, baß man fte

aushungert ober auSbrücft, t)a\m aufMast, unb fc^neU börrt betrifft

aber baS Entfärben nur bte glügelbecfen, fep es gana ober zum X$ti\t

fo bemalt ober belegt man fte auf ihrer Unterfette mit ber natürlichen,

akr leicht troetnenben £acffarbe, bte bann fepr täufchenb burchfcf)etnt*

£ueju fteeft man Anfangs baS 3nfeft mittm burch'S 23auchftücf an, nimmt

bie eigentlichen glügel weg, unb fticht eS erft orbentltch an, wenn bte

garbe etwas getroefnet tft, fchak akr erft bte 31t biefen £)ecfen, rote bte

ber ©attung Hister, von unten bünner. (Sonft hilft man fta) noch burch

äußeres feines Uebermalen, baS aber nur kt einem unb bem anbern

3nbtvibuum, nicht aur Vereitlung mtfroSfoptfcher Unterfuchungen kt allen,

am roentgften kt benen mit #aarbüfReichen ober ©rübchen &tatt ftnben

fann, unb kt SJfetallfarben , roenn nicht burch einen ^unftmaler auSge*

führt, un^uretchenb tft. £>te glügel felbft, 3. 23. mancher £eufchrecfen,

fann man ohne 23ebenfltchfett fein übermalen. Manche golbgrüne $äfer

unb Stanzen behalten ihre garbe im Sßetngetfte, bte fte außer t'hm fo

leicht Verlierern ©inb 3ufeften fchmu^tg, fo roäfcht man fte, natürlich

feine vor fuqem ausgefchlüpfte, bte garbenfehüppchen noch nt'd&l fefltras

genben (Schmetterlinge, nuttelft eines ^tnfelchenS in SSetngeift. Ueberhaupt

hüte man ft(h aus Sichtung wefentltcher Etgenfchaften, kfonberS fetnbefjaarter

©teilen auf glügelbecfen, bie ^h^vd;en btefer klaffe part au behanbeln.

3n betreff ber (Stellungen ber 3nfeften h evrfcf)t allgemein viele

(^tnförmigfett unb Einfachheit, ©eroohnheit beobachtet burchgehenbS eine

horizontale, Qroar nicht allgemein natürliche) babet aufmerffame Haltung.

5lber bte £erauShebung 4)araftertfttfcher Eigenheiten unb (Schönheiten

gebietet aufteilen an ^Doubletten eine Ausnahme: (So rotrb nothroenbtg

baS Aufheben ber glügelbecfen hei einigen ^ofeopteren unb Orthopteren
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auf bte 2lrt, aU wenn fte fliegen Begännen, aur Semonftratton be$

Cöfcwtttg'l *®tnniüfym$ ber naef) ber Duere ober £änge eingefd^tagenen

ginget; eben aud) ba$ ^ufljektt »erwachsener 2>eden, babet aud), wenn

fte ftdj nod) Keis$t trennen lajfen, ba3 2lu6etnanberf$teben berfefben $ur

Darlegung beS Langels an gtügetn als ^ulfefenn^etcfyen einiger (Gattungen.

Unb unentbehrlich tft bas Sluffpannen ber glüget faft aller 2epibopteren

wegen Entfaltung ber gorm unb garkn^etcJ;nung berfelben $um Beftimmen

ber Birten; nur wenige unter tfmen lagt man tu ruhiger Haltung, als

aufgerichtet, bachformtg, flad) ober angefchloffen ^um ©attungS 5 Kennzeichen,

auch $ur SBa^rne^mung befonberer ©eftatt unb Betonung, 3. B. eines

Läppchens am #interranbe ber Borberflüget bei ßombyx palpina, ber

ttorragenben Unterpgef bei Bomb, quereifolia unb ber einem £obtenfo:pfe

mit $wet 2lrmfnod;en ähnlichen Betonung an ben |)interwtnfeln ber Borbet

flöget bei ber fpantfehen gapne Bomb, hera. Eben baS Sluffpannen ift £tt

kforgen an me^rern |n;menopteren $ur 2lnfd;auung ber gtuget, befonberS

tu betreff ber Berfdjiebenlmt tljrer Dttppcn, fowie be£ Mechanismus ber

gtügel^Berbtnbung bet'm gltegeu burd; #äcfcfen, (auch manche (Schwärmer

nämlich ©laSflüget augern btefen), bann t)k unb ba $ur ©ichtbarfett beS

befonberS gefärbten DbetfetbeS, wo biefer mit jenen bebeeft ift, unb

noch bei ber einen unb ber anbern ©äbetl)eufchrede sur Beleuchtung ber

©d;wirrfReiben im ©ntnbe ber DkrffügeL £>ann wirb jum ^enn^etc^en

mehrerer ©attungen erforberlid; baS Deffnen ber Manbibeln, baS 2lup

peben beS £elmS auf btefen, baS £er*>oqtejjen ber gregfdjeerdjen, 3. B.

an ©forpionen, unb beS D^üffet^ , 3. 33. an ©d;metterltngen unb Söan^en,

aud; baS Slu^te^en ber Enbftüde am Bauche, 3. B. beS ©tachels ber

Bienen, ber Sage ber ©ägewefpen, ber £egerb'hre, baS SDeffnen *>on

£egefchetben, enbltd; ba$ Umfepren mehrerer Snfeften ber augern Anatomie

unb ber unterhalb beftnbtid;en fonfttgen SDtofwurbtgfetten wegen, $ B.

beS verborgenen Kopfes ber Blatten, ber untern klugen ber £>rel)fäfer,

ber über bte ^o'rperfetten greifenben glügelbecfen ber Gattung Blaps unb

ähnlicher, ber Brußfptgen mancher Reifer, beS %iti)t\tf)UUß ber £euchtfäfer,

beS #atsrüjfets unb ber ©chwirrblätter ber Eifaben, ber Kämme ber

©forpione Quin fragen ihrer 3ungen), ber Bauchfurche ber ©olbwefyen;

auch baS Umfepren fltegenb^aufgefpannter 3nfeften wegen unten anberS*

gefärbter glügelbeden, 3. B. ber Silpha sinuata, ber untern garbe ber

©d)metterttnge, ber gedornten Hinterbeine einiger (Gattungen auö btefen

11. b. gl. kleine 3nfeftd)en ber Unterfuc^ung wegen nad) verfc|tebenen

©eiten an^ufleben, ift eben aud) feine unnüge ©acfye. 5lu<^ wäre eS

utc^t umntereffant, ^te unb ba ein £Jjter$en geregt, 3. B. einen ©forpton

mit aufgef^tagenem ©d^wan^e, einen Staphilinus mit aufgeflredtem Bau^e,

ein anbereg beutetragenb, frejfenb, faugenb, fd;wirrenb, fc&wtmmenb

vorauftellen, wenn es auf leichte 5lrt gef^epen fann; auc^ ru^enb, 3. ©.
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©ürtelaffel etngeroflf, etlta)e begattenb, afc Letten unb @antpariben,

um iprer btefjfallftgen fonberbaren Haltung willen, fernere in eben biefem

2lfte wegen auffallenber ?8tx[fyübirifytit betber @efa)lea)ter, 33, Lampyris

et Coccus; bann noa) fta) pugenb, g, 33, ^urabedfäfer fcpieben naa)

geenbigtem gluge tpre glügel mit aufgebogenem £>interletbe unter bie

£)eden, anbre $äfer aber tpeifweife bura) wieberpolteS Slnatepen beS

Hinterleibs 2lua) piev pat äXfo bev 9laturforfa)er (Mentalität au beurfunben

gut* Vegrünbung bev Veleprung. (Sine mufterpafte 3nfeftenfammlung

geport au ben elften ©eltenpeiten.

^räpartren weidjbäua)tger 3nf eften unb meiner 2ar*>en.

3nfeften mtt weta)em 2eibe, bte auf bte angegebene 28etfe zubereitet,

unfennlia) etnfa)rumpften, ober gar faul würben, werben einer müp*>ollern

33epanblung unterzogen, bte fte um fo eper üerbienen, aU fte tu ^abtneten,

obgleta) unentbehrlich feiten ttorfommen, unb Weiche &m>en wti$t''pm gegen-

wärtigen 3wede gegen bie unftcpere Hoffnung au eraielenber ttollfommener

3nfeften aufgeopfert werben fonnen. 9^ur Keine bünnleibtge ©ginnen

laffen ftd), an Nabeln gefpiegt unb getrodnet, noa) aiemli$ anfepnlia)

erhalten. 3ene nun nimmt man, befonbers oft Raupen, bie man als

Spiere mit einem fo parten £eben xiifyt fcpnell, unb aum gegenwärtigen

3wede noa) brauchbar, tönten fann, gtet# lebenbtg per, fo graufam

einem aua) btefe Operation 2lnfang$ sorfommt: SD?an päft ein fola)e$

ber Verunreinigung ober mancpmaltger Verlegung wegen in feinem 2öad)gs

tuepe ober geglättetem Rapiere, ober brüdt e$ nur auf btefeS mit bem

©fafyellpefte nteber, fa)netbet bie 2lfterfpalte mit einem £anaetta)en ein,

ba$ man noa) $ur 5lblofung ber ^tngewetbe umbrept, unb rpregt bann

allmäpltg (ftarfer £)rud fprengt) ben 23alg leer. £)iefe$ ^reffen wieber*

polt man, unb $tept noa) bie perauspängenben £>rgane, aU ben £)arm,

bie Vlinbbärme, Spinhgefäfe :c. weg, fua)t aber aur (£rpärtung be$

33algeS bura) £rodnen, bte ^u^feln bejfelben au feponen, unb ttoraüglia)

bei ©pinnen ba£ bie garbe entpaltenbe unb fte oft rettenbe ©a)letmne§

au erpalten. £>iefe$ maa)t fta) wopl, nur paarige Raupen, au nape an

ben Häuten, befommen naefte ©teilen.

9hm gibt e$ in ber wettern 23epanblung breterlet Sttetpoben, bte

güllung be£ 23alge3 mit £uft, mit 2öaa)3 ober mit 2öerg. Die erfte,

ttoraüglta) für Raupen anwenbbare, tft folgenbe. 2D?an ftedt ein feinet

33la3ropra)en in bte Hautöffnung , btnbet ben 9?anb btefer an baffelbe,

unb bläst ben 23alg, ipn unter fta) paltenb, beputfam in bie gepabte

£)tcfe auf, unb fperrt bte frtft burd) ©fliegen be$ £apn$. 9£ftan trodnet

nun ben 23alg wäprenb 6'ftern UmbrepenS über glüpenben Kopien, *>ors

tpetlpafter aber in einer in peifter 2lfa)e erptgten tpönernen Dtöpre, bie

unter ben @erätpfa)aften a^m ^räpartren befa)rteben ifh Bäö ^rodnen

• in biefer gept bei geringem £ptera)en fa)on in wenigen, bei gröpern erffc
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nad; meiern Minuten vorüber, unb fovbett , Wenn etwa bie Spannung

bes 33alge£, ba ftdjj berfelbe burd) ferne behaltene 9flu$fetn oft no$ fun*

unb Derfrümmt, nachläßt, nochmaligem ©nblafen. 2ßäl)renb be$ 2)onen$

gibt man i^m au$, wenn man $m nt'ft bur$ felbfttgeg brummen eine

(Stellung erlaubt, bte beabftchttgte, tnbem man ijm mit bem $opfe naa)

einer gewiffen Stiftung Inngezogen U$ znr erlangten geftigfeit am 23lag*

rö^r^en angebunben pätt , unb tpn, wenn er abwetten will, wteber

Zuredjt Hegt, fo aua) bte ?D?unbtf)eile unb bte etg entließen güge in ber

9?äl;e be£ $opf3 richtet. Um enblic^ feüte gefttgfett zn prüfen, lägt man

bte £uft au^ ; fällt er nteft mefjr ein, fo tft e3 gut, unb man nimmt ben

gaben ab, brel;t ba3 dttyxfym £erau£, befeuertet ben Alfter, unb legt

tl)n wteber fo natürlich an, wie er war, 2ln (Spinnen, wenn man fte

btefer Kanter unterwerfen will, zwieft man ben 23aucf) ab, bietet tpn,

tft er aufgebrüdt, gletd) einem Sftaupenbalge auf, unb liebt t|tt wteber

an fernen $lag. Sßetbdjen unter tfmen fann man an ber (Scheibe unten

in ber Sflitte beS 2kud)e3 aufblafen, bte fia) nad) bem 5lu^te^en be$

53taferö^rd;en^ metfteng mit i£ren kippen Wteber genau fcpeßt, nad)bem

man vorder mittelft 2Mdeu3 au$ ipr bte @ter unb auf bem Alfter ben

Unratl) weggerafft jjat. Unb fepr gut geraden nod) Heinere fuqletbtge

Sßeicbbäuche, wie eben bte (Spinnen buref; felbfttgeg Aufblähen tf)re$ £eibe$

mtttelft bewtrfter ©atfentwidhtng burd) Söärme: Wlan ftedt fte einen £ag

vorder burd) tfjren 9?ücfen mit einer 9tabel in ber zu bepaltenben |>ojje

an, unb f>ält fte mit etlichen betgefteeften Nabeln unbeweglich, um bte

©ttc^wunbe erhärten zu laffen, unb fo bem ©aftau^laufen wäfjrenb be£

Gnwärmenö vorzubeugen, nac^er bringt man fte in bte fdjon bei ben -

Raupen braud;enbe £rocfnen;2D?afd)ine, unb zwar 2lnfang3 entfernt/

btS fte weich unb runzlig werben, bann tiefer, wo fte ftcf> aufblähen,

unb in tprer SSöKe erhärten, aber aud; zuweilen plagen, ba^er fte zulegt

fixerer auf bem petzen geuertjeerbe getroefnet werben. — 3ri Ermanglung

eineg meffmgen dityxd)tn$ tput ein gläfernef feine 2)tenfte zum Aufblafen,

'

ba$ man an einer £ampe in eine bünne ©ptge aufgezogen l)at, unb

bet'm ©ebrauche, um nicht immer blafen '.jü muffen, Wenn bie £aut

au$gebel)nt tft, an feiner Sftünbung, bie nicht weit fepn barf, mit ber

3unge zul;ält, ober fdmell mit 28ach$ »erftopft, ober mit einer fletnen

<5d;tvetneblafe tterbinbet, mittelft weld;er man immer £uft nacf)preffen

fann; fonfl tput e£ aua) ein feinet @tro^ ober ©c^mielenfmlm, baö man

nad)per $ugebutcft ^ält.

Eine zweite 3nberettimg0art ift ba3 5luffprt|en, baf aua) feine

Slnwenbung bei raupenä^nlid)en ^art)en, me^r aber bei fpinnenä^nlt$en

unb fonftigen aufgebilbeten btdbaud;igen Qnfeften pat, £tezu füllt man

ein 3nj[eftionf = ©prt^en, ba$ fc^on zum Vorauf erwärmt ift, mit einem

warmen @emenge au^ 2Bad)3 unb Serpentin, faßt ben £autöffnung$ ?^anb
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an'S Wfyxtym, pregt ben 2Mg voll, unb gi&i nacfj eintgev ©rfaltung

bem £f>tercf)en feine Haftung.

2lucfy brtttenS baS wirfli$e SluSftopfen gelingt. (£s war meine erfte,

unb ift au$ bte leicfjtefte 23ef>anblungewetfe, unb für Raupen, bte parfe

Beugungen ermatten follen, 3. 23. fctyreitenb^vorgeftellte (Spanner, bann

für behaarte Raupen, bte aufgeblafen bei'm £)b'rren gerne verfengen, bte

mx$$iü$t, unb gefcfjtept mtttelft eines eingefrorenen $01%*, 203a$S*

ober 2ÖergförperS: $?an formt ttämlt$ , was Raupen betrifft, ben £etb

aus einem (Btütfe warmen 2öacbfeS, fogar einigermaßen an ben muSfu*

lofen gügen nadj , ober Gilbet ilm aus einem nacf> beffen £änge unb £>tcfe

mit feinem 2Berg umwickelten Drahte, unb breljt tpn an ber neben ber

(£nbflappenfurcbe $u erweiterten 2lfterfpalte in ben leeren 23alg. 2)ann

bringt man bie 9?aupe bur$ Stegen, was nur bei einem 2öergförper

gelingt, in angemejfene Haltung, orbnet bie Hautrtnge, verleimt bie

2lfterfpalte, jtefrt bie muSfulofen gffe jjervor, unb überlägt baS £jner$en

bem 2luStrocfnen. SBeidje £etber vollkommener Snfeften füllt man mit

einem nacfjgeftalteten ©tücfdjen faulen, aber trockenen Holges, baS man

tn ben ^wifcfyen ^wei Ufingen getrennten 23aucf) einriebt, unb am ©cfyluffe

genau ixUxHät unb verliebt; ober man ftopft fte, befonberS Delfäfer,

Maulwurfsgrillen unb ^euf^recfen, voqüglicfy aber große ©Rinnen in

tjjren aufgebrühten unb mit einem 9Zabelfopfe aufgelockerten 23au$ mit

gefdjmtttener Baumwolle auf, unb ^war bte bret erftern sunt Alfter, le^tere

aber jur Skfls beS abgenommenen 23aucf;eS Innetn, ben man nac^per

lieber anleimt. £tebei wirb wäfjrenb beS Trocknens baS @tü§en beS

^tnterleibef mit einer Unterlage notljig.

£>aS nun ^bereitete XljUxfytn ftecft man, ift eS ein auSgebilbeteS

3nfeft, an ben fefteften unb fcf>werften £l)eil, alfo ein auSgefprtgteS,

großleibtgeS bur$ baS 23aucfM unb ein aufgeblafeneS ober auSgeftopfteS

bur$ baS 23ruftftück an, unb richtet nur nocf) bte fetnern Steile. 3ft eS

aber eine 9?aupe, fo flebt man fte, ftatt fte an$uftecfyen, wo fte ojjnefn'n

wenig Halt J>at, auf eine ^iemennabel, unb ftecft fte gletd) ben »oll?

fommenen Snfeften vom 33oben entfernt, verftept ftdj in natürlicher, aud)

mannigfaltiger Haltung an. 2öei$e Spiere bepalten burcfy fcfynellereS

Trocknen me£r garbe.

2)aS ^räpartren ber Raupen pat feine Langel. 23et bem 2luSftopfen

lägt ftcfy Proportion unb Haltung leicht erretten, aber bie muSfulofen

güße stehen jt# um Mieles ein; bei bem Slufblafen unb Slusfprtgen

bleiben wobl btefe vollkommen, aber bafür rücfen bie Hcmtrtnge auf

etnanber, fo baf? ft$ ber £etb verlängert. 2)ann l)äü ftcfy nie bte grüne

garbe, fe# fte Haupts ober nur ©umbfarbe, wenn auc^ anbere garben,

befonberf bei etwas retfern Raupen ftc^ wenig verlieren, bitten gelter,

ber einmal unvermetblic|) ift, muß man ftc£ gefallen laffen, bo$ ntc^t f°
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ganz ben ber tterlöfchenben garten. Um fte, wenn ntd;t immer uMxtt%+
bodj eriräglicf persupeUen ,

gibt man bem 23alge eine grüne Unterlage,

bte bur<h tlm burchfcheint, baljer nicht bunfel fepn barf: 9ttan ftopft

befwegen einen foldjen mit einem Körper auf grünem Söachfe ober äßerge

auf, ober füllt tjm x>ott garbe, *>on welcher man aber nach bem £rodnen

fo tttel wieber herauflaufen lagt, atf nicht fangen bleibt, Auch bemalen

fann man benfelben, einen aufgeblafenen jebod), ba er erweisen unb

serfrüppeln würbe, nur mit fchwach bene^ter garbe. @nblich tft noch

anzumelden: 3nfeftenlar*>en mit Siemen (28afferathmenbe), wentgftenf

Zartere bringt man jur £>eutltd;fett biefer Organe, fo wie bte fleinen

weisen darben, mit benen fonft nichtf ju machen tft, tn Sßeingeijl,

Zuweilen auch etwaf größere ftarffd;rum:pfenbe, aber bef sollen Unterrichts

wegen, fo oft ef gesehen fann, in ©efetlfd;aft einer $up:pe unb etnef

aufgebilbeten Snfeftf, wo fte aucf), befonberf Raupen, eben fo Spinnen

ftd; nicht übel aufnehmen. 3nftruftn> läßt ef nod; £an>en auwetfen m
ihrem Aufenthalte ttorftellig zu machen, 3. 33, im £olze, einem Samens

ferne, tn zufammengefponnenen hörnern.

(Mräu<hlid)e SSehanblungfarten ber 3ufeften gibt ef noch folgenbe*

Einige Sammler wechfeln mit bem Anfteden burcf; bte glügelbede nach

Serital Unterfd;ieb auf bie rechte unb auf bie linfe Seite; anbre palten

baf £alfftüd, wenn ef ba tft, für bie geeignete Stelle zum Anfteden,

mitunter auch einen fejjr aufgebretteten $opf. Sehr winzige Zfymfytn

ftechen 9ttand;e ber £ä'nge nad;, alfo zum $opfe hinein an. dintge fleben

fte unmittelbar mit ihrer -iftebenfette an Nabeln, unb Mehrere leimen fte

auf ein an eine -ftabel geftedtef Rapiers ober graueneif ? Schtlbchen;

9ttand;e ziehen ben (Debraud; ftä'hlerner Nabeln bem ber mefftngenen *>or*

Aber »tele, fa bte meiften Sammler, man follte ef faum träumen
, wiffen

auger bem Auffpannen ber Schmetterlinge -ifttchtf *>om 23ehanbeln biefer

foftbaren 5D?iniaturftüde ber ^atur, lajfen fte tn zufälliger Spöljt unb

Haltung, unb ohne Grntwidlung ihrer Xl)tiU an Nabeln geflogen h^gen,

zuweilen auch nod; auf bem 23oben aufgehen gegen bte @efe£e ber

Belehrung, bef ©efchmadf, au(jh oft ber $onfert>atton. £) ihr armen

3nfeften! £)och , tröftet euch mit anbern tterlaffenen %l)imn. Mehrere

fpannen allen Schmetterlingen, Drthopteren unb £n;menopteren bie glügef

auf. Schmetterlinge unb Libellen aber preffen Wlanfye nur tn Büchern,

mitunter auch mit aufgefangenen glügeln, unb fteden fte festem gallf

an ber Seite, alfo wie umgelegt an. Rubere fpannen fte über fchone

Auffpannbrettchen , bte nach (Einigen auf bret Frettchen beftehen, baoon

etnef fefi unb bte anbern, $alh fo breiten auf btefef fettlich fchiebbar tn

Stirnleifkn gefaßt finb, um fte nach 23ebarf einer engern ober wettern

gurche zwtfdjen ftd) weniger ober mehr auf emanber zu rüden, lieber

Rubere begnügen ftd) ftatt biefer nur mit Stüden ^orff ober bider
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Tamtenrinbe, bte fte auSfurchen. Unb (£tntge fletfen fte nur frei auf

ungefurchte 23rettcfjen, unb legen unter bte glügel £ol$täfelchen unter,

über tt>eXd^e fte biefe ausbreiten. Die glügel belegen fte mit Metalls

ober ©laStäfelchen, welche fte zuweilen noch mit aufgefegtem ©ewichte

ober am 9?anbe mit ^achsflümpchen ober mit etlichen betgefteeften Rappen*

betffpfif(|ett gegen baS äkrrücfen verwahren. £)icfletbige ©chmetterlinge

unb fonflige grofie unb wetchbäuchige 3nfeften nehmen (£inige jur 23es

grttnbung Uftxit ^onfervation gar aus, öffnen Reifer unter ben glugels

beefen, bte ©chmetterlinge unb anbere am hauche, unb (äffen fte leer,

ober füllen fte mtt Baumwolle, bte Manche noch mtt 9capf>tha ober

Terpentinöl tranfem £>en 23auch ber Libellen wifchen SD^rere ^ur SBer*

Jimtung beS ©chwar^werbenS mtt einem $nötf$en Baumwolle, an einen

£)rapt gewuuben, aus, ober faugen ifm mit eingebrachtem £öfchpapiere

auS, unb fchteben ein mit bem 23au$e gleichfarbiges 3^oCCc^en Rapier,

ober ftreuen ©ppS ober 2l(aun ein. 2)idbäuchtge ©chmetterlinge, bte,

befonberS wenn ipre Sargen im #ol$e wolimten, aufteilen bem Deltgwerben

unterworfen ftnb, kennen fte ^ttr 3erftörung ber ©amenfeuchtigfett als

beS vermeintlich veranlaffenben (Stoffes 511m Alfter hinein mit einer glüs

Imtben -Isabel auS. Sftancfye geben ben unbehaarten Qnfeften einen @lan$

mit gt'rnig ober mit Gnweiß. 3um ^räpariren ber Raupen bebienen ftch

yjld)xtxt beS 2luSpreffenS ber £etber burch 3wängen in ein altes 23udj,

Hnbere beS 2luS$tehenS ber Gnngewetbe burch ein ^adtgeS ©tüd £)raf>t,

baS fte im Körper umbrepen , bann auger bem 2lufblafen auch beS ^cach*

formend mittelft ©anbeS, ber burch ein Trichterten eingefüllt unb nach

bem Trodnen lieber auSgegoffen wirb, enbltch beS 2lufflebenS ber fertigen

Raupen auf funftltdje $ffan$en ober auf Eingeleimte $orfftüddjen ober

beS StnftedenS mit ^wei Nabeln, nämlich vorne unb püiten* Unb einen

©ptnnenletb reißen fte ab, fteden tjm in ein ©laScplinberchen mit einem

• ©pänchen an baS ©töpfeldjen , womit jenes gefperrt ift, unb troefnen

t£n unter immerwä'hrenbem Umbre{)en an. einem Richte»

2tuch fehlt es, fo wie eS £iebfwber platt auf Rapier aufgepappter

23ögel, Amphibien unb gtfehe gibt, nicht an Liebhabern folcher ©chmetter=:

linge, Raupen unb ©pinnen» 2öaS betbe ledere betrifft, machen fte bie

23älge gan$ leer, ober nehmen gleich nur bte Rafften berfelben, preffen

fte $ wifchen Rapier ober ©las mit aufgelegtem (Gewichte, unb Heben fte

nach bem Troefnen auf ein Rapier, wonach fte biefelben noch einmal

preffen, malen wohl auch 3wetge ^in^n, fchaffen aber eben fo frappante

©eftalten, als jene ftnb. (ümt ähnliches Verfahren beobachten Manche

htnftchtltch ber Schmetterlinge, ©te pappen bie gfügel mit ben fyalhen

Leibern auf Rapier, unb preffen fte; aber man fal) fte von ^apierläufen

hetmgefuett, ging baher ber ^onfervation wegen weiter, unb buiefte fogar

nur bie glügelfchüppchen berfelben auf Rapier ab, wa^rfcheinlid; burch



380 &tittt £ft&ittet$--23mtc$tuttg.

ba$ 2lbfpringen eines aufgelebten glügelS bapin geführt, beffen garbe

man auf bem Rapiere fanb, wie jeber batb erfährt, ber fta) bamit abgibt:

Ttan entwirft in btefer 2lbftcht vom (Schmetterlinge einen Umriß, beftretcht

tiefen mit £aufenblafe, legt bie glügel barauf, unb ^regt fte 3Wifa)en

(Schreibpapier mit ber £anb, reibt aua; mit bem £>aumennagel baruber.

2)ann nimmt man vor bem gänzlichen £rocfnen , wo bte garbenfchüppchen

fc^on auf baS Rapier übertragen ftnb, bte glügel ab, unb malt Körper,

gühlhorner unb 23eine ba^u. 5tber ber (Schmetterling barf nicht alt ftp,

weil an einem folgen bte Schüppchen ju feft ftgen, er mup bafjer biefs

falls eine lang an einem feuchten Drte gepalten werben. Wlan

fann aua) betbe (Betten ber glügel ^u^tetd^ auf $wei $aptere abbrücfen;

aber baS ($an$e £afc wenig SSerth, benn bte (Schüppchen fommen in

verfemter Dichtung, bajjev zuweilen mit (£rfa)eimtng unächter gärbung

baptn. *)

Diaupe Umstellungen.

© ifl $war ßberpfftg, ©ttten von gieren anzuführen, bie man
metftenS lebenb, baper nia)t o])ne ^ogltchfett , fte $u beobachten befommt;

inbeffen will ich eS boa), wenigftenS von einigen, vorzüglich ben Schmettere

lingSraupen verfugen, weil fte für ^abtnete bie gewöhnlichen ftnb, unb

fte ein manntchfaltigereS betragen äußern: Stiele $äfer? unb bie 23latt*

Wefpens Farven ftnb hinten etwas etngefrümmt, im Stegen fowofil als im

$rtea)en. (hftere bewegen ftch in ßrbe unb faulem £olze gewöhnlich auf

iprem Mcfen fort mit ben güßen nach oben, fonft aber auf ber (Seite

mit naa) unten gebreptem SBorberletbe, unb ledere erheben oft ihren

Hinterleib bogenförmig hinaus, unb rollen fta) in ber Dtulje fptralförmtg

ein, inbem fte fta; mit ben Hinterbeinen anhalten, fta) um ihr ^örperenbe

herumwinben, unb ben $opf außen fyaUn. £>te Sa)metterltngSraupen

friechen wellenförmig; fte fegen unb heben bte güge paarweife auf, unb

erheben legten galfs ben ^örperring beS aufgewogenen gußpaareS, bewegen

aber gleich vollfommenen Snfeften baS fyinttxt gußpaar $uerft unb nach

einanber fort, baS vorberfte zulegt, fo baß immer baS vorhergeljenbe

$aar vom folgenben verbrängt wirb, gehlen gußpaare, ober ftnb fte

$u Hein, fo muffen bie Raupen bte fußlofen ^örperringe mit einanber

Zugleich in einen 93ogen auffrümmen, unb zwar befto po'her unb enger,

je größer bte £ücfe gwifchen ben gußpaaren tft; baher treten bie (Spanns

unb Schemfpannraupen nur vorne unb hinten auf, fa)retten fpannenarttg.

*) £ie»on tarn man auf bieiBevfedigung öcn Sanbföaften aus ©^metterltngöjtaulj

bur$ Slusföneibcn ber nötigen gavbenjiMe aus ben klügeln na$ bem Saufe ber £anb--

fcfyaft$$etd?nung unb bur$ Sl&brütfen auf biefe.
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©efellfcpaftltcpe Staupen (fcpon tue Öfter berfelben finb vereinigt) gepen

aufolge t>eö alten gefelligen Saferen aufommenben gemetnfamen Äfenä
mit einanber aum grafje unb |tir Sftupe, unb bte in Heftern wopnenben,

befonberä bte sproaefftonSraupe, ate^en oft 31t awei unb brei, bann erft

mepr waa)fenben ©liebern, enblta), wenn alle rege werben, burcp ein«

anber; unb bte tn Heftern fowopt als aua; bte außer folcpen machen fta;

an füllen £agen gan$ nape an einanber. 2tlle Raupen fua)en, wenn fte

an baS @nbe eines ©egenftanbeS gefommen ftnb, btinb perum, palten fta)

mit einigen Hinterfußpaaren an, unb frümmen fta) mit bem vorne freien

Körper auf mausertet 2trt naa) alten ©etten. Sie ftgen nur mit ben

muöfulo'fen gitßen, bte aud; befwegen mit £ä'da)en umgräbt ftnb, unb

Hämmern an ©täba)en fta) nut btefen au betben ©eilen an; bte wahren

güße, bte pornenen am #alfe, btenen ipnen bet'm greifen flati ber

£ä'nbe pro galten beg £aube£ auf betben (Seiten be$ 9?anbe$, von

wela)em ptuein nur fte mtt ipren fettlta)en liefern freffen. 3n ber Sfupe

Hegen bte metften ber ganaen £änge naa) an, befonberg bte platten.

2>ie ©ptnnerraupen mtt dornen aber, 3. 23. bte ber breterlet Pfauen*

äugen, unb bte ©a)wärmerraupen, aiepen, angeflammert an ipr 9?et'ga)en,

ben Hopf unb §qH rudlingS, unb palten babet jenen eingebogen unb

bte piebura) freien wapren güße paarwetfe anfammen. Raupen opne

ftaa)fa)teber ftgen auf tpren aa)t 23aua)füßen unb palten ptnten unb

vorne ben Körper aus* unb ben Hopf etwas eingebogen, 3. 23. SBetben«

unb Trauben eia)enfpttmer. Rubere, benen bte mittlem gußpaare mangeln,

bie ©panner, ftgen btoS allein mit tpren Hinterfüßen an einem 3wetg,

unb ftrecfen ipren Körper gteta) einem Steife ftarr aus unb fcptef pinauf,

unb fletnere ©pannerarten paben babei ben Hopf mit bem £atfe einwärts

gefrümmt. diejenigen Raupen, beren gorm fa)nell unb fpigtg naa)

bem Hopfe abläuft, 3. bie breiertet 2Betn* aua; etwas bte 2BolfSmila>

fa)wä'rmer'- Raupen unb iSonforten, machen rupenb noa) eine fonberbare

SSutft, fte aiepen ben Hopf fammt ben brei erften fingen in ben vierten

Dttng ein. 2ß erben fte gefto'rt, fo äußern fte mana)erlet ©a)u£mittet:

5llle ftaa)ltgen Raupen unb bie ber ©a)wärmer fd;lagen mit bem SSorbers

leibe ptu unb per, gefellfcpaftlicpe fa)weben, fta; an ©efptnnften perabs

laffenb, tn ber Cnft > paarige fallen, ftd; etnrollcnb, auf bie ©ette, unb

paben ben Hopf im 3entrttm, nta)t wie bie ber 33lattwefpen außen,

nadte von Tagfaltern treiben am 9iaden ^ornd;en aus, bte einen eigenen

©erua) verbreiten, ber 2ßetbenfptnner aber fdn'ebt awei gafern aus

feinem ©abelfd;wanae vor, btefer fprtgt, anbere fpeien ©aft, unb ber

33ua)fptnner (Bombyx fagi) frü'mmt mit 5lnftrengung fein SBorber«

unb Hintertpeti in bte £öpe. (£ubltd; fiept man nod; anwetlen paarige

Raupen fid; pu^en, unb ben ©d;mu# vom ^itden mit bem 9ttunbe

wegjupfen.
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;

sJ5u!p!pens3uber ettung.

$erwanbtf$aftgwegen gebort f>ieper au$ no$ ba£ spräpartren ber

$y0m. DtefeS ift tn Seireff berDrtlwpteren, £emt:pteren unb -ütoropteren,

bie atCe, außer einigen (Gattungen ber festem r j* 35. 2tmeifenlöwe unb

Uferaa£, jjerumwanbeln, bem ber twllfommen auggebtlbeten 3nfeften glei$,

au$ f>tnft$tli$ ber Cmtwicftung befonberer @tgenfd)aften, wie be$ *>orge=

fc^lagenen gangapparateS bei Libellen, unb fömmt luer mc^t netter mejjr

in Betrachtung. *) Bet ben anbern fommt e£ barauf an , ob fte fiart ober

n>etc^ ftnb : weiche ftnb bte ber meiften $äfer unb ber l^menopteren. @ie

bringt man, ba nt$t£ 2lnbere3 tl)untid) ift, in 2Betngeift; größere Käfers

puppen jebodj ftopft man gleid) anbem weichen ©efcppfen btefer klaffe

burcfy (Spaltung an einer gurd;e mit fur^er Baumwolle au£, ober beffer

burct) Trennung be£ Bruftftitde£ twm Bauc^ftüde unb $u6füt(ung mit einem

jured)tgefei(ten (Stüddjen @topferf>ol$e£ , unb fterft fte an etn^ubre^enbe

Nabeln, £arte puppen, aU bie ber £eptbopteren, Dipteren, unb ber

wenigen Dipteren
,
au$ einiger $oleopteren, fo wie bie reifem ber^me*

nopteren ftecft man an Nabeln, unb ^war einzelne, wenn fte ungleiche

5lnftd)t gewähren, an ber 9?ebenfette, *>on Doubletten aber einige an ber

Ober*, anbere an ber Unterfette, fcfnebt fte aufy einpfmttenber gtetd;er

£of>e wegen wie anbere 3nfeften bi3 $u bem an ber 9cabel gemalten

3etd;en hinauf, unb börrt fte nod) jur Ber|nnberung be3 oft wenigftenS

tj?etlweife ftcf) ereignenben Slu^fc^lüpfen^ ; »or bem 2lnfteden muffen fte

aber fc^on il;re gehörige £ärte erlangt fjaben, fte falten fonft nod) $u

weid; gerne ein, ober taufen gar au6. ©te *)erf>orfc[)en nachher, gteicfy

»ollenbeten 3nfeften, feft an ben Nabeln. Die puppen fepr feltener 3n*

feften fann man, bem gegenwärtigen 3^ede unbefdjabet, *>orf)er au^

frieden laffen, bann etwaä befeuchtet, mit einem ^ured;tgeformten (Stödten

weichen £ol£e$ füllen, unb an ben Riffen verleimen. Bon ben burcfj

£rodnen Entfärbten fann man einer unb ber anbern burcf) SDMen aufs

Reifen. Die an Blättern ober (Stängetu fwftenben ftectt man an folgen

belaffen, meiftenä an benfelbeu felbft an. SDfandje ber tn ©efptnnften »er*

fd)toffeuen puppen mad)t man burcf) bag Deffnen erfterer anfc^auh'c^.

©epuberte, aud; paarige tterbtenen befonber^ fc^onenbe Bef>anblung.

3) 2luffpannen ber (Sirrljtpoben unb ^abtarten.

9Zod) muß man bie dirrfripoben au$ ber klaffe ber 5QMu3fett (fegt

^ruftaceen) rudftc^tlid) tj)rer gefransten wie geglieberten £entafeln, bann

au6 ben Fabianen bie (Seeigel wegen tprer £aftorgane unb bte (Seefterne

wegen tj?rer Straelen Ineljer sagten , bte ft$ eben anfy auf troefenem

2Bege mittetji 5luffpannen^ gut be^anbeln laffen.

*3 ©onberkv, ba^ bte ^u^ett bev 9lmeifctil6toen ttm ft^ betßen, cbgletc^ fte fonjt

ru^enb ftnb.
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Sin elfteren, nemltdj ben (£nten* unb (£tc|)elmufcf)eln man, ijl

ber etwaige @d)mu§ im SBaffer abgeptnfelt, bte Xentafeln, unb an ber

23aft$ berfelben bte ^iemenfafew , bte betbe m feie @djale ein^ie^bar fmb,

f>ervor, gibt tfmen 9?ic|)tung, unb kartet fte wäjprenb be£ £rodnen£»

Uebrtgens letmt man bte ©eeetdjetn, ftnb fte ntd)t mit i£rem natürlichen

©ige aufgenommen, t^rer z^wtfßtfßwt wegen aufbetteten, bte Gmten*

muffeln aber ftellt man mit einem tu tfjren mugfulöfen Joelen guß ein*

gehobenen beletmten ©tabuen bafmt auf, unb Ijält bte 33aft^ be$ guße$

gegen Sluffdjrumpfen wäfjrenb be£ £rodnen$ mit Nabeln beftedt, färbt

entließ no$ bte ^temenfafew. £)a£ Stüter größerer 9tteeretc()eln verbreitet

oft gett, muß ba^er größten £petl3 au$ ber Schale entfernt werben.

Seeigel richtet man etgentltd; nur an ben tu ber 9Ml)e beS ^unbe^

ftgenben £afterd>en unb Ine unb ba an ben ©tadeln; aber bte Membran,

Welche bte Stapeln trägt, erfdjlafft unb verwittert nac# unb nadj bei

bem anflebenben SWeerfa^e, unb lägt tiefe fallen; nebftbem aerfegt ftd)

bag gett ber GEtngewetbe, unb burcj>brtngt oft bte gan^e Schate. Tlan

fiebt bafjer ben $hmb ober ben Alfter fammt bem weisen Umgreife, über^

Ijaupt oben ober unten eine @a)etbe ab, teert bafelbft bte Schale au$,

legt fte bann ^um Entfernen beg 2)feerfat$e$ einige Stunben in SBaffer

unb taucht fte jnerauf, wenn fte gut getroefnet tft, ^ur Verwahrung gegen

geucf)ttgfeit in gtrntß. $Jlan peftet fte nun, wie bei bem 2lufftellen ber

^rebfe angegeben tft, mit einem burcfjge^ogenen £)raf)tbogen auf 23rett$en,

unb awar mit ber offenen Seite, bajjev aur 2lbwe$3lung einen manchen

mit bem Unterpen ^u oberfi 2Ba3 nun nod) bte Seefterne betrifft, fo

entwtdelt man bie SDfebufenflewe unb Seelpalmen mef>r ober weniger an

t^ren ©trafen , unb troefnet fte auf etltcfyemale an we^fefnbes £of$!papter

im Suft^uge, enthält ftdj aber, werben fte an ben Sptgen Ijart unb $er«

&re$ltdj unb na$ ptntett faul unb loder, aCTe^ 2lntaften£; bann bemalt

man fte, wentgften^ manche £>oublette, unb verwahrt fte mtttelft £äd$en

auf 23rett$en ober nur einfad) in ^apfeln. ©Stangen* unb £aarfteme

verlangen weniger Arbeit, befto me^r aber bte gemeinen Seefterne : 5D?an

fc^arrt an tiefen , um fte gegen gettfdjwigen, Uebelgerud) unb Vergänglich

feit an fcfmgen, bte $hmb£öfjle unb bte Straf>lenfur$en leer, jjö£!t babei

bie ^udenfette ber legtern mtttelft Slu^iepen^ ber 23ltnbbärme unb @terftocfe

au£, unb füllt btefelbe, nad;bem fte mit Sllaun gebebt worben, mit frühem

2lu£ftopfmatertaL 2)ie unvermeibltd; eingebüßte garbe erfegt man lünftftdj,

unb fteeft bann tiefe @efcf)b>fe mit ber untern Seite auf 23rettd; en ober legt

fte in ^äftc^en.")

Einige, befonber^ größere, Seefkrne ftedt mau aufgerid;tet auf 23rett<

d;en, um ben Scf>ranf anfepnltd;er au befegen, and) um ^lag fparen, ben

*) 2)tcfe ©ette fteUt ftd^ mit bem Magert unb ben ©trafen füpdien nur im ©ein-

GeijU beuttf^) bav, ttmh btefeö öieUetc^t «U(^ buve^ 2lu3fvn'^en mit 2Badj$ meinen.
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fte bei tjrer Brette einnehmen, mx$i0§ aber, um fte bei ter 2lnfa)auung

gegen unmittelbare^ 33etaften $u verwahren. & gefa)iept mittelft einer

£)raj?tgabel, tue in ein ^tngdjen gefa)loffen, an einem obern ©traljl, bann

mit ben Reiben Firmen ptntev £Wei niebergefjenben ©trafen angenäht unb itfß

23retta)en eingeladen wirb. Anbere 9taturaltften gießen bte ©trafen in

tyxtn gurren mit 2öaa)£ aus, legen fte aber vorder, fo aua) bte See*

tgel, jur $erjnnberung ber gäulung in Söetngeift, bann in ßalfwaffer.

Einige aber trodnen fte nur ojjne alle 3uberettung. @a)lte§lia) wirb §f*

merft ,
baß aua) £aarwürmer bei ijjrer kornartigen IBcfc^affenpctt , in

beliebiger ^iajtung getrottet, fta) gut galten, befonber^ wenn man fte in

©tä£a)en J?ängt. @onjl bewahrt man alle jner erwähnten £!?ier ange*

meffener SOßetfe in SSeingeift, wovon fogleia) bte $ebe ift.

III. JluftSnjfli in 1»dnöei(l.

Die $wei abge|janbelten Arten $u präpartren, ba£ AuSßopfen unb

Auffpannen, betrafen bte 23e£anblung unb Aufftetfung ganzer Zljkxt, bie

gegenwärtige aber maa)t ben Uebergang 3ur Bearbeitung tj?ierifa)er £l?etle,

befaßt fta) mit btefer fowol)l, aU and) noa) einmal mit jener, inbem man

nta)t allein Drgane, fonbern aua) Spiere in (Mfern mit SSeingetft $ur

Belehrung aufftellt. Die noa) übrigen 3uberettung£manieren befa)ränfen

fta) nur auf Drgane, öffnen voqüglia) ben innern 23au bem Auge. Aber

allen von 3nnen hervorgegangenen Präparaten fejtft ber belebenbe £aua),

ber bei ben $wet vorigen ben £ob vergeffen lieg. (Sie ftnb gleia)fam iljm

geweift, unb geben bem Anfa)auer wenig (^olung, wenn nta)t reine

Arbeit unb gefa)ttfte Darftellung feine Aufmerffamfett gewinnt

9htr not^gebrungen follte man gum Aufbehalten im äöetngeifte feine

3uflua)t nehmen, baper nur bei fola)en Körpern, bte fta) gar nta)t ober

boa) nia)t wopl ^u ™zx anbern 3ukrettung eignen, wie man fte in ber

^räparation^tabelle erftel?t, unb wie, um noa) einmal von ganzen

ren ju fprea)en, bte $Mu3fen, Sßürmer unb 3»opppten, bann bie

bn;onen unb noa) bie garten Farven ber 23atraa)ter unb ber Snfeften ftnb,

benn ber 2Seingetft verunftaltet unb verfärbt $tele3, verurfaa)t aua) große

Soften. & ftellt paarige £f)iere aufgebürßet vor, maa)t natfte leia)en*

äljnlia) unb run^lia), verfeinert ba3 Wlaa$ mu^fulofer Präparate, befon*

ber$ härterer bura) Augfaugen wäffertger geua)ttgfett, raubt ben Am*

pljibien, noa) niepr aber ben gtfa)en viele garben, entftellt aua) mana)e

garbe, lägt j. 33. grüne gebern braun erffemen. (£r trübt ferner bie

Augen bura) ©erinnert ber geua)ttgfeiten , vereitelt bura) 23erfoi)lung mit

ber 3ett, wo er bie Stngeweibe ifabellfarben unb brötflia) maa)t, bie

97foglta)fett einer genauen Unterfua)ung, löet bie platten ber @a)ilbfro'ten,

juweilen aua) ^auttpeile von @ibea)fen unb 6a)langen ab, verunreinigt,

ffa) aua) bura) Aufnahme von hätten au^ ben ©ngeweiben, unb verfefct,
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wenn er erneuert ober nach erlittener Verbünftung lieber aufgefüllt wer*

ben muff, tn mehrfache Auslagen, ber £äftigfett nicht 31t gebenfen, bie

Präparate zur genauem Betrachtung zuweilen aus ihren ©läfern nehmen

unb fte wieber einfegen zu muffen, 3a, ich erlebte fogar, bap (wahr*

fchetntid) als golge einer z«gefegten (Säure) ein (Mrteltfner feine Volle

an ber (Staate fowohl al$ an alten Knochen um mehr aU bte Raffte

verloren , baher auch bte £augtid)fett zum 2luSfto:pfen unb ©feletiren eins

gebüfft hat, unb etn anbereS 3M, baß in einem tyaäa, am Balge ojjme

Verlegung, fämmtltche Knochen »erfdjwunben ftnb, wie baS ©efüh* beut^

itch überzeugt, auch bag ft$ ^ruften * unb @chaalthiere größtenteils aufs

tobten. £)aher befeinben manche SDhtfeologen baS Vehanbeln ber ^räpas

rate mit SBetngeift, unb taffen bafür foldje, befonberS 9D?olluSfen unb

(Gehirne aus $&afy$, größere au$ nad;btlben, was vorzüglich M
(entern 2ob tterbtent, ober fte bebienen ftdj bei Vorträgen ber Betonungen

in Serfen über 3ootomie unb *>ergteid)enbe Slnatomte. äöentge £tebs

haber ftnbet baS -iftachformen ber 9!ttolluSfen aus Blech, noch wenigere baS

Verfertigen trocfener eigentlicher ^usfelpräparate.

£)te allgemeine Vorbereitung ber Körper ^u btefem 3wecfe tfi fo(«

genbe: Unreine wäfcfjt man, grobe mit dürften, feine mit $infeln; £uft*

entljaltenbe brücft man teer, fte fchwimmen fonfi oben auf, unb beginnen,

wenn auch btefeS nicht Ware, (Mhrung von 3nnen nach 2lußen. Sluch

tagt man *>or bem (Einfegen bie ©egenftänbe nicht lange liegen, fte halten

nicht mehr gut aus, unb weiche, fogar ber fo bünne SBajferfabenwurm,

fchrumpfen auger geuchttgfett batb ein. 2)ann richtet man fte fo , wie

•Iftatur unb Bebeutung eS ttorftreibt, entfaltet Ellies anfchaulich unb tn=

ftruftto, befonberS an ©teilen, wohin zur ^unbmac^ung ber gunftion

Sßerth zu legen ift. 2öaS nun in'S Befonbere zuerft Spiere betrifft, fo

würbe baS lobten berfelben, befonberS ber nieberen mit Beibehaltung

t|)rer gorm fchon bei bem Vorbereiten ber Spiere zum ^räpartren anges

geben. SSeiter brücft man »or^ügttct; ben Amphibien bie £uft aus ben

Hungen, bte fte in ©efapr fo häufig »erfchlucfcn; fäubert gtfdje mit einem

#anbtucf;e i>om gertnnenben, büftermad)enben @cp leime, größere befd)uppte

jiebocf; mit ©afy; reinigt (^tngewetbewürmer burd; 5lbpinfeln, unb er-

tränfte ©c^necfen burd; Slb^iehen ber @d;letmbecfe, wenn tiefe burch Ste-

gen im SBeingetfte bereite geronnen ift. 2)ann ftrebt man, bie ©lieber

unb bie Vebecfung orbnen, unb bie ^enn^etdjen herauszuheben; man

jieht fr 33. eingebogene XfoiU, aU mit manchen Slmeifenbaren, ©fechten

unb (^hamaleouen bte 3unge, ^on (^ntenmufchetn, ^erebratuten unb @er*

^ulen bieA3:entafetn ,
aud; Siemen h^or, jwingt manfycXfytiU j.u il;rer

^idjtung burch »erborgen angebrachte Littel, fr B. Slüget ber glebers

mäufe tum 5luSftreclcn mtttelft einer langö über baS Ellenbogens unb

einer über ba$ ^anbwurzelgelcnf etngefchobenen ^abel, ^entafeln ber

^etb'ö bemonjfc Siatuv^cf^ic^te. 25
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£e#)alopoben naa) mancherlei ©eiten mit eingefrorenen Srähten, ein

j[unge£ glebermäu$d)en a**m gelängen an ber 3i§e unb bem 33aud)e ber

Butter burch Annähen, eine ©iftfchlange aur 5lnfta)t be$ ©ebiffeä burch,

wenigften^ anfängliche^ ©pret'aen be3 2ftunbe3 mit einem Staden» ger*

ner lagt man fefjr weiche Xfytxfytn, tvte mandje Farven nnb puppen von

3nfeften, bamit fte an bem burch fte gezogenen gaben, mit bem man fte

itfß ©las l)än&t, bejfer galten, erft im SBeingeift etwas pavt derben;

unb grogere ^ptere, aus benen ber SBeingetft viel Unratlj aufloht unb au$==

pregt, lägt man vor bem (£infegen evft im gemeinen Branntwein an einem

temperirten £>rte einige Monate, aber boa) gleich in ihrer (Situation,

in ber fte erhärten, au^teljen. geftftgenbe Spiere Bringt man ber 23e*

lehrung wegen oft fammt ihrem ©ige in 2Betngeift, 3. 23. (Sirrjripoben auf

einem ©tüde £ola. $ber nta)t 2Ule3 fegt man mit freigelegten Stetten,

aonbern aud) ein ober ba$ anbere £)oublett eingerollt, ober einge*

fogen bahin, Slrgonaute verfa)ltegen fta) mit ihren aneinanber ge*

preßten gentafeln , wie mit einem waqtgen £)edel in ihre ©a)ale, unb |>akn

bie ©ptge biefer leer unb bura)ftd;tig. -ftoch erinnere ich, bag Spiere mit

ihren im Söeingeift geronnenen offenen 5lugen einen wibrtgen Grinbrucf

maa)en, aua) bei ij)rer Unbeutltehfeit ben Unterricht fd;wächen, wie ©anlangen,

gtfa)e unb de'ppalo^oben
, bafier baS $ertaufa)en gegen paffenbe ©laSaugen

wünfa)en lajfcn. 2lm liefen ftept man 2öafferthiere im äöeingeifte, gleia)fam

in ihrem (demente.

9foa) iuSbefonbere £>rgane anbelangenb, befreit man einfache mittelfl

©eigen, ©falpellen, ^Jtncetten unb ©a)eeren von entbehrlichen fremben

Anhängen, 3. 23. baS ©ehtrn vom ©d)äbel, baö Mcfenmarf von ber

Sßtrbclfäule, eine untere SftuSfellage von ihren obern ©a)tchten. Anbere

aber, bie bura) ipre 2?er|inbung unb 23eaiehung auf einanber Belehrung

ftiften follen, lägt man im 3ufammen£ange unb eröffnet nur ihre ©tdjtbars

feit
, 5. 23. bie (Singeweibe eines rüdgrathtgen %tym% bura) Söegnahme ber

Krufts unb 23aua)bcde , bie tiefer liegenben Gmtgeweibe bura) aur ©ette ge*

bunbene ober weggenommene obere fte bedenbe Gmtgeweibe, eine 2D?ufa)el

bura) £erftellung beS natürlichen $laffen3 ihrer ©a)aalen, ben Tiaren ber

Sfrefcfe bura) 2lu6fa)netben etneö SBanbftudeS aur 2lnfta)t ber 3äfme, einen

©eeigel aur Stuftet in fein 3nnere£ bura) Abnahme einer grogen ©a)etbe

von ber Trufte mit ©cfjonung beS 3nhaltS, ©eefterne unb 20?eerneffeln bura)

£erau3ftülpen beS Wagens, eine £olotl)urte bura) Deffnen mit aurudge*

fo)lagenen ©ettenwänben aur Slnfta)t ber @tngewetbe , eine ©eefeber burd)

einen SängSWegfdmitt am ©tamme aur ©ta)tbarfett ber ©änge. dbm fo ftellt

man , wenn e$ ©truftur ober 3n^alt not^wenbig maa)t ,
mand)e ber ^o^en

Drgane bura) Sluffc^neiben unb 5luffpannen mtttelft aurüdge^efteter Räuber

offen bar, 3. 33. >6erae, ©ebärmutter unb mu^fulofe 5^ägen. ^at man

Drgane von anbern weggenommen, fo foll man bura) beibehaltene beut^
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tidje stumpfen tpre vorige Verbmbung anaetgen, 5. bur$ Wersen*

jlumpfen am SKtfdenmarfe ,
bur$ ein (Btücf *>om ©$lunbe unb *>om @e*

barme am Etagen. Unreine Präparate wäffert man aus burcfj eintgaeitigeä

Stegen im SSaffer, unb ^opte fpfll man au& ©ejjr feine ©egenjMnbe,

wie @ingewetbe ber Snfeften unb Surmer, flecft man mit 9tabelfttft$en,

Keffer aber aur Vermetbung be$ ft$ eraeugenben CMnfpanS mit ©tackeln

tton Seeigeln ober jungen gemeinen 3geln auf farbige Sßac^tafeln , unb

$war fammt bem £|uer$en, fo baß bie (£tngeweibe *>om£etbe l)erauS auf

jene Eingeleitet liegen. 9ttan beginnt bie gertigung eines folgen $rä*

parates, um fein £inberntß in ber Lagerung ber Drgane au treffen, wie

bei allen rücfgratplofen £f?ieren mit Deffnen beS ^ücfenS, legt e$ £ier*

auf, um if)tn erft einige geftigfett au geben, etliche £age in SSeingetft, be*

ljanbelt baffelbe bann, um e£ ni^t t>ertrocfnen au laffen unb ni$t au yn*

reißen, in einem Heller mit etwas SSaffer, ein ungefärbtes Drgan aber aur

©idjtbarfeit auf einem f^waraen £eller* Vloä) l?ängt man an Präparate,

bie wegen SJfteljrjjeit iljrer in Verbtnbung fte^enben Steile an ftd) feine

gleidj beutlic&e (£rflärung aulaffen, $ergamentf$ilb$en mit beiberfeitiger,

fomit au$ bei etwaigem Verfefjren lesbarer 2luffcj)rift, an fleine £fjetle

aber nur 3aj)len, bie
$ty auf außen am ©lafe angebrachte Sluffc^riften

beateljen, (Bonadj fann man aur (£rfyarung son (Mfern unb Söeingetfl

auweilen an bemfelben Körper etliche Drgane augletcfy präpariren unb

wrfielltg ma$en.

@ine weitere Vorbereitung ifi ba$ 5lufj)ängen ber Körper, um fte

f^wimmenb au erhalten, unb allfettige 2tnfcfyauung unb SBeingetftetnwtr*

fung auaulaffen (t>erftnnltcf)t auf ber 3. ^upfertafel). Slm heften bewirfen

biefeS ©laSfugeln, welche £o£l, bünn unb wie e6 beim Verfertigen ber*

felben in ber #t§e nt$t anberS möglich ijt, mit verblümter £uft gefüllt,

ba^er fef>r leidet unb no$ mit einem fleinen ungefttelten 9ftngtf;en ver*

feiert ftnb. 9htr bie wenigen fejjr langen Spiere, bie fdjon auf bem 23o*

ben be$ ©lafeS auffielen, beffen £ö'I)e von felbfi auc^ erftetgen, bebürfen

biefer Präger ntc^t. 2ln biefe peftet man bie ©egenftänbe mit weißem

gaben, fcfywere mit boppeltem, letzte mit einfachem unb geringe mit fei*

nem folgen, wof>l gar mit einem $?enf$enf>aare an, mit bem man feiere

annähet, anbere aber, welche biefeS nt$t vertragen ober nid;t brausen,

nur anbtnbet. £)aS muß jiebo<$ fo gefcbef)en, baß nebft ber 2)eutli$fett

ber @£araftere au$ eine angenehme ^egelmdßtgfett ni^t verfannt wirb;

man f>ängt bajjer ©ä'ugtjnere unb bie Slmplnbien mit deinen an betben

Firmen, an jtebem mit einer $ugel, $rebfe nebfi großen 3nfelten an ben

Vorberbetnen, ©erlangen unb fcfylangenäl)nli$e gtfd;e am «^alfe, alfo

angebunben, bann Vögel an ber 9Jafe bur^ftoc^en, fonft no^> 5lm^^tbten

unb gtfc|)e, aud; fletne ©äugtfnere an ber untern ^tnnlabe, mitunter ein

(Sfjamdleon unb einen gvofdj an ber 3unge, eine fltegcnbe glebennauö an
25 *
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einem glügel alfo angenäfet an, Anbere Naturalien, unb zwar fc^et^em

artige peftet man am 9?anbe an, ftrafltge an entern (Strahle , §, 33, 6ee*

fterne, lange am »orbern @nbe, 3. $fufa)eln am »orbern <8d)ltej^

muffel, wenn fte beren sn>ei faben; fepr lange, wela)e bte £ofe bef

©lafef überftetgen, z* ^ bte alf ein netzförmiger ^Itnber an einanber

fangenben ©er mancher gifaje unb bte 33anbwürmer, in gletä)wette %fa

tfetlungen überfa)lagen unb an jeber mit einer ©laffugel; lange ^u^Xet^

bünne oben an etlta)en Abteilungen zufammengefafjt nur mit einer fola)en;

aufftgenbe torper an tfrem Stge, 3. 8, ©eeneffeln an ©a)ne<fen, Präger*

Würmer an ber befehlen Membran; aufzubreitenbe, ofmefin oft aua)

fä)were an etlta)en Orten mit Sa)wtmmfugeln. (£tnen fefr fä)weren

Körper in einem großen ©lafe aufzufangen, fnlft man fta) mit einer aufs

gelegten ftarfen, unten mit einem ober einigen fingen »erfefenen 33leä)s

ober 3wfylatte. gerner befttmmt man »on grogern nur ein <&tüd in ein

©lag, »on fletnern aber etltaje, unb zwar lange, bunne x>evem^elt an

eigene kugeln, furze bagegen immer bi$ brei unter einanber, eines

an baf anbere, fa)icflta) nafe ober ferne, geheftet, unb naa) »erfä)tebenen

(Betten bargejMt, »on fleinern £jnera)en enblta) 3. 53.' grofa)lar»en, 3ns

feiten unb furzen @tngeweibewürmern mehrere an einem gaben auf $nöt*

cfen, gleia)wett ober einanber in horizontaler Haltung, boa) aua), wenn

gemää)lta)ere Anfa)auung ef »erlangt, ber Sänge naa) burä)ftoa)en. 53or=

Züglia) geboren @ntwt(flungfftufen zufammen in ein ©faf ober einanber,

unb bei benen ber 3ufeften allemal aua) etnef in »ollenbeter Ausübung

ba$u. Wlan fnüpft ^u btefem 3wecfe an bem gaben ein bopZeitgewinns

genef $nöta)cn, stejjt tfn bura) bte 53ruft bef £lnera)enf bis an biefef,

fnüpft etwas entfernt lieber ein $nota)en, fcftebt ein zw eiteret £fterä)en

barauf u. f. w. Einern zur freien 5lnfa)auung auf feiner £>ü(le genom«

menen öftere fängt man ober ober unter u)m aua) biefe bei, 53* einem

2Öeta)fa)wanzfrebfe, einem 9D?olluSfe bte @ä)ale, fo aua) zuweilen einem

Soltgo ober Simar ben aufgenommenen <3a)tlb. <3a)alens unb TOfren*

bewofner ofne beigelegte^ ©efäuf gleichen abgezogenen Mogeln» Alles

fält man bura) angemeffene Sänge bef gabenf an ber <Sa)wimmfugel

in bie Witte bef ©lafef gleia)weit »on betben Zubern ©roße, weta)e,

fo wie aua) äußerft fletne Körper, 3. 53, große ©eftrne, grofa)laia)en

unb winzige 3nfelta)en, legt man auf ben 53oben unb 2Bac[)ftäfela)ett

mit Präparaten lefnt man an bte Seite bef ©lafef. kleine ©efnrne er?

langen naa) einiger 3ett im Setngetfte gefttgfett zum Auffängen. WlvU

lupfen mit etnfaa)er ungewunbener @a)ale feftet man, ba fte mit ber

3eit auf biefer f erauffallen, fammt ifr an ben gaben, z. 53. ^atellen

unb (Seeofren. Körpern, bie nta)t nteberftnfen ,
gießt man etwaf Oueds

ftlber ein.

3ur Aufnahme etnef Präparates in SÖSetngetft gießt man eine Duan?
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tität te^ (egtern in ein brettgebrücfteä &>linberglag
, fenft {ene$ fiinetn,

futtt eS *>ollenb$ unb fiftfeft el mit fernem @töpfel. ^>o$>Xe, päuttge Dr*

gane
, 3. 25. ©ebärme unb niebere £l?tere tton barmäfmlicper gorm,

3. 93; ^profomen unb £olot|wrten füllt man aur 23egrünbung natürlicher

SMfommenjjett, bie außerbem burd) 3ufammenfallen fta) vertiert, wap*

renb be3 (ümtfegeng fel6ft aud) mit SSetngetft; ©fangen uttb lange gifa)e

fegt man in mannigfaltigen Sötnbungen ein, unb forgt, baß 2ltfe£ beleprenb

unb frei bargeftellt ift. 23ei weniger fc^arfem ©cplujfe etneS @tö'pfel$ t>er*

ftreicpt man bte guge 5vx>tfcf>en btefem nnb bem ©lagpatfe mit $itt. diu

gu großem ©lag, baper opne ©topfet , fließt man mit einer aufgefitteten

ftarfen ©lagfcpeibe: £)tefe trocfnet man fammt bem Sftanbe jenes gut ab unb

belegt legtern mit einer bünngebrepten Sßal^e *>on ©laferfitt, ben man nacfy

3nnen wopl auftreibt unb nacf) baraufgebrüdtem ©lagbecfel aud) außen

eben mac()t, bann mit £ein6T glättet; für fletne £ptercpen fann man ©lä'gcpen

mit enger *Mnbung nehmen, biefe nacp bem (£tnfe£en jener an einer £ampe

enger fd;mel$en, enblt$ nad) eingefülltem Söeingeift mit einem £ropfen

©lag fcplteßen. £e§tltd) bemerfe ia) ,
baß ^ur (£rfennung ber ©egenftänbe

im 2ßeingetfte, befonberg ber ungefärbten (£tngewetbewürmer ber ttorne in

biefem^Bu^e angeratene blaue @(^ranf|>intergrunb unb bte breite ©läferform

fepr bejulflia) unb baß ©läfer $>on einerlei £>ope auf einem gadjbrett eine

wapre 3ierbe fmb, bie oft burcp $ortpeilpafte£ Gmtfegen, befonberg aucp

burd? Ueberetnanberretpen fuqer Körper nocp erpopt wirb.

£)er ^u gebraucpenbe SSetngeift muß etliche unb ^wan^ig ©rabe galten

unb rein fepn. gür $Mu£fen jiebocp nebft Türmern unb 3oo;p^;ten unb

für fonft fepr ^arte £piercpen, aucp für faulige C^tev nimmt man ipn

wegen $u beforgenben ftarfen (£tnfcprümpfend fcpwäd;er, unb verfcpafft ftcp

folgen burcp 2D?ifcpen mit beftttftrtem S&affer. gür fcpleimtge ©er retdjt

er aber ntcpt put, um fte auf iprer niebern ©tufe ^u bepalten, grofcp^

eter wentgftenö bepnen ftcp in bemfelben nocp au£. gür große ©epirne,

bte gerne verfließen, unb aucp im refttftctrteften 2Betngetfte fiep nicpt lange

palten, unb für Körper, bte etwag son gäulntß angegriffen fmb, fegt

man etwag fal^fauern Ralf $u. Unb rein
, befonberg opne metalltfcpe ^Bet=

mifd)ung, etwa au$ ber 2)eftt((irblafe, foll er fepn, weil er wentgftenö

an garten ^äferlar^en einen burd;fcpetnenben braunen ober fd;war^en 5^te=

berfcplag btlbet, oft au$ fepr feponge^etepnete £eufd;recfen naep etlichen

^agen fu!pferrotp färbt. Unrein geworbenen 2öSet'ugeift läßt man burcl;

2)eftt(lation läutern, wenn er nidjt e:ne^ burcp unwijTenbc ^aturalicns

fammler gefcf;e|>euen 3ufage^ tton 3lrfenif ober ©ubltmat »crbäcpttg tft,

fann tpn aud;, ift er nt'd;t 3U fd;led)t, noa) $um 5lu^siepen frtfd;er tip

*) 2ftüd)te (pätetc Äraft ^ier foivo^l aU aitd; bei gu tveefnenben Snfeften unb
s
4i pfanjeu ic. bie Mängel bev gegciuuarttßen yevbeffevn unb ein türfjtigev 6f)enufev auf $ü
n'vunß bev ^avben benfen! $Ba3 niii^t ©anunetn pf)ne ftd)eveö $väHnren?
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zufe^enber ©egenftänbe tterwenben. 2)er ägenben $raft, tte oft auf

gorm unb garbe mancper, befonberS ber zarten Körper fo na^t^etltß

wirft, überbrüfftg, fucpte man (Surrogate tu ber Sluflofung beS ttlaunS,

ber überhaupt bie garben erpo^t , bann in ber beS ^ocpfatzeS, unb au<p

in ber *>on 2 feilen mann, 1 (Salpeter, 2 lto$fMg in 20 Söaffer, bie

man burcp gtttration gereinigt pat, enbltcp noep im £erpintonöte ; altein

tegtereS überztept Sittel mit einer fampperartt'gen Trufte, unb 2ltaun fo

wie auep (Batpeter frpftalliftren in ber $ätte großen £pettS wteber per«

aus auf ben $3oben beS ©efäßeS, fcpwäcpen bann bie (Sonfemtton; baS

toepfafz tput btefeS zwar ntept, ba eS in ber SQSarme wie in ber täfte

gleichen (SätttgungSgrab pat, aber eS entfärbt fepr unb conferotrt ntept

gut. @S fcpetnt baper facpbtenltcper , bie (Scpärfe beS SBetngeifteS mit

etwas 3ucfer abzuftumpfen. £ter am (Sdrtuffe mag eS ntept unfcptcfltcp

fepn, aud; ber troefenen Slufftettung etntger^orper in ©täfern 31t gebenfen,

3. 33. $McpuSbeutet in fte mtttetft SlnpeftenS an einen ^orfftopfel ein^u*

pängen, auep manepe t>on Ungeziefer letept zerftorbare (Sacpen, ttue aufge*

btafene Hungen fletner 5lmpptbten, abgelegte (Scplangenpäute unb Wirtes

falte tton £|>menopteren bafelbft unterzubringen.

f8on anbern ©ebräuepen beim 2lufbepalten ber Naturalien im äöeüts

getft ftnb mir fotgenbe befannt: Sttancpe serfe^en außer #orn unb $no*

epen bte metften Körper baptn, unb machen ftep btefeS ©efepäft ganz Ö es

tä'uftg. (Sie fc^netben btefelben auf, befonberS gtfepe, legen fte etliche

£age in Söeütgetji, bann eben fo lange in ^ocpfalz unb pernaep erft

bteibenb in jenen. (Einige legen bte Präparate gerabe^u in benfetben,

opne fte zu reinigen, auep opne fte aufzuhängen, ftürzen fte oft »erfeprt

unb unbeleprenb ptnein, pfropfen wopt gar bte ©täfer soll unb feft ba*

mit an, fo baß man faum etwas 2lnbereS zu erfennen im (Stanbe ifi,

als @rfparung beS 2öetngetfieS unb beS Unterrichtes. Rubere fteclen fte,

was oft unb befonberS bei aufrecht ft^enben «Säugtpteren ntept übet läßt,

an einen £)ratp auf ein ^oftement, baS fte auf ben ©runb beS ©efäffeS

pellen. $?eprere pängen alle £ptere um ben £alS auf; $?ancpe tpun

bteß wo mö'gttd) an einer |>anb , 2lnbere an ber 9?afe , fpannen an gle*

bermaufen bte gtügel mit (Spänen, unb befefttgen ben gaben zum fragen

oft am Dfanbe beS ©tafeS ober am £)eefet burcp eine £)effnung, ober an

einem etngebrücften (Stopfet, unb unterhalten oft pteburcp ben SBeingeifi

mit ber tpn entfü^renben £uft in SBerbtnbung. Wlanfye nepmen, zur Sßers

pütung alter 2öeingetfttrübung bie (£tngewetbe aus ben Spieren, füllen ba^

gegen 33aumwolte ein unb ^ernä^en wieber ben (Scpnttt, vereiteln aber

pteburcp eine fünftige Unterfucpung berfetben. Einige fe^en, um bie wet*

epeu Körper conftftenter z« maepen, (Satpeterfäure, 5lrfentf ober (Sublimat

bem SSctngctfte zu, opne zu bebenfen, baß ©äuren auf $aff, z» ®* auf

$ond;yltcn zciförenb wtrfen, unb baß @tfte bei weiterer SSerwenbung
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be$ ^etngetjtes Urfad?en übler 3ufälle werben fönnem SDtancfye, unfelbjb

ftänbig, nehmen im ©ectren 3ei$ttungett $um dufter, anstatt felbftf@toff

ffep 5U ftiften. 2113 ^efjaltntjfe gebraust man 3utfergfäfer ober eigens

verfertigte, oft fej)r enge @$>ltnber, unb »erfd;liegt fte entweber mit einem

pfropfe »ort $orf, ben matt in 28ad)S gefotten f>at, ober lefegt fte mit

einer (Scheibe »Ott ©las, 23le$, Tupfer ober grauenglaS, bie man am

Stanbe fjerum mit einem ©emenge aus $3a$S unb gerpentttt, ober aus

£f?ott unb Leinöl, ober aus altem Delftrntß unb Mennige ober ©ilberglätte

aufgefittet, ober gan$ unb gar mit ©f$S ober einem ©einenge »on ®alf unb

(Eiweiß ober $ed), Serpentin unb 3iegelmepl, oft audj 2Ba$S barunter,

ober »on 2Ba$S unb $e$ übergießt, ober fte mit &iit aus ungelöstem

®alh unb @d;necfenfc()letttt überfiel)!, welchen ledern man von 2Beg=

fdjnecfen abnimmt, bie man an einem £)ra{>t gesiegt über ^oplettfeuer

8tt £ob ängftet. Ober man »erbtnbet fte entweber bloS allein ober evft

über eine aufgelegte ober fdwn aufgeftttete ©las*, 3i«^ ober ^ttpferplatte

mit 3ttttt? ober 23leifolien ober mit 2öad?S!papter ober mit Olafen ober

£eber, zuweilen no$ mit -iftußs ober Leinöl ober girniß überftridjen, unb

über$te£t aud) nocf> ben SSerbanb mit ©tegellacf, baS man in reftift^trtem

SBeingetfte aufloht. 2ludj Ijat man »orgefcty lagen, bie £>berflä$e beS

SSeingeiftS mit einer Sage $tanbelb'IS ^u bebecfen. @ogar fittct man bie

©läfer, nadjbem man fte »erftopft unb »erflebt l)at, geftüqt baS unterfk

$tt oberft im ^oftamente ein, 5lu$ jtept man (^lütber , bie %u red)t bicfer

SSerftttung befonberS ^ope Räuber paben , anbre, bie büdjfenäfmltcf? mit

einem übergretfenben Decfel »on ©las unb an beffen Staube tto$ mit

einem aufgeleimten Rapier* ober 33lafenftretfen x>evtx>a^rt ftttb. 91$$ wirb

man ft$ einer befannt gemachten ^et{>obe erinnern : Der Staub beS ©la*

fe| unb eine glafewe platte werben bur$ 2lbfd;letfen genau auf etnanber

pajfettb gemacht £)aS ©las wirb ttacf) etngefenftem Präparate mit Steins

getft, aber nt$t gan3, angefüllt unb fein Staub mtt£etnöl beftrtd;en. Der

Sßetngeift wirb hierauf ange^ünbet unb fogletd) mit ber platte bebedt,

bie bann burd; 'ben £)rucf ber äußern £uft auf bie im ©lafe obenauf be*

ftnbltd;e, bur$ ben 25ranb Ijofyft »erbünnte Suft fo feft attfgebrücft tft,

baß man fte ojme 3erbred;en nicf;t me|)r wegbringt unb eigene ^um SBeg*

nehmen burd) £ufteütlaffeu mit einer fleinen Deffnung »orridjten muß,

bie man mit Ritt »erhoffen £ä(t unb nötigenfalls öffnet -fteuerltd) er?

fanb man bie 2lttffittung gefd;ltffener ©laSplatten auf gleichfalls gefdjlif*

fene ©laSränber mtttelft gefdjntOdetten ^autfd;udS (Gummi elesticum),

bie ttac^ meinem Söerfuc^e genau unb feft »erfd;lteßt unb längere 3ett 3um

beliebigen Deffnen ^ctpe bleibt gür einzelne ©tafer fd^mtl^t man ein

(Btücf ^autfd)ucf etwas am £t$t unb beftretd;t fte bamit am Staube,

5Dtand;e biefer 5Dtet{>oben, vor^ügltd) ber S3erfd)luß mtttelft SuftbrttdS unb

^autfdjucfS wirb mann ftnnretf^, anbere aber umftänbltd; unb uugenügeub
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ftnben; parte bitten fyrtngen oft mit ber 3ett ab, unb t)te Serpentin

unb $ecb enthaltenen werben wieber vom SBetngetft felbft aufgelöst , bte

aufgefttteten ©Reiben werben oft burd) bie ©cpanfton beS SßeingeifteS frei

ber Sßärme aufgehoben, unb wenn fte von ©las waren, burch bte ^ontraftton

bei ber ßälte eingeftrengt, unb wenn baö Deffnen notf>tg wirb, laffen ft#

bergletchen SBerwahrunggmtttel nur fa)wer abnehmen. 9htr burch bie oben

angegebene SDfetfyobe mit eingeriebenen ©laSftöpfeln ift ein für allemal ber

SBerpcbttgung beS 2öetngeifte3 unb ber ©chwiertgfett be$ ©laSöffnenS auf

bte etnfachfte unb befte 2öetfe, ofme baß man nod) einmal nb'thig fw*/ ft$

ben $opf ^u zerreißen, abgeholfen*

IV. £ ufbl a f z n.

£)te pautigen hohfot Drgane laffen ftch , wenn man fte ber ^oftfptelig*

fett wegen nicht im 2öeingetfte bewahren will, wo fte $war beim (£tnfegen

gan$ mit 2öetngeift gefüllt auger ber ©roße 9^0)13 von ihrer ©eftalt unb

ihrer Belehrung verlieren, nur bura) 2lufblafen erhalten» @te ftnb metfteng

fola)e, welche bte Erbauung be^weden, aU Kröpfe, häutige 9ttäbdjen, ©e*

barme unb Olafen, boeb auch Hungen ber ©äugtfuere unb 2lmpfnlnett unb ^ur

9?pth auch ©ebärmütter unb Gh'erleiter. (£$ wirb von btefer 3ubereitung$art,

an welcher aud; nicht viel $unft ift, nicht gar oft ©ebraueb gemacht, unb für

fte folgenbetf Verfahren beobachtet. Man nimmt von bem ^u behanbelnben

©egenftanbe, welchen man, fo oft e£ nähere Belehrung forbert, mit angrens

$enbcn Drganeu im 3ufammenhange läßt, $.23. 23adentafa)en mü ben Sippen

unb ber Sangcnbaut, alles Unnüge, hauptfäd)ltd) baS gett ab, leert, hat

er einen 3nhalt, aua) biefen aus, fpült nebftbem ihn gut bura) unb legt ihn

etliche £age ins Sßajfer. 3ft er, was man an ber weißen garbe erfennt, ges

nug auSgewäffert, fo wäfa)t man ihn, unb fcjmürt, wenn nicht an ftch fchott

baS eine (£nbe gefchloffen tft, ein folajeS mit gaben 3U, btnbet an ba$

anbere @nbe ein -^öhrchen ein, unb bleibt t'hn bis $u feiner natürlichen

§3ot(fommenhett, lieber $u wenig als 51t viel auf. £)ann fchiebt man ihn

vom dityxfyen ab, sieht währenb bejfen ben gaben bafelfcft an unb fehltest

ihn. Crtnen Körper aber, ber gum 3ubmben nicht geeignet ift, 3.53. bte

Luftröhre an einer &tnge, vergebt man fdjon vor bem 2lufblafen am

fRfyxfytn fycxum. unb fehltest nachher biefeS felfcft mit bem £ahne, fegt

hängt man baS Präparat in belehrenber Dichtung an einen tempertrten

£)rt jum £rodnen auf; benn ein hoher 2§ärmegrab behnt bte etnge*

fchlojfene £uft aus unb &älte minbert nachher ihr Volumen , unb macht

baher baS burch 2luSbebnung gefchwächte Präparat runzlig. Gntbltch er*

fegt man ben @lan$, ben alle @tngeweibe im frtfd)en 3^ftanbe haben,

burch girniß. Gnn unb ba^ anbere ©tücf fann man
,

nad;bem e^ burd;

^rodnen unb gtrutßen feine gefttgfett erlangt l;at, ^ur Darlegung ber

innern ©nrid;tung ent^weifchneiben, fr 23. Hungen unb 5D^ägen, ober mittelfi

etneö ^Ibfcbnttte^ öfneu. Mt aber nehmen eine häßliche braune garbe an, e$
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lagt baher nia)t übel, wentgftenf fo einige ber bitteren, tiefte vorher

waren, unbefcfjabet ihrer (£igenthümlia)feit gan$ bünn ju bemalen. 9ttan

peftet bann btefe Präparate an zwei ober brei Stetten unter einem

einfachen £)rahtgeftette frei auf 23rettd)en, um fte ojme 9?aa)theil für

fte burd) 2krfrüp:plung bei tiefen jutn 23efehen nehmen zu fönnen. (£nblich

Witt ich nod; anmerfen: Körper, bie bura) 3ubinben zu fej)r an ihrer ©eftali

leiben, z* 53. Sa)lünbe, füttt man, anftatt fte aufzublafen, am Staube |>erum

mit etlichen gäben aufgehängt, mit Sanb, unb lägt fte nad) ihrer burd)

trocfnen erlangten geftigfett wieber auslaufen, ober füttt fte mit ihrem natür*

ltd)en 3nhalte, 3. 33» 23acfenfafd)en einef £amfterf mtt@etreib, baf aua)

bura; fte beutlia>?;burd;fa)eint, hält e£ aber bura) Einleimen ber obern Schichte

Zurücf gegen #erau£rotten. -ftoa). gehörte eigentlich ^teper baf 2lufblafen

weicher 3nfeften unb Farven; aber man ftnbet bajfelbe fa)on bei bem 2luf*

fpannen, wo alle 23eJ)anblung£wetfen biefer Zfyim zufammen vorfommen.

(£ine fa)öne @rftnbung ift bie $unft, £er$e unb ©efäffe aller 5lrt zu

ihrer bleibenben ©eftalt unb garbe aufzufüllen bura) (ümtfprigen mit einer

räftaffe auf gleichen feilen 2Baa)£ unb Serpentin nebft einer garbe, bie

bura) fte bura)fa)etnt, 3um Unterfa)tebe nimmt man für Arterien wegen

enthaltenen or^btrten 25lutef fein geriebenen 3wnober, für Venen aber

wegen thref fa)warzen 23lute£ ©rünfpan ober 23ergblau. £)er 3n|>alt ber

©efäffe muf gur Aufnahme biefer SCRaffe herausgenommen fepn, ober burd)

baf Eintreiben berfelben fortgefa)afft werben unb btefe felbft ofme £em=;

mung bura) alfbalbigef @rfalten unb Stoden fortlaufen fönnen; ef müffen

alfo, ba bie Arterien bei geftorbenen gieren au ftd) fa)on leer ftnb, bie

Letten, fo viel möglia), bura) 5tufftreta)en leer gemad)t, ober ef muß
|ne$u baf £hier bura) Slberlaffen getöbtet, unb ein £eta)nam entweber

balb naa) bem £obe, epe noa) $älte unb (Erftarrung eintritt, behanbelt, ober

nachher, um bie erftarrten ©efäffe zu erweichen, unb baf 23lut in fola)en

flüfftg $u mad)en, im warmen 203äffer erwärmt werben. Unterbejfen wirb

bie Snjicirmaffe ,
nad)bem fte über ^ohlenfeuer unter öfterem Umrühren

flüfftg würbe, in eine erwärmte Sprtge gefüllt, bann baf ^öhrdjen ber*

felben in eine £>effnung ber ©efäffe angebunben, unb nun im warmen

äöaffer baf (£tnfprt£en vorgenommen. Wlan brüdt faa)te, jeboa) ojme

Sorge, ein ©efäf? zu fprengen, bie SWajfe ein. 23ei ben Arterien, bie

man immer an ihrer Elafticttät unb ber gewöhnlichen £eere erfennt, fegt

man natürlich bie Sprige an einem £au:ptftamm, bei ben Venen aber

wegen ihrer enthalteuben klappen unb t'href hteburch *>erhinbertcn rücfs

gängigen Saufet an einer bünnen Stelle alfo vermehrt ein, unb erhält

fonaa) von letztem, wo man cf nie weit bringt, nur ftücfwetfe, von ben

erften aber naa) allen Verzweigungen, fogar in bie feinften ©cfäffe ber

i-ungen unb Siemen auflaufenbc (Sinfpriftungen. Einzelne abgenommene
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Steile brauchen aber $u tiefer Arbeit an fonftigen Deffnungen, wo man

Auslaufen ber 30?ajfe beforgt, fein 3nbinben. hierauf läßt man ben $or*

!per tm falten Söaffer abfüllen, ^teburc^ ba$ 2öa$g in ben ©efäffen

erftarreu, ffyaü bann btefe aus tfjrer Umgebung, ffeletirt fte gletcbfam.

Stegen aber bie eingefunden ©efäjfe fd)on ftcbtbar auf beibehaltener ©runb?

läge 3. V. bei ©ebärmen, fo f>at man natürlich biefe Stielt erfyart.

Enblicf) trodnet unb firnißt man biefelfcen, unb bringt fte ^um Aufftellen

• tn$äftd)en, ober peftet fte, wenn fte lang ftnb, auf 23rett$en mit etlichen

freu^wetS barüber gefteeften -ftabelftiftc^en. Wlan lann mit bem AuSfprtgen

auety baS Auffclafen unb Sfeletiren tferbinben. 3ft jenes berichtigt, fo

man erftenfalls baS bejmnbelte Drgan alSbalb auf, anbevn gallS aber

arbeitet man bte ©efäjfe t>or bem (Sfeletiren l)erauS, unb legt fte nach

bemfelben über bte Knochen, über Welche fte ttorfnn ausgebreitet waren,

£)aß nur frtfd;e ©egenftänbe , bte nicht *>on gäulutß angegriffen, unb bte

nid;t lange in SSetngeift gelegen, wo bte ©efäjfe ber erften ntd;t mehr

palten, unb bte ber anbern einen gan^ feftgeronnenen 3n|aW hüben, su

btefer Operation taugen, braucht feine Erinnerung.

VI. JSkeUtimt.
23ei ber Un^ertrennttc^fett ber 23efanntf$aft mit bem innern thiertfehen

23aue *>on ber 9?aturgefd)ichte, ber eben auch Stetere wie ber £otau)abttu£

unterfd;etbet, unb »oqüglid; baS ©tubtttm ber ©felete $u einem ber inte^

rejfanteften mad;t, ift baS ©felettren ein unentbeJ)rltd)eS ®efd;äft, babei

in manchen gälten, wo nämltch äußere Sitterfmate 3wetfel {äffen, twMiify?

tigereS als baS AuSftopfen. Dpne btefe ^unft würben v-tele Eigenthüm*

lidjfeiten pö^erer Spiere, auch Abnormitäten für uns verloren gehen, unb

»tele ^friere ber ntebern klaffen, bte ft$ ttor^üglid; burd; ihre ©Mete
bemerfbar für uns unterfd;eiben, unfenntltch fepn, aud) bie fo fdjä^baren

fofftlen Grefte £orweltltd;er Xfykxt, weichen wir nur burefj Vergleichung

mit ©feleten ihren $la§ im ©i;fteme anwetfen fönnen, unb bte in ber

gegenwärtigen %ät bur$ bie Xljätxcfiät ber 5^atur unb ber Sftenfdjen fo

häufig 51t £age geförbert werben, räthfelfwft bleiben. £)te ArbettSfphwe

beS ©felettrenS erftredt ftd; über bte freie £>arftellung aller feften Steife,

in welche bie SDhtSfeln, unb wo btefe uufrer Anficht nach fehlen, wie bei

Polypen, bte Zfykxt felbft als in ü)ve @tügen inferirt ftnb. £)a nun

»tele auö einer Spenge artifulirenber ^uo^en, wie bieg bei ben ttier erften

^ierHajfen ber galt ift, befielen, anbre nur au£ einzelnen ^no^en, fo

befd;äftigt fte ftd; 1) mit ber Verfertigung eigentlicher ©ert'^e »on rücf;

ßratptgen Spieren , 2) mit ber £erftcllung uneigentlicber folc^er »on fielen

rücfgratplofen gieren, nämlid; bem ©ewinnen ber 3)?olluSfenfegalen , ber

natürlid;en SBurmrö^ren unb ber Boopf^tenpütten, fo wie nod; ber ^üuts

laben mehrerer DJcoHu^feln unb SBürmer :c. Von ben übrigen gieren

tragen bie ^ruftaeeen außer einigen ©tü£en unb füllen für Eingeweibe,
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fowie ben SWunb* unb SWagenaähnen, bann ben seitweifen fogenannten

ßreB^augen ber meinen Aftacfoiben, auch bie Arachntben neBfi Snfeften

auger einigen Bei mannen (Gattungen gefunbenen McfenwirBeln ihr <Sfelet

äugerltch, (baher bie äußern ©lieberungen unb ber Langel eines dtüfe

gratheS) entbehren alfo großen fy*m biefer tunft 2Ba$ noch bie brauch*

Barfett ber Entere au biefem 3wede Betrifft, fo fonnen oft bie ju anbern

Abfielen fdjon untauglichen, fogar bie IwlBoerweSten, aud; bie alten im

Sßeingeifte gelegenen unb bie getrotteten noch serwenbet werben, 2)ag

unb tote man mehrere Sjjtere ber brei erfien klaffen jugleic^ jum Aug?

ftopfen unb aum @felettren Benü|t, ließt man im Sraftate üBer baS Au3*

ftopfen berfelben. & wirb nun jner auerft oon ber gerttgung ber <Sfelete

vücfgrathiger Ztytxz, unb $war in allgemeiner, bann in fpecteller

littet *>on ber ber rücfgratplofen geljanbelt.

1) (Bfeletiren rüdgrathtger %l)\txt im Allgemeinen.

©chon längft unterfchetbet man natürliche unb fünftltd;e (Sfelete, je

nac^bem man ihnen mitteljl Beibehaltener Zauber unb ^apfeln ben 3u*,

fammenhang lägt, ober ifmen benfelBen mittelft Verfettung burd) £>raht

gibt. Steine (Bfelete fyStyft rein unb mituift 0H ober brei verborgener

£)räthe gefpannt unb pht;ftologifd; - vtd;ttg aufgehellt patten e$ mit feinem

»on Reiben, nur bie feljr fletnen ftnb natürliche. Vor Allem unterfuc^t

man bie Unoerle^tpeit ber Knochen, voraügltch bie be$ @d)äbel$ burch Ve*

fühlen x>on Augen, auch burch 23eftchttgung etwaiger Söunben, um bie

Sauglichfett eines Xfykxeü $um <5feletiren su erfahren, ginbet man biefe,

fo lägt man e£ noch, um bie SDfuSfeln jur leichtern Wegnahme %u tnU

fräften, nach Umftänben, einen ober einige Sage liegen. Wlan ftreift

bann bie £aut aB, unb awar %\xx Erleichterung be£ ©efchäfteS, befonberS

wenn an ihr nichts gelegen ift, mittelft Auffchli^enS am ganaen Körper

unb feinen Extremitäten, Betrachtet $ur nachhertgen 33erücfftd)tigung Beim

Aufftellen bie gorm beS $abaoer$ in fetner natürlichen Sage nach allen

^heilen, Befchltegt aud; aum Voraus bie bem ©felete au geBenbe (Situation,

unb fchlingt bas £jner, um eS anfpannen, boch auch beliebig wenben au

fönnen, mit einer ©chnur an eine in baS ©ectrBrett fchtef etngeftecfte Ahle.

£tenach Beginnt man bie BeaBftchttgte Arbeit, bie ftch in baS Entblößen

ber Knochen oon aller $2uSfulatur nebft ihrer Entmarfung unb in baS

Aufftellen theü't. ErftereS gefchteht fo ärmlich in brei 3eüräumen. 3m
erfteu wirb nur baS gröbfte 2öeid;gebilbe unb Wlaxt weggerafft, im

^wetten bamit genauer oerfahren, im brttten enbltch aller 9?üdftanb ent=

fernt, unb tnawtfd;en immer für langet SDfocertren im 2Baffer geforgt.

Anfangt Behanbelt man baS Shter, um gleich größere Martinen wegaus

fd;affen, am Rumpfe, unb ^ax erft am Vruftfaftcn , heBt ba^ gletfd;

über bie 6etten in ganaen Sagen aB, polt bann bie Eingeweibe ^txauö,

unb fehnetbet noch bie äwtfchenmuefeln ber dti^m auf furae äöetfc mit
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ber Speere au$. 5Ö?an fegt nun bte Arbeit tveitev fort über ben Runter*

tpeiT, cnM$ über $opf unb Spate, gräbt bie klugen unb an ber Äepte

bie SPtoSfuIatitr fammt 3unge :e. au$. UebrigenS trennt man immer bte

Sftu^feln unb ©eignen an ben Tanten fowojtf als an ben SRöfjren mit bem

fortgegebenen (Bfalpelle U$, unb fcpjjt bte (ümben bur$, fuqe aber f$ftip

man einer ©ett$ au£, unb fdjneibet fte anbrer @ett£ unter Beihilfe mit einer

^incette ab, ober awidt fte mit ber (Speere weg, fpaftet au$ pr gor*

berung ber Arbeit bie ftarfen SDfuSfeln erft in Siemen* £)te Beine bear*

bettet man tton ben Stytn hinauf, ftreift oft (Sefmen mit £)urd)fd)neibung

ber £aftrtem$en längä be$ ganzen guße$ weg, £)iefe£ 2llle£ gefdn'eljt,

ba bte feinere Bearbeitung erft fpäter folgt, einftwetlen nur obenhin, bo$

um Vlifytö £u verlieren, mit Schonung ber sunt 3wf^«t^|>ange fletnerer

$no$en nötigen Bcmber unb unter Beibehaltung aller fnödjernen,

weilen aud) mancher fnorpeltgen Steile unb £ornübeqüge, obfdjon biefe

eigentlich nic^t ba$u geboren, 2lber bte gerttgfeit im Grippen fegt

immer genaue Befanntfd;aft mit bem Baue x>orau£; beffen Unfenntniß bei

feltnern Spieren forbert baper, um 9?trf)t3 £u »erberben, belmtfameg Ber*

fahren unb öftere^ 2lu£forfd;en mit ben gingern unb mit bem @falpelle.

Uebrtgen^ wirb man balb einfeuert ,
baß man, um im ©an^en eine ©leid;*

l)ät nacf)f>ertger Sttaceratton ^u begrünben, fdjwäcfyer ftgenbe Steile B
kippen nt$t gieid) fo fepr an ipren £aftpunften entblößen bürfe, baß fte

abfallen, wäprenb anbre £fmle bte Berwefung erft beginnen.

hierauf trennt man ben ©cfyäbel *>om £alfe, l$$t aud) bie Betnröl)ren

»on etnanber ab, unb gerlegt ben 9?umpf größerer Spiere nad) Umftänben

uod) in wettere Steile, um fte nac^er letd;ter einzeln $u bearbeiten, jiegt

aber fte *>om ©epirne unb Sttarfe $u reinigen, 3ene3 pott man bur$ bte

^mterpaupt^Deffnung mtttelft eine$ £öffeld;eng JjerauS, baS Mcfenmarf

aber fcfwfft man mit einem (Eifenftab au$ ber SStrbelfäule, unb ftreift

e£ inawtfc^en an £öfcfypapier, von bem man einen Baufctyen auf£ ©ectrs

brett Ijmgcftecft pat. 3u »orfteljenbem 3wede bojrt man bie Betnröfjren,

aud; bic!ere ^tttclfuß, fogar ftarfe ßdjtnfnofym an, aber 5lKe^ fo, baß bie

£öcf)er ber mit etnanber arttfulirenben ^noc^en in ber px ertljeilenben

(Stellung be£ nad)I)ertgen ^Draptetnfc^ieben^ wegen auf etnanber paffen,

ftößt au$ au£ tiefen ba£ Wlaxt, wentgften^ einftwetlen gum Zftil au£,

wa3 fonft nad^er an aufgehellten ©feleten fo edeljmft burchfe^w igt, unb

gebraucht gum Ausleeren feinerer ^noc^en gifc^betnfafem. 2)a^ wenige

jurüdbleibenbe 5DZarf yerbünnt ftc^ im ^acertven , unb geringe 2D?arf(agen

in bünnen ^noc^en, fo auc^ ©atterte nebft bem gette vertieren ftd; au$

allen ^noc^en babet bur$ bie $oren. 3ttm ^no^enbo^ren wenbet man

na$ Umftanben bie Bo^rmafd;tne ober einen bünnen Pfriemen, na^^er

aber Bohrer ober Pfriemen, um tä$& su fprengen, in gune^menber ©röße

an
, öffnet aber eine ^u pavte Dberfläa)e erft mtttelft eincö etn^uf^lagenben
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6tifte$ ober mittelf! Aigens mit einer geile. Wlan wäfcpt banacp ba$

^nocfjenwerf mit einer fteifen dürfte, unb legt e$ in ein geräumige^

pältniß mit Söajfer, um mtttelft langfamer ^aceratton an einem tempe*

ritten £)rte beffen Slusbletcpen $u bewirfen, augletd) ben 3ufammenljang

be$ 5D?u^M^ unb ©efmenrucfftanbeS mit ben ^nodjen $u lofen. Wiefel

pat man golgenbeä $u beobachten. 3u @efcf)ivven nimmt man wegen ber

©tcptbarfeit be£ 3nl)alt3 3utfergläfer, [onft nocp für fepr große Spiere

Scannen unb 2öajferfrannen. £)a£ Sajfer follte eigentlich) $um gierigen

2luffaugen erft burcp ^ocpen von fremben Reiten, befonberf vom ®alh
befreit werben. Wlan muß baffere, ba e$ balb mit aufgewogener Unreif

nigfeit gefcpwängert wirb, pr Wieb erholten 2lufnafjme folcper unb

SBerjmtung allef Uebelgerucjjf , ber bei bem 5lrkiten ntcpt wenig tnfomo*

biren würbe, oftmals erneuern, babei afytyabm, baß man bei bem Ufe

gießen feine etwa abgefallenen ^pette
, $; 23. 3äfme, verloren gepen (aßt,

foK aucf> bie (Meine pr tiefern GEinwirfung bef 2Bajfer3 mtttelft 23urftenS

fäubern, fefr fette in^wifcpen audfj mit ©ägfpänen ober Sofcppapter abrei*

ben, unb fte alle unter Gaffer palten, weit bie vorragenben eine £ents

mung in ber Sftaeeratton erleiben, unb nocp burcp Sluffaugen bef 28affer3

mit ©cfjmug unb burcp Abfegen bef erften an bie £uft unter 3urücfblek

bung bef legten eine wäprenbe braune garbe annehmen; man muß beßs

palb aucf) ben <5c&äbel, bamit er unterfmfe, soll laufen laffen. gerner

pat man bie unmittelbare (ünnwirfung ber ©onne, bie mit priftlaifcper

Sftaterte überwiest, abpwenben, enbltcp nocp unb befonberf bei warmer

SBitterung nacppfepen, baß ein ©ertype nicpt burcp p ftarfe gäulung,

pauptfäcpltcp am 23ruftfaften , verfalle.

3ft nun ber 5D?u£felreft weiß unb weicp, fo macpt man ftcp pm
^weiten 2D?ale an bie Arbeit. Wlan fäubert baf ©erippe, legt e£, wenn

etwa Uebelgerucp merfltcp ift, in laufenbef SSajfer, läßt ef bann, um
bem $?uffelreft fammt ben Seinen pm leichtern (£rfemten unb 2Beg*

nehmen einige gefttgfett p geben, etwaf trocfnen, ober faugt es ab mit

£öfcpfcapier, unb räumt nun biefe mit ber größten ©enautgfett weg. Sin

ben güßen läßt man pr bletbenben SSerbtnbung ber gußwur^elfnocpen, fo

wie ber SDfttlelfuß* unb 3epenglteber an ben ©eiten ber ©elenfe eine

(Be^ne aU 23anb ftgen, bann bie ©peilen unb 28abenbeüte fettlicp an

tpren @nben, bie ^ntefcpeiben am untern Sftanbe unb bie ^tp^en an tj?ren

Slnft^unften mit f^wac^en @e|>nenriemen I)aften. gürö 9tücfgrat|> ift ef

genug, wenn eg mit ben 3ttnf$enfnor!peln pfammenpängt 5^oc^ fc^abt,

fpaltet unb ikl)t man bie bereite locferftgenbe ^noc^en^aut mit bem fonfttgen

Unräte allenthalben weg, befonberf ^on ben kippen, nacl;bem man fte

an ben @nben umfd;abt pat. 2ln bünnen 3e^en unb ©^wan^gliebern

fcfjabt man ben ^ücfftanb immer von ^wei angrän^enben ^nocf;(^en auf

tyx gcmeinfd;aftlicl;cf @elcnf pin $ui ©efammtabnapme mit ber @d;eere.
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Einerlei nachbarliche Zfoilt, wie Bücfenwirbel unb 3e£en bearbeitet man,

ohne ben Leichnam fo oft au wenben, fämmtlich auf ihrer einen, bann

crft auf ber anbern ©ette, unb meljrereh geine awicft man mit ber ©cfjeere,

ober aupft eh mit ber ^incette weg, ober fcbnetbet eh mit biefer gehoben

burch- lustige Z^txXt, wie ©elenffopfe, auch tniefchetben ebnet man
mit ber querrücfenben ©cheere, Uebrtgenh Teprt jt$ bie 2lnwenbung ber

mancherlei 3nftrumente unb ber 23ebarf berfelben nach bem ©rabe ihrer

©tMe, fo wie mancher SBortyett, 3. 33. fiärtereh 2lufbrücfen beim tfe

fcharren fefter unb feisteres beim 23ehanbeln aarter unb aettiger Knochen,

auch oft aie^enbeö, gleichfam fcbneibenbeh ©chaben mit fcfjief gehaltenem

Keffer, fo wie ber ©ebrauch ber (Speere
r bie nur mit bem angefegten

obern blatte, wenn feine ebene gläche unten aufliegt, fcfyarf in ben ©runb

aufgreift, einem aufmerffamen $ra!parateure x>on felbft. (£nblich macht

man, ift ber 3wect ber SEtfaceration erreicht, alh Kefte Arbeit bah ©anae,

auch innerlich bie holten ^nocfjen fo rein, baß 9fö$th alh bah bloße ©es

bein außer ben vorhin genannten ©eljnen übrig i(i, bie man etwa noch

mit ber «Speere tterbünnt. 2lm Bücfgratlje bewirft man mit geringer

9Mpe unb weniger 3nftrumentens Beihilfe alleh ©äubern $om ©ehnen*

refte buref) wieberholteh 2luhbürften, wobei man eh bei nun fdjwäctyerm

3ufammenpange mit einem etngefchobenen Drahte ftügt, wah auch bei

bem fonftigen Beinarbeiten mit gutem Erfolge lohnt. £>ah noch tterfteefte,

nun aufgelohte Wlaxt ftöfrt man im SBajfer sollenbh auh ben 23etnröfjren,

fowie auh ber Bücfenfäule, auh welcher eh oft noch feitlicfj auh ben

ttenauhgängen nebft ©tücfen feiner £ülle vortritt. 90?an wäf$t tytxnafy

bah ©anae noef; einmal burch, reibt auch, befonberh cplinberifche unb

flache ©ebeine aum £rocfnen unb ©lätten mit Söfcfjpaipier, fteUt höhte

Knochen jum Sluhlaufen innerer geuchtigfeit aufregt, unb *>ollenbet bah

Ruften |)ier unb bort noch burch einigeh Slbfc^aben, bah mit SBorftcbt ge*

flehen, unb fein £ügelcf>en, ©rubelen unb 2eiftcf)en vertilgen foll. ©o
er|>a'(t man mit $ermetbung alleh läfttgen ©erucheh unb Gnrfparung man*

eher ^ühe, ber fonftigen Begleiter biefeh ©efdjäfteh, ein fepv reineh unb

wctßeh ©feiet.

£)ie fchwerfte Arbeit ift nun vorüber, aber eh fehlt noch bie fo wich-

tige natürliche unb bauerhafte Slufftellung. Wan gibt ben abgefonbert

behanbelten Zfytikn, auch bem Bücfgratl)e, immer gleich nach ber Beins

axUit bie natuvrtchttge Haltung, fpannt fchwäcfjere, bie erfl burch £rocfnen

anft^enber ©ehnen einen feften ©tanb gewinnen, wie bie ftch fenfenben

Btppen, nachbem fte erft aur Verhütung beh Slnflebenh ^temXtc^ troefen

ftnb, je nach anauwenbenber ©tärfe mit eingefüllten t>om (Staube gerek

nigten Boßhaar, SBergs ober ©rummetbaufchen, fpannt anbre mit ange*

fnüpftem gaben, mit emgefpret'aten ^orf 5 ober ^appenbecfelftücfchen, auch

mit beigeflecften Babeln, unb läßt fte unter o'fterm 9cacbfehen wegen mog?
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lieber SBerrücfungen ein paar £age in ber Sonne botlenbS ausbleichen.

Die 3ufammenfe£ung gef$iej>t aisbann mtttelfi tu baS Mctgratlj unb tn

bte 23eine eingefrorener unb bereinigter Dräjjte, beren Slnwenbung bei

ber 23ef>anblung einzelner klaffen ober Drbnungen ber £f)iere angegeben

wirb. Die Slufftellung ber guglofen wirb bur$ Umfctylingen be$ Mfc
gratfieS mit Draptgabeln lefelfteß%i $>fer tt)irb nur bemerft, baß ber*

jtnnter @ifenbraf>t bon beiläufig falber Dtcfe als ber für ba$ an^uftopfenbe

nämliche Zfym am facfybienfteuften tfi; blanfer @tfenbral)t roftet , unb

Stteffmgs ober ^upferbrapt erzeugt ©runfyan, ber nach unb na$ ba$

gan^e ©fetet grün färbt, opnepüt au$ balb bünne $nodf)en burdhflimmert;

ferner baß er burctyauS feine brühige (Stelle ^aben bürfe, auch oft fcljmugtg

bor bem (Gebrauche mit Sofchpapier abgerieben werben muffe* Das (Sin?

bringen beS DrapteS wirb erleichtert burch beffen Stegen na$ bem Saufe

ber $no$en wäfjrenb beS GmtfcfyiebenS, oft au$ wäprenb beS £>erau3s

fommenS. Wlan gtelH nun ^ur genauen SBerbtnbung ber $nod)en bie ein?

gehobenen Drähte ftraff an, fd?afft bann bem ©Mete burch @elen!beu=

gungen feine Stellung, unb ^war um fo angemeffener, aU fie wegen beS

ftcbtbaren $no$enIaufe$ ber Beurteilung beutltcJ) vorliegt, unb fegt e$

mit ben borftepenben gußbrä'jrten auf ein ^oftement, unter welkem man

§p fiebern Spannung bie («Enben berfelben aurucffcfjlagt. Gmblich ber?

fetyonert man e$ noch burch letzten ©lan$ mit girntß; an etwa betbeljals

tenen Ijornenen feilen aber, 3. 23. Sctytlbfrotenplatten mit eingeriebenem

Seinöle. 3um Sc^luffe biefer Slb^anblung wirb no$ eine (£mpfe|>lung ber

SCftetfjobe, ben Seidjnam in abgefonberten Stucfen $u UaxMtm, unb tiefe

nac^ ber SBollenbung wieber ju bereinigen, eingelegt. Sie gewährt ein

fc^tcflieberes Unterbringen in kleinere 9J?acertrgefcl;irre, ein x>M bequemeres

Sirbetten, auch no$ $erbergung ber Drapte, bie fonft bei einem ganzen,

frif$ aufgehellten Sfelete wegen SepwinbenS ber 3wif$enfnor))el am 21ns

fange ober (£nbe borfcfyauen.

5ln geringen ^terc^en behalt man alle ^nocfjen mtttelfi unmerklicher

33änberchen im 3ufammenl)ange, befjanbelt fie, befonberS Anfangs, mit

Sfalpellen, bann mit $incettcf)en unb Scheerchen, fmuptfadhlicfj bie güfje

mit ben legtern. Die SfttppenmuSfeln brauchen nicht baS 2luSfcjmeiben,

fonbern nur Spalten unb na$ einigem SDcacertren 2lb$ief)en. 3ur Unter?

läge bei bem Slbfcfwben eines engen 23ruftfä'ftchenS, auch etneö 33aucf)eS,

über ben noch kippen fortlaufen, fteeft man, wenn man nicht mef)r mit

ben gtngem $ufommen fann, ein paffenbeS Stäbchen ein, palt wopl auch

einzelne Rippchen mit einem breiten $tncettc|)en. Der Sc^wan^ hxautyt

oft 9ctcf>ts als 5lufftedhen unb 2lb$iejjen bon Seinen. 3um (internen

trennt man nur ben Sd;äbel am -iftaden etwas bom #Glfe, wo opnepm

metftenS eine $nodhenlücfe beftept, leert tpn oft nur mit einem Stecfnabcl?

fopfe avit, unb entleert nebftbem nur bie SBt'rbelfäule bom ^arfe, ntd;t
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tte 23eme, bie baper au$ beg 2lnbof?ren3 entbehren. 2Q3ä|»renl) be$ $cace*

virenS beljanbett man fte grogen £f?ett$ mit fteifen, zweiten fe|)r bunnen

$tnfelc()en, mit benen man fragt unb ftaudjt- (®te Jürgepe SBeife ftrenger

Reinigung/ au$ oft in betreff be$ @e|>trnrefte^O 53ei bem Sibptnfetn

y<x\i man ba$ @ertppcf)en auträgltclj mit einem 23orftenptnfel$en nieber,

unb bei bem 2lbf$arren be£ Mcfgrat|je$ fteift man biefeS mit einem ein-

gehobenen £)ratl)e, bte i>ern>e^te S8ein|wut aber fann man auc|) mit £)rucfs

papier wegfaugen. (5nb(i0 enteren biefe ©feieren jutn 2lufftellen,

außer etwaiger (Stifteten unten in bte güge ober etne$ £>aftgäbetd[)eng,

aller £)räf)te, bte ofme|rin bei fo feinen $nöcf)djen ntctyt woj)l Slnwenbung

ftnben, fonbern f$on ba3 £rocfnen in ifjrer mtttelft etnftweiliger ©ral^

ftügen gegebenen Haltung gewahrt ifwen geftigfett genug, wenn man bie

Scfjäbetabtrennung verleimt l)at.

(sonfttge Regeln für bag allgemeine ©felettren gelten no$ fotgenbe*

©ettene Spiere, bte Joon gäulntg fcfyon fepr angegriffen, fowie bie, welche

im Söetngetfte, auweilen *>or{>er f$on faul, ober mit 3ufag tton <SuWU

mat :c, gelegen waren, baper wtbrtg unb ungefunb ^u belwnbeln ftnb,

fann man um Vielem tfon i^rem tlebelftanbe baburti[) befreien, baff man

fte auf einige £age in eine Granne mit taufenbem Sßaffer legt, unb etliche

mal in bemfelben abbürftet, bte legtem no$, wenn man fte abwec^fetnb

ber Cuft auffegt. @l?lorfalf unb (Bauern wirfen nt$t beffer gegen gäuls

tttg al$ laufenbeg Sßaffer, jnnterlaffen au$, obgleich weggewaf^en, einen

anbern Uebelgerucf), unb ftumpfen bte ©ectrtnftrumente ab; fonft ange*

vatl)ene bittet aber, aU £ertngelocfe, Sltaun unb $ol)len!puft>er nu'gen

fo tttel aU gar yiifytö. Die Tange im SBetngetfte gelegenen £fnere mace*

rtren fetten mepr, unb bte getrocfneten
, befonber^ wenn Slrfenif an fte

angebracht tft, forbern langet (Einweihen, größere anfangt gar in Sauge,

wol)l au$ ^o$en, bann $ur $?u3fetabnaljme zuweilen bie ^nwenbung

*>on 3öngen unb Geißeln, machen mejjr Arbeit unb burd) bräunliche garbe

weniger 5lnfef)en. 2)0$ bie nur rubere 3eit im SBetngeifte verwahrten

f(einem £lnere (äffen ftcfy oft leicht burcf) Rupfen ber 3Dhtefelparthien

mit ^pincetten herftellen. (E-tn^elne geringe Steile , bte nach einer gewiffen

Sage ju bearbeiten ftnb, fpannt man suweilen mit beigeftecften Nabeln.

@ine $u f^nett vertaufenbe $caceratton hemmt man baburch ,
baß man

ben Setcjmam nach jebe^maltgcm bearbeiten in f4>wa$en Sßetngetft (egt,

ober in ein £ucf), baö mit folgern gebrängt tft, etnf$(ägt, 2Ö3irb e^

notf>wenbtg, bie Verfertigung etne^ ©ertppe^ auf längere 3^'t au^ufegen,

fo nimmt man e3 auf (^tnftwetlen au£ ber ^aceriranftatt, unb |>ält ft$

weiterhin an bte in ber golge bei bem partiellen ^räpartren eröffneten

©runbfäge. ^r^eugt ftcf) wä^renb be^ ^acerirenö prtftlatfc^e Materie

an ben $nod;en, fo bringt man fte leicht weg mit 2£emgetft. ^etle, bte

ft$ im £rocfnen fe^r »erfür^en, wie bie Suftrö^ren tyält man an ben
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GEnben mit Nabeln gekannt, unb eben bie Luftröhren, will man jte am
©felete fcetkl)aften, »erbtnbet man an zwei ober brei plagen mit tl)m

mittäft Annähenf. £)ie etn>a bei bem $?acertren fidß getrennten unb bie

versoffenen ober fonft »erlegten ilnodjen peftet man nach Umftänben mit

eingeleimten #o^s ober gtfcbbetnftäbcben, auch mit untergelegten 23anb*

ftücfchen ober, waf bie feinften betrifft, mit angeleimten glachffafern

Zufammen. ©roße flache Knochen, wie gebrochene Unterftefer unb Schulter*

Matter ergänzt man mit einem aufgenieteten 33lechbanbe, baf man gleich

farbig mit jenen malt Aufgebrochene verlorene ©tücfe erfegt man bura)

9cachbtlben berfelben auf 33ein ober £>olz ober burch ©nftretchen »on $ttt,

ber mit ober ^remferweig unb Kleber angemacht wirb. 3arte ©felete

»on Jungen ^norpelftfchen unb unreifen gieren fchwinben gewöhnlich

ftarf bei bem £rocfnen , fo bap man fte oft lieber zur Aufbewahrung in

SSeinJeift bringt @nblich $at man bei jeber 23ehanblung bef Einzelnen

immer baf ©anze im Auge au behalten, um nicht (£tnef mit bem Anbern

ju »erberben, Sftoch fönnte man alf ©egenfag ber ©felete tytx ber $nos

chengrunbtage, nämlich ber ©allertmaffe erwähnen, bie man burch Aufs

Stehen ber @rbtheile mittel)} einer »erbünnten ©äure auf Knochen, z- 33.

einem ©chäbel erhält, unb fo fort burch £rocfnen unb girnigen, beffer

aber burch Unterbringen in Sßeingetft »or Vergängltcbfeit fchügt.

©felete muß man, waf inftrufti», auch unterhaltenb ift, gleich aufs

geköpften Zfymn *n aftt^er Haltung aufff eilen, ftch baher hiebet genau

an bie im £raftate über Aufftopfen betriebenen ©ttten berfelben binben,

unb fo bem £obe felbft £eben unb greunbltchfett geben. (Stellung unb

Bewegung muß fte charaftertftren, wobei ef nicht übetfteht, ©felete auf

bem Pflanzenreiche, bereu Verfertigung unter ben Verrichtungen bei einem

botanifchen ^abtnete gezeigt wirb, mit ihnen zu »erbmben, 5. 23. ©felete

»on £>bft unb Drüben alf gutter, aua) Reifer mit ffeletirtem £aube, fowte

»erwitterte entrtnbete 3*»eige unb ©trünfe zum Auffegen anzubringen,

unb fo bie Unzertrennltchfett ber Pflanzens unb £jn^welt noch einmal

auf bem ©rabe zu rufen.

Von bem fo langweiligen, überbtep unzulänglichen bleichen ber ©felete

machte ich feinen ©ebrauch; benn ich erhielt balb unb fogar »on fetten

$aba»ern fehr faubere weiße ©felete, bie bura)auf 9ctcmanb anecfelten,

unb zwar nur allein burch anfänglichef beibehalten einigen gleifchef über

bie Knochen, welchef bie Unreinigfeit auf ihnen etnfaugt, unb auf SÖaffer

abfegt, bann burch langef, alle weichen ©ubftanzen löfenbef 9Jcacertren,

burch reine Arbeit, befonberf auch burch ^nocbencntmarfung unb noch

bura) eintgef ©tetfen an bie alle organifchen Drefte entfärbenbe ©onne.

9cur bei fünfttich gefärbten Knochen, wie bie bura) güttem ber Zl)im mit

gärberrothe gerotteten barf man baf SDcaceriren nicht lange fortfegen; fte

»erbleichen. 3nbeffen fann man ein Wegen beforgten 3evfallenf eilig »or
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genugfamer d?ntblet$ung gefertigtes ©ertype no$ entfärben, uttb $Wa?

X>ox femer 2lufftellung burd) etlta)tagtge$ Vergraben feiner Steile in $atf«

bret, eS au$ serbeffern burdj öfteres begießen mit SÖSaffer tn ber 6onne,

olfo bur# eigentliches 23letcf>en, unb biefeS fogar erft na$ bem 2lufftellen

anwenben, aber betbe Wlammn, etwas $u lange fortgefegt, machen eS

edeljjaft freibenctynltc^ ©onft tput nod), wenn ft$ veraltete $nocfyen

Wäj?renb beS 5!ttacertrenS md;t WHp machen sollen, ber 3ufag *>on £auge

erwünfetyen SDienft ©Mete $on Jungen toteren motten mel)r tn 2ld?t ge*

Ratten fepn, ba ftc$ manche erft fpä'ter *>erwad)fenbe $nodjen gerne trennen,

aua) bte (ürnbfnorpeln ftarf fcfyrumpfem Ueberpaupt ift $u bebauern, baß

©flelete burefy Gnntrodnen ber Dfüdgratfjmorpeln fia) etwas Serben,
bajjer tl)r 9)?aß einbüßen, unb baß (£d$äjme groger ^aubtpiere oft fcon

felbft ftcf) fpalten. Ereignen fttt) fonfttge @ebred;en, fo ftnbet man tm

Slbfdmttte über 9?epartren Slblnlfe bagegen. £)aS Vettere ergibt ft<$ aus

ber nun folgenben 23ef>anblung $u ffelettrenber opfere na$ Waffen.

9?od) tterbient bemerft $u werben, baß man pwetlen kleinere ©felete

burd) -ftaturfraft, namltcj) tton 3nfeften, i)on 9?egen unb ©onne rem ge«

arbeitet auf ©efträucfyen ftnbet, anbre aber, bte *>on grofd)lan)en, glofj*

frebfen unb 2öafferaffeln abgenagt ftnb, tm Söaffer erbXtcft , unb fte faß

nid)ts als 2lufftellenS bebürfen; ferner baß ber gloljfrebs, wenn er tn

Spenge eine füfrte $fü£e bewohnt, wo ber Cetc^nam *>or gäuTntß geftcfyert

tft, alles gletfcfy wegfrißt, aber gefa)idter als ein Anatom alle ©elmen,

bap gan$ rein ftfcen läßt, unb fo baS fd)onße ©ejmenpräparat liefert

a) <5 f e l e 1 1 r e n ber <5äugtl)tere.

$or Gittern tft es notpwenbig, bte Steile fennen 31t lernen, bte

pm ©anjen gehören. Wlan behalt bie 23ruftfnor!pem pr ^erbmbung ber

kippen mit bem 23ruftbeme bei, fo au$ bte ®eru$Smufcf>eIn, jn'e unb

ba aua) baS 3ungenbem, ferner bte $niefcj)etben mit i^rer (jum fragen)

eines %f}tü$ ftgen gelaffener untern (Seime, fowte bte ftn&j$ets tn ber

$niefe£le, au$ unten an ben ©eleufen beS ©djwan^eS unb oben unb

unten an benen ber 3ef>en, bann nod) fonfttge eigene $noc$en, 3. 23.

©d)lüffelbetne, iBeutelfnoa;en, ^amrö^renfno^en, £eramocJ)$en, zuweilen

aud) ^ornt|)eile, /ebenfalls an 2öallftf<$ett bte harten k., läßt auc^ bei

jungen Steteren bie fetmenben 3^ne mit einem £autftreifen befefttgt an-

ft^en. Um nun aufräumenber unb unge^inberter p bearbeiten; Jjebt man

perft bie 23eme i?om S^um^fe, bereu »orbere, ol)nel)tn unetngelenft, ah

fallen, unb tterfpart t^re ^e|>anblung M$ 0tfy. £>ann f(|lt|t man 3U

betben ©eiten ber Dornfortfäge bie 5D?u^fulatur , unb trennt fte tn ^ajfe

über bte kippen perab. hierauf f>ebt man bie 53aua;becfe mit ©c^onung

ber bereite ftt^tbaren kippen unb ifjrer Knorpeln, fowie ber Srttftttfa

fc^etbe weg, unb polt bte (Singeweibe be^ Unterleibs, fo mfy) pat man
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ba$ 3wergfetf au^gefRnitten, unb wr bem erften 9ft>pettpaare bte luft*

unb ©peiferb'hre burRfRnttten, bte 23ruftetngeweibe ptäM nimmt

man noR mit ber ©Reere bte SwtfRenmusfeln ber kippen ab, wenbet

ftR bann mit bev Arbeit an ben £tnterforper. 50?an trennt an ber £enbe

bte betben SttuSfettagett »on-3nnen naR klugen hinweg, behanbelt al^bamt

bte röere (Seite ber £enbe, was fretliR n)egen ber vermehrten unb *>er*

engten 2Birbelfortfäge unb wegen beg W>\0%m$ ber steten (Seinen fRwie*

rtger gept
,
beforgt noR bas ^Beelen unb ben ©Rwanfr, enblt'R auR ben

$opf fammt bem £alfe, unb fcef<pe$t basS bermalige ©efRäft mtt bem

2lbfRälen ber abgenommenen Seme, bte man jur Beihilfe im galten am
obern pfeife mtt einem gaben an$ ©ectrbrett fRlingt. 9?aR btefer 53e=

panblung nimmt man ben $opf unb an bemfelben ben Unterftefer ab,

hebt auR bag 33ecfen weg, trennt ferner bte Slrme in ißt ©Ruderblätter,

Dberarme unb Vorberarme, bann bte Seine in ihre ©Renfei, (Schienbeine

unb güge , um btefe Streite weiterhin eigene ^u bearbeiten, lägt aber bie

Vorberarme mit ben £änben, fowie ben ©Rwan^ mit bem 33ecfen ^ufammenc

f>ängenb. ©orge für bletbenbe Verbinbung ber ßnorpelenben an ben falfRen

Stippen ift bei reiner Arbeit oft *>ergebliR, fte werben gutegt mit feinem gaben

angeheftet. #tan jieht ferner naa) längerem $cacertren bie an ben kippen

unb ü)ren Knorpeln ftgen gelaffene geringe $cusfulatur fammt ber 23etnf)aut,

hat man fte an beiben Gntben aufgedarrt, in ganzen Siemen ab; bag friß«

Ren 9?itcfftanb fann man abfaulen taffen, auR an ben Knorpeln mit ber

©Reere abnehmen; befonber^ fotl man bie £anb = unb gugwur^elfnoRen auf

ihrer obern ©ette gan^ bloßlegen. $can $ieht j'etjt auch bie ©aumenbeefe

unb bie innere -ftafenbefletbung herauf, nachbem man jene neben ben 3<*hnen

unb biefe äugen am 9?anbe abgelebigt l)at Verbreitete ©efmen ftgen auch

fefter, fte fann man erft fyä'ter abheben, mug fte aber jum tiefern @tnwtrfen

be$ 5D?acertren^ in^wifRen $erfletnern. 28a3 nun bag ^noRenbofiren betrifft,

fo wenbet man e£ nicht nur bei Ernten unb deinen an, fonbern aua) bei

©Ruderblättern. $can bohrt bei lederen *>on ber ©elenfgrube, fo weit e$

geht, hinauf unb hinten hinauf, bann an ben Vorberarmen burR bie gan^e

©peiRe, in bag (Stfenbogenbem aber nur v>on Unten hinauf, an ben ©Rien*

beuten burR ba£ ©Rienbetn felbft unb hentaR (ba£ Zfykx ftebenb ange?

nommen) bei £anbs unb ©ohlentretern noR burR bie #anb* unb gugs

wurdet, bei 3e|»entretern aber nebftbem burR ben ^wetten ^noRen ber

50cittelhanb (ohne ©n^ä'hlung be£ £)aume£), fo auR burR ben be$ Littels

fujH, bei ben Intftretern enbtt'R burR alle gugtheile auR burR bte

3ehen. gerner berücfftRtigt man golgenbe^: £)en DberarmfnoRen mufj

man, wenn er ober ber ©clenfrolle eine ju tiefe ©rube pat, noR ober^

halb biefer anbohren, um ben burR fte unterbroRenen 23ohrgang von ber

©elenfrolle hinauf wieber einzuleiten, wonaR aber ber 2)raht baffelbft ein

Wenig wrfRaut. 2)en Dberarm« unb t>en ©RenfelfnoRen bohrt man
26 *
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nia)t nur ber Sange naä) an, fonbern auä) ptnten amßo^fe, fo baf betbe

33o|jrgänge unter einem regten Stnfel einanber Begegnen, unb fa)neibet

ober faßt attufdjen beiben f>i$ auf ihren ©runb eine gura)e ein, um naa>

per bie 2lrms unb 33einbrähte gerabe, baljer leia)t einfa)ieben, aua) fte

3ur Berichtigung be$ $noa)enanfegen$ in biefe gurren einlegen $u fönnen.

Eben fo fura)t man bie (Menfrolle be$ DterarmS vorne aus, um bem

SBorberarme, welcher mittelft ber Speise an berfelben anftgt, bura) mog*

lia)e Anlegung unb ^üefung bee £)ratheS j[ebe Strt von Haltung erteilen

gu fonnen, opne bie Einlenfung ber Dtolle in bie Ellenbogengrube gu ftören.

23ei 3ef>engd'ngern burä)bohrt man am abgenommenen guße bag $noa)efc

bein unb fo fort bem befagten Knochen be$ SDh'ttelfußeS, unb bie aneinanber

ftgenbe Hanbwur^el unb <Speia)e maä)t man ber Pfrieme zugänglich burch

Beugung tpreö ©elenfeS über ben 9?anb be3 ©ecirbretteS , unb palt über*

paupt währenb bed 23ohren$ bie £änbe unb güge be£ ^abaverS mit aufs

gebrüeften gingern auf ben 23rettranb feji 3n^t)tfa)en unterlägt man nicht,

bie einzeln reingearbeiteten Steile mit £6'fa)papier ab$uwifa)en, anbre, wo

biefeS nicht thunlich ift, gleichwohl bem ©elbfttrocfnen $u überlajfen, unb

aläbalb in ihre Haltung gu bringen. 23efonber3 pat man, wie fa)on im

Allgemeinen gefagt, ben 23ruftfaften iptnftc^tttcf» ber Entfernung, welä)e

bie kippen querüber fowofrt als feitlia) hatten, ^u fpannen, ij?n pie^u mit

(Bttfttn geftügt auf feinen dürfen pin^ulegen, unb wenn biefer fonver

fepn foll, bem sftücfgrathe einen £>ra*h $u geben, bann mit vier langen

Sßßergwüllften su füllen, von benen man einen an bie Bruftfnorpeln, ^wet

an bie kippen anlegt, unb einen äWtfa)en tiefen einriebt. £)ie XfoiU

erwarten in ber erhaltenen Dichtung, unb erleichtern nachher ba$ 3nfants

menfegen gu einem @an$en. £)a3 9?ücfgrath jeboa), wenn es in gebogener

Haltung erfcheinen folle, unb biefe Anfangt verfäumt würbe, muß man

wieber erweichen bura) Auflegen naffen Sergej.

3um 23efjufe be3 SlufftellenS (ftepe £afel 6. gig. a) bricht man bret

(Stücfe 2)raj?t, eines für baS ^ücfgratp unb ^ugleta) für bag rechte £>ins

terbein, alfo ein einziges in biefen betben fortlaufenbeS ©tücf, bann ein

anbereg für baS lütfe Hinterbein, baS mit erfterem in ben £enbenwirbeln,

wohin beibe bura) baS vorbere $aar ber innern $reu$beml6'a)er einlaufen,

gufammenfömmt, unb ein brütet wieber langet ©tücf für bie beiben

SSorberbeine jufammen, baS bura) bie SÖStrbelfä'ule hinüber an erftereS

angefa)lungen wirb. Der @a)wan3 braua)t feinen £)raht. £)iefe Drähte

nimmt man wegen Einbringend in ben an^ufegenben ©a)dbel unb wegen

Söefejft'genö bed ©feletd mittelft berfelben auf ein ^oftement etwad länger

als bie befagten Steile, unb migt ipre 2)icfe an ber Seite ber <5peta)e

unb be$ ©a)ienbeind, bei Sepengängern aber an ber Seite ber Wlitttk

fugfnoa)en, unb feilt fte an ben Gmben runb ^u. 5lber vor bem @tnfa)ieben

biefer fe§t man erft ben ©a)äbel fammt bem Unterkiefer mittelji zweier
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Duerbräpte an ben 9?üdgratp$brapt, wobura) er einzig gegen Saufen

gefiebert wirb. 3u btefem 3wede man ben Unterfiefer betberfettö

nape vor bem (Menffopfe unb in glet^er $ta)tung aua) ben (Sa)äbel bura),

an wetzen man jenen, wenn er gebohrt ijl, jur 2lu3mtttlung btefer Dfta)*

tung ptnjjält. $?an ftedt bann bte befaßten Duerbrä'fjte (bünne gebogene

£)ral)tftude) mit einem 3d'nga)en bura) bte £b'a)er beS $tefer$, fowte bura)

bte be$ BfyffoßU ptnetn unb $ur #tnter|jau!pt3offnung Innaug, unb biegt

fte etnftwetlen an ipren (frtben um, 2lber e$ tfi jjier $u bemerfen, bag

ber Unterfiefer, ft§t ev etwag tiefer, wie bei Sftaubtjneren, aufwärts ges

boprt , unb bag @tnfa)teben ber £)räl)te von ipm bura) ben ©a)a'bel mups

famer wirb, hierauf frümmt man ben Anfang be£ D^ttdgratf>brapt$ , ber

mitten in ba£ £tnterf>au:ptgloä) ein* unb big auv 3^afe vorgehen foll, naa)

bem £aufe beS @a)eitel£, unb fa)ltngt ifm für bie @egenb, wo bie Buer*

braute etngefommen ftnb, ^ur $erbtnbung mit tiefen in ein engeS ^tngs

a)en, wag 2llleg man äugen am <8a)äbel abmißt £>ann ftedt man ben*

felben erft nur big an btefeg 9tmgä)en in ben Sa)äbel, $tept bte baftgen

Duerbräptes^nben gegenfeittg bura) legtereg, unb umwinbet ipn jum

feftern ©tanbe noa) etlichemal weiter fort mit biefen. 9?un rüdt man ifm

vollenbg ein an feinen tytafy, fpannt ipn bura) allmä'ligeg 2ln$tepen ber

anbern feittta) augragenben £uerbrä'I)tez(£nben, unb fa)ttegt biefe äugen

am Unterfiefer mit einem umgelegten Sftinga)en. hierauf fegt man, ofme

noa) t>en ^udgraptgbrapt weiter $u bentt§en, erft ben 2lrmbraü>t an feinen

$?an fa)lingt tpn in ber $?itte in ein 9ftnga)en, bag bie £>ide beg

£ftüdgratpbratpeg ^um £>ura)meffer f>at, unb fa)tebt tjw $Wtfä)en bem brttten

unb vierten fftMtnwixM in bag -ftervenloa) bti $um Eingeben ein, bag

man ba in ber Sttarfpople, unb ^war mit feinem 23ogen naa) Dben aufs

ftellt. £te$u wirb bte -ftervenb'ffnung, ift fte $u eng, naa) Unten erweis

tert. Sllgbann erft Bringt man etgentlta) bte £)räpte in bag ©erippe,

beffen Steile fa)on bura) 2lugboj?ren unb @ntmarfen Ijtqu vorbereitet

würben* $can fa)iebt ben ^üdgratpgbrapt, woran ber @a)äbel paftet;

bura) bie SBtrbelfäule, jugletä) aua) bura) bag in ij?r aufgeteilte Eingeben

beg Slrmbrapteg, bann inö ^reu^, ba^ mit bem 23ecfen abgenommen war,

unb aug btefem bura) ba^ rea)te ^reu^betnloa) be^ »orbern ^aareö etwaö

|>erau^. ^un leitet man benfetben, mit einem 2)raf>4dngd)en jtepenb unb

btegenb, bura) bie rea)tfetttge Pfanne, bringt ipn fo fortfaprenb äugen

ttoÜenbä pervor, unb maa)t iljn, ba er gebogen perau^fömmt, tn$wifa)en

wieber gerabe. CE^e man aber baö Herfen an bte 2enbe wteber genau

anrüdt, fa)tebt man noa), wa$ fo nta)t fa)wer palt, ben linfen 33etnbrafit

bura) feine Pfanne unb fein ^reu^beinloa) pinein, bann gu bem etnges

brachten £)rapte in etlta)e ^enbenwirbel vor. 3e§t vereinigt man ba^

53eden mit ber £enbe mtttelft 5lnfa)tebenö beffelben, unb mtttelß Sln^tepen^

ber 2)rdtpe, $?an fntdt bann le^tere an ber Pfanne, naa)bem man bte
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£ä'nge be$ ©chenfelfopfeö unb ©fenMptffel an fte htngemeffen pat, nach

«Borne pma&, unb ftecft nun ben ©chenfelfnochen an fte £m, tt>o fti$ fo

bev ©chenfelfopf in bte Pfanne unb bev Draht in bte gegrabene gurche

beffelben einlegt» hierauf Meßt man ben Draht £um 2lnfchluffe be£ 6#jett*

being fcharf an ber tfftnefefle Jerab, fegt bte übrigen Knochen an, unb

ertjMlt btefen bte gehörige Haftung. Den 2lrmbraJ)t befangenb, fo fntcft

man tlm in einen SÖtnfef über bie kippen nach SBotne htnab , beftecft tlm

mit bem ©cfmlterblatte ,
Oberarme, u. f. tt>. ^?an rücft afäbann bas

©chulterblatt faft gleich h°$ mit ben Dornfortfagen be£ 9cucfgrathe£, affo

beiläufig um ben brüten £#eif fetner £änge über ben befaßten Drahtnnnfef

hinauf unb b£n Dberarmfnochen ^u tpm nach, tegt ben Draht tn bie gurd)e

beS 2lrmfopfe3 tfxtüä, biegt ü)n aber ^u beffen genauem 2lnfchfuffe an ba$

©chulterblatt fchon vor bem (£nbe ber gurcfje roieber auf, fchtebt bann bie

Knochen an etnanber, unb berichtigt bte ©eleu!Beugung« Da6 Verhalten

ber SBorberarmfnocfyen hiuftchtlich ber $ro« unb ©Imputation mürbe fchon

vorne beim Slueftopfen in ben 2lu3nahmen über 23eforgen ber 23etne au$

etnanber gefegt. 3ule§t beforgt man noch ba£ (ürtnlaffen ber 33etnbrähte

CnS ^oftement, wohin man fte von bem auf bie ©ette an ben £tfchranb

Eingelegten ©felete einfteeft, bringt bann noch in Drbnung, roag feljft,

befonberS bie 3tyen, bereu betberfeittge füqere bei 3^^ugängern ^um

Auftreten weiter äurüefyufegen ftnb. <£nbfich verftttet man noch bie ^um

Sefiufe beö Drahteinbringen3 am £>berarmfopfe gemachte gurche, bie am
©chenfelfopfe »erbirgt ftch von fefbft in bte Pfanne, päU ftcf; fonft an bie

gegebenen allgemeinen begeht, unb gefeilt fonaa) ba$ fertige ©tücf $u

ben übrigen»

©onft beachtet man noch golgenbe^ 3um Anheften be$ BfycfotU

namentlich bei Räubern fann man, anftatt benfelben anzubohren, bie £aft*

bräpte $u ben untern Covern am großen glügel be3 ^etlbeütS ein? unb

$ur Hinterhaupts sDeffnung $um Slnwtnben an bas betonte Dtutgchen be£

€ang$bva£te$ ptnauefc^teben. 33et fleinen ^uft^teren (von großen ift naef^

^er bte 9?ebe) fuprt man ben 23etnbrapt auch burd; eine 3^e. 2ln ftgenb

ober liegenb vorgeftellten ©feleten läßt man vermehrter £ragbarfeit tt>egen

ben 9?itcfenbra|)t vom aufliegenben ©cfjwan^e au^, in beffen hintere |fep

erweiterte ©lieber!; b'^Ien er hinablaufen muß, in^ ^3oftement gehen, nimmt

aber bießfalte für betbe Hinterbeine ^ufammen nur einen einzigen Draht,

ben man burch betbe Pfannen hinüber führt, unb nach angefteeften Döhrens

fnod;en burch bte gußwuqet im ^poftement leitet, bte ^ittelfüße befeftigt

man mit einem ©tifte. 35ei einem ^u bünnen ©ch^an^e gel;t freilich bieß^

fallö ber Draht außer ifm ftchtbar hinab, 3. $5. bei £afen, wo ohnehin

noch ber langen ©chienbetne roegen ba^ 53ecfen erhöht vom 23oben fteht,

5ln größern hinten auf bie ©ette liegenben ©tücfen läßt man ben 9tucf*

grahtebraht aus einem treu^loche tn^ ^oßement herablaufen, fteeft rooh{
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aucp einen £)rapt für ba$ attbre $reuakinlocp ein» 2)en Itttfett ^3embrapt

unb einer ©etil bett Slrmbrapt fann man fcpott »or bem 2lnfe§en berfelbett

mit tpren fttocpe« bepecfen* Stetere mit freigepobenen Ernten erpaltett

fcpwäcpertt £>rapi fuv tiefe, befto ftärfertt aber für dürfen unb 23etne,

um »on ba aus bie £ragfraft au »erftärfett. Ebett fo »erpält t$ ftcp IM
5U bünnen ©peicpen, a« 33. meprerer Riffen unb -»Kager, welcpe nur ge*

ringen Drapt burcplajfen. Slufgeaogette leicptere $orberarme befefttgt matt

att bie Dberarme auf fur^e Söeife baburcp, baß man bte Slrmbräpte burcp

bte Ellenbogengrube boprt, unb äugen umnietet. Sßiberftept ein 2lrm*

fttocpen gana bem £>raptburcpgange, j* 23. ein gefrümmter Dberarm ober

eine gegen bie dritte pttt gleicpfam »erfttocperte ©petcpe, fo »ereinigt

man ipn mit bem anftoßenben ^nocpen ober bem ^oftemente mittelft eines

eingefrorenen, |ur belfern '$0baxpnt etwas gefcplängelten £)raptftücfe$.

Dtippen mit breiten Knorpeln, j. 53. bie ber £uftpiere, ber Dtter unb

be£ BiUxi kaufen fem ©pannen. ©cpulterblätter auf einem Brettern

Sftücfett, ttämlicp frei Spieren mit ©cplüjfelbeinett liege« mepr nacp Innten,

bie att einem fcpmälern aber a« &et Rufern laufen fcpief pinauf , gegen

£>bett ttäper. ©inb bie ©cpulterblätter mit ©cplüjfelbetttett att ba£ 33rujb

beut gepeftet, fo trennt man beibe legtere tux Erleichterung ber Sirbett,

unb »erbtttbet fte nacp bem SluffMeit beS ©feleteS lieber mit einem eitts

geaogenett gaben, ©cplüjfelbeine geben bie Entfernung ber ©cpulterblätter

»on ben kippen an, unb fiepen beim 3urücftretett ber Slrme gerabe »Ott

ber (Bette perauS, kirn Vortreten aber mit ber ©cpulter »or, baper gegen

baS 53ruftkin nacp 3mtett. greie ©cplüffelbeinfnocpcpen, g; 53. bei »ielett

ftagertt, ftellt mait mit gaben ober £)rapt an iprett £>rt. Ein tt>anfenbe$

©cpulterblatt kfeftigt man mtttelft eines? ©tifteS an feinem ©ruknranbe

mit bem Slrmfopfe. Einen £arnröprett4frtocpett ftedt matt mit einem £>rapte

»om ^reuae perauS recptortlicp pin, unb baS freie 53eden ber Eetaceen

pängt man mit a*»et £)räptett »om 9fücfgratpe perab att feinen $fa§, ober

ftedt e£ bei f(einem mit einem £)rapte aufs $3oftemettt. %$$t ftcp ba£

^reuabem »on ben ©t^betnen, fo »erftept ftcp bejfen 2Bieber»eretntgung

mit einem burcp fte tnSgefammt geaogenen £)rapte. Sin einem unb bem

anbern ©ürteltptere fann man bie ^nocpenbecfe, jiebocp opne £ortt£lätt*

cpen, nur £autgebilb, für bie eine ©eite betbepalten, unb nacp bem £to&
neu, wäprenb bejfeit man fte gegen Einrollen mit beigeftecftett Nabeln

»erwaprt, lieber anpängen.

©roßere Spiere, g. 9» einen £6't»ett, ^evtegt matt nacp ber erflett

23epanblung nebft ben getoöpnlicpen ©tüden nocp in $aU unb Senbe.

Unter folcper 3ertpeimng fann man aucp pr ^öefcpleuntgung ber Sirbett

ftücfweifet ^luefocpen bei nocp anpängenber meprerer 5)cuöfulatur ant»enbett,

baö aber att ungetrennt $u bleibenben ^peilen, t»ie benett beö 53ruftfafiett^

unb ber 3epett tticpt au ftarf feptt barf , unb immer fcpon baö Slu^leerett
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ber $torffnoc(jen ttorauSfegt, nad)f>er aud) noc^ einiges Entbleiten bur#

ÜWacerattott verlangt. Sin £uftfneren, wentgftenS ben paar großen, fann

man bte gußfpettc, um alle @el)nen entfernen, ^erlegen, unb fte na$l?er

mit £)ral)t ober eingeleimten Holaftäbdjen ^erftedter Söetfe lieber tter*

btnben, wo$u man ber Slccurateffe wegen ben Sauf beg 23oj?ren£ außen

mtt hinten be$eid;net. Slua) muß man nebfl ber am Oberarms unb

©djenfelfopfe bereits angeratenen gurdje ben @$enfelj)alS, ber bet Keinen

Spieren unmerflt$, pter aber bebeutenb ift, auSfägen, unb ^utegt bte

@rube mtt bem aufgejagten ©tüde unb mtt ßttte wieber beden. 3um
feftem @tanbe etneS fola)en ©feleteS belegt man nod) bte unterm Sofies

mente etngefcfylagenen Enben ber 23etnbräf?te mtt aufgefcfyraubten 23le$s

platten» Einen Unterliefet* fjält man Um$(ify £um 5luf ^ unb 3umad)en

mtttelft eines t>om 3wtf$enfteferktne tu ben 28tnfel ber Unterfteferäfte

laufenben £)ralj>t£äda)enS , baS man ^um SDeffnen ^urüdfdu'ebt. Sin bem

wettert 33ruftfaften , wo eingefülltes Material ^um ©pannen ber Deppen

wäljrenb beS £rodnenS nta)t $ureid;en würbe, l)ält man btefe mit einem

über fte |>ingefa)lungenen £)ral?te tu Drbnung unb babet jenen felbji

mtttelft einiger eingekreister Dtterftäbe in feine 2ßette.

gür bie großen £anbtfn'ere, nur berufte, lägt man ein ©erüft auf

Eifenftangen x>cm ©djloffer mad;en, eS aud; tton t£m, Joerfte^t ftcfy unter

Rettung, in Slnwenbung bringen, Haben biefe, etwas fa)wäa)er, nod)

23iegfamfett
, atfo j?b'd)jlenS ^wet £)rttttf?eilS 3otf £>tde, h & für eiu

$ameel, fo reichen bret pte^u Inn, nämlicf) eine für baS 9?ücfgratl), eine

für beibe SSorber s unb eine für bte Hinterbeine. SDte erfte wirb ^um

fragen beS fd;weren ©djäbels an ber @egenb ber untern £alSs unb

erftern 9?üdenwirbeln ^erbtcft , unb 5war fo ftarf, als eS baS Einbringen

in bie Höhlung berfelben guXagt, unb gleia) im geuer in tfjre Haltung

gebogen, bann 311m Sln^eften beS ©djäbelS ftatt beS ttorptn angegebenen

9?ütgd)enS mit einem £öd)d?en burd;fa;lagen. Slm £tnterenbe wirb fte $um

nad^erigen Etnfteden in eine ttteredtge Deffnung ber Htnterbetnftange,

mit welcher fte fpäter im 33eden »om elften $reu$wirbel fjerab $ufammen*

fommt, ttterfantig gefa)mtebet, $ule§t 311m äugern ©cfyluffe an btefe tn

eine (Beraube gewunben, unb auf fte mit ber Butter »erfe^en. Enbltdj

wirb fte in'S dlüdc^xat^ eingefd>oben, aber mit ben Halswirbeln unb bem

(Bdjäbel erft nac^ bem Slufftetlen bef ©an^en beftedt. 2)te £ütterbetnftange

wirb für^ ^öeden, burc^ beffen 9^aum fte ge^t, Wtnfti^ $ur 9?üdgrat|>^

pange {)tnaufge^oben
, bafelbft verftärft, unb mit einer tueredtgen Deffnung

jttr Slufna|)me unb geftftellung btefer t>erfe{>en, waf sor^üglia) ben JpaU

gegen @eitwärtfneigen unb Söanfen fd;ü^t X)axin wirb fte nad) Ringes

meffener ^öedenbrette unb betberfetttger ©c^enfel^alelänge für bte 23eine

Ju'nabgebogen. Slber für baf Einbringen berfelben muß erft no$ $or*

rta)tuug getroffen, nämli$ hinten ber ^fannenranb unb oben ber ©Teufels
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t)ate fammt feinem $opfe in ber mit ber ©tangenbicfe gfeid)en ©rette

au^gefägt werben. @ie roirb af^bann bura; bie betberfetttge eiförmige

Deffnung be$ 23ecfen$ gefa)oben, bura) bie SIu^f^)tutte in bie Pfannen

»orgeuteft, bann rote tternefmrttcr), an ba$ (Enbe ber Stücfgratf^ftange

angeftedt, unb außen mit ber ©a)raube »erroaprt. (Erleichtert roirb etwas

ba$ ftttfcfjieben , wenn man bie ©tange in aroei Hälften tt)etft, unb jeber

ein »ieredtgeä £od) ^um Slnfegen aneignet 2)a$ $nod)ens2lnftecfen an

biefe roirb nad)t)er mit bem 2lnfteden ber $orberbetttfnoa)ett unternommen,

unb nur ber $far£ett wegen »orläuftg bemerft, baß ber ©d)enfeft)ate ben

angeratenen 25ug ber ©tange in fta) aufnimmt, unb baß er naa) aufge*

ftetttem (Bfetete bie au^gefägte platte, aua) bie Pfanne it)r (Enbejtüdtt)en

roieber eingefegt erhält Die SSorberbetnftange enbfia) befömmt pm
Einlegen be£ 9iudgratt)e3, wefa)e$ bei fetner $u engen £6't)Ie feinen

Duerftab bura)Id'ßt, bat)er außen umfaßt werben muß, in ber Sflttte eine

etwa$ brettgefa)(agene (Einbeugung, obenauf mit einem aufgefdjraubten

23fea)banbe »erfa)Iießbar. ©ie wirb weiterhin naa) l)tttgemejfener dtüden;

breite für bie ©eine t)erabgebogen , bann an ba6 9?üdgratt) angefd;Iojfen,

unb 3u btefem 23et)ufe ber im Anlegen be£ 23fea)banbe£ l)tttbertta)e obere

SBtrbeffortfag unten querlnn emgefägt. hierauf roerben atte oter ©ein*

{rangen
, oerftel)t fta) nact) an bie »orbern berfelben t)tngefa)obenett

©a)ufterbfattern , mit ipren obern 9?b'!jrenfttoa)ett beftedt, bann naa) bem

£aufe be$ an$ufa)iebenben fofgenben $noa)en£ gebogen, aber am (Enbe

btefe$ fegtern alfo an ben £anb = unb gußrour^eln fa)tef t}intenau$ unb

i)on ba t)erabgefül)rt, um bie noa) an^ufegenben 90ctttef£änbe unb ^tttelfüße

nebft 3^^n, bie $u bünn fte nta)t bura)fajfen, »orne an btefelben an$us

bringen. Slber baS ©feiet muß erft fielen, roenn btefeö anget)en fotf.

3u biefem 3wede roerben bie ©tangenenben naa) genauer £tnmejfung

ber Sänge biefer gußtt)eife in (Schrauben gefa)nitten, wefa)e $um ©egens

palte für'3 ^oftement oben mit einer 23fea)fa)etbe unb unten mit ber

©a)raubenmutter ^u oerfet)en ftnb. 9taa) ber ^luffteffung nun werben bie

gußtt)eife r»or ben ©taugen t)in mittel(t etneg oben an bie festere felbft

unb unten m'ä ^oftement gezogenen £)rat)te3 angefegt. (Enbfia) ftnb noa)

bie ©a)ufterblätter mtttefft etne6 ben (Etfenftab funten umgreifenben unb

naa) 5lußen $u betben ©etten tl)rer @rä'tt)e bura)gebot)rten 2)rar)te$ gegen

2öanfen $u »erwat)ren. Die kippen aber entbehren bei iprem feften

©taube etneg ©pannmittefg.

gür bie etlichen $ofojfe enbfia), bie bag ©erüft ftä'rfer »erfangen,

bat)er an tpm bei bem Slnftecfen ber 33einfnoa)en feine ©efenfbeugung

met)r geftatten, roirb eg (bie ©tange für bie Sötrbeffäufe bleibt biefefbe)

auö brei ©täben für bie Linters unb eben fo otefen für bie SSorberbeine

gemaa)t, unb bei ber SluffteKung mtttefft ©a)rauben oeretnigt. S3on ben

brei £ittterbemftäben gehört einer bem 23ecfen unb augfeta) ben beiben
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SchenMn, bte anbern aber jeberfett* bem Schienbeine fammt guße.

öfterer gept burch'S 33ecfen, £at in fetnev SDcttte guv ^erbinbung mit

ber $ücfgrath#ange bte erffc befagte 3urichtung, unb verläuft |f# betber*

fette tn einen fchtef sorgehenben Stab für ben Schenfelfnochen unb am
@nbe in eine Schraube. Die Unterbetnftäbe £afcen für bte gerfe eine

2lu3beugung unb an betben (£nben Schrauben. ® werben nun nach bem

an bte eingebrachte SftücfgrathSftange angefegten 23ecfenftabe bte Schenfel*

fnochen Jnngefchoben , bann bte Unterbetnftäbe tfon oben mtt ben Schien*

beütfnochen beftecft, unb mittelft einer bereiten Schraubenmutter, bte

fogletch betrieben wirb, an bte Schenfelftäbe ^mgef^rauk. Bk brei

Söorberbetnftabe betreffenb, bejahen fte atte einem Duerftabe mtt einem

betberfettigen 2lrmftücfe. 3ener umfaßt lieber mtt etner Einbeugung unb

einem barauf gefchraubten 33anbe bte eingelegte Mcfenfäule, befmt ftch

in Stäbe für bte Schulterblätter pmafc, unb enbtgt in Schrauben, güv

bte übrigen Knochen erpalt jebe Seite einen Stab, ber an Reiben Chtben

fchraubig unb für ben (Ellenbogen winfltch ift. öfterer wirb nun, wenn

er angebracht unb mit ben Schulterblättern beftecft ift, mit legieren nach

angehobenen Oberarmen an ber 2lcf>fel gleichfalls mit einer folgen

Schraubenmutter bereinigt. £)tefe befielet in swei füttern, bie unter

gleichem 2Ötnfel mit bem be$ $nte'3 für bte Hinterbeine unb mit bem

ber Sichfei für bte $orberbetne auf etnanber ftgen, unb immer erft an

ben obern Stah angebreljt werben, ^ernach ben untern Stah etngefchraubt

erhalten. 2)te ^'nochenenben ftnb natürlich $ur Aufnahme unb $erbergung

ber Schraubenmütter erweitert.

©eringe Sfetetchen unter ber ©rb'fje beS gemeinen Eichhorns behalten

2ldeS im 3ufammenhange mtttelft Sejmchen an ben @elenfen, auch bie

Schlüffelbeine bet'm Arbeiten ungetrennt vom 23ruftbeüte. Die 3wifchens

muffeln ber kippen fann man nach einigem Sttacertren $ur gb'rberung

ber Arbeit, wenn fte oben unb unten aufgelöst unb auf ber Innern Seite

aufgefcharrt ftnb, in Sftajfe über bte gan^e ^t'ppenrethe, auch über bte

Knorpeln abrieben. Svm Slufftellen Dtxfkfyt man Sigenbe mit einem

ftarfen 9tücfgrathSbral)te, ber unten am Anfange beS Schwanzes auSlaufenb

tn'3 ©eftell befefttgt wirb. Rubere halt man bis $u ber burch 2lu3trocfnen

erlangten geftigfett mit einem aufgehellten £>rah*e geftüfjt, ben man nach

bem £aufe beS ^ücfgratheS be$ in natürliche Stellung hingelegten @ertp!pe$

gebogen $at, unb an ba6 man biefeS etlichen £)rte£ mit gaben aufheftet.

£)a$ Schulterblatt btnbet man , wenn'S notpig , mit eifern weifen Zähnen*

haare an ein Rippchen, bag man nebft jenem burchbohrt fyat, ober an

ben Settenfortfag beg entfprechenben 9?ücfenwtrbelS. £>a$ Auffegen ber

güge enbltch bewirft man, wenn fte ihre gefttgfeit fyaUn, mittelft (£tn*

fchtebenö fetner 2)ral)tjtifte unten tn bte $orberarme unb Schienbeine,
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wenn fte aber biefeS mc$t Raffen, mit einem £ätf$en nur an einer 3ef)e

jteben gufje&

g(ebermau$sSMete fliegenb vorgeftetft heftet man etnftwetfen bet

aufgelegter iBvuft mit freu$tt>et$ gefielen Nabeln auf ein 23rett, unb

fpannt fte an t'^ren geroötbten (£rtremitäten mtt betgeftecften Nabeln unb

untergefc^obener 33aum*votfe. 3u(e|t ftetft man fte, unb ^roar tu mancherlei

Sfttcfytung, auf et'nen etliche 3$ti ^open SDrapt auf, ben man unten {nnter

ben kippen in'S diüä$xatf hi$ in ben Scfjd'bef bofirt , unb burcfy Beugung

beS £atfe£, ber burcf) Slnpmfefa mit SSaffer Jne^u vorbereitet wirb,

unwanfbar macf)t, fann fte au$ mittelft eines verfttberten £)ra|?te3 frei*

Ratten, ben man ^ttm Umfliegen beS McfgratpeS oben brettgeftopft,

unb mit ber Speere in ein (MbeKcfyen gehalten bat, aucfj no$ $um

Ueberfluffe mit bem 23ruftbein bur$ ein £aar verbtnbet. ©eejjunbe iwft

man in ttegenber fowoltf afö fcfwimmenber Haltung mittelft (Eifenftäben

auf tfr ^oftement, bte mit einer <$abet sunt Einlegen bee 9?ücfgrat|>e3,

unten aber mit einem ©tifte unb no$ mit ^vei ©ettenblättern jum

Annageln auf ein 23vett verfemen ftnb. 3j?re 23etnpaare derben von

geringen gern einf^aftltdjen £)räj)ten getragen, bereu Sindlingen ber für

bte $orberbetne ber ©augt^iere gelieferten Angabe gtet$ iji (Sfelete

von @etaceen, ojmejnn oft fef>r groß, ftettt man auf angezeigte (Sifen*

ftangen auf,

2) titlet ix tri ber fS S g e t

Wlan Ijat vor Sltfem ben 33alg abgreifen , unb babei mit bem

©fafyette bie 9?uberfebern vom @runbe aus mitzunehmen, bie immer tief

unb aum 2luS$ief?en oft $u feft ftgen, enbltcf) bte ©teuerfebern auszurupfen,

£)er fernere 23licf wirb auf folgenbe (£Hgentfmmttd)fetten geteuft, Wlan

mißt bie $orperj)of)e, ba fte bur$ Werfet) tebb arfett ber Dttppen unftdjer

Werben fann, entfernt bie 23rufhnuSfeln unb bie @tngewetbe, be|)anbett

übrigens ben ^abaver, an ben gußen angelangt, gtet# von vorne funeüu

Wlan beljätt am (Schabet bei mehreren, befonberS bei großäugigen Sögeln,

bte 5tugen;£tto^enrtnge nad? weggefetmittener £ornl)aut unb ausgetopftem

Slugentnljalte bei, ba fte naef) gamilten nic^t wenig abembern unb baS

33Üb beS £obeS milbern, eben auefy bie $no$enptättc|)en ober ben Singen

ber galfen unb bie -iftafemnufebetn, fowie ^weiten ein merfwürbtgereS

3ungenbetn, unb tagt ben Unterftefer {»inten mit feinen <3efmen haften»

£)en fyaU, $u bejfen 3ngef)ö'r manche vom gemeinen 23aue abwetcfjenbe

£uftroJ>re $u zeigten ift, hcaxhätu man naef) einzelnen Sötrbeln. 5D?an

fättyt, £ur fiebern 23el;anbtung an bejfen ©runbe anfangenb, suerjt am

^üefen beS £atfeS immer bte 5D?u^feXn eines SßtrbetS vorne aus, rücft

fte an ba$ Wintere ^nbe beffetben, unb räumt fte mit ber (Speere roeg.

3^ac^ abgefertigtem £inter£atfe bepanbett man ben 33orberpatS in berfetben
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Seife, aber mit atter Hufmerffamfett auf (£r{>attung ber grätpenarttgert

gortfä$e unb auf 2lu3l)ebung ber $ht£fetn awifchen benfetben. 3ft ber

igafc btcf, fo macht man tyn $ur MHxfät im Slrbetten erft bünn burd)

Slbnepmen ganzer 9ttu$fetrtemen. 2)ann reinigt man bte Strme
, tagt aber

atfe $nod)en unter einander fowopt afö mit ber 2ld)fet burch ©efmen

äufammenhängenb, achtet auch bte <5täd;etchen an ber Daumens unb

gingerfptge mancher Sumpfs unb SBaffmogef. 9ftan entfernt hierauf

ba6 gletfch *>on ben deinen, jeboch mit ©chonung ber ^niefdjetbe fammt

ber fte tterbtnbenben untern <Se{me unb ber oft sorfommenben etgentttc^en

gugwur^et, auch be£ fo feinen 2lu3gange$ vom Söabenbeine, fo wie ber

(Sehne ^um fragen beö ftetnen 51tttttetfugfnochen$ mit ber Innter^ehe.

2ltebann gej?t man lieber an ben Rumpf: -Blan nimmt x>on bem dürfen

bte 9Jhtefe(n weg, o{me jeboch bte ©ettenptättchen ber Rippen, auch ofme

bte ^nöchchen t>or bem erften Rtppenpaare ber Raubvögel unb ber ©pechte

ab^uftogen. £)a£ Brttfenbetn hkibt an ben Schultern, auch an bem

Bruftbeme, wenn e$ nicht fdjon mit ihm fcerfnöcf>ert tji, mtttelft einer

©e^ne ft£en, wentgften^ merft man, nimmt man (entere weg, $ur nach*

hertgen Berichtigung feinen £auf, unb ben ©chlüffetbeinen, bie fidj auger*

bem bet'm Wxbtitm vom Bruftbetne ablöfen, fiebert man ihren ©i§ burd)

Beibehaltung ber baftgen ©ejimen. Ghtbttch nimmt man ben (Schabet, ben

£at$, bie (Schenfet, (Schienbeine unb Sttittelfüge mit ihren Qtytn jur

eigenen weitem Behanbtung ab. Rod; entmarft man ben (Schabet unb

bie 3BtvbeIfäu(e
,

weld;e (entere man $u biefem (ühtbe im Becfen ^wifchen

ben Beinen flad)taufenb anbohrt, fowie bte, obgleich tterbunben bleibenben

Borberarme, bei grogern fammt ben (Speichen unb TOttelhänben , auch

bie (Schienbeine unb $?ittelfü'ge, bie alle fonft gerne fetttrtefenb werben.

Wlan bohrt auch bie (Schenfet, obgleich metftenä an ftcf) fchon leer, bodj

be6 £)rahtburd;gange£ wegen, unb $war $ur (£rtetchterung bejfetben von

oben bem $nod;en entlang, baher vox bem (Schenfelfopfe an, unb furchet

festeren wie bei (Sd'ugthieren bis an bie ©djenfelfjö'ljhtng au£, nachbem

man ihn hinten bte ba^tn vorgebohrt pat. Chtblid) überlägt man ba$

@an$e ber 3Q?aceratton
, wä'hrenb beren gortfchreiten$ e£ bei großem

Sögeln wofjlgethan ift, wenn man bte $at$wirbet mit einem burchges

jogenen Binbfaben in Drbnung hält, um fte, im gatle fte ftd) trennen,

nicht wieber in ihre Reihenfolge ^ufammentefen ^u muffen. 3ur feinern

Bearbeitung nac^ einiger 3ett fc^arrt man bie Membran, womit oft

(Bc^näbet, befonber^ bie ber Riefens, 2ßabs unb @cfywümm>oge( überwogen

ftnb, weg, lagt gewöhnlich aud; (Schnabel* unb ^rattenfehetben at§ $auU
gebübe wegfalten, gtept unb wafeft fogar bte ^er^enfaben unb Remn*
Jpunfte auö bem (Schnabel. (£nbtid) trodnet man je nach genugfamem

9ttaceriren unb Reinigen /eben einzeln bearbeiteten gtetch in fetner

Richtung. @o binbet man ben Unterfchnabet auf; fo ftetft man bte güge
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mit offenen , ober legt fte ^utn Aufjtgen auf 3wetge mit umflammernben

3e£en ptn; fo rücft man an ben 9tum:pf, nacktem man il)n auf feinen

diüdm gelegt, unb über baS 23ecfen freu^wetfe mit Nabeln befefttgt pat,

bte glügef an, unb fcpgt fte gegen SBegnetgen außen mit beigeftecften

langen Nabeln, fo bag ber Dber* unb Borberarm neben einanber fommen,

bie £anb aber von le^term ftcf) fc^tef entfernt. Wim beforgt ferner babei

bte fo oft verfehlt werbenbe Bereinigung beS DberarmfopfeS mit ber

©c^ulterblattSgrube, gibt, wo eS notjng, bem ©$wan$e, aucf) vornean

bem 9?ücfen eine Unterlage, unb fu$t, was vorzüglich Aufmerffamfeit

verbient, ben parallelen £auf beS ^intern Raubes ber 23ruftbetnSgrätjje

mit ber Sßtrbelfäule
f>
erstellen, ©egt man ein ©feiet im frifc^en nodj

ungetrocfneten 3uftanbe ^ufammen, fo wirb eS notljwenbig, bte glügel

gum £rocfnen aufzuheften, wo^u hiernach bei ber Anfertigung fleiner

©felete bie Anleitung folgt. 2)te kippen brausen fein Spannen. (Ein

mit feinen SBirbeln ^ufammen fjängenber £als muß, um t£m nad) bem

Anfegen eine, immer wentgfienS einiger Spaßen nötige Beugung gu

erteilen, jebenfallS frtfcty verwenbet, ober wenn er f$on getrocfnet war,

Wieber mit SÖSajfer flexibel gemalt werben.

23efonberS aber |>at man auf getreue unb faltbare Aufhellung $u

fepen. Qux 23egrünbung btefer nimmt man $wet Drähte, • einen nämltc$

wie bei ben ©feleten ber vorigen klaffe für baS Dfücfgratj) unb für baS

rechte 33etn ^ufammen aus einem ©tücfe , ben anbern für baS linfe 23ein,

unb befttmmt ifjre Sänge bur$ baS Wla$ ber vorliegenben Steile mit

einiger 3ngabe, tpre ©tärfe aber mittelt man aus burcty verfugtes letztes

©infc^teben in ben SD?ittelfu§fnocf)en. £)ie Vorbern Extremitäten entbehren

einer innern ©tüge, fte Rängen, wie gefagt, mittelft ©eignen unter ftc$

unb mit ber 23ruft ^ufammen. Wlan feilt nun bte 2)räl)te an tpren @nben

etwatf ju, baS eine beS SängSbrajjteS aber $um Anftecfen beS ©$äbelS

langfptgig, benügt biefeS and) juerfi, inbem man eS na$ ber SBb'lbung

beS ©Settels frümmt, unb zur Hinterhaupts s £)effnung hinein unter biefem

bis jum ©$nabel vorfc^tebt, wo^tn man metfienS etwas vorbohrt. Aber

man mug ipm noch einen fräfttgen Anwalt baburch geben, baß man tpn

Wie bei bem Aufftellen ber ©äugtpter - ©felete erftchtltch ift, mit einem

^mgf^lujfe unb mit zwei an biefem angefangenen £aftbräj)tchen verfteht,

bte man burch bte 23acfenfnochen (os malare) einführt, hierin fann man
eine erleic^ternbe Abänberung treffen, inbem man einen einzigen £aftbra|>t

an baS Eingehen etlichemal etnwinbet, bann feine betben Grnben von innen

burd; bie 23acfenfnochen Innauefcfuebt, unb babei ben ©chäbelbrafjt felbft

einftecft. £)aS Anfommen eines £eftbrähtchenS bei ber 33ol)röffnung ftefjt

man biefjfalls von äugen, haftet fo ber ©chäbel an einem Gute be^

Sängöbra|>teS, fo \d)kht man ba$ anbere mit etwas aufgebogener ©ptge

in ben ^anal ber £al$s unb ^ücfenwirbel ein unb $u bem bereits vor
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ber SBeineintenfung WxfyixfyxUxt ^reuae |>erau£, leitet e£ bafeXBft mit

einem £)ral)taänga)en ate^enb unb btecjenb bura) bie rea)tfeittge Pfanne,

unb fo rücfweife ben ganzen Dral;t £inbura). 3ur unfehlbaren Rettung

be$ £)ral?teS aum ßreualoa)e fMi man jfit mit einem $reitaa'nga)en pmter

ber aum ©an^en erforberlia)en £ä'nge unb au öfo'ft) tn ber gehörigen

$ia)tung gepaeft, unb f>ebt tyxt wetyrenb beS ©$teben$ bura) bie Pfanne,

fo oft er, immer gebogen au^tretenb, am Raube berfelben anfielt, aurücf.

$can fpannt ifm gut an, unb gibt fogleia) bem £alfe feine Beugung,

fcepn Unterlaffung naa)f?er eine ftarfe Raffung awifa)en biefem unb bem

©Reibet veranlagt. 9hm fteeft man ben ©o)enfelfnoa)en an ben £)rapt,

fnteft aber erft btefen, um ifm in bie gefa)nütene gura)e be$ ©^enfefc

fopfeö einlegen unb verbergen au fönnen, naa) fnngemeffener Sange be$

ledern naa) vorne bütab, fegt {uenaa), wenn man ben £)ra£t am $nte

genau aurücfgebogen frot, ben ©a)ienbeins unb ^h'ttelfugfnocfjen an, unb

forgt noef) für ben linfen 23einbraf>t» (Er wirb Je naa) ber ©rtfge beg

«Bogels einen big fünf 3oß ttef aum 2lnfa)lujfe neben bem fa)on einges

brachten Drahte in'S $reua eingefrfjoben. Um biefeS auf letzte Söeife au

vermögen, biegt man ifm in eine @abet von ungleichen 3infen, eine fuqe

jum <£tnfte<fen in'S $reua unb eine lange aum Slnfegen ber ^einfnoeben;

man frümmt ffUn (entere auswärts in einen 33ogen, fa)iebt fte aur Pfanne

InnauS, bis bie furje 3tnfe am $reualoa)e anfleht, bann patft man beibe

an tl;rer gemeinfcf)aftlict)en 23aftS mit einem SBreitaä'nga)en, unb brüeft fte

jugleio) in tyxt $(äge. £)er linfe 33etnbraht tagt ft$ noa) auf eine

fvet(tct) weniger ftarfe 2Irt mit bem rechten verbinben , inbem man tiefen

im Seelen Künftig MM, unb jenen, in ein Ringa)en gebrefjt, bafun

einführt, unb bafelbft atifcpeßt. SBctyrenb alles ©a)tebenS ber i)fi||e

tn bie Sötrbelfaule unb bura) bie Pfannen palt man baS ©feiet am
33ecfen frei in ber £anb.

SSetterJrin fegt man baS ©anae bura) Beugung ber ©etenfe tn feine

Stellung unb bura) Gmtbohren ber gufbräfte auf fein ^oftement, eine

rinbenlofe SBuraet, einen alten ©trunf ober ein 23retta)en. £)en £eib

richtet man mef>r auf ober nieber bura) £eben ober ©enfen ber fammt

bem ^reuae ergriffenen, tn ihm vereinigten £)rä'hte. (£nblitt) flebt man

ben lpängenben Unterfa)nabel an, einen fcfjweren aber befeftigt man mit

einem am beiberfeitigen ©a)loffe ^tnaufgefa)obenen £)rd(?ta)en, ober heftet

beibe ^innlabenränber einer ©eite mit einem eingesogenen gaben an eins

anber. Riebet wirb man nia)t ftaunen, baß fta) bie ^tnnlaben wegen

abgegebener £ornfa)eiben nia)t mehr fa)liegen. S^an fegt aua) Jegt ba^

Sungenbein an, inbem man feine ©rätljen an ben 9ranb be^ pieau ange*

bohrten Unterfieferö aufbinbet greigeworbene 2tugenfnoa)enringe, bie

nämlia) nia)t wie bei Raubvögeln bie ganae ^lugenpö^le füllen, f>ängt

man mit einem gemeinfa)afttia)en burc^ bie ©tirne pinübergeaogenen
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Drähtchen an. Daß man an ben ®nochenrtngen bie macertrte Membran

außen gang, innen aber gum 3nfammenhange ihrer spiättdjen nur am
Staube abfragt, metftenf auch nach bem £rocfnen bte weiße £aut bef

Slugapfelf wegnimmt, läßt ftch Wohl benfen. (schwere glügel peftet man,

um bte £'ragfraft gu ftärfen, mit ben Oberarmen an bte ©cbenfel mtttelft

einef langem Drahtftücfef , baf man nach SBerfcbiebenheit bef (Srtremt's

tätenbauef ba ober bort tn fte einriebt , unb mit welchem man fte guwetlen

etwaf entfernt hält. Slügel, bte Rängen follen, fann man leicht geftalten,

follen fte ftch aber ftrecfen, fo geflieht btef mtttelft gweter $tä$M$iw,
beren einef *>on ber SBerbinbung ber (Schulterblätter mtt bem <3abeU unb

©cblüjfelbetne auf tn ben 2lrmfo:pf, baf anbere aber am @Kenbogen burch

betbe 5lrmfnochen hinüber eingeleimt n>trt> , natürlich unter ^Beobachtung

ber ©elenfwinfel. ©roße 236'gel wirb man j'eboch faum fltegenb aufftellen.

SDcan fann auch bei ©roßern bte glügel abnehmen, gur Sßerbeuttichung

ber Sttafcfnnerte am ^Irmfopfe unb (Ellenbogen bte Knochen einzeln unb

gang rem bearbeiten, unb fte mtttelft ber fo eben erwähnten eingeleimten

(Stäbchen lieber anlegen» Die hxätm hinten gefurchten Sfttttelfüße ber

Sfaubttogel unb #übner, auch ber meiften Papageien, bie mtttenbin gu

bünn ben Draht nicht burchlaffen, bohrt man feitlich im Slußenranbe hinauf,

auch bte (Schienbeine §k&u forrefponbirenb an. ^Inftatt bef angerathenen

Saufet ber SBetnbrä'hte auf ber Glitte bef ^reugef fann man ihn an bejfen

beiben leiten fuhren, befonberf bei großen Sögeln, noch mehr bei benen

mit innen weit swrtretenbem fchmalen $reuge ohne 23ecfenhöhle nämlich

ben (Strauß* unb £aucf)erartigen , wenn man nach Umftänben fchtef *>om

eiförmigen £ocf)e ober gerabe *>on ber Pfanne bahnt vorbohrt. 33et ben

3?iefent>ogeln »erfährt man in betreff ber 33etnbrähte am leichteren , wenn

man baf Beelen fammt einem ober gwet Dtücfenwirbeln abnimmt, unb

jene burch biefe sunt ^reuge unb gu ben Pfannen leitet, bann ruefwetfe

heraufgieht. 23et großem Sögeln heftet man ben untern 5!)ctttelfußfnochen

(Präger ber hintergehe) mit einem in ben großen Stttttelfußfnochen fchtef

hinab gebohrten Drahte an. (Schlüffelbeine , bie ftch $om 23ruftbeine

abgelöft Ijabm, vereinigt man mit ihm mtttelft gweter eingefchobener

Drahtftifte, welche man ber #altbarfett wegen etwaf gefchlängelt hat

@tne Luftröhre, wenn fte fchwinbet, troefnet man über einen eingefchobenen

Draht, ber fte auffüllt.

kleine $b'gel, tton ber ©ro'ße ber Drojfeln h^ab, brauchen oft fein

(£nu)trnen; benn ef tritt baf ©ehirn wä'hrenb bef ^Jcacertrenf *>on felbß

gu ben <Sehenen>en?Deffnungen herauf, man wäfcht ober bläf t bal)er nur

noch baf 6d;äbelchen auf. Die fyofyftt Feinheit, befonberf an ber

SQStrbelfäule, erlangen fte auf einzige Sßeife burd) 2luffragen mit ^infelchen.

Daß bie 2ötrbelfäule bei'm dürften mit einem eingefchobenen Drahte

gejlrecft wirb, ift fchon in ben allgemeinen Regeln über <Sfelettren erinnert.
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3um Slufftellen fiatten fte fchon ofme £)raht mtttelft ber an tpren (Menfen

bet'aubehaltenben 23änberchen, fte werben baljer wcthrenb beS £roefrienS

nur mit einem aufgerichteten Sraptbogen in tj)re ©tellung gelungen,

ben man nach bem in feine Haftung Angelegten ©feletchen gemeffen unb

am freien Enbe geringelt pat; man legt baS ©feletchen mit bem Wüfc

gratf>e auf benfelben, hübet eS mit bem Sftücfen unb ©chwan^e baran,

unb f>eftet auf bejfen geringeltes Enbe ben ©trabet mit feinem Unterfiefer

befonberS burch feine ©palte Irin, -ftach fo weit berichtigter 2lufftellung

heftet man bis nach bem £rocfnen bie glügel, sugletch auä) baS mittelft

ber ©chlüffelbetne mit ihnen ^ufammenhängenbe 33ruftbetn auf. SWan |>ebt

beSwegen letzteres mit gaben, ben man oben an bie ©chlüjfelbeine an?

fnüpft, unb Jnnten an einem ^ücfenwtrbelsgortfag ober am ©chwan^e

befefttgt, binbet auch, wenn'S notlng, bajfelbe bei feinem Enbe in gehörige

Entfernung an bie Sötrbelfäule nämltch pmfichiltch feines ©räthenranbeS

parallel mit btefer auf. £)ann hangt man bie £>anb, ben Vorber* unb

ben Dberarm jeber ©ette, aud; eigens noch bie beiben Ellenbogen über

ben D^ücfen in natürliche Entfernung mit gaben an etnanber, unb ^war

betbe erftere nur an ihren bünnen Knochen unb von etnanber, ben Dber*

unb Unterarm aber neben etnanber. 9cach bem SluStroctnen fe|t man baS

©feletchen nach Entfernung ber angewenbeten ©pannmittel mit einem

unten in bie SDWtelfüge gehobenen ©tiftcben ober mit einem £äcfchen

über eine 3?h e jeben gugeS auf fein ^oftement. £)te steinen in fltegenber

Haltung erpalten tf)re 2lufjMung auf einem £)rahte, ber, rote aus bem

Slufftetten ber glebermcutfe* ©fetete erinnerlich tft, baS Mcfgrath umfließt,

unb noch burch baS 23ruftbein geht, nachbem fte vorher, auf ben ^ücfen

gelegt unb mit betgeftecften Nabeln gekannt, getrocfnet waren.

c) ©felettren ber Amphibien.

S03enn Saxfytit beS gletfcl;eS eine Erleichterung im ©feletiren bietet, fo

ift fykx fchon ein «grinberntß weniger. £)ie VerfahrungSweife lagt ftch

grofjen tytiU fct)on aus bem Stelen SBorfjergehenben entnehmen, man

finbet baher nur 2D?ehrereS über bie Verfertigung ber ©felete r>on ©chilb*

fröten, Wenigeres aber über bie oon £jneren ber anbern Drbnungen ljter

vorgetragen. 23ei Dphibiew fpattet man bie SDhtSfulatur längs beS 9?ücfenS

hin, unb fchiebt fte über bie kippen h^ab , holt bann bei ohnehin offnen

kippen bie Etngewetbe, mit bem ©falpetlljefte umfahren, gleich ™ 50?affe

aus, nimmt innen an ben kippen hin ben £a'ngSmuSfef ab, unb fehltet

noch bafelbft bie ttorliegenben ©ehnen nach oben aus. -ftun ^'ept man

bie 3wifchenmuSfeln, unb groar, ftnb fte oben abgelöst, oft parthienwetfe

von ben kippen, unb halt le^tere an fleinen Xpkxm $um wettern 2luS*

arbeiten mit einem anS 9?üclgrath eingelegten, bie $$pU auSfüllenben

©tabchen gefpannt, baS bie Reinigung erleichtert, unb, wenn'S nöthtg,
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fortgerücft wirb. ^>te6ei barf man bie an Mehreren in ber 3Jä^e beg

2lfter£ f!$ ftnbenben 23ecfenrubtmente, gußftummeln ßet 9?iefenfcf)langen

unb 2lm!pf>i3bänen , fo wie ba$ 23ruftbein bei 23ruc(jfchlangen , bag nffl

weit fcom $opfe ftgt, auch ©futtern unb 23ecfenfnocf)en nicht verloren

gehen laffem £>ie £aut ber ©chmal* unb ber 23ruchfchwänae fcfmeibet

man aum Slbjte^en an jwei entgegengefe^ten Seiten mit ber ©cheere auf

unb ftecft in einen 23ruchfchwana auv Una ertrennltchfeit beim 9?etnmachen

einen Draht ein» ©roße ©^langen serlegt man aum bequemem 2lr*

Betten in einige ©tücfe* Da£ bereite reine ©feiet, ift e£ nicht au ge*

ring, befommt feiner Haftung wegen nac$ abgenommenem ©chäbel einen

Draht üt£ Mcfgrath/ an welchen man nachher btefen bis in bie -ftafe *>or

anftecft, nac^bem man erft aum feiern ©taube beffelben ein paffenbe£

^orfjMbchen im £interhaupt3loche angebracht f>at, unb $ollenbung erpält

e$, wenn e£ anfangt ^u trocfrtett. Wlan legt e$ in biefer 2lbftcf)t, baS

untere au oberft, unb richtet bie ffifypty partjneenwetfe mit ben Rauben,

fletnere mit %$lm, auch einzelne mit bem ^tncettchen, unb ftellt eö enb*

lieh mit awei ober brei ©abein auf3 ^oftement, bie man au£ oben breit

gefchlagenem unb bafelbft gehaltenem Draf>te macht unb an$ ^ücfgratl)

anffließt, ©inb bei bem Sftacertren mehrere 9fi:p!pen abgefallen, fo peftet

man baS ©feiet, ba3 Unterfte au oberft auf ein 23rett, unb legt, um fte

währenb be£ 2inletmene anlehnen au fonnen, unb untterrücfbar antrocfnen

au laffen, Sßergpoljler , bie mit gaben gebunben ftnb, bahüu

23ei ©aurtern unb Sßatrachiern merft man, wentgftenS wenn man Anfänger

ift, nach abgeaogenem 23alge ben ©tanb ber ©Ruderblätter, um tyn bei bem

nachhertgen Slufftellen einauhalten* 5ln großen @ibechfen nimmt man $opf,

23eine unb ©cfjwana ^ur eigenen 23efwnblung ab« ©ben bie großen ©felete

x>evftept man mit brei Drähten, unb gwar mit einem folgen für bie 2ötrs

belfäule (einen £äng3bra{>t) unb einen für ]iebe£ 23etnpaar (awet £toer*

brä^te). Die (enteren fchlingt man in ihrer Wlittt in ein Eingehen, unb

ftecft fte entfprecbenben £>rte£ burch bie Sirbeifaule hinüber, fo baß bie

Eingehen mit ber SSflatffyfyit gleiten @ang palten. Den erften aber

fchlingt man $nt 23efefttg,ung be$ ©chäbefä, wegen befreit ©cfywere man
ihn bis in bie ©chnauae laufen läßt, bei ber Defnung ttor ber £trnhb'hle

in ein Eingeben, fpret'at tpn burch btefeS mit einem Duerfttfte, fcbtebt ifm

bann burch bas Mcfgrath/ $ugletc$ auch burcf) bie befagten Eingehen, unb

fyannt ipn ablegt in einen ©cfywanawirbel mittelft etne^ ©tiftetf, welker

beibe burc^boprt. hierauf beftecft man bie S3etnbräßte mit ipren ^noc^en,

wobei man bie 2lrmbräfj>te an ben bei biefer klaffe unbeweglichen ©cf;uiterj

blättern hinten f>crab, bann unten in fte eins, fonacf) in bte kirnte burcbfü^rt.

Die ^tnnlaben ^erwaprt man an etnanber mittelft eingebohrter ©tä6d;en.

2ln geringem (5ibed;fen tyS& man ben ©cf;äbel im ^tntcrpaitpte mtttetft

eines aufrechten Tinges feft, in welchen man ba^ (^nbe be^ £äng$*
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bratt)e£ geklungen |mt. ftfafcte (Saurier, au$ 33atracf>ter ermatten oljne

£)räl)te feurc^ £rocfnen, wäl)renb bcjfen man fte mit etlichen Nabeln ftü§t,

unb nad;l;er burd) einige 3ef>enflämmer$en ü)re 2lufftellung , nur bte et*

liefen großern ber legtern fann man mit einem £>ral;tgerüfte ftärfen, al&
bann ben (Schabet an einen horizontalen 33ogen, ber bte Brette ber Spixns

tytylt auffüllt, befefttgen. Sie (Schulterblätter ber <Sfetete ofwe ©erüft ver*

ftept man, wenn'g ^um fragen be£ 9?üdgratf)e0 notjjtg tfi, mit entern burch fte

unb bur$ btefeS gehobenen ©itft. Von 33el?anblung fd)maler unb ^rüc^tger

Schwänze war fctyon bei ©^langen bte 9?ebe, unb Mdenfämme mancher

beeren, nur verlängerte £)ornfortfä£e, mad;en ojmejnn im Arbeiten fein

£tnberntß. Ghtblid) foll mau bte $nocheufchilbe ber $rofobtle neben bem

©fetete aufbewahren, wohl auch von einem unb bem anbern btefelben tu

ihrer £age unb Drbnung mit £)raf>t gefaßt, gletchfam aU £)ede über ba$

(BMet ftellen. 2lud) anbere befonbere ^et(e ftnb ber 2lufmerffamfett

Werth , 3. 23. ba$ zweite 23ruftgerüft ber ^rofobtle unb ba$ ^temengerüft

vom Proteus, auch $nochenrtnge ber klugen.

2lber unter allen verbtent bte Verfertigung ber ©chilbfrotenffelete

ausgehoben ju werben: 9)?an fägt, gemäß ber 3etd;nung auf ber fechten

£afei, gtgur b , bte «Schale an einer (Bette ^tn ^um vierten ober f>ocf)ften$

jum brüten Zfyälc, jiebod; unter (Schonung ber 23etne, weg, noch fchoner

aber fdjneibet man um fo viel ben Mdenfchtlb rechtwtnfltch aus, nämlich

oben fenfrecht, neben aber fm^ontal unter ben Petiten l)\mxn
t unb läßt

fo ben 23auchfchilb gan^, bann ffeletirt man an btefer Deffnung baS SEhier,

fo weit eS tu bte (Schale eingefchloffen tft, mtttelft (Sfalpellen, (Spateln,

©beeren, ^tncetten unb (Scharreu, itnb behanbelt bte übrigen Steile, ver*

fte^t fich, von außen. £)abei entblößt man eS von feinen £orn:platten,

ifmt bieß aber bei 2anbfd;tlbfroten $ur 23eftätigung ,
baß bei tfmen bte

Sftähte ber <Sd;alenftüde mit benen ber #ornplatten nicht forrefyonbtren,

wenigftenS au einem (&mn!plare nur jum Zfytit, fegt baf>er bteßfallS ba$

Sttaceriren , woburd) nad; unb nad) ber gau^e ^ornüber^ug abfällt, nid;t

$u lange fort. -ftach ber dltinaxhät verfielt man baS ©ernppe, ba£ man

übrigens burch (Sehnen ^ufammenpängen läßt, für ^o^f unb $aU mit

einem £)ral;te, ben man von ber 9?afe au^ M$ in bie 9?üdenwtrbel Innaufs

fcf)iebt, gibt audj ben deinen gußftifte, aber ba e3 opne eigentliche ^ein^

bräpte burd) feine ^aft nteberfauert, ba^u no$ eine 53aucf)ftüge mittelft

eine^ angeweißten ftarfen 2)ra^te^, ben man, an ben (ümben in ©abels

form gehalten, in ben ^Bau$fd;tlb unb in ba£ ^oftement einläßt, aber

aud; au^ ^wei ^ufammengewunbenen £)rän)en |>erpellen fann. ©tept e^,

fo richtet man noc^ feine Steile. (5tne große @d)ilbfröte UaxUiUt man

bei abgefonberten einzelnen ^noc^en, nämlicf) ^opf, SpaW unb deinen,

unb ftärft fte pm ^lufftellen mittelft burc^ge^ogener 2)rä^te: 5^an füprt,

weil bo$ ber ^>al^ be^ fc^weren @$äbelö wegen mepr ^raft forbert,
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ben £änggbvaj?t buvd) ba3 SJfudgratjj
,
na$ beffen Sötbung man tjw vor^

pev gebogen pat. ^a»« heftet man, wenn'* &etf% ift, bte Sftilffel*,

au$ bte Darmbeine mit bur$ bte ©fetten getriebenen ©ttftett an, fd)tebt

Drähte burd) bte S3etne unb befeftigt fte ptntev ber (£tn(enfung berfelben

tu bte @^ale. 33et Joc^ftgenbeit Pfannen aber unb babet immer feft soer^

wadjfenem Beden g, 33* an ©umpff^übfrö'ten , rueft man einen einigen

Skafi von einem Beine burd/3 Beden juttt anberm Dte ttnnlaben

ftffieft man mit einem fcf>tef burdj ben (Menffopf unb bte ©etenfgrube

gebeerten $$liftü$t. Den @d?äbel enblid; peftet man an feinen Drafjt,

tnbem man ledern übereinfttmmenb mit ben ©ettenb'ffnungen be$ Linters

l^au!pte^ tn ein Dftngcfyen fcfyungt, unb bafetbft mit einem Duerbraljte

fpannt ditt fdjwtmmenb aufgeftetfteg <&iM trägt ftcf auf Dratjtftugen,

wie eine folc^e evft angegeben würbe* 2Iu$ bte $nod)en$äpf$en tm @cf)utnbe

bev 9fleerfd?ttbfroteu fotfen, ^ur Sammlung gehörig, in einem $äft$en

betgefegt werben.

d) ©felettren bev g t f 4>

Der Bau bev Spiere btefer Pfaffe tft einfacher, aU bev bev vorigen,

bte $ol?äfton bev Wl\x$M\\ mit ben ^nocfyen fcfywäc^er, bte S^aceratton

beS rof>en Oertp^e^ eitenber, bafjer bte Bearbeitung im ©an^en befc^eu*

ntgenb* 3um Beginne btefev fdjnetbet man mit bev Speere, 3. B. an

eütev 5lrt Karpfen, ben ganzen Balg von bev @d)Wan$f!ojfe an oben

unb unten auf, umfäj)rt babei bie begegnenben gloffen, ben Bruftfnodjen-

gürtel unb ba£ ©enid, unb ^tept tyn von vorne na$ hinten weg. Dann
fpaltet man feitlicp am Mdgratpe Inn bie ^u^fulatur , trennt unb fcfyiebt

fte in Sttajfe nad; oben unb unten, befonber^ genau über bie kippen ab,

pebt ba£ abfatfenbe Baud;floffen:paar mit etnanbev in Berbtnbung weg

unb gtept bie (Üh'ngewetbe ^ufammen mit einem SDMe au£ bem 9?umpfe.

5lber man muff aud; nad)f>ertger Berichtigung wegen ben $tfaUm ©ig

bev Baucfyfloffen im Bergteid;e mit bev Dtüdenfloffe fowoj)l als bev (inte

fevnung von ben Dftppenfpigen, fo au$ bte unteve 28eite bev Wippens

vetpen von etnanbev merfen. hierauf (hüpft man bie 3wifc()enmu3feut

von ben IRipipen, tnbem man jene fpaltet, aud; oben loefdjarrt unb btefe

wenn'3 nö'ü)ig tft , oben mit ber breiten ^mcette{)ä(t. Dann reinigt man ba3

Mdgratf) fammt feinen gortfägen, fo aud; bte gloffcnwuqeln, beachtet ba^ev

bte vevfümmerten 2lrmfnod;en, an we!a)e bie Bruftflojfeu, unb bte Bruft*

fnocf)en, an weldjc oft bte Baud;floßen fiaften, auep bte 3wif$enftra{)ten,

wetd;e bie unpaareu gioffen mit ben gortfägen be£ Mdgratfjeä verbinben,

fo tvie bie Keilbeine awifdjen ben vorbern Dornfortfägen, enbli^ bie @e=

|)örfnod)d)en an ben £Uterfortfägen ber bret erften 28irbeL 3n aßen biefen

gälten läßt man an ben Berül)rung3!punften einige ©e^nenmaffe ft'gen,

fü^rt aber, roenn bte gebadeten 3^tfd)enfnod;cn, bie opnepin ntd;t immer

einfa^ auf bte govtfäfce treffen, btc^t fte^eu, wie bei ©ettenfc^wtmmern,

27 *
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ein ununterbrochene^ ©efmenbanb bafct^ft hinüber. (Sitte unpaare Stoffe/

t»te nur mtttelft einer SMem&ran am Mcfgratlje langt y mug mit tiefer

serbunben Metren, 9?un ift noc§ ber <Sa)äbel übrig : Wlan fagt bte pfeift

beffelben wegen t^rer £age unb $erbtnbung genau in'S 2luge, fa)netbet

«nt> fa)abt tfon ihm bte £aut weg, hebt bte klugen unb alle wetzen

^|>ette au£, jtejjt bte $iemenblätta)en, aua) bte 2Bäqä)en an ben 33ögen

herab, fo wie bte ^iemenhaut *>on ihren Strafen, (bte Sternen ftgen bei

©pattenathmern in bei* 23ruft), unb polt baS ©ehirn bei ben Deffnungen

3unäa)ft am ^üdgrathe au$, behält aber fefte Dorne an ben ^temenbb'gen,

unetngefetlte Sapne, aua) Knorpeln, bte boa) im Hilter i)er^ärten, @au=

menfnoa)en :c. 5ln grogen gieren fonbert man wegen gemäa)tta)er unb

fa)onenber 25ehanblung ben $opf s>om Rumpfe, wohl aua) btefen felbjt

in einige Martinen. £ternaa) uberlägt man ba£ ©ertppe ber ^aceratton,

arbeitet enblia) fa)ärfer, fo bag fein <Sehnenpünfta)en fleben Wxht, fogar

bie Membran 3Wtfa)en ben glojfenftrahleu unb ij)ren 2kräftlungen nta)t

gebulbet wirb, aber aua) ma)t$ verloren geht; boa) an Soeben fann man

bte gloffenmembrane zur Verhütung be£ fta) gerne ereignenben $rümmen$

ber (Straelen ftgen taffen, unb an mfnoa)erten gloffen, wie bte ber ©töre

ftnb, bemüht man fta) fcergebcmS. 5lf>er bei ber empfohlenen Slccurateffe

feilten jteboä) bte ©abelgrätlmt , bie bei $noä)enftfa)en am ^üefgrathe,

nämlta) am Rumpfe oben unb am @a)wan$e unten ftgen, nia)t $ewaa>

lägtgt werben- ©ie an ihrem $la§e $u bearbeiten, foftet $cüf)e, pätt

lange auf unb lägt ba£ 5Dkceriren nia)t 31t
, wäprenb bejfen fte abfallen.

<£$ ift baher uothwenbig, fte wentgftentf an einem unb bem anberngifa)e

einzeln abzunehmen, bttf naa) ber 2lufffellung beffelben in iprer Drbnung

aufzubewahren, fyexnafy mit fehr geringen ^aumwol(enzcttd)en, bie man

mit Kleber mengt, auffegen.

Die bereite reinen ©felete brauchen bei bem guten 3ufammenl)ange

ber 2Birbel Jetnett £äng£braht, ber ohnehin bei ber geringen @efa)lojfen*

hett ber 9füdenmarföhohle ber Beobachtung oft wenig entfd)wänbe, ober

bei bem Langel btefer £b'hle, wie an ^)atftfa)en gar bura) ba£ 9?ücfgrath

gebohrt werben mügte. @ie erhalten ben abgenommenen ©a)äbel, aua)

bie XfytiU , in wela)e bie grogen gtfa)e zerlegt ftnb, mit eingeleimten

£olzfyäna)en angefegt; ber Unterfiefer haftet für fta) fä)on. Dann werben

fle mtttelft betgefteefter ©abeln bi£ zum völligen 2lu$trodnen in ihrer

(Stellung gehalten, z* 23. lange in Sßtnbungen, aua) zum ^onetnan^

berfyannen ber Dftppenret'hen mit 28erg gefüllt, beffer aber an btefen

naa) einigem £rodnen, wo fte gerne j'ebe £>fia)tung behalten, nur mit

ben gtngern, an Hentern mit ^incetten unb Wfykn naturrta)ttg gehoben.

2utä) werben fte an ben liefern, ßiemenftrahlen ,
^iemenbögen unb ben

Dedeln berfelben mit eingefa)obenen $a^enbecfelfa)nttta)en ober ßorf*

f^äna)en in Drbnung gezwungen, aua)^ an ben gloffen gleia) au^geftopften
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giften zwtfcfyen ©pä'nctyen gefpannt, unb 0<ti mit genauer ^ert^et*

lung tyxtx ©trafen unb 33eväftJungen berfetben. £)te glojfen fleiner

gtfcfycfjen werben nur auf ^apierblättc^en gebrücft. (BfeTC^te von glatter

gorm aber, nämlicb bie ber ©eitenfcfywtmmer werben auf er bem $opfe

unb ber paar Dftppenftummeln jnnter il)m nur geprefjt, unb bte mit fefjr

abgeketteten geglteberten 23ruftflojfen, bte ^octyen werben an btefem mit

©pänen über Fretter gekannt, (thtbltcf) werben fte wä^renb be$ £rotf*

nenS wegen möglicher Verzerrungen öftere kftc^ttgt, befonberS aucf) fef>r

lange glojfen, 3. 23. bte 2lfterflojfe vom eleftrtfc^en 2lale mit ber 2ötrbels

faule in Renntag gehalten, ba festere ft$ etwas einfügt, erftere burd)

#erabfenfen ft$ verlängert. 9?a$ gewonnener gefttgfett werben fte tn

ru^enber ober friecfyenber Haltung nttt ntebrtgen, ober tn fdjwtmmenber

Gattung frei auf fytytxt ©abelbräfjte aufgeteilt, bte festem gälte 1 — 2

3oll unter ifmen vorragen, übrigens weiß angefktcfyen, unb wie aus ber

2luffMung ber glebermauSs unb ©ctylangenffelete bereits befannt an'S

dlüäQxafy angelegt ftnb. Dtefer @tü£en wirb eine jnnter bem <3$äbel

unb etne am ©cfywanze, bei langen giften akr no$ etne ober 3wei ba*

ZWtfckn angebracht, din fcfywereS ©ertppe wirb vorne mtt einem ©abel*

braute aufgeteilt, ben man pr mtnbern ©tctytbarfett von okn beiberfettS

burd) einen Mcfenwirbel funab? ober nur quer burcfj tpn kfirt, unter

ipm freuet, unb auSgefpret'zt ins ^ojtement einläßt; Junten erhält eS

etnen ftarfen, okn bünn unb mtt einem 2lbfa§e zugefetlten £)raj)t tn etnen

2Birbel jnnaufgebofjrt, bejfen <5pt§e man umntetet. Gmt freies 23auc|s

flojfenpaar wirb auf feinem $lag mit 3Wei ^ferbSfjaaren auffängt,

bte von ben glofjen hinauf t>itrc^ bas entfprecfyenbe ^ftppcnpaar geführt

unb auf ber 2öirbelfäule verfnüpft werben, kommen aber biefe glojfen

gletc^örth'c^ mit einem ©eftellbrapte 3ufammen, fo werben fte an biefem

felbft angebracht, ^in^elne verfc^obene £{)etle werben an ber 23ajtS mit

Sößaffer angeptnfelt unb wieber gerichtet, unb losgegangene mittelft angeflek

ter ^iemctyen von auSgefafertem gaben ober von glacfysfafern angemaßt

3ft eine lange ©trablenretk abgetrennt, fo wirb baS ©feiet wäl)renb ber

SluSbefferung btefeS gefrterS unb bis $uv erlangten geftigfett auf bte Seite

unb jene auf ein 23rettckn als Unterlage gelegt. 23etm ^fetnmackn wirb

an btcfen gioßen 3. 33. ber metften $norpelftfd)e unb ber ©Rollen eigene

licfy bte £aut abgezogen, giften mit harter zum ©felete zählbarer 23ebes

düng , Wie manchen Dfteobermen , bem gepanzerten @eef>al)n u. bgl. wirb

zuweilen folcfye auf einer @eite wieber betgegeben. 2ln einem unb bem anbern

(Btb're fann man bte ^nocfjenfc^tlberret^en betbepatten, wenn man fte na$
i|>rer gorm au^acft unb wäprenb beS £rocfuen3 mittelft Unterlagen in i^rer

Dftctytung ^ält. Slucf) ^noc^enfcbtlbe in ber £aut, 3. 23. ber 9cagelrod;e ver^

btenen 5lufftel(ung in ber ©feletenfammlung. Mitunter ftellt man einen

©ettenfc^wimmer bev 23ele{>rung wegen, obgleich ber ^atur zuwiber, mit
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ber Srette fenfred)t auf. Siber ©ertype fetter g<f$c galten Sei intern

Wlätixixtn W\ Unretntgfett ynxM, werben baljer lafb gelb, lohnen bantt

nia)t bev *Mf>e. Segtita) werben (Sfelete ojme fefteg 9?itdgratjj , bte ber

Neunaugen unb (Store, in Söetngetft gelängt, ober Witt man fte troden

aufbewahren, bura) ein in ben Mdenfanal eingegebenes angemeffeneS

£ol3ftäbtt)en gegen @tnfa)rum:pfen gefta)ert. <3a)wiertgfetten bei noa) ans

bern formen ftnb leitet $u beftegen.

d) 6feletiren einzelner ZljtiU *>on rüdgr ät^tgen

gieren.

Einzelne Steile mit weniger ober gar fetner 5fttu3fulatur , afö #ors

ner, 3äfme j'c. ermatten tpve 3ubereitung babura), baß man fte nur *>on

tfjren nia)t ^ur SQSefenpett ge^örenben 2lnf)ä'ngfeln befreit, unb fte anfd)aus

lieber maa)t bura) 2lbwafa)en, einiget 2lbfd;aben, rau^e, ^ 53. ©d)afc

ferner bura) Reiben mit naffem (Banbe, unb $noa)en, fo aua) @d)näbel

mit einer Membran nad) gehöriger ^aceration nur bura) 2lbburften, enbs

Ita) bura) kifyttö Ueber$t'ef?en mit Strntß, kornartige burd) Einreiben mit

Meinolf. £ol)le Börner brausen $um 2lbfaften x>on ipren $noa)enfernen

längeres SCtfacertren. Saftige ©ewet^e borrt man nur unb über^t fte

gegen Mottenfraß mit gtrntß. @a)äbel tfon ©äugt^teren fann man mit*

telft $oa)enS jum leta)ten 2lbl)eben ber 9ttu$fulatur vorbereiten, muß fte

aber boa) noa) einige 3eit im 2öajfer auö$tef>en (äffen, gette, große

$noa)en ober @a)äbel vergräbt man $ur Reinigung auf etlta)e 2Öoa)en in

frtfa)gelofd;ten $alf. 33et Bearbeitung abgefonberter ©a)äbel muß man

bte oft weit fjerabfteigenbe @e{urnabtf>etlungSletfte, 53. ber £unb$*

unb ber 2mneifa)en 23ärengattung) bte man $ur £tnter£aupt3offnung pto

ein fte^t, fa)onen. 2)a3 Unfjeften eines UnterfieferS (£)aa)fe unb Stiel

paben ipn von -ftatur aus fa)on $iemfia) feft etngelenft) bewirft man, wenn

er nape am (Menffopfe unb aua) ber @a)äbel in btefer 9?id)tung

bura)bol>rt ift ,
mttteffi eines burdjge^ogenen bünnen £)raf)teS, ben man

außen einrollt. Bei ben Magern, ben Benfofen unb ben 2öteberfauern,

fo wie faft allen £uft{ueren läuft ber £)ral;t gerabe burd; , bei anbern

aber, 3. 53. Riffen unb Räubern, maa)t ber tiefer ft^enbe Unterfiefer ein

fa)iefeS £nnaufbo!)ren
,

ba^er aua) baS krümmen beS £)ra|>teS in einen

£alb$trfel naa) bem in ber Entfernung ber ©dwbelwänbe genommenen

£)ura)meffer
, fo wie baS vorherige Durd^tepen beffelben bura) ben @a)ä^

bei unb herauf erft betberfettS bura) bte $tnnlabe unb ^war rudwetfe

unb mutanter notfug. 5ln großen ©a)äbeln befeftigt man feinen Untere

fiefer, fonbern überfa)retbt betbe mit bemfelben tarnen $ur 53e^eta)nung

t^reö 3ufammenge!?ören6. Einen ber ©feletenfammlung unentbef>rlta)en

©äugtl;terfa)äbel fann man für biefelbe von einem au^uftopfenben Spiere

aurüdbe^alten, aua) felbft noa) aus einem au^geftopften ^iere mittel
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@rwei$ett$ unb jwar cmt ©em'cfe, öfter aber aus beut 9D?unbe f>erau$s

nehmen, wenn er na$ unterster Unterlegkeil bte $tftl)e su lohnen

tterfprtdjt, unb tpn ^ebenfalls gegen einen fernen verlaufenen, kleinere

Scpbel werben in ^äftdjen, größere frei ftttpjielf, gifcf)f$äbel aber

tjjrer großem 3e*faec[)li$feit wegen auf 2)rc$ten emporgefmlten, beßwegen

unten an ber £trnfaftenleifte quer bur$bol)rt, bafelbft mit einem bur$s

gehobenen, bann gewunbenen Srajjte gehalten, unb mit beffen auSetn*

anbergefyret^ten feto aufs Sörett befeftigt. ©ejjome werben auf Fretter

angemaßt, $no$en auf folcfje frei mit Dramen aufgeteilt* (Getrennte

$no$en, bte ein ©an^eS ausmachen, fommen auf ein gemetnfdjaftlidjeS

BhiL 3txlt£tt feine Steife, 33. von (Stnbrponen deiner ^terc^en unb

@ejjorfno$c()en werben in $apfeln mit farbigem ©runbe in f^oner Drb*

nung {ungeliebt. 3n etwa fonft |f<| ereignenbe gälte wirb ba$ Talent

ft$ ftnben.

©feletirmetljoben Ruberer.

23on jejjer fanb baS ©felettren feine %itU)cfon, unb e$ zeugen au$

beffen ^robufte oft t>on Stufmerffamfett unb @ef#(itt(|feit; aber bie ©es

bulb unb Wltyt, bte es in fo Jjopem SDfaße in 5lnfpru$ nimmt, wo|jl auc$

gu fr% ©enttgfamfett mit fetner Arbeit, befonberS aber Langel an bem

auf 9?aturanfc()auuttg baftrten funftlertfcfjen 3Serfal)ren, nämlidj an ^ennt«

mß be$ tjnertfd;en SlttedjantSmuS unb Betragens, audj an 2lceurateffe unb

©efcf>ma(f (äffen es oft eferfta^lt^ unb faft allgemein oljne gute 2lufc

ftellung gef$ef>en. SSftan bebtent ftd) $uwet(en ftatt naffer gäulung lieber

beS fur$abgetl)anen Ün$U$etö beS $abat>er3. $?an behält @e£nen, oft

fogar an #alSWtrbelfortfä§en, aud) $a!pfeln unb no$ fonfttgen Unratlj,

befonberS am StMgtatfz frei, unb »erläßt jl$ auf baS Slnfdjrumpfen unb

na${>ertge3 Wegfallen, aucb allenfallftgeS 28egfreffen geringerer gletfdjrefte

burd) (Begaben, fud)t Arbeitsge|mlfen unter ben deinen fleifcfyfreffenben

gieren, übergibt ba|>er abgezogene unb auSgewetbete Setdmame ben 9?a=

ben unb Reifen unb Heinere in burdjlodjerten ©cfyacfyteln ben Slmetfen

in tl^re |>%el, ober freige^ängt ben grofd;laroen W$ Söajfer. 2lu$ läßt

man oft $ur @rfennung^ einer $ogelgattung einen guß, unb an (Säge*

fc^näbeln eine ©djnabelpä'lfte unffelettrt , unb entmarft außer bem ®$äbel,

ben man jettfpttttertg mtttelft äßaffereinfprtgenS ausleert, gar feinen

$nocf)en, läßt oft alle £orntfmle, audj bie ^etnpaut ftgen, bagegen öfter

guwetTen gegen Dbferoan^ bie 23ruftfnor:pel ber ©äugtfnere wegfallen,

£)ft befjanbelt man einen Cetdjnam in Einern fort offne SHaceratton, ba^u

@$ntttd;en für <Scfmttttf)en beinahe opne gertigwerben. Dann ftreppt

man mü^fam unb lange bie fo weit fertigen @ert>pe auf Brettern jum

S3letd;en an fonnenretd)en ^agen grete, unb begießt fte, ober man
legt fte in ber Hoffnung früherer unb fixerer 3wede^rret^ung in Jtat&
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waffer. gerner fhtgt matt fte 0t SluffMung enthebet nur mit Srafit*

Zögert über gefammte 3^ett hinüber ober mit Etfenftangen unb ^war von

außen ,
nämlia) ©äugtf;iere unb $ögel an ber 23ruft unb bem £alfe

,
aua)

3wifd)en ben hintern Extremitäten, unb hängt noch bie SSorberbetne jener

mttteiji etneg burch bte (Scfmltergelenfe hintergezogenen Einfenftabeä unb

etneö von beffen $?itte ^ur 2Birbelfäule auffteigenben 2)ral;>teg auf, gibt

grogen aua) noch eine Mcfenftange, bte man mit etfernen 23änbem

anmacht, Mnftlia)e ©felete lägt man ecfelhaft gan$ abfaulen, fettet fte

an ben $noa)enben mit $?efftngbraht ^ufammen, unb fe£t ftatt ber 9?ücfs

grathfnorpeln Scheiben alten £eber£ ein. 2Bentg befümmert man fta) um
natürliche ©lieberlage unb angemeffene Stellung, noa) weniger um
Wect^lung berfelben, ftellt fte einförmig

, oft noch ba$u unförmig , we*

ntgfteng mit in aller i*änge geftrecften deinen ^in, befouberg alle $ögel,

unb lägt oft bte 23eine, alg wenn bie Xfyim $um ©trange verurteilt

geroefen wären, frei baumeln. (Scfulbfröten beraubt man t'hreg S3aua)*

fa)tlbeg, unb legt fte baS Unterfte $u oberft , fo bag man fta) nur um fo

mühevoller in ihren ofme^n $temtia) verfehrten 23au ein^uftubiren pat

£>te kippen btnbet man big 3um £rocfnen an einen angelegten £)ratlj,

fpannt fte aber oft gar nia)t, unb ben $opf ftecft man ^um Abnehmen

für etwaigen ©ebraua) an bte vorhin erwähnte Etfenftange ober an ein

eingefa)obeneg ^ol^ftäbchen pttt. 9)cana)e poliren gleta)fam bie $noa)en,

unb Einige überfa)mieren fte mit 5lrfenif aug gura)t gegen Mottenfraß.

S^oa) begnügen fta) Manche mit falben ©ertppen, nämlia) ber £änge

naa) geseilt, unb nageln fte mit bem D^ücfgrat^e an bie 2Öanb.

3$ bemerfe nur, bag bura)'g lochen fta) bie bünnern ©lieber leicht

trennen, bag bag in ben Döhren ftijen gelaffene Tlaxf ecfelhaft bura)fchwi§t,

unb unerträglichen ©eftanf, befonberg bei 28ärme verbreitet, unb ang'^enbe

SDhtgfulatur bie 5lnfa)auung hebert, bag $alfwaffer bura) ^(n^tepen von

^o^lenfäure aug ber £uft $alfhäuta)en auf feiner £>berfläa)e bilbet, bte

ftch nieberfenfen unb auf bie Knochen feftfe^en, unb babura) bie Arbeit

verfchlimmern
,

bag falfa)e Haltung ber ©liebmagen unbelejjrenb unb

fa)änblid), unb bag äußere ©tü#en mit Eifenftäben un^terlia) augfteht,

unb ber gänzliche Langel an innerer geftigfeit immer balbige £infälltgfett

begrünbet, enblta) bag ber 2D?enfa) mit feindlichen 3nftrumenten unb

angewöhnter Unverbroffenfmt eben fo fein unb babet noa) gefa)wtnber

ohnehin aua) fixerer axhäut alg Xfyim überhaupt unb 3nfeften tngbe*

fonbere, bte oft bünne $noa)en, ja gan^e @feleta)en, wenn fte viel

*) 2(ud) 2ftenftf)enffelete ftefjt man immer gefirec^t unb auf eine ©raufen erregenbe

Söeife angefpteßt cber aufgehängt, unb fetttrtefenb. 2Bie gefällig fäße 3. *8. eine SfJZutter

ba mit i^rem Ätnbe auf bem @^cofe cber 2lrme, tote a^tungövoll ein 3Jiann, ber nac§-

benfenb fein «§au^t auf bte Stngerfpi&en eineö aufgeritzten 9lrme$ legte?
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®atferte enthaften, aufteilten, belegen aber* anbern £>rtf <okt WluöMatut

figen laffen, ja auch gan$ »on ber Arbeit unb ihrem gehabten Aufenthalte

abftehen, wenn man ihnen etwaf größere ober muffulöfere, baher ga'hrenbe

Körper t>orfegt. (Sollen bte flehten ©ehtlfen fchöne Sirbett liefern, fo mug

bte £ärte ber Knochen mit ber ©tärfe btefer unb ihrer ©efrägtgfett tm

33erhältnijfe fielen; ef muffen baf?er ntebltd;ere Körper ben £aufametfen

unb ©taubläufen in eine ©taubeefe, bte anbern nach SBerhältnig ber

$nocf)en{)ärte ben £art>en tton ©£etf* unb Sfteflfäfertt tn ©efägen mit

Gumpen ober ben grogen Ameifen vorgelegt
f

aber »orper erft großen

£$eü$ ffelettrt, unb tn ihrer $ofttur, bte fte behalten follen, getroefnet

werben, ©chlteglich bemerfe ich noch, iaf Manche bte Börner auf bte

©chränfe ber ©ciugthtere auffallen, Rubere für fte topfe f^ntgen, unb

an bte SSänbe tn ben ©eilen Jrinnageln laffen.

2) © f e i e 1 t r e n r ü cf g r a t h * o f e r ^Men.
SDa ftch wenig Allgemetnef fiter fagen lagt, etwa nur, bag man fte/

Wenige aufgenommen, ofme Sttaceratton Itoxhtxiti, fte fauber pugt u. f, w.,

fo will ich fogletc^ bte 23ehanblung ber Stetere nach ben einzelnen klaffen,

unb $war guerp berjientgen, welche bte gertngfte verlangen, »ortragen,

©ie jtnb: ©Itebertptere, Setcfytjnere, Stürmer unb 3oop^ten, Wenn fte

fefte £fmle haben.

a) ©felettren ber Oltebertptere.

Wlan ^erlegt ein unb baf anbere Xfyitx auf ber klaffe ber Qnfeften

unb truftaeeen an feinem nach Augen getretenen ©felete tn einzelne

£f?etle, unb leimt fte, will man fte nttyi gleich 3nfeften an Nabeln unb

ferne au foldje mit Sftiemchen (©ehe Straftat Auffpannen) aufftellen, $ur

augern unb tnnern genauem Anfchauung tn angenehmer Drbnung unb

mtt betgefc^rtebenen tarnen tn ^äftc^ert* Um auch tytx ber *e#t ju ben

truftaeeen gehörigen (Sirrhipoben $u gebenfen, leert man Gnttenmufcheln

nach entfernter ©i$rö'hre unb unter Abnahme einer grogen ©ettenplatte

auf, ^erlegt anbere auch in ihre einzelnen ©chalenftücfe, unb flebt btefe

in ^äftchen Inn; Bereich ein nimmt man abgefonbert, öfter aber -tn

©efeKfchaft auf ihrem @runbft£e mit Aufhebung ber ©chliegblättchen unb

unter Abtrennung ber Sßerbtnbungf * Muffeln auf ihren ©chalengehäufen,

unb legt btefe, auch erftere fammt £entafeln, eigentlich gügehen, tn

Äapfcltu leichtere Ablöfbarfeit bef 2#tere$ *>on ber ©c^ale fann burch

lochen, wenn bte Sfafe^ftt ©tücfen getrennt werben fof, erhielt

werben.

b) ©felettren ber Sfttolluffen.

beinahe alle in bte klaffe ber ^Muffen gehörigen tyim tragen

äugere falfartige ©chalen, manche bafür einen im tücfen verborgenen
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@<ftib »Ott $alf ober £orn, meiere no$ *>on folc^er ©ubftana eine

platte am guge al$ @f^e|beief ber @#ale, »tele au$ ^apn? ober

fcjmabelartige ßmnlaben, etlufye, 33. 23ulleen, gar (Skalen am SDkgen,

au$ £erebratulen innen no$ ein fd;alenartige$ ©erüft, (Sepjjalopoben

einen fnorpeltgen @$äbel, unb bte ©attung Arion mehrere $örn$en
unterem Hantel, au$ ©dmecfen $uwetfen falfartige fogenannte Stebe^fetle.

£>tefe feffen Steile ftnb als ©feiet unb bte Slbfonberung ber SWu^feln

tton benfelben als eine Sri ©felettrenS an^ufepen. Sie ^onc^lien, bie

ttt fo un$äl)liger Spenge in ßa&üteten liegen, beurfunben, bag tiefe ^unffc

fepr im ©ange ift.

& Wirb eben au$ baS gleifdnge weggenommen an ben ©egalen,

tton welchen piet suerfi bte Sprache t|f; nur ge£t e£ m'<$f immer fö

gerabe^u; bte Spiere fdjlüpfen in fte ättrucf, ©dmecfen laffen ft$ bann

ntcfyt immer erreichen $um 2lu$$iepetj, ober fte ^erretgen babei in ©tücfe,

unb Metben großen Z^txU ftecfen, unb bte mit einem £)ecfel laffen ftd)

opne Vernichtung beffelben ni$t betfommen , unb S^ufc^eln ftappen mtttelft

ifjrer ©djltegmufeln fo feft, bag fte oft bet'm Verfuge, fte ^um #erau$*

nehmen $u öffnen, ^erbrechen, ©ewalt ift alfo wo£l ttergeblicf>. Wlan

mug fte ba^er erfl tobten, unb jene Riebet am 3nutcf$tel)ett jnnbern, au$

fong'ftenter unb *>on ber ©$ale Uifyt ablösbar machen, unb btefe ^um

£>effnen zwingen. £egteren, I)at man fte afrgewafcfyen, äerf^netbet man,

wenn fte an ft$ an einer ©teile Haffen, ober wenn fte ftd;, ruljtg Itegenb,

unb unttermögenb , bte Slnftrengung 311m @$alenf<fyluffe lange aushalten,

etwas öffnen, mit einem bünnen Keffer bie ©cpegmuSfein > fann fte au<§

auger 2öaffer jkrben laffen, ober fte fteben, wo fte ftdj) tton felbft auftjntn.

2)aS £lner fällt bann frf;on aus ber ©$ale, wenn man tfon biefer ben

Hantel unb bte ©cfyliegmuSfeln abfd;iebt 2)ie ©teilen, wo btefe tnfertrt

Waren, reinigt man burd) @djakn unb heften mit bem ©falpellpefte aus

£orn ober ©ein, ntcf;t mit ber Glinge, tnbem altes Metall ri£t, fäubert

aud) nod) bie gan$e ©djale bur$ baS ojmefun fc^on beS ©cfyleimeS wegen

nötjn'ge 2öafc$en mit 33ürft$en ober *Ptnfelcf)en. Sttancfye kettet man nun

$ur Slnftc^t be^ <8$foffeS unb ber SD?uefetftge gan^ au$, j[ebo$ noc^

möglt^ft »erbunben burd; t'^r Ligament, anbere lägt man am ©c^loffe in

33erbtnbung nur natürlich Haffen o^ne gertngfte Sprengung beg ^Banbe^,

ba^ i>or unb hinter bem @$lo(fe noc^ fortläuft, bie meiften aber ganj

gefd)lojfen, unb palt btefe begpalb etlt^e ^age mit gaben umbunben,

fleine aber etnftwetlen äugen mit ^lebwa^^ gefc^loffen. 5lber jene foll

man babet an bem gepregten 9fanbe, wenn er na^gtebtg ift, gegen

@infd;neiben be^ gaben^ mit einem untergelegten ^ogjjaar* ober Söfc^papters

$äuf$ckn »erwägen. 5^ur ©^abe, bag ber fafertge 9?anb ber ©üg^

waffermufrf)ein oft einfc^rumpft , unb bag bünne «Skalen zuweilen frumm s

laufen, manche gar krften waprfc^etnlt^ burc|> Slemperaturwe^fel.
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©chnecfen lebtet man afc *>on ber ©cfjafe burd^ (Sieben tm Sßaffev,

fixerer unb fetjr x>ortpetIpaft akr burch £egen ixt ftaxUn unb reinen

Sßeingeift, au Welchem (enteren M fteinern fd;on 24 ©tunben ^tnret^en.

20?an ate])t alsbann baS SDMuSf mitterft etner SOrte, ein fretneö nitttelfi

•einer Dtfabel", bie man längs ber ©pinbel einfügt, khutfam unb unter

£)vef>ett ber ©chate nach ihren ©ewinben, ntc^t burch ^erreigenbeö ©erab*

aufteilen, h^auS* 2lkr bie mit einem ©chfiegbecfef gefehlten, bann

bie offenen fchmatmünbtgen unb bie ausgehungerten, baper wegen x>tx*

minberten Volumens weit aurücfjtgenben ©ehneefen verlangen erfi eine

kfonbere Vorfehrung. Wlan muß fte jnnbern am Gmtatehen in bie Schate,

unb a^ar baburch, baß man, fte ftch freiwillig auger ber ©djale

ober errungen burch £egen in warmes SBajfer, alsklb eine lange

ftabel burch fte fteeft, bie fte als ©preiaftab an ber ©chalenmünbung Y<x%

unb fte bamit, wie erft gefagt, aur weitem Vorbereitung in Söeingeift

legt. £at man biefeS Slnftecpen fcerfäumt, unb fann man baS Xfyitx ntc^t

gut paefen, fo folt man es mittelft eines nach bem £aufe ber ©ewinbe

gefrummten £)rahthäcfchenS , unb a^ar manchmal ftücfweife h^auS, hat

aber bann an ben gebecfelten wegen beS in golge biefeS Verfahrens oft

aerftorten Wedels unttollftänbige 2öaare* ©ollte, was ftch bei gefottenen

mit fehr gefüllten (Etngeweiben gerne ereignet, (£twaS in ber ©ptge,

äugerXtc^ burchfcheinenb ft§en bleiben, fo lägt man eS burch Sßaffer,

womit man bie ©chale füllt, etwas abfaulen, unb ftaucfjt eS frei perauS,

hält aber babei bie ©chale fo, bafj jenes 9?aum aum gallen |>at, fann

es jeboch auch burch Kotten ausfrejfen lajfen. 3ule£t Mrftet man fte im

Söaffer mit einem Safytibiixftfytn , paarige ober feine mit einem spinfelchen

ringsum ab, auch tm erften ©ewinbe ben ©chleim aus, fdjleubert unb

bläst baS noch innen ftgenbe SSajfer aus, wtfcfjt bie glatten mit gartet

Seinwanb ab, unb legt fte aum wolligen 2luStrocfnen auf ^ofehpapter mit

ber 5D?ünbung nach unten* £)ecfelfchnecfen tterftebt man einige mit ihren

£)ecfeln, wenn biefe ftcfjtbar, nicht au tief ft£en, anbere biefer akr tagt

man aur ©ichtbarfeit ber ©pinbel offen* 3<wte ©etilen, bie ihre 3eich 5

nung fcon ber beS burchfeheinenben 3nwoI)nerS entlehnten, wie unfere

Helix umbrosa, incarnata, oft auch Fruticum, unfer Limnaeus auricu-

larius etc + sedieren folcf;e burch herausnehmen bejfelben; man h<** baffer,

um baS natürliche 2luSfehen au retten, neknki einige mit bem Anwohner

in 2ßeingetft au verwahren. (Wlan lefe hierüber ben Slbfchm'tt »in SBem*

getft hängen«)* dagegen fann man ftch ükr Erhaltung ber griffe/

befonberS feinerer ©dualen freuen, auf Welche baS fdmeUe lobten unb

baS ktbige 2luShekn ber Xfykxt bebeutenben Hinflug h a *> ^enn c l,ne

biefe Vorjtcht fetten fte burch Settabfegen ki*m gauleu ober 25ertrocfnen

Jenem, wenigftenS innen eine £etchenfark ober gteefen mit, unb ftiften

Uehelgeruch- £>it ©chalen .ber 2)ermohranchien, mm Welmen noch $u
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fyrectyen tjl, taflfett ft$ fcfjon an ft$, jebocf) Keffer auc$ na$ vorherigem

Stegen im SÖetngeifte aueleeren. 2)te wenigen ftetnevn ©cfmecfen mit

enger SMnbung, 3. 53. Helix personata unb bte ©attung Clausilia,

fowie bte atferfieinften ©cfynecfcfyen unb Wlüfätlfyen , an welken bte

©feletirfunft Rettert, fäubert unb trocfnet man nur. £)ocfy machen ftcf)

fmlberbfengroße TOfrf) eichen nocf) fepr gut tm ©fetettren, unb bte fleinften

@$necfen = ©chä($en (äffen ft# no$ perfteHen tm tebenbtgen naffen 2!ttoofe,

Wo i£re £fnerc|)en erfttcft unb gteicfyfam auggefaugt werben.

;Dte fo weit reinen ^oncfypften reibt man mit einem Wappen feinen

£ucfye3 ober £eberg unb einem tropfen £eino(, baS bte verblaute ober

verbunfelte garbe unb ben ©(an$ o^ne Uebertretbung, oft $ur SBerwmts

berung auffrtff^t. 3arte aber erletben wenige unb beftäubte, wie Helix

incarnata unb Fruticum, bann aucfy paarige gar feine wettere 23e|)anbtung

mef>r, man trachte lieber fctyon bei'm (Bammeln nacfy reinen (ürremplaren.

Cegterer, 3. 53. unfere Helix villosa, personata et obvoluta unb bte junge

Paludina vivipara, bie bei trocfner Aufbewahrung burcf) 23etaften gerne

i^re #aare verlieren, hängt man aud; etliche in Söetngetft, ^erftept ftc^,

eine unb bte anbere mit ftcf)tbarem £jnere. S3ie(e aber beburfen gar

feiner, anbere aber befto ftärferer Arbeit. 2£ftan befo'mmt nämKtcfy manche

©traten wie poftrt, 3. 53. bie von ofmefnn meifteng ftcf) pugenben £anb*

fctynecfen unb bte von ftrf; mit ihrem Hantel umfcfylagenben ^or^ettans,

Ofiven* unb (Eierfcfmecfen , anbere aber, wie bie ber fonfttgen metften

Sßafferbewohner , befonberS ber $htfa)ein, oft mit <B$lamm, @rbe unb

Auftern, SD?eereicf)eIn
, (Bereuten, 3oo$j#ten ober mit $coo£ bebest.

Einige aug btefen fann man wojjf in folgern natürlichen ©ewanbe, ba$

ihnen fogar ^uwetfen wie ber Paludina viridis unb impura ihren tarnen

gibt, unb bod) auch $ur Belehrung gebort, fo belaffen, unb neben ihren

gefügten ©a)weftern in eigene $äft#en einlegen; bie weiften aber muß

man fä'ubern: Wlan befreit fte von aufft^enben fremben Hutten, wenn

anbere nicht Spenge tiefer ober fchon ©emeinheit be$ SDMuSfeS felbft

fte unwerth macht, burch Abfragen, Au^wtcfen, 2Begfra£en unb geilen,

an glasen auch burch Schleifen. 9?ur barf man bag $u£en nicht ju weit

treiben, baß bie fogenannte Epidermis, ber äußere feine Ueberpg, ber

ben ©chnecfenfchalen geben unb ben SJhtfchelfchalen garbe unb 3^c^nung

gibt, verloren geht, ober baß gar anbere garben $um 33orfct>eirte fommen.

©chmugige erweicht man in warmem äöaffer, unb wäfcht ben teilten

Unratf? an ffeinen mit einem 3a^nbürftcf)en , unb an großen mit einer

ftetfen 53ü'rfte ab, ben feften aber, wenn man vorher ben gröbern ©cfmtug

Weggefc^arrt hat, reibt man am fünften unb einfachen mit ^oc^fat^ weg,

ba6 man mit SSaffer bene^t, unb burch nachherigeS 2Bafchen. ©ehr fleine

boch feftere reibt unb w% man auf einem feuchten, mit verriebenem

^ochfalje beftreuten £u$e, unb fonftige Heine fchlämmt man mtttefft einer



429

geber, bte ifjre 33ärte noa) pat , im Söaffer <# 5ln @ees$ona)|>lien,

befonberg Sa)netfen, fott man ba$ Baffen, vielmehr 2lu£wä'ffern, nie

itntertaffen; e$ flebt ipnen gerne etvx>aö $?eerfalz an, bag im ^aMnete

geua)ttgfett aus ber €uft jtept , unb autvetfen SBaffertropfen Wlbet. 2tu$*

geftorkne rare, mit @rbe gefügte, fortfi gute @a)aten fa)wenft man naa)

erweitern 3npalte tm Gaffer au$, ben jeboa) manche nta)t Vergeben.

Rubere fefte Spelle , at$ 9fütfenfa)ilbe ber Sepien, Sä)nä'bel ber

(Seppatopoben, Sä)alenftütfe tm SJhmbe »teter ©afteropoben, Sa)tiej?betfet

am gufje Steter berfelben k. fa)netbet man au$ unb reinigt fte, gelangt

aber letzter aum 3iete, wenn man vorper bte opfere tu SBemgetft gelegt

patte. @tnen feltenen £tmar fann man, wenn man unbefa)abet fem

Sa)tlba)en am Sftantetranbe peraugpolt, noa) nebenbei tm Sßeütgeifie

behalten, atfo boppelt benugem £>te pornarttgen Scpitbe ber $atmar£

werben noa), ba fte fta) einrollen, $ttnf$en £ö'fa):papter etwas befa)wert

getrotfnet. Subita; verbtent noa) baS naa) ber 5lufl6'fung einer ^ona)plte

mit $erlenmuttergtanz in verblümter Säure rtttfftänbige fletne Silber«

päuta)en, aua) bte bitfere Dberpaut paariger Scpnetfen (^rwapnung, bte

ber gorm naa) einem mietete ä'pnetn, unb im Söeingeijl verwaprt werben.

(£ine unb bie anbere Sa)uetfenfa)ale bura)fa)netbet man Wegen be$ Innern

23aueS, anbere Sa)alen beraubt man mitunter wegen verborgener Sa)ons

pett tprer £)berfläa)e; pievon ftnbet man ba$ SW'tpige in ber gteta)

fotgenben *Prctparation$art , „bem Steinfcpnetben". Wlan legt enbtia) bte

zubereiteten Stütfe in ^appenbetfet^äftepen, bie wenigen fepr großen

9)htfa)elfa)alen aber frei püt. (Sepe Mafftftctren.) £>en reingemaa)ten

Sa)äbel eines Kopffüßlern pängt man fammt bem betaffenen Scpnabel in

Seingeift.

Anbere ^räparafeure nehmen bte £ptere gefotten ober gteta) frtfa)

aus ben ©epäußen, unb lajfen ben fo ftgenbleibenben ffteft im Safer

abfaulen, ober in Sfoteifenpaufen auSfreffen, wopl aua) bloS eintrotfnen,

befonberS in gefcploffenen $htfa)eln, trennen aber bte meiften btefer in

ipre z^ei Hälften aus etnanber. 2)ie unreinen @a)alen taua)en Einige

in (£fftg ober einer fonfttgen verblümten Säure, bebeefen aber vorder bte

reinen ©rpabenpeiten unb bte innere Seite, um fte ntept anzugreifen, mit

fh'tfftgem 2Saä)fe, ober fte 'ptnfein fte nur mit jenen an ben unreinen

©teilen, unb wafa)en fte tnzttufa)en öfter, um $u fepen, wie weit fte

gefommen fmb. 9ka)per potiren fte biefetben mtttelft etrteö £olzfpaneS

mit Scpmergel, ben fte mit Sßaffer zu einem 23ret anmaa)en, pterauf mit

Grippel, aua) mit Sa)aa)telpalm unb zulegt mit $nod;enafa)e, 3innafa)e,

mit £utft(z ober ©emeteber. S^ana)e geben tjjncn einen Slnftria) von

gtrntß, ©ummt ober (5iwct^, ba^ mit 2öajfcr verbünnt ift. kleine,

unau^nepmbare @a)ä(d)en taua)en neuere Sammler in ^reofot, um fte

gegen baS 5lnfommen ber 6taubtattfe unb gegen ben von ifmen perau^=
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fatfenben Staub au yerwaprett. $?anä)e achten wenig We Untterfefjrtheit,

bei* frif$ e 2iu£fel)en, bte 33ebecfung mit paaren ober mit Stuft, bte

3ugel?örenben ©a)lteßbedel imb inneren feften %MU, aua; Wttx$*f8m
fa)tebenf>etten. £äuftg gofgen beS (Sammelnd bura) gater* in ber SDhtfeologte!

©ic geretteten @a)alen legen nun (£tnige auf gefärbte Baumwolle,

Rubere fleben fte auf ^oftemente ober auf £äfela)en *>on ^appenbedel.

(£tn unb ber Slnbere |äua,t fte gar auf, unb bura)bojm jne$u bte @a)necfen

an ber $cünbung, bte $htfa)eln am (Schroffe» Söofür aber bteß, befon*

berS ba$ girntffen, wo boa) ber @rab be£ ©lanaes mit aur ^araftertfttf

gebort?

c) 293 u r m e i\

%uti) bte natürlichen ^opren ber ©eewürmer gelten aU ©fefete:

£)ie feftftgenben ftnb oft mtt anbern ©eeforpern verworren unb $erwaa)fettf

g. 33. bte £)armrobren, unb muffen auger einigen, bte man aur Belehrung

fo belaßt, $on ihrer Umgebung losgemacht, aufteilen nod) gefeilt unb

gehabt werben. $can erhält fte aber ntd;t oft gana, am feltenften gegen

ihren bünnen Anfang 5>tn. £)te ©ehäufe, ftnb fte nicht fa)on auSgeftorben,

befreit man *>on ihrem ohnehin leicht au^aunehmenben Anwohner, wd'fcht

fte, unb bewahrt fte wie $Mu£fenf$aleu in ^apfeln gelegt, wohl auch

fa)öngevoad)fene (Stüde auf 23retta;en aufgeteilt. £)tefe (Sammlung
, woau

noa) bte ©a)ltegbetfeld;en, bie manche biefer beftgen, bann bte ^innlaben

ber treiben unb Slmphitrtten, unb bie aapnartigen Drgane am (Schlunb*

anfange ber (Seeraupen au rechnen ftnb, bleibt bei ben wenigen (Gattungen

unb Birten ber l)tel;er gehörigen Spiere immer fepr gering.

d) 3 o o p h t) t e n.

gnbltch ftnben ftd> noa) in ber legten ^terflajfe ffelettrbare gamilien

als bie metften Fabianen, bte ^tt^o^ unb (^erato^iten. 2BaS bie erften

unb jwar *>ov a^en ^e ^^1 anbelangt, fo unter^tept man fte, naa>

bem man ben $cunb ober Alfter mit feiner Weizern Umgebung ausgehoben

pat, einiger SDkecraliou , brüdt nachher bte (Staa)eln ab, lieft unb

fchwanft bte ßtngeweibe aus, unb hüxfkt baS ©anae gut bura). £)a$

innere ©erüß, fogenannte Laterne, eigentlich greßap parat, laßt man bei

einem unb bem anbern Grremplar ft§en, erwettert nur au beffen genauerer

5lnfa)auung bte (Sd;ale, pebt eS aber boa; aur eigenen Bearbeitung perauS,

ftellt aua) ein mand;eS abgefonbert auf. Bon ben Blumenfeeigeln abbricht

man einen, um ben tunern Bau bem 2luge baraulegen, nao) feiner natür*

lta)en 5lbtpetlung. ©ana platte gönnen enblia) laffen feine weitere

Behanblung au. 2öaS nun bte (Seefterne betrifft, fo gewinnt man ihr

fepr fdjöneS ©feiet, inbem man bte (Strahlenfurchen ausfragt, anberfettS

bte £eberbecfe, fowte bte barunter liegenben @ingewetbe abnimmt, unb

ben $ht$felrefl naa) aufgehaltener $?aceration im Söaffer wegbürftet.
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$ltt einem mannen behalt man ben Straßenraub aU äußeret ©feiet bei,

unb dürftet an i|m na$ erftanbener 90?aceration nur bie £aut ab. 3^rte

von flauer gorm unb mit fetner Stachelbebccfung befreit man auf ber

untern Seite von festerer, wo ftd) bann tf>r gitterförmige^ Sfeiet leicht

burdj Augpinfeln perfteKen lagt» Schlangenfterne werben, ofme 9?anb unb

gurren, ringsum abgefdjäit. £>ie fertigen Stüde heftet man auf 33rett$em

£ttf?opf>9ten mad;t man
, ftnb fte mit fremben unbeleRrenben Körpern

verwarfen, erft frei von tiefen* $?an lägt nun biefelben, um fte vor

Unförmüd)feit unb Schwar^werben $u verwahren, maceriren, was ftdj an

ber kleieförmigen, obgleich in Sporen ober Döhren ^uru^ieparen Wlaftt

idfb ereignet, wäfd)t fte bann mit einer dürfte ober einem ^infel gut au$.

2)ie (Seratophipten , ftnb fte etwa£ im SBajfer gelegen, p infeit man fanft al.

£)o$ Schwämme, mit ©atlerte burcRbrungen, btlben ftcR im Strodenwerben

$u Rotbärtigen Waffen, muffen bafjer gan^ pm gaulen gekaut, bann

burdj 2öajfers2lu£brüden unb @infaugen gereinigt, unb wenn fte ft$ nod;

nid)t gutmachen, einer fortgefegten ^aceratton überlaffen werben, ©iefe

trocfnet man ^um fc^neüern Slblajfen bes 2Bajfer$ auf £ofch:pa:pter, ba3

man öftere wecRfelt, kettet fte auch, wenn fte Sfttg ftnb, f$on aus.

Sttit Seeforfen, bie etwas feft ftnb, 3,33» Seefeigen unb Seepomeran^en,

ift nichts auberS anzufangen als £rodnen, bodj foll man fte wegen

aafwngenben, gerne feucht Metbenben SWeerfa^e^ gut auSwäjfern; bie

weigern $or?e taugen nur ^um Aufbewahren in 2Beingeijl. £)en terato*

späten, wetd)e garbe unb ©lan^ vertieren, fann man, wenigftenS an einem

unb bem anbern 3weige burcR Uityteö Wlalm aufhelfen. 9?och befreit man

einige £omforallen pr £)arftellung beS $ornftamme3 an einem Steige

von ihrer ®aiffrujie> 3ulegt ftetlt man bie bäum? unb gewächSarttgen

Tratten ^ur Nachahmung ber^atur, $ur Sichtbarfett unb £)auer aufregt

auf Frettchen, bie anbern legt man gleich SDMuefenfchalen in ^aftcRem

SBon elfteren nagelt man bie Geratensten, Wenn fte eine noch ntc^t

fiefelartig erwartete Safte Raben, mit biefer auf. Rubere ^orallenftämme

fegt man mit ihrem ©runbe in eine @rube beS Frettchens, unb $war in

fchonem Ebenmaße, unb befeftigt fte mit $itte aus etnem (Gemenge von

33leiweiß unb $app, bejfer aber mit ^oraetlanfttt, ben man aus gebranntem

$atfe, ben man burd) 23efprigen mit Gaffer aum Selbfeerfallen bringt, #

unb mit @iwei£ ober fugem $äfe aufammenreibt. 23eibe werben ba(b

hart. £)tdc Schwämme enbfich peftet man mit langen fcfuef eingelegten

Nabeln auf. Mehrere ^abinetsfreunbe fegen bie Tratten auf felfeuä'hnliche

©eftelle aus ßalftuff, 0ftt ober ßalf.

VII. $ % t i w f4 ft't i> t tt.

3n einem woRl eingerichteten ftabiuttt gekernt e^ fi$ nicRt, $etrefafte

mit iRrer ropen Umgebung auftuftelien, fonbern man muß fte in eine
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gewtjfe ^egetotägigfeit, befonberS aber fn ©euttt^fett au brünett, unb au

verfchönew fuchen. 2)er ©chmufc wirb abgewafchen mit einer durfte;

Ratten, n>et^e SBerßeinerungen tragen, werben von aufft^enben unbebeu*

tenben Unektt|)ettett burch 5lbfprengen befreit, auch etwa$ pofirt, unb ttt

betreff ber ©ettenpchen vier* ober je nach ber ©tärfe ber Ausbrüche

mehrfetttg mit einer ©tetnfäge augefchnitten. £)iefe ift ein in ein ©äg*

geftett gefaßte^ ©tahtfrtatt ohne 3ä{me, welches auf bem (Steine bei öfters

augejireutem ©anbe unb bei aus einem oben angebrachten ©efäffe auträu*

fetnbem Sßajfer ptn = unb ^erge^ogen wirb. $on ©teinfemen unb ®akU
nationen, bie verftecft ober au unförmlich ftnb, werben bie fremben Zfyäk

abgefchlagen, ober mit ber 3auge abgeawicft, wenn fte nicht biefelben aur

23eurfunbung ihres ©chicffaleS nöthtg haben. Einige vietfammerige ©tetn*

ferne, bie 2lmmoniten unb Drtpocerattten werben wegen beS innern noch

fenntlichen 23aueS über ihre Kammern fnu, alfo erftere paxaUd mit

ihrem £mrchmeffer , festere paraM mit ihrer 2lchfe auf einem groben

©chfeifjleine angepfiffen. 2luch manche Eingeweibfteine, fowie bicfe

©teinforatfenftämme 25. SMfenforatfen werben aur ^nfc^auung ber

innern ©truftur, bie bei tiefen fchraubenförmige (Mnge |>at, unb bei jenen

metjknS fchatig tft, von einanber gefägt, ober angefchliffen. (Gebrochene

©teine werben gefittet, unb aerbrocfte Ratten, an welchen biefeS, befons

bers bei locfern ©eftetne vergeblich ift, eingerahmt. Mangelhafte ©tücfe

aber fotf man nicht burch falfdjeS 3ufammenfe£en ober ©raviren, baS

gerabe bei ©eltenheiten am gebräuchlichen ift, au ergaben fuchen. ©roße

platten werben bann an bie SZBä'nbe ber ©chränfe geftetft, ftärfere $3etre*

fafte überhaupt ohne Unterlage auf bie gache Inn/ feinere aber unb bie

Eingewcibfteine in ^äftchen gelegt.

@S läßt atferbingS tnftruftiv unb angenehm, auch bk verborgenen

$?erfwurbtgfetten von Knochen unb ©chalen, 3. ©• ba$ ©ewebe

größerer 23ögetf<hnäbct unb vieler Knochen , bie innere Einrichtung ber

©chäbet, bann ben 33au unb bie garbenfchichten mancher ^onch^Iien bem

Sluge baqutegen, was, obgleich au ben ©feletiren gehörig, wegen 2lefm*

lichfeit in ber 53ehanb(ung pier in Erwähnung fömmt. 2)er 23au erfttich

wirb geöffnet bei Knochen burd; ©ägen nach ihrer Mnge, auweiten auch

nach ihrer Duere, bei ©chnecfen auf gleiche Slrt, aber auch burch Ausfeilen,

Ausbrechen, SluSawicfen unb 5lnfchteifen. 3um £)urchfägen fpannt man

einen feftern Körper in einen ©chraubftocf , nachbem man ihn auvor in

£eber ober *)3appenbecfel eingefüttert $at , unb bewahrt nachher beibe

3$etfe neben einanber für'S ^abtuet auf. £)aS Abrechen geflieht mit

einem 3ängcben in fteinen ©gittern unb baS AuSawicfen an feinen

Schalen mit einem ©cheerchen in ^reuafchnitten , wonach bie entftanbene

^auhheit mit ber geile geebnet wirb, unb baS ©chleifen verrichtet man
auf einem weniger feinen ©chleiffteine. Aber baS ©ägen $at, ba bei ben
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antern $?etljoben immer ein Xfoit verloren gefrt, ben $or$ug. Wlan

nimmt nun an ben fpiralformtg gewunbenen @a)necfenfa)alen, 3. S8. ber

Dfautilufe unb £elle}i"a)necfen oben, nämlta) liegenb betrachtet, bann an

ben7 in fta) felbft eingerollten, 3. ben ^oqellatnfajnecfen an einem

(Snbe, unb an ben mit auffteigenben ©ewinben an ber ©ette ber £ä'nge

naa) etwa ben britten %l)til ober aua) auf betben, an legtern gar auf 3

ober 4 (Seiten einen £pett weg, aua) loft man an einigen ber legtern

ringsum bie äugere 2Banb ber (Sewinbe ab, ober von unten bie ©ewinbeauS,

fo bag erften galls nur bie (Bptnbel mit einer 2Öenbeltreppe unb anbern gallS

bie augere ^appe bleibt, unb an bem ©elwufe eines Nautilus fntdtman ben

9?ücfen ber(Ba)ale ober eine gan^e (Beite berfelben weg
, fo bag bie (Ba)etbe*

wanbe unterlegt bafte^en. 23et all' biefen Arbeiten fmt man nur fa)waa)e

$raft, aber befto mef)r $orfta)t nb'tjtg. 3u managen (Bammlungen ftept

man alte (Ba)necfen am ber (Bette parallel mit ber (Bptnbel geöffnet. £)te

garbenlagen noa) betreffenb , fo entbeden fte fta) bura) 2lnfa)leifen , baS

man nur auf eine gewtffe (Btelle unb £tefe ober bura) 2lbfa)leifen, baS

man auf baS ©an^e anwenbet, aua) bura) W>M%m unb 2lbfpalten ber

£)berf>aut (äußere (Ba)ta)te) 4 2)aS (Bä)leifen bewirft man auf einem mit

(Banb beftreuten <Bä)letfftetne, ober bura) Reiben mit 23tmSftetn, aua)

mit Grippel? ober (Ba)mergelfanb, ben man mit £mtftlS anwenbet, baS

Abbeijen aber bura) $oa)en in fa)arfer £auge ober bura) 23eftreia)en mit

verblümter (Bal$faure unb naa)l)erigeS Slbfyülen im Söajfer. 2flan fä'prt

mit bem Auftragen ber<Baurebte wegen fretwerbenber $o£lenfäure braufenb

wirft, fort, bis bie neue (Ba)ta)te überall f>ervorglän3t. £)aS SHkgfpalten

an ftä'rfern 2!ftufa)eln unb baS Abfragen an @a)necfen gefjt leta)t.

VIII. f)räparir*n fcer Cur mrtr J*un|lpn>fcttkU.

3um <Ba)luffe noa) im Allgemeinen <£twaS von ber Bubereitung ber

(£ier unb fünftlta)er ££terprobufte.

1) Sie r.

Die (£ter mit einer $alffa)ale, nämlta) bie ber Sögel unb ber grogern

Amphibien, unter wela)en bie anfe{mtta)ften vorfommen, werben ausgeleert

bura) AuSblafen. Wlan M)xt an be<ben Ghtben ein £öa)a)en in fte, unb

^war an bem einen, bei Sögeln meiftenS fptgtgem ein engeres, an bem

anbern aber ein weiteres, baS man bei flehten (Stern mit einer 9?abel, bie

(Ba)ale in feine (Bplittera)en embrücfenb, unb bei großen f>artfa)altgen mit

einem fa)arffantigen Pfriemen bofjrenb unternimmt ,
serrttprt bie £ä'ute

beS 3nt;alts, unb bläft biefen $ur wetten Deffnung InnauS. Serftopft

fta) bie Deffnung bura) Vorlegen eines £ä'uta)enS, fo wieberljott man baS

£e(b'3 bemonftc. sJiatuvflc(^t'f6tc. 28
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Umrühren, beförbert aua) noa) M großem, länger gelegenen ©em baö

Ausleeren bura) Nutteln* ©tnb ©er fa)on angebrütet, in wela)em

3uftanbe man boa) zuweilen (Seltenheiten aufnehmen muß, wenn man fte

nta)t balb anber£ {»offen fann, fo zerreißt man bie garten jungen mit

einem £>ätfa)en unb jtejf fte zur etwas? mehr erwetterten Deffnung ftücfweife

f>erau6. 5^un fäubert man bte ©a)alen, bte e$ bebürfen, mtt einem £ua)e,

jeboa) nia)t bura) $u ftarfeö Reiben, weit fta) von mannen, befonberS

frifa)gelegten £üfmeretern bte 3eta)nung wegwifa)t. 2)te bünnen, weißen

ober blaßgefärbten @a)alen verlieren bura; bag 2lu3blafen ben röthlia)en

<Sa)ein, ben ilmen ber 2)otter verliehen patte. liefen erfegt man wieber

bura) etwaö 3t'«ober, ben man gleia) naa) bem Ausleeren in fte füllt, unb

bura) Rütteln atfentfmlben »erkettet 23efömmt man ein © im ©, baS

Zuweilen von einer ^au^enne geboren wirb, unb fta) bura) ©eräufa)

unb ©efü^X beim ©a)wanfen erfennen lägt, fo öffnet man gum 33ewetfe

be$ 2Bunber£ bie äußere @a)ale an ber (Seite fo weit, baß ba$ innere

©, ofme herausfallen fta)tbar wirb, läßt ben 3n^aU auslaufen, unb

leert batf eingefa)loffene © babura) au$, baß man e£ mit feinen ©tben

an bie be$ äußern ©e3 rütft, unb fte fammt biefen znm 2luSblafen bura)«

bohrt £)te ©er ber #foa)cn unb £apftfa)e mit ihrer |>ornä^nlto)en feften

©a)ale, ihrer oft fußäjm(ia)en Siemen wegen, womit fte fta) an @ee«

gewäa)fe winben, ehemals unter bem tarnen ©eemäufe befannt, werben

gleia) benen mit einer 3lalffa)ale behanbelt £)ie pergamentartigen

mehrerer 2D?ollu£fen werben nur bura) £rotfenlegen gegen 2lu$friea)en

gefa)ügt unb ohne 3ubereitung aufbewahrt. 9htr berften balb mana)e

frifa)gelegte von benen ber £anbfa)netfen
, j. 33. von Helix fruticum.

£)ie mit zarter kornartiger ©a)ale nämlia) bie ber ^ruftaeeen unb 3nfeften

werben zur Behauptung ihrer SSölle, bie fte bura) ©ntrotfnen verlieren,

bura) einen Uebcrzug mit gtrntß gehärtet unb noa) zum 2lbtöbten, ba$

bie innern in Gumpen ftgenben 3nfefteneier bebürfen, auf bem warmen,

von $fa)e gereinigten geuerheerbe etwa£ gebörrt £>ber fte werben

mühevoll bura) Umrühren mit einer 9tabel am Inhalte geminbert, ber

bann ma)t mehr aUfetttg anliegenb, bie ©a)ale nta)t einzustehen vermag.

@ie behalten nia)t feiten nebft ber ©eftalt aua) ihre garbe. ©tnb 3n*

fefteneier auf blättern abgefegt, fo werben biefe, wenn'3 nötjng ift, jur

Erhaltung freier 2lnfa)auung währenb beS £rocfnen$ etwa$ flaa) gepreßt,

unb babei sur @a)onung ber zerftreut ftgenben ©er mit Söatt ,
ber in

einem £äufa)en vereinigten aber mit einem naa) beffen ©röße bura)bro*

a)enen Stüde ^appenbetfelS belegt fSon ben mit einem ©efpinnftfatfe,

Pze ober ^leifter überzogenen, fowie ben in 2aub eingerollten befreit

man ber 5lnfta)t wegen einige £)oubletten von biefer £)etfe. ©er mit

häutiger @a)ale
, wo$u bie ber «einen @a)ilbfröten, ©bea)fen ^unb

@a)langen, bann bie ber Rinnen unb manä)er ^anbfa)netfen gehören,
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werben in SÖeingeift gebracht, bie ber 3lmp£ibten jiebod;, ba fte (aua)

bie ber (SlauftTten) oft verfkrumpfen, lieber mit gelbem 28aa)fe auSge*

fprigt. £)te mit fä)lcimtger Umgebung enblia), als bie ber 23atraa)ier

unb bie ber metften gtfcfye unb SBajfermolluSfen werben ebenfalls in

2öetngetft gelegt, wo fie fta) letber verbunfelm f8on mannen SPfeerfchneden,

3. 33. von ber ©attung fusus ftnb ftc in leberartige vereinigte 3etfeu

etngefa) (offen, beten man einige, wemgftenS große offnen muß. 3unge

in benfelben, ftnb ftc reif, faffen ftcf trotfett aufbewahren*

2BaS bie 2iufftellung ber @ier angebt, fo legt man bie au,Sgeblafenen,

bie auSgefpritjten unb bie freien getrocfneten in $äfta)en, bie ber $öget

jeboa) nebft bem in ihre Hefter, wenn anberS tiefe nia)t wegen £u großen

Umfanget ^ur Aufnahme in bie (Sammlung ungeeignet ftnb. $on fonfttgen

(Stern bewahrt man bie, wela)e von Spieren getragen werben, ober an

fremben Körpern ftgen, meiftenS mit tiefen felbft, bann bie, wela)e mit

^unftprobuften umfdjloffen ftnb, fammt tiefen in ^apfeln ober wie aua)

bie, weld)e auf £äufa)en aufammenhängen, an Nabeln gleta) auSgebilbetett

3nfeften ober auf Dftemennabeln wie Dtaupen. S3on ben im ffietngetjte

3u bewaljrenben (£iern würbe fa)on im 2lbfa)nitte „in Sßetngetft legen''

gefproa)en.

2Bie fehlerhaft eS fep, hartfcfjaftge ©er mit einer anbern ober gar

ohne 3uberettung aufzubehalten, wie man fte nta)t feiten antrifft, erhellt

aus golgenbem. 3m tegtern gaHe erzeugt fta) entweber in bemfelben

(Sdjwefelwafferftoff, ber bei feinem (Streben auszubrechen, an fta) fa)on

ober boa) bei geringer $eranlaffung bie (Sa)ale unter einem knalle

fyrengt, ober eS trocfnet ber Inhalt unb burd;brtngt mit bem £)ele, beS

an bie (Schale fta) anlegenben £)otterS biefelbe, maa)t fte flectig unb

mürbe, unb gibt bem (Spedfäfer, wenn er aufommen fann, einen guten

(Sä)mau3. 3m erften galle begrünben bie (Sammler nta)t weniger £äßs

liä)fett nnb 3erbrechlta)fett, wenn fte btefelben nur hart fteben, ober fte

mit einem fa)arttgen Keffer ber £änge naa) burchfägen, unb betbe Hälften

mit eingefülltem @^>pfe wieber aufammenfügen. 2Wana)e formen fte ganj

aus %ps, unb bemalen fte mit oft fehr grellen garben; Rubere bofftren

fte fehr täufa)enb aus Saa)S, unb Einige maä)en fte awar leer, erhohen

aber ihren @lan$ mit gtrniß. Mehrere ftellen fte einzeln auf $oftamenta)en,

größere mit Drahtfttften, fleinere mit £eim befefttgt. 5lber wofür 3ieve=

reien, bie nta)t belehren? $tele legen btefelben in ihre Hefter, aber oft

in größerer 3apt als bie $ögel felbff; Einige leimen fte im 9cefte an;

2lnbere enblia) legen fte in Mftfym auf 3mnfanb. ©onfttge (£ter fteljt

man in SJhtfeen wenige, £ä'uttge Stfepttlteneier werben auSgebrüdt, bann

mit (Sanb gefüllt unb naa) bem £rocfnen wieber ausgeleert; bie ber

3nfeften werben gebörrt, unb fallen fte etwas ein, alsbalb mit einer 9?abet

gehoben, ober [tatt beffen gefotten, wobura) aber bie anSaub unb 3wcigen

28 *
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figenben ftd; ablöfen; Wlanfyz (äffen erfi bie &m>en tu benfelben mehr

entwicfeln, unb fte baburch fefter werben.

2) ^unftprobufte.

Sin tiefen nimmt man btc überflüfftgen, entffellenben unb bt'e Söefen«

heit verbunfelnben @ad)en weg, fo weit e$ unbefchabet be$ ©an^en

gefchehen fann, unb lieft SllleS nett ^ufatnmen; 3um 33eifpiele, man zieht

au£ ben ©ehäufen, welche bie *Phn;ganeen unb einige ©eewurmgattungen

bereiten, ba£ %$itx aiu?, unb weifet ben <5chmu£ von i{men; man bricht

an ^ogelneftern bie weit au^ragenben @torren ab, fdmetbet (Binde £o*z
mit 3nfeftengangen etwaö regelmäßig zu, öffnet ein unb bag anbere

9?aupengefpinnft unb Sffieäpenneft ber innern ©truftur wegen u. bgl.

£ernach troefnet man bie, welche e£ bebürfen, gut au£, vorzüglich größere

bid;te 23ogelnefter unb zwar nicht wegen ber bem ftahintU nachteiligen

@d;aku, ba bie $ögel nid;t leid)t fo angefchmeißte Materialien wählen,

fonbern wegen anbern ftd) $uwetlen ba^in gezogenen Ungeziefern, auch

wegen geu^tigfeit, bie zum Sßerftocfen unb tlebetriechen 2lnlaß gibt 2lud;

Puppenhüllen, bie unerbrochen bleiben fotfen, muß man börren, um baS

bariu tterfd;loffenc Zl)kx ^u tobten* 3um Slufftellen fegt man fefte, nicht

ZU große ^unftprobufte
, 3. 23. £olzftücfe, von Termiten ober Slmeifcn

burdjfreffcn, bann bie an Steigen fd;ön angebrachten gabrifate, 3, 23.

beuteiförmige 2Sögel* unb D^aupennefter fammt biefen auf 23rettd;en, unb

zwar in gehabter ?age
, z- 23. 2Be3pennefter mit bem Eingänge nach

unten, aud; SBurmröhren auf eingeleimte @täbe bafnn, um auch hier bis

Zur Üftatuv l;inauf3uretd;en , unb überall 23elehrung %n begrünben. Sie

fonftigen Hefter v>on ©äugtfneren unb Sögeln fegt mau in ^äftchen, bie

Zur ganzen ©ichtbarfeit berfelben nia)t zu tief unb ntc^t zu enge fepn

bürfen; bie zuweilen paarweife unter einanber angeflochtenen pirolennefter

aber l;ängt man /ebenfalls auf. Die ber ©efunbheit nachtheiligen Hefter

haariger Raupen, oon benen fchon burd)$ gertngfte Lüftchen £aare Weg-

fliegen, unb bie fd>wer ^u fonferoirenben z» 23. 23ienentafeln bringt man

tn ©läfer, bie übrigen ©achen in Räftfyen ,
einzelne geringe auch an

Nabeln, @inen fleinen 23ienenftocf fönnte man von Lienen felbft in einer

auf il;ren 23efwlter geftür^ten ©ta^glode errid;ten laffen, bie man, bamit

fte ihrem triebe gemäß zur gühmng t'hre$ 23aue6 von oben herab biefelbe

leicht befteigen, unb fte nicht mit 2öach3anftrich »erftnftern, innen mit ein

paar bi$ an bie £)ecfe ragenben ©täbchen unb außen mit einem »erbun*

felnben Ueberfturze »erfehen müßte. Rubere Präparatoren tränfen ober

beftreichen noch bie ^unftprobufte ber £altbarfeit wegen mit girniß ober

Leinöl, auch mit Staun V, 5lrfenif= ober Sublimat -Sluflöfung.
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f) a 1 1 1 * 1

1

1 * ffrrftpartren.

9J?an fann bte längere Unterbrechung begonnener 3ubereitungen unb

bte fpätere $ollenbung berfelben mit bem jner ü^erfc^rtebenen tarnen be*

legen* Um letzte Ueberftctyt ber ©efctyäfte $u gebe«, unb meljr auf eiumal

mit Grrfparung von 28ieberJ>olungen $u fagen, fonberte ia) bas partielle

Präpartren in eine eigene Slbpanblung. ;ftotf?wenbtg machen baSfelbe

fftetfen, aufbenen man nt^t genug SWuße ober (Einrichtung f>at; Häufung
von @efa)äften unb perfonltche #tnbernif|e; bann ber ^aturaltenbe^ug

von auswärtigen greunben, bte beS vollftänbtgen PräparirenS nia)t recht

funbig, aber boa) fo GmugeS befriebtgenb $u letften im ©taube ftnb, unb

ber 2lnfauf von -ftaturforpern, bte nicht anberS, als unvollenbet=bearbettet

angeboten werben, 3. B. frembe Spiere nur als 53älge. 5lud) wirb eS

empfohlen bura) ©parfamfett unb $orfta)t bei SBerfenbungen, wo bte nicht

ßan^ zubereiteten ©egenftänbe, befonberS Bälge großer Stetere weniger

Umfang unb ©ewta)t fmben, bejfer etn^upacfen, unb geringerer @efaj)r

beS $erberbenS ausgefegt ftnb, aua) feine fo jjojjen grad)tfoften verur*

faa)en, enblia) an unb für fta) fa)on bem Käufer t>iet niebrtger in

2lnfd)lag fommen. G£$ betrifft voqüglta) bas SluSftopfen, 21uffpannen

unb ©feletiren, unb erregt tiefet Bebauern, wenn man bebenft, wie fein*

bisher bagegen gefegt würbe. 2öer (Mltigfeit im partiellen Präpartreu

behaupten will, mug fte erft wohl im ganzen Präpariren erprobt £aben.

1) partielles SluSftopfen.

3m Slllgemetnen nimmt man ben Balg auf gewöhnliche Sßetfe ab,

fäubert ihn vom ©a)mu£e, unb verfielt ij)n mit einem ^onfervirmittel,

von bem man benfelben eine 2öeile burc^ief-en läßt. SSftan füllt tyn

bann in alten feinen £petlen, um ifm $ur naa)hertgen wettern Bearbeitung

überall offen ^u erpaltert, mit einer Portton SÖerg, ©rummet ober Papiers

ftreifen, l;eftet t'fm am £autfa)mtle mit etlichen @tia)en ^u, legt feine

Xl)t\k unb Bebedung in Drbnung unb troclnet ijm. £e£tereS fann, wenn

bte ©onne (bünnere trocfnen aüa) olme fte leicht in warmer ober falter

£uft) nicht Wtrffam genug ift, unb man mehrere Bälge äufammenbefommt,

ober wenn man fta) auf einer ^u befchleuntgenben pfeife bcftnbet, in einem

mägtg warmen £)fen, am befteu auf einem £afner* ober 3iegln*ofen, auf

£)bf*horben ober anbern Unterlagen gefa)e£en, wobei man fte gegen 23er*

borren unb Berjengcn in $$t su haben hat. 2lber aud) fonftige Unvers

legtpett ber -ftatur liegt im Hillen unb ^utAcn etucS ^ittfeumS. ©ut ift

eS baper, aua) fa)on vorder ben fpäter fa)wiertg pcquftcllcnben $opf,

unb wo möglich, aud; bte güge gan$ fertig ^u maa)en. 2)aS 2ltlerwia>

tigfte jebod; ift, baß man ftch $ur getreuen ^adjbübung ber ^t'ere bas

yjla$ aller ^betle unb bte übrigen 31t wijfcn notpwenbtgen $crl;ältmjfc
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auftreibt, 311m ££ett aua) zeichnet, ojme wela)e 23orfta)t bei ber nad>

perigen $ollenbung nur (Stümperei unb 3ufall an bie ©teUe ber Wahrheit

tritt 9h'e unterlajfe man bafjer, von großen ^abavern eine Herne, wenn

aua) nur rof>e 3eichnmtS $u entwerfen, unb $u btefer bte Sänge unb tu

beftimmten Entfernungen bte ortlta)e Brette unb £>tde aller XfyeiU ^u

nottren. ©on fletnen Xfykxen aber nimmt man ben Umriß vom ^abaver

felbft, einmal naa) ber Sange unb £öhe, inbem man lfm naa) ber (Seite

auf einen, ober wenn er ftärfer ift, auf einige an einanber gereifte 23ogen

Rapier legt, unb mit ©letftift umfährt, fo aua) einmal naa) ber Brette»

nämlta) in ber Sage auf bem 23aua)e ober Dtüden, unb fegt noa) ba$u

bag 9Jcaß ber £)ide ber ©eine von verriebenen (Stellen, (ihre Sänge

unb ©reite ift ohnehin fd;on vom erften Griffe befannt). 2Uta) bte

^telform mancher Steile, bte ©rängen größerer garbenparthien am £alfe

xtnb Rumpfe, bie fta) fo leia)t beim 5lu£balgen unb £rocfnen veränbew,

unb fonfttge Eigenheiten follen fa)on vorder bemerft werben. 2UleS btefe£

gefa)teht bura) angebrachte Stuten unb mit wenigen 2öorten. 2D?an ver*

geffe ferner nia)t, auf biefe£ Rapier ben tarnen ober ben Kummer be$

%i)im$, bte ©röße unb garbe ber klugen, bann bte garbe ber nadten,

leia)tbebcdten, befdntppten unb fnöa)ernen Steile, ba£ im SDcagen gefunbene,

etwa noa) unbefannte gutter, aua) baS @efd)lea)t, ben Neonat be$ gangem,

fogar unbefannte bitten an^umerfen. 2lber nia)t£ ift wohl fa)werer $u

betreiben al3 bie garbe. 50?an geht baher am fta)erften au 2Berfe, wenn

man fte bura) aufgetragene garbenftreife ober bura) beigeheftete gleich*

farbige (Setben s ober Sollenfäben bezeichnet, noa) beffer aber unb ^eit*

fparenber, wenn man fta) eine garbentabelle naa) allen Nuancen unb mit

Hummern entwirft, unb auf btefe fta) besteht

3ft bie Arbeit fo weit vor fta) gegangen, fo fann man fola)e 23älge,

falte mau nur für ifjre ^onfervation, bte fte mit ber von au^geftopften

£I;teren gemein haben , forgt, mehrere 3ahre lang bte ^ur gelegenen 3ei*

aufbewahren. Erfa)etnt btefe, fo erweist man ben ©alg allmälig, unb

beultet 3ur Unterhaltung einwirfenber geua)tigfett gleich felbft ba$ in ihm

rorhanbene Material, wela)e£ man nad) ^urüdgeftedten £autränbern von-

3ett zu 3«t mit Söaffer begießt , bei flehten nur betröpfelt, unb noa) ^u

bcffen Skrtheihtng mit einem £)ral;tftabe brüdt unb wenbet. Einen leeren

©alg aber füllt man l)k$n vorerft mit einigem gefa)nittenen Söerge, ober

wenn er größer ift, mit (Sägespänen. 3um allgemeinen Emfaugen von

geua)tt'gfeit, wea)felt man etlichemal bte Sage be£ 23alge$ auf eine anbere

(Seite, verweilt aber nta)t $u lange bei bem Erweichen, woburch, £>berhaut

unb ©ebedung losgehen fönnten. Nachher nimmt man ben Snpalt mit

ber Sa)nabel$angc', (Sägefpäne mit einem Söffel atte bem ©alge, behnt

btefen allortlta) verhältnismäßig au$, unb ^war mtttelft 3tepenö an ben

Räubern ber flaa)en ZfytiU unb mittelft fortrüdenben Deffnenä von
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<Sc$nabelaangen in Kopien Stetten unb verfährt übrigens unter beactytung

ber auvor aufgefegten bemerfungen auf bereite befannte Söetfe. 9htr muß

ify bie 5lu3naf>me betfegen, baß man bte £aut, ba fte bei harter beljmnbs

ütng auweiten bte bebedung einbüßt , an feinem Xl)tik umftülpen bürfe.

£)en fünftlidjen Körper wirb man nad; bem aufgeaeic^neten $?aße fd)on

wotyrenb be$ batgerweichenS geformt Ijaben* Aber unter ben gekauften

bälgen |>at man oft manche übelbeftettten* £o|jle gana etngefd)rümpfte

Steile 3. b. £älfe erweitert man burd) öfteres 2öafferetntrb'pfetn unb

allmäljltgeS AuSbejmen mtttelft (£tnbo|>ren3 eines Stäbchens unb nad^er

mittdft aweter eingefrorener , bafelbft von einanber au entfernenben

©täbdjen. ©ej)r fc^arf bünftenbe bälge hängt man vor bem bearbeiten

etliche £age in freie £uft. -ftod) fann man frtfd;e balge auf fördere 3ett

in SSetngeift aufbewahren, fte nachher aum Abtropfen aufhängen, unb fte

mit £öf$papter trodnen, wenn anberS fte ntcj)t viel gett ^aben, baS ber

Söeingetjt etwas auflöfen, unb ber bebedung mitteilen fb'nnte. £)aß eS

übrigens bei bem partiellen AuSftopfen fo wenig wie bei bem ber frtfcfyen

Spiere an natürlichen ©eftalten unb Haltungen, auch an genialen $om*

^ojtttonen fehlen barf, brauet nitf;t erinnert au werben.

a) Säugt {m e v e.

5ln ben (Säugtfuerbälgen macht man ben $opf gleich gana fertig, aud)

frinftchtltch beS DhrenfpannenS, weit baS nachhertge Erweichen unb Heber?

fiüfyen ber £aut auwetlen £aarvertuft ober fonfttge Unvollfommenhett pr
golge pat. 2BenigftenS (oft man burch bernähen unb Ausfüllen beS

$htnbeS unb Uebeqiepen beS <8chäbelS vorarbeiten, auch bie Augen* unb

D^rengröge, fo wie baS Allgemetngefagte nottren, gleichwohl baS Uebrtge

bei ber nachherigen gortfegung ber Arbeit nachholen. Auch 3epen, bte

unabge^ogen bleiben, foll man aur @rfparung nachherigen AufwetchenS,

vorläufig fd)on in Dichtung bringen. £)ann füllt man ben balg etwas
'

aus, legt ü)n aum berpaden ober Aufbewahren fd;mat, nämltd; nach ben

©etten aufammen, fämmt ü)n aus, unb trodnet ifm. (£tnen großen, an
ben deinen aufgefangenen balg legt man erft wäfjrenb beS £rodnenS

aufammen , unb beforbert 2e£tereS nötigen gatls burch wieberhotteS Auf?

ftreuen l;etger Afd;e auf feine ^ejjrfette. , Ueberhaupt fott es mit bem
£rodnen, befonberS btder bälge nityt lange hergeben; fte beginnen fonft

©ä^rung, unb lajfen beim folgenben ^rwetd;en gerne bie £aarc. 223ährenb

be^ £rodnen$ »ollfüprt man bfe »orpm befagten bemerfungen. S^an
umreißt einen Keinem $aba»er mit einer Stute, bemerft ba^u burd; ©et?

tenftrtd;e bte @tnlenumg ber beine ncbft il;reu ©elenfen, bann burd; eigene

Linien ba^ 5D?ag ber Dtde vom £alfe, ^ücfcn unb ^reu^e, fo wie vom
Dbcr* unb Untcrfd;cnfet unb vom Dber? unb Unterarme, unb jwar nur

von t'brcv $?tttc genommen, ba eö ftd; nad; oben unb unten von felbft
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gibt. 2lber t>te 3etcfmung ober 23efa)retbung beS Saaßes vom $abaver mug

pier mit einem Slt'de naa; 3nnen gefc^epen ; fte muß ben Sauf beS DfiüdgratpeS,

ber ©cpuIterMStter unb ber -Seinropren auffaffen, um nacbper btefe bura)

(^rfegen mit S)ra£t unb auf btefer tjjre getragene $?uShtlatur mit Söerg für

ben runftltcpen Körper bertd;ttgen $u tonnen. Wlan pat alfo b,aS $noa)ens

geruft im ^abaver mittelft SefüplenS auS^uforfcljen, an etnem größern

fogar aud) bte Sänge beS SedenS $ur -ftadjapinung ber £üfte ^u meffen.

gür ben geübteren @efd)äftSmann ift oft baS $?aß eines großem älteres

mit ©a)nüren, wie eS vorne jbei Seftellung eines vom (5d)loffer ^u fer*

ttgenben @ifengerüfteS für ein auS$ufto:pfenbeS <5tüd angegeben würbe,

©ewäjn'fajaft genug.

2öaS nun baS Slufwetcpen ber Sälge betrifft , fo befjanbelt man fte

auf ber tnuern (Seite fammt tl;rem Spalte mtt SSaffer, worin etwas @al$

aufgelöst tft, leert fte naa) einiger 3eit auS, unb reibt fte mit ber £aar*

fette $wifd;cn ben Rauben, worauf alSbalb bte erwünfa;te @efd;metbtgfett

. erfolgt, kleine werben buref; Slnpinfeln mit SÖBaffer fajon in einigen Wtte

nuten weid;. ©rofje, opnejn'n gan$ aufgefa)nittene gelle beftreut man

mit ©al$, bidere mit feiner 53otafa)e, belegt fte bavüber mit ©ägfyänen,

unb bcfeud;tet btefe mittelft eines ©teßerS, nötigen gallS wiebeii;olt;

nadte unb funpaarige taua)t man wofjl gar unter Sßajfer, unb tcaxUt

tpre ©cfd;metbigfeit ab. hierauf bel;nt man fte, ba fte vorder beim £rod*

neu etwas eingegangen ftnb, iprer 9?atur gemäß auS, bura) 2>kl)txi mit

Srett$angcn, an beut unaufgefa)nittenen #alfe unb ben deinen aber, bei

großen aua) an ben leeren 3ef>en mtttelft @a)nabel$angen. £)tefeS t|>ut

man vor$üglidj an ber £aut ber teilte, um aud; pier baS bte Sebedung

gefäprbenbe Umftülipen erfparen, unb bte fünftltOK, Seine entweber gleia)

in il)xcx 23ölle einfteden, ober baS wegen letztem (ünnftedenS an il;nen

Sßeggelaffene gut nachfüllen au fönnen. 3" große gelle läßt man vom

©erber einnegen, aud) beftoßen, unb auf einer ©tredmafa)tne ^ügtg

mad;en.

©irib bei bem 2lb$tefmt bitva) Unfunbige manche Steile unberüd*

ftd)ttgt geblieben, fo erweicht man fte mit einem ©emifefe von SGSaffer

unb SBctngetjr, baS jugleta) vor bem, fonft bei 5lnwenbung bloßen 2BajferS

oft unvermctbiitt)en Haarausfällen verwahrt. UnauSge^ogene fammt gleifd;

getrodnete ^6>fe unb Seine pängt man in baffelbe, einzelne verfäumte

tfopftl;etfe aber, als 2lugenlieber, 9?afe, Sippen unb£)l;ren, aua; fangen

ferner bte 3el?en, bte baS 9?:'a)ten braua)en, belegt ober umwidelt man

mit einem tamit bettelten 2öergbaufa)e; ober was geringere belangt, pin=

feit fte nur an. (£rweta)tc ^opft^eile hcaxhäm man naa) Sebarf weiter.

?0?an bel;nt fte mit 3ängd;en unb @täba)en, füllt lodere ©teilen, fyannt

bie Df;ren, tityt bte ^lugenlieber vor, reinigt fte, unb befe£t fte mit

Singen, vernähet bte Sippen von 2Utßen, wie man aus bem £raftate über
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$u$fio:pfen überhaupt au befallen n>etg ; man ftretßt auß weite ^afen=

locker, wenn ijjnen i>ie ^lusfleibung mit ber #aut fefift, mit einem aus

$3Uim\$ ober £l?one unb $a:pp- angemaßten titte aus, ben man mit

einem naggemaßten ©falpelpefte ebnet* geftfen £ufe an einem gekauften

53aXg
f fo erfegt man fte ebenfalls -mit biefem $itle. 2lber man tterfßiebt

füglißer bie gan^e 23e{wnblung biefer l^eile bi$ naß bem 2lufftellen be$

fertigen Xl)im$. SßaS nun, wie erft gebaut, einen unabge^ogenen #o^f

unb bie soften 23etne betrifft, fo fßneibet man gum Abtrennen bie er*

weißte £aut hinten an ijmen auf, unb x>txfäl)xt übrigen^, wie leißt beufs

bar. £)en @ßäbel etne$ deinen £{)iereg !ann man mit einem (Spatel

unb Sßeerßen burß ben£>al£, 9D?unb unb burß bie 9lugenlieber funem,

olme bie £aut aufeufßnetben abbälgen. gefjlt e$ einem mit ber #aut

bebeeften @ßabel, wie e$ gewb'fmltß ift, nur an bem Belege mit 2Berg,

fo füllt man biefeg, naß bem (Erweißen jener mit einem befeußtetett

Umfßlag, 3U ben natürlißeu £>effnungen hinein naß, unb ^war naß bem
sD?aagftabe, ber im £raftate über Slugftopfen ^um gormen be$ $opfe$

angegeben ift fttytt gar ber ©ßäbel, fo erfegt man ilm burß einen

gleißgroßen berfelben ©attung ober burß einen au$ #ol£, einen fleinen

au$ £annenrinbe gefßnigten, wenn man bie gorm fennt, ober aug Beiß-

nungen entnehmen fann, unb ftetft ijjm burß ben $aU ober $hmb ein,

flebt bei ber 2lnwenbung eineg potenten bie kippen an, unb befteeft fte

bi$ naß bem £rocfnen mit Nabeln; erfpart alfo ba£ Stä'jjen. £)a$ mibe*

fannte Sftaag ber klugen nimmt man beiläufig in ber ©roge be£ £5reuuers

tfieifö ==£)urßmeffer3 ber 2lugen|)6'j>le, unb wenn biefe ungefßlojfen iß,

etwas geringer, ätß ber Bitfelbogen ober tf)r eS angibt, Einen ju fefjr

au^gebepnten 23alg ttertjjeilt man naß bem 2lufftellen beS £l)tere$ mit

etngefteeften langen Nabeln, unb änbert wäfjrenb beS £ro<fnen£ ü)xm $lag

burß 9fteberftecfen ber ftß etwa btlbenben £autleiften. 2luß aus fßleßten

bälgen mit noß innenftetfenbem trotfnen Seißnam muß man etwas Er*

träglißeS fßaffen fb'nnen. ^ornmt Gütern ber 23alg eines fleineru Saferes

unter bie^anb, ber proportiontrt gefüllt ift, fo gibt man ifjm nur Drähte,

lägt t£n bafier an einem mäßig feußten Drte etwas erweißeu, unb fßiebt

jene ttom offnen 23auße aus in ben £alS unb in bie 23eine, unb winbet

ifn*e Omben im 33auße an einanber.

b) f& i>j e t

2Bte fßon beim 2luSftopfen gefagt, nottrt man ftß bie garbe naefter

unb leißtbefteberter ^etle, wenn fte nißt braun ober fßwar^, bal;er

unsergängliß ift, bann bie DTißtung ber Slugenwinfellinie, wenn mau

fte nißt *)orf)er fennt, bie Entfernung ber ©pigen ber angelegten glügel

son ber be^ (Sßwan^e^, u. f. w. unb maßt, ift ber 33alg abgezogen,

Sit biefer S^otc auf^ Rapier ben boppelten Umriß be^ ^abascrö, uämliß
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na* bev £oj?e unb na* bev Brette mit bev 33emevfung ^ (Smlenfung

unb bev £änge bev @*enfel imb bev £auptfct*lt*ften £aisbeugungen buv*
Striae. 2lu* $et*net man ben 3epenftanb buv* Umgvängung be$ a#
gefegten frtf*en guge$, unb flebt no*, wenn man itifyt alSbalb klugen

etnfegt, guv na*f>evtgen ©vo|etiH)a|i ein Slugc Jnnp* SDfan ftopft nun
ben (£*äbel unb bte Hugenpöjrten au^/ unb ftüfyt bte $mt paffenb über,

peftet bte @*nabelf>älften gehörig auf etnanbev, ftrei^t au* lange, wentg

sevbunbene ©vätjjen be3 Untevf*nabeR Dann ovbnet man, wenn bev

$al$ unb £etb mtt etwa$ 2Bevg sevfeljen, unb Ui großen Mogeln bte

2lvmfno*en in tjjvev $ölle bamtt umwunben fmb, bte glügel l;tnft*tlt*

tyver sufammengelegten Haltung an ft* fowol;l al$ au* l;tnft*tlt* bev

gebevlage, fegt *>oqüglt* bte £autftelle am Ellenbogen genau an tjjven

tylafy, unb jjeftet bte ft* fo let*t seqtcjjenbe unb na*^ev f*#ev p ovb*

nenbe @*ultev{jaut mit Nabeln an bte £anbwuv$el unb ben £)bevavm,

ftvet*t enblt* bte gebern befonbeve fnev tu t£ve vt*ttge £age, 5lu* fott

man nt*t untevlaffen, Sümle, bte wenn einmal getvotfnet, faum meljv

$u evwet'*en ftnb, $u bevücfft*ttgen, 23. ^arunfeln au^uftopfen, £)vü*

fenlappen fyannen, ait* bte £aut an ben fo btcfen TOttelfüßen jEungev

©tvaupe ab^tepen. UebvtgenS wtvb e3 nt*t @vtnnevn$ kau*en, baß

man $opf unb glügel, benen man na*fjev nt*t md)x let*t befommen

fann, mtt ©tftfalbe »erftept 9?o* patt man $uv ©*onung bev gebevn

ben 23alg in fetnev natüvlt*en £ange geffretft, nt*t quev mtt gefntcften,

oft na*lSev uni>evbejfevlt*en gebevn etngef*lagen, au* tmmev bvett, nänts

Ii* »on Dben na* Unten, nt*t yon ben (Betten gufammengelegt, unb

tvotfnet ijjn. 3uv $ovft*t fann man einen langen &aU mtttelfi etne£

dngeftecften mtt 28evg umwunbenen ©tabe$ fcon bev i*änge be£ gangen

23alge3 gegen 2lbbve*en sevwaf>ven. ^evfäumt man biefe $ovvt*tungen,

fo Jjat man na*f>ev üble Hvbett

3um 2lufwet*en bev £aut, ba$ oft etwa$ längev I?evgefjt al^ baö

bev @cutgtfuevbälge, füllt man, wenn fte nt*t f*on etn ^atevtal tnnen

l^at, btejelbe etntgevmaßen mtt fuvgem Sevge, benegt btefeö mtt äöajfev

u. w. wte bevett£ f*on angegeben, ©ewb^nlt* vet*en fnegu na* 35evs

paltntg bev ©vö£e etne^ 53alge^ etn bt^ gwetmal iDtevunbgwangtg @tunben

|>tn; bte güße abev fovbevn oft no* einmal fo tue! Qät, ba^ev au* wes

ntgften^ bte gvögevn f*on eine fvü'peve ^Befovgung. 5D^an bewtdelt ^tegu

bte ^tttelfüge fammt 3ef>en, au* ben untevn S^etl bev @*tenbetne,

wenn ev nacft tft, mtt ?of*^aptev, ba^ man mtt gaben umbtnbet, unb

legt fte mtt bem Chibe tu etn @efä£ mtt Söajfev, wo bann baö faugenbe

?b'f*pa^tev baffelbe ununtevbvo*en an bte güfe ^tnaufgtef)t, unb fte feu*t

evpält. Sin gvogen ^tttelfü^en f*alen ft* jebo* gevne bte ttovbevn ©*tlbe

ab, man btnbet bapev an btefe nuv ^tnten, wo fte au* nuv ba£ Slufs

wei*en bvau*en, etnen me|>vfa*en ©tvetfen i^öf*^a^tev, obev bvtngt fte
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in Sßaffer, baS mit SBetngeifl: gemifcht ifL 5ln Hentern SSögeln umwtnbet

man bte guge $ufammen mit naffem 2öerge* 23efteberte güfje, bte befon*

berS weiße beim Aufweichen fchmu^ig luvten, verfcfwut man bamtt; fte

ohnehin nur fur$ belmen ftcf) burd; Vorbohren fd)on genug $um Durch*

laffen beS Drahtes auS, bebürfen aber boch beS Einweichens an ben 3eh en >

wenn fte gefrümmt fepn follen. 6tnb bte gtüget unorbentlich , ober follen

fte bewegt vorgeftetlt werben, fo muß man fte auf ber untern Seite, nach*

bem man fte vorgewogen , unb angeftecft $at, mit naffen 28ergbaufchen

telegen, ober fte in eine etwas ^angenbe Sage gebracht, von innen mit

Söajfer beträufeln* 2krfcf)rumpfte Augentieber unb SBangen, ben »er*

zerrten Sttunb fo wie etwaige Prüfen pinfelt man etliche mal mit SöSaffer

an, ober beftedt fte mtt angefeuchteten Söergfnotten* UebrigenS barf at(e^

Erweichen nicht 3U lange wahren, eS geht fonft bte £)f>erpaut fammt ge*

bern los, unb fällt ber Uebequg an ben Getuen unb bem Scfnafcel weg.

gür feftere, ^uwetlen gar unabge^ogene ZfytiU, bte längeres 33efeud)ten

verlangen, fe£t man bem an^uwenbenben Gaffer bte £älfte SSetngetft

3u. 3ft ber $opf gans vernachläßtgt, fo hängt man ü)n bis an bte

D^rengegenb tn baffelbe. Eingefchrumpfte teere 23ätge, befonberS am

£alfe öffnet man nach unb nach burd) Dohren mtt entern naffen $tnfcls

d)em 9?och wirb erinnert, baß man ben alten gett* unb 23lutfd;mui3,

ben man ^uwetten an gefauften bälgen mitbefömmt, mtttelft refttftctrten

Terpentinöls wegnimmt, welches man einreibt, unb nach ber SSermifdmng

mit bemfetben mit Söfchpapter wegwifcht. Man fann nod; eine 9?ad)wäfd?e

mit Atfoljot Ratten, im 9h'chterfledungS*gatle aber SSttriolna^ta aus

wenben.

gmbet man ben 23alg unb bte gebern in il)tn fleribet, fo befreit

man bie einzeln befeuchteten Spelle, als güße, gtügel :c- von ü)rer 9?äffe,

mit Söfchpapter holt bann baS Eingefüllte aus bem 33alge, unb belntt tyn

etwas aus, befonberS aber jur Anlegung ber ginget bte Ad)feu;aut mit

ü)rem geberftreife, fo auch bte gtughaut ^wifchen Dber* unb 23orberarm,

wenn biefe nid;t nach bem gegebenen D^athe vorher beforgt waren. Wlan

verfährt nun weiter, je nachbem eS Umftänbe erhetfchen. Die etwa wäh*

renb beS Erweichend burd; ausgetretenes aufgelöstes ^3rafer\>attx> naßge*

worbenen gebern trocfnet man •parktenweife mittclft DrüdenS $wifd;en

£öfd;pa:pter- An einem unUaxhäUtm $opf pebt man bie klugen aus,

trennt bie yiidtyaut unb bte SkrehttgungShaut weg, unb fd;tebt burd; bte

Augentieber fowte burch ben ^)ats {>mauf bte £aut vom ©d;äbel, um

fte mit einem ^onfemrmtttel ein^uftreid;en, opue fte um^uftüfyen. Ttan

ftopft bann ben (Schabet vom £alfe ptnaitf aus, nachbem man baS ^Berg

hte^tt ^um 5D^unbe etngcfd;oben t)at, füllt burd; bie 5lugcnticber pinetn bie

fangen, Augenhöhlen unb 3ügel, brücft cnbttd; Augen bahin ein, fte

$uerft mit bem untern Siebe überstehend Das Wla$ fehlcubcv Augen,
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ba3 bei getauften bälgen nie angemerft tft, nimmt man vom flauen

£)urd)meffer ber Augenölen, -iftod? bo£rt man bte güge fowofrt von

ben 3ef>ett fnnauf als? aud; vom Söalge l?eraug vor, unb ^war bei großen

SSo'geln mtttelji etne£ @d)raubenbofjrer3. 3m Uebrtgen |>ält man ftcf> an

bte aus bem Abfd;nitte über^ Austopfen bereite bekannten Regeln, gejrten,

wa£ tcty bocf) bemerfen muß, einem fliegeubsvor^uftellenben Sßogel tue

£)berarme, fo erfe£t man fte bura) einen in ba$ (Ellenbogenbetn gefd)Os

benen 2)rapt, beffen erforberlia)e £änge man fennen muß, 3. 23. bei £üfmern

tft er mit bem SBorberarme gletd)lang. Söollen ftd) beim Aufteilen flaf*

fenbe Ad;felfebern ntd;t fügen, fo fc^netbet man unter ben glngeln bte

faf>le £aut auf, wona$ fta) bte Ad;felj;aut {unauffdueben, unb vorne mit

einer 9?abel auf if>ren ftat*, galten lägt -ftiebergebrüdte, gefträubt fei;n

follenbe&'opffebern fra^t mit man einem Keffer auf. (Steifen gebrel)ter gebern

bringt man oft in rid;tige gorm bura) Rängen tn warmetf SBajfer, wonad)

man fte mit £öfd;papier abfaugt. (Eine unbänbtg ftraubige (Stelle gewohnt

man nieber mit einem aufgeftedten <&tüdd)e\\ ^appenbedel. (Einen unebenen

(Sdjwan^ bringt man burd; Kneipen ber 2Öur$el mit bem 23reit3ängd)en in

£)rbnung. Sftlan muß verfua)en, alle£ Söteberftrebenbe $u befeittgen. (Einen

feltenen 23alg im fd;led;ten 3uftanbe benu|t mau enbltcf) bura) gormen

be$ ^örperä au6 £ol$ ober $orf unb burd) Anfteden ber 23eine, ber

glügel unb be$ ©a)wan3e3, bura) Auffleben ganzer £autftetlen itnb Auf*

fe^en be£ $opfe3. 23ö'gel gelingen gerne im partiellen Auäftopfen, nur

ntd;t fo gut bte tn ber Käufer 23eftnblid)en, an benen nta)t nur bte alten

im Auefallen begriffenen fonbern aucf) bie neuen nod) in hülfen ftedenben

gebem fo leicht au$gc{>en.

c) Amphibien.
23et btefen macfyt man, ba man fte frei ofme vollftänbtgen SSergs

forper aueftopft, unb ftd) belegen ntd)t nad; bem Wlaa$t beg $abaver£

fonbern nur nad; ber äugern gorm richten fann, f$on vor bem Spautafc

nehmen ben Umrtp nad) ben bret £)tmenftonen, unb beobachtet nebft bem

fcfyon angegebenen Allgemeinen , bag man ben Tlunb berfelben beim £rod*

nen offen behält, weil befanntltd; ^u btefem pinetn ba£ Aueftopfen beforgt

wirb, unb bafj man ben 23alg meifteng fetner breiten ©ette nacf), 3. 33.

ben etneg grofd;e^ von £>ben na4) Unten, nur ben finalen 33. ben

ber ££amäleone fettlta) ^ufammenlegt 2)a^ Aufweichen ber £äute ge|)t

Uityt, fd;on burcf) bloge^ ^eftreta)en mit SSajfer von 3»nnen ober burc^

dtngiegen bejfelben, nur bte fe^r btden ©rofjen werben einen ober etliche

£age in folc^e^ gelegt; aber bte Iwrtem 3^^n unb ^öpfe forbern biefeö

länger, atfo fd;on vorder, ©ie nadten 33älge werben etwa$ au^gebepnt,

bie befd)itppten aber brausen btefe^ ntd;t fo, ba fte weniger fc^rumpfen.

3m Uebrigen f?ält man ftc^ an bie befannte SBerfa^rung^weife.
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d) gif che,

d$ paßt tue behanblung.ber 5lm^t6ten auch auf bfe ber giftf;e, unb

bie Anmerfung ber gönn unb ber garbengrän^en , bte berwahrung ber

gloffen unb baS nachhen'ge Erweichen änbert fte wenig, 3um genauen

ftachgeftalten barf man nicht unterlaffen, *>om gifdje einen Umriß für ba$

©erüft, wie ttom ^tu^fio^fen her erinnerlich tft, ^u nehmen, bte allen*

faftftge ßielform eines %pät$ unb bte *>erfchtebene ^orperSbicfe, bte oft

unter bem Drücfen |>m am ftärfften tft, ju ben bemerlungen beilegen,

unb tu betreff festerer ben Umfang be£ DuerburchfchnitteS, tn ben man
einen gtfcfj ^erteßt

, mtttelft Umfahrend mit bleifttft auf ein Rapier $u

zeichnen. Um bte oft serbletchenben garbenpartfuen ihrer Ausbreitung

nach immer lieber erfennen unb berichtigen ^u fonnen, macht man bie

Sage unb @roße berfelben auf ben gezeichneten Umriß burch ©rän^ltnien,

bemerflich. Unb um bie 3evbrechlichfett ber gloffen unb etwaiger gafern

weniger ^u befürchten befonberS bei berfenbungen, unb bte bälge forgen*

freier aufbewahren ^u tonnen, legt man jene, wenn fte anlegbar ftnb,

beim £roctnen an ben £etb , unb hält übrigen^ noch bie bälge nach ihrer

breite gelegt, unb ^ur Schonung ber (Schuppen gerabegeftrecft 3unt Aufs

weichen ftüqt man t>or Allem ben balg mit bem $opfe ins SÖajfer , bte

biefer $um bearbeiten tauglich wirb; h^ac5 fließt man etwas 2Baffer in

ben .balg, unb fcf)Wanft e3 in ihm hevum, woburch er fchon hinlängliche

btegfamfeit erlangt, taucht ihn aber in folcheS ein, um ihn auf allen

(Seiten ^u benenn, wenn ber gtfch Beugungen befommen foü\ £)ie gloffen

erweicht man erft wieber nach bem AuSftopfen mtttelft aufgelegten naffen

SöergeS* bei ber behanblung mit Söaffer ftellen ftch oft bte verlornen

garben wenigftenS auf ein paar Minuten wieber per.

Anmerfungen ^um partiellen AuSftopfem

bälge ohne $caß ber ^orperthetle unb ohne fonft angeratpene bor*

ficht, wie eS alle im 9caturalienhanbel $ur 3eit noch ftnb, fonnen $war

oft wunberfchön, aber feiten mehr »or ben Augen ber 9catur unb ihrer

Kenner wahr auSgeftopft werben, »erbtenen baher auch nicht gefauft $u

werben, wie fchon beim Sammeln angeraten, fte müßten benn t>on außer?

orbentltcher (Seltenheit fe*m; aber bann fann Einern nur befanntfchaft

mit bem baue biefer ober wentgftenS t>erwanbter Zfykxe, bte man ftch

zuweilen an 3^{>ieren feiner ©egenb ober auch gut auSgeftopften befonberS

auch an (Sfleleten tterfchaffen fann, gegen baS Dlmgefähr in ber ©eftals

tung £u £itfe fommen. 3« b. £ufthtere haben oben ben $aU fo breit, aU
ber $opf hoch tft, btell;ufer baS $reu£ fehr abfcfntfftg; Einhufer paben

btcfe, 3weil;ufer bagegen bünne @cheufel :c- 2ßohl fonnen aud;, wenige

ftenS ^tnftc^tttc^ ber Sänge unb breite Tupfer nützlich fc^n, bie, pat man

burch bcobachtung lebenber Zfykxc feinen bltcf genug gefchärft, man auf
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ber ©teile aU treu unb brauchbar ober unnatürlich erfennt. Um nun eine

wie gewöhnlich verfeinerte 3eichnung, bte aber von einem aufgewachfenen

Safere fep muß , mit ©enauigfett sunt Nachformen tn natürliche @röße

$u Genügen , fann man ftch burch 3ttejfung ber Sang« einef feften £$ftt§

an einer folgen 3. 3$. bef @($abelf einef ©äugthterf , i>ef geraben unb

langen <8chnabelf ober bef ^tttttelfußef einef 23ogelf unb burch beffen

(ginthetlung tn mehrere gleite ^petle einen verjüngten ü)?afftab verfem

ttgen, nach welkem man, wenn man ben nämlichen Xfoil am 23alge alf

großem 9flaaß tn eben fo viele 2lbtheilungen aufgeglichen £at, baf 2krs

hältmß öüer ^örpertfmle $u etnanber fmben fann, tnbem man bte gtgur

nach allen Stetten mtt bem verjüngten $?aaße mtft, bann bte gefunbene

^effung jiebefmal am großen Wlaa${tahz nimmt, unb fte %u einem $ur

Nad;btlbung bef £htevforper$ nötigen Umriffe auf ein Rapier ober bet

großen auf ben 3immer6oben übertragt $kUi hat man aber, befonberf

bei 6äugtl;teren unb Sögeln, wo ef nur um baf 9ttaaß bef aufgewogenen

5lörper^ 31t t^un ift, bte £>tcfe bef 23algef abzurechnen. 2luf ähnliche

SOSeife ließe ftch aud; nach einem gut aufgeftopften ungleich größern %$im
bie gorm aufmittein. |nnftchtlich ber garbe naefter Steile aber, wenn

Tupfer naa) länger tobt ober im Seingeifte gelegenen ober naa) auf ge*
-

[topften falfa) gemalten ober bem Sickte aufgefegten (Exemplaren, wo folche

verfdjoffen war, gemacht würben, tft man verlaffen.

©etfcfterhaltung ift jebod) bte größte Pflicht. £)te fremben 23älge

(fte gehörten bio^er ber klaffe ber (Säugthiere unb 23ögel an), ftnb mit

giftigen unb fefjr fd;arfen Sngrebtentien präfervirt, oft fogar aud) außen

eingeftreut, welche bie menfa)lta;e ©efunb^ett auf bie füra)terlid;fte Seife

untergraben, verbtenen baher, ohnehin aua) verlaffen von SSorfe|>rungen

$ur Behauptung natürlicher Söa|>r^eit beim 2tufftopfen, ojme SSetteref

von SOSapr^ett unb ©ewiffenhafttgfeit liebenben unb Pflicht gegen Gebens

menfa)en fennenben Naturfreunben außer $urf gefetjt ^u werben, um fo

mehr, alf ja 28ollen$eug
,
^el^werf, getrodnete gifa)e unb grüa)te k. tn

Stenge unb ohne giftigef ^räfervativ im beften 3uftanbe auf ben ents

fernteften Sänbern $u unf gelangen, fta) auch ferner gut erhalten, unb

Naturalien je£t bura) 2)ampffchtffe unb Kampfwagen tn fünfter 2>t\t

belogen werben, ©tfte alfo ganz entbehrlich ftnb. Um jene, bte an ftch

fchon für ben Sßerfenber, noch mehr aber für ben (Empfänger gefährlich

ftnb, von ihrem @d)tlfe, ber Baumwolle ober ^jTan^enfeibe, womit fte

gefüllt ftnb, $u befreien, unb nachher auf^uftopfen , wirb S5erminberung

bef betäubenben beißenben ©eruchf unb ber ©iftverftäubung burch Stegen

unb 2krbunften in freier Suft, bann burch Sln^iehen von geua)ttgfeit

mtttelft ^ängenf in einem Heller, fowte burch 33ene§en bef 3nji>altf mit

Söaffer, enblia) bie ^ehanblung größerer ©tücfe bei verbunbener 9tafe

unb im greten nötfng. ©än^ltchef Verwahren j[eboch, aumal baf ber
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iaflenben £änbe gegen Slbforbiren ift unmöglich; ben ©effanfs unb ©ift*

liebhabern follte bafier boch einmal ihr fchcmblicheS £anbwerf gegen Stfen*

feiert unb gegen 9?aturgef$tcf;te niebergelegt derben,

33tött>etten befömmt man ben 23alg eines fehr feltenen %f}itxt$ itx--

freffen ober in gegen griffen, ober ^war gan$ aber nicht erweicf)bar.

liefen muß man ftücfweife auf ben fünften Körper, bem man fc^on

ben $opf, bie güße unb feine Stellung, unb ^ur gefttgfeit unb ©leichheit

einen Ueber$ug t>on £etnwanb gegeben, wenn man ihn nicht *>on f>of$

gemalt ha*> aufpappen unb babei größere ©tücfe noch an bem 3?anbe

mit Nabeln befteefen. %tiä)t feiten muß man auch fletne fafjlgeworbene

(Stetten beefen. £aare tragt man büfchelwetfe , erft gefämmt, bann an

ber SÖur^el eben gef^nitten unb mit $app beftrichen, mit bloßen gingern,

fur^e Machen mit einer ^meette auf, unb brüeft fte mit ber <Bct?netbe

eüteS ©falpellS an, tjm'lt fte reihenwetfe mit btefem gut ein, wo^u man eS

aber, bamit nicht bie £aare an itm aufleben, mit Sßajfer beneist, gebern,

nachbem bie ©pulen abgeftfmttten ftnb, tragt man, wenn fte groß unb mit

$app »erfehen ftnb, mit ber 5Mncette auf, pebt fte aber, wenn fte flein

ftnb , mit ber befeuchteten ©pige eines ©falpellS auf bie faple ©teile,

bie bann fcfjon mit $app befinden ift. 2)qS Vettere Iriebei ergibt ftd;

aus ben tferfefriebenen DrtS tiefet SBerfS 3. 23. im £raftate *>om Sftepariren

jerftreuten $ortheilen, bie ich ber Mr^e wegen frier übergebe.

2) partielles 2luffpannem

©rohere $ruftaceen werben bei abgehobenem ©cf)wan$e ausgeleert,

fonjl aber ofme Umftänbe mit beigelegten deinen unb gittern bem 2luS*

troefnen überlajfeu, gan$ fletne aber an Nabeln, jt'eboch in richtiger £öhe

angefteeft. gur SSerfenbungen aber werben bie langen güf)lf>omer nur

an einen in ben üttunb eingefchobenen ©pan aufgebunben, bie allerld'ngften

aber, wie im 2lbfchmtte über SSerfenben fchon gebaut würbe, an ihrer

Gmtlenfung abgenommen unb an einen ©pan verwahrt. 3nfeften werben

gleichfalls nur angefteeft , mit Ausnahme ber jum partiellen $räpariren

ungeeigneten nämlich ber unanfteefbaren windigen unb ber gleich gan^

präparirenben, weichleibigen, bie man im Kbfchnttte über 2luffpannen

ftnbet. $?an fann fte bis gu ihrer 3eit in 2Beingeift verwahren, boch

Raupen unb ©pinnen ^ur -iftoth auch auSprejfen, unb breitgebrüeft troefnen.

Slrmfüßler, wenn man fte $um 5luffpannen beftimmt, werben, ba fte ohnehin

ihre £entafeln unb Sternen einstehen, fo aud; 5Dfebufenfterne nur ge*

reinigt, bann getroefnet. 3ur gelegenen 3eit werben alle biefe Xfyxtxt,

um fte aum 5luffpannen gelenf $u machen, unb $war große in genesen

glanell gelegt, unb feinere an ihren Nabeln $wifchen etliche 23ogen £)rucf*

papter gebracht, baS man nachher mit SOSaffer befprigt. Dber fte Werben

nur an ben $u richtenben feilen mit Söaffer angepinfelt, beffer mit ans



448 ©ritte £abinet««a$ervid&tung.

gefeuchteten 2Bergfnottc$cn, Schmetterlinge unb ^menopteren $ur (£r*

Weisung ber glügelmu^feln nur auf bte ©ruft belegt, unb £te$u *>erfef>rt

mit bem 9?abelfo:pf auf 2Baa)3 geltest, aua) trafen auf bte 33ruft mit

einer Serglage tterfepen, £angfa)wän$e aua) wofjl mit bem 33rujlftu<fe

tn?$ 2Öaffer geftüqt. @nblia) werben fte, wenn fte e$ kaufen, gum

Abtrodnen jwtf^en £)rudpapter gelegt, naä){>er aufgefpannt* Aber tter*

fa)teßbare garten follte man freilia) ^um naa)f>ertgen Auftragen, nia)t

weniger aua) ba£ etnfa)rumpfbare £ängenmaß *>on 3nfeften fennen, ober

aufgefa)rteben jmben; boa) erftere kleben ft$ 311m @rfennen an $rebfen

beim (Srweia)en. Söettern SBeljanbelnS wirb man ftcf aus bem XxaftaU

über baS Auffpannen erinnern. Da6 @rweta)en getrockneter @ltebertl)tere

gewährt ben $ortl)eil, baß metftenS bte ©lieber wegen gelähmter TlmhU
traft gletd) ij)re gegebene 9?id;tung behalten, unb jwar oft o|me Auffpanns

breiteten, Aber ba6 Aufweichen begrünbet 3^fallen, wenn eS $u lange

bauert. Rubere ftüqen btefe Spiere auf einem Brette über ImßeS Söaffer,

ober vergraben fte in <Sa)ad)teln unter feuchte @rbe, ober fteefen fte auf

naffen ©anb, fennen aua) nicht feiten gar fein Aufweichen.

3) ^qrtteUeS ßttlttixm.

Ttan nimmt baS meifte gletfa) über 33aufa) unb 23ogen son ben

Knochen ab, unb alle Etugeweibe, baS @et;trn, bei großern ^aba^ern

aua) ba6 Wlaxt aus bem 9?üdratfje unb ben 23etnfnoa)en heraus, wäfa)t

baS rof)e ©eripp, wenn Einern nia)t 5D^uge gegönnt ift, mehr 31t tjjim,

3. 33. Auswäffern, biegt bann bie Extremitäten ^ufammengelegt an ben

Setb t)in, um feinen fo großen 9?aum $um Aufbewahren fowopl als jum

naa)hertgen Aufweichen, aua) jum allenfaltftgen SSerfenben nb'tfng ^u

maa)en, unb trodnet eS, ober verwahrt eS, ift eS Hein, einftweilen in

SBetngeift. 2öill man bie Arbeit fcollenben, fo legt man ben Körper in'S

SBaffer, einen großen aber Körper erft in Sauge, unb tt>axtü gebulbig

baS (£rwetd)en ab. $cuSfelrefta)en maa)en fta) bura) ^Beftreta)en mit tter*

bünnter @al$fäuve alSbalb weia). Allein man |>at oft Urfaa)e, baS pars

- tiefte (Sfelettren $u bereuen, weil beffen ^robufte Wegen eingedrungenen

getteS nia)t gerne weiß werben, um fo weniger, je langer fte gelegen

ftnb. £)tefe fann man nur bejfern bura) Vergraben, noa) ej?er bura)

ftüdweifeS $oa)en in Aegfalf unb bura) naa)hertgeS najfeS Abbürften.

Alte $uoa)en mit vieler 9}htSfulatur , befonberS aber @a)abel, bte mit

Arfentf vergiftet ftnb, fod)t man, bis fte Bearbeitung ^ulajfen. Aua) son

3oopht;ten nimmt man einftweilen nur baS ©robfte weg, 9)cotluSfenfa)alen

aber befreit man ^ur Erhaltung ber Schönheit gleia) $on aller Justus

latur; nur ihr $u§en läßt fta) auffa)ieben.
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II. flniparimt botanifjdjer €>*fleit flanke.

3d) tljeife btefe 33ervtc^tung ein in (£infegen, in (Sfefetiren unb in

^Präpartren tnSgemein.

1) di nie gen.

£)aS (Einlegen ift baS gemeinfte @efd)äft für botanifdje (Sammtogen,

unb befte^t bann, baß man bie ^flan^eu a^tf^en ^of4>pa^ier fpannt, unb

fte 3U 2lblafjung tfwer (Safte an btefeS unb $ur 2lnnajnne tprer unserem*

berfid)en gorm unb SpaithaxUit zwingt, fte na$()er bev 3er6re^ttc^fett

wegen 3Wif$en Rapier auf6ewaprt. £)£ne fte ^u troefnen, würben fte

nur *>on fttr^er Dauer fetm, unb beim freien £rocfnen würben fte |>äfjltcfy

unb unfenntftd) eütfd;rumpfen. 2luf accurateS ^erfapren bei btefer Arbeit

beruht bie nad)f>erige (£rfennung ber ^ffan^en unb ber 9?u£en eines £er*

bartumS , man barf ftdj baf>er feine Wltyt babä verbriefen laffen. 3ns

beffen wirb man, wie am <Sd;fuffe ber 2lbf>anbfung über ^pflan^en^m*

paration erft^tltc^ ift, manche $flan$e ber bemonftrattven -ftaturgefc^icfyte

angemeffener auf 23rettdjen fegen. 3m 21% enteilten gept man fofgenbev

klagen $u 2öerfe. 35or Gittern troefnet maiv bte ^flan^e, wenn fte nag

ift, wie 23. bte SSajferpflan^en, bte man ntc^t anberS |>aben fann, mit

£ofd>?, feinere mit Druckpapier, um ntdjt ^ur gäufung 2lnfttfi £u geben,

ober wentgftettS baS SluStrodnen ntdjt ju veqogern. DiefeS gef$te£t,

wenn man fte ^wifd;en etlichen 23ogen Rapier etwas mit ber £anb brüeft,

unb immer trodene 23ogen an bie ©tetCe ber naffen bringt, bis fte ni$t

mej>r feucht werben. 2£ajfer!pf(an$ett, bie mit (Sd;famm verunreinigt ftnb,

muß man mit einem $tnfef, Söur^eln zuweilen mit einer dürfte Waffen,

unb bie aus bem Speere erft in fugeef SSaffer legen, unb gut abfpüfen,

weit fte fonft wegen anjjangenben ^eerfa^e^ nad) bem £rodnen wieber

geud)tigfett aus ber £uft an^efjen. Die weifen unb etngermtä eKten lagt

man, ba atXe $ffan£en in tyxtx griffe #\xn ßinfegeu verwenbet werben

müffen, mit bem untern (£nbe m'S SKaffer ober in naffen (Sanb an einen

füllen $fa§ geftetft unb etwas mit Sößaffer befprigt erft wieber ßeben

I;ofen, unb bie ftd; gefd)foffnen 23fütl)en 3. 23. ber grü^ unb 2lbenbpffan3en

aud). wieber aufgeben. 3m SkrfnnberungSfaffe balbtgen (£tnfegenS fann

man fte fo etliche £age, au$ Söafferpflauen unter SÖSajfer gut erhalten.

5lm frifdjeften, ja fogar einiger Sflaßen fettcfjt, woften 5D?oofe eingefegt

werben, fo baß man fte $uwetfen mit etwas SSaffer befprengen muß,

wenn fte nifyt bre^en, ftd) f$on aus etnanber begeben, unb in ber treffe

gut geftaften fotfen. 2lud) nimmt man nod; umtüge Steife hinweg.

Dann fegt man fte $um Slbfaffen iprer geud;tigfett awif^en t>wi

^art^ieen Sofd;papter, bereu /ebe jEe nad; ber (Saftigfett ber Wanden aus

mehreren ober wenigeren
, für troefnere wentgftenS aus jwet 33ogen be^

Mt, ^enn es aber eine bünne unb gfatte ^flan^e ift, für bte jenes 31t

£etb'3 bemonfh. ^aturgefc^tc^te. '29
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«neben wäre, in Srucfpapter , unb wenn e$ eine fiebrige ober eine mit

Sötberhäcfchen t>erfel;ene, an bie ftch gafem anfangen, tfi äunäd;ft noch

in plattetet Rapier. $tefe$ foll, um bte ^flan^en nicht $u fefr $u

ttevftümmeln, unb fte ni$t burch fallen £)rucf ungleich 51t preffen *>on

feinem Keinem gormate aU gölte, aud; weich unb fnotenlo^ fet;n. Manche
23otantfer nehmen ^ie^u bünne ^Jappenbecfel ober (Schreibpapier unb für

fiebrige ^flan^en Söachepapier, ober beftreuen fte mit #erenme£L Die

$wet $3apterparthieu wirb man viel bequemer ^um anfänglichen Ueberbecfen

ber 9)ffan3en unb gum uad)hertgen Umlegen berfelben in anbere^ Rapier

ftnben aH einen einigen Bogen, in ben man bte $flan$e gewöhnlich

htnetnfdjiebt. 2luf jene hxäut man nun bte ^pflan^e mit ben gtngern

a\\$ , brüeft fte wegen anpnepmenber Haltung fanft an, ofme fte jleboch

3u quetfehen unb ^u »erunftalten, bringt ihre Xljeik, unb ^war von unten,

wo fte ohnehin oft weniger bebeuten, angefangen, in fehiefttche £age, unb

rtd;tet bte feinem mit einem ftumpfen ©fatpelle unb einer ^tncette unter

ber aufltcgenben Itnfen #anb, mit welcher man nachfährt, bi£ 2llleg feine

Sage |>at, unb ^ie^t h er«a^ bte anbern Bogen barüber l)tx, waprenb

man mit ber linfen £anb nad;lägt, unb fte allmä'lig hertwrrücft. Manche

Einleger fangen bte ^äU ber ^flan^en *>on oben an ausbreiten,

gerner hat man eine gewtffe 9?egelmäßigfett $u beobachten, burch welche

2llle3 flar, jt'eboch ohne ber 9?atur 51t fchaben, bte auf Beibehaltung ber

angebornen Dichtung beharrt, vor klugen gelegt wirb, e£ neben btefer auch

nicht an ©efcfmiacf fehlen ^u laffen unb für Untterrücfbarfett ber Zfyälz

fo wie für batbige^ £rocfnen $u forgen, (Sehr »tele $flan$en fann man

vor bem (Einlegen fchon mit ben gingern in freier #anb brüefen unb

biegen, unb jueburch wenn auch nicht immer gan^, boch großen XfyäU in

gehörige Dichtung bringen, unb burd; btefen Vorteil nachher bei bem

(Einlegen viel 3eit unb 9£tfühe fparen; aber eine btfft'cile Arbeit Mäht

immer baS 5luöbretten ber feinen SSafferpflan^en, bte auger Söajfer fogleich

gan^ ^ufammenfaKcn, unb ftch nicht mehr gut, unb nur nach abgefegter

geud;ttgfeit fepr mü'hefam einigermaßen richten lajfem Sie fönnen nur

burch EBaffer felbft in ihre natürliche Sage gebracht werben; man fchöpft

fie baher mit einem £aarftebe foxauö , ober am beften, man preßt fte

unter Söajfer jwifchen $wet (Stücken ©ieb, auf beren unterem man fte

erft, wenn fte e$ nicht fchon felbft thun, ausbreitet, unb bringt fte 2lnfang$

mit bt'efer Vorrichtung, nachher aber, wenn fte abgetroefnet ftnb, frei

jwifchen 2)rucfpapier. 2lnbere gießen fte fammt 28affer in ein Becfen auf

ein Blatt 9?otenpapter , ober btlben ftch jteneö felbft aus biefem burch

5luffchlagen ber Räuber, laffen bag SBaffer burch Sfteberbtegen btefer ab,

ober führen e$ im erften gälte mit einem £eber ober eingehängtem

SBoltenlappen ab, unb stehen fte bann fammt ihrem Rapiere t>um £rocfnen

SWifchen Söfchpapter.
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9la<$ bem Einlegen mug man fte jut Steuerung ber gorm at^6atb

^reffen , iwb ^war tu einer gewöhnlichen £anbpreffe mit 8ä)rauben.

£)af>tn fann man bünne weiche $flan$en funftefm $U 04®$$ @tücfe mit

tpren $apter$wifa)enlagen auf einanber gefettet fingen, unb auf einmal

prefffrt, fyaxtt unb große aber, bie einanber au$ ihrer Dichtung brüten,

unb fyät tracfnen, muffen einzeln, ober wenn man mehrere sugleich be^

hanbeln will, abwechfelnb mit Frettchen in bte treffe fommen. grtfa;

eingelegte ^flan^en werben Anfangs weniger unb nach mehreren ©tunben

erft ftärfer befcfwetf. $?oofe motten eine fa)arfe treffe haben, weil fte

fonft an ihren ^lättchen jufammenlaufen. $flan$en mit fehr garten

feilen, bie ftif unter Rapier nicht fo gut machen, belegt man ftatt beffen

mit einer ©laStafel; unb btej'entgen, bereu Xfoik man nicht mit einanber

auf einmal faffen fann, unb bie man bafjer ftücfweife ausbreiten muß,

mit mehreren einzelnen folgen neben einanber, unb befeuert fte auf

biefen mit Söleiplatten. £)aS ©las preßt fej)r fa)6'n, unb lägt burchfeljen,

um ben allenfallftgen gestern gleich abhelfen- 9lach einigen £agen

aber tput man bie fo bezauberten ^wtf^en Rapier unb $u ben anbern in

bie gemeine ^rejfe. 2)te auf ^Pflan^en $ur Erhaltung ihrer ^ennbarfett

an^ubringenbe £)rucffraft laßt ftch nicht befttmmen, aber bo$ balb burdj

Uebung erlernen. Manche preffen Sittel fo ftarf, baß e£ plattgebrücft

feine gan^e ©efialt verliert, unb härtere ZfytiU 33. 23lttthen am Um«

fange faum *>om UnterlagSpapiere weg£ufennen ftnb, unb nehmen wegen

(£tnwirfung^ ber Suft $um frühern £rocfnen gelöcherte Fretter. Um aber

(Gleichheit beS 2)rucfe3 auf $flan$en tton einerlei 33efchaffenhett $u bringen,

unb um $ufammen$ulegen, was gleite 3wtfchenlagen unb gleiches ^rejfen,

unb einerlei 3eit 3um Umlegen unb ^um JEvocfnen verlangt, unb um bie

Sirbett, bte jtch bei ber Spenge allenthalben anbietenber ^flan^en päufen

muß, gehörig $u förbern, muß man mehrere ^reßttorrichtungen im S3eftge

haben. £>tefe ftellt man, ba fte baS gormen nicht sunt 3wecfe ^aben

fonnen olme £rocfnen, an einem luftigen, troefnen $la§e auf, wo e$ bamtt

m'c^t su langfam hergeht. 2lber fo erlangt bte ^flan^e noch nicht ihre

23raucf)barfett fuVS Herbarium, ©ie gerä'th in ©ährung unb gäulntß,

ober verliert boa;, wenn fte aud; gelingt, bei 3^i^n ihre garbe. -ftur

auf fa)leuntgem £rocfnen beruhet bte (Sicherung gegen jene unb bie

längere Erhaltung btefer. Um ba^tn $u wirfen, muß mau fte im 2ll(ges

meinen nach jwei £agen, wo fte fo betulich t^re Dichtung jwft, au$

ihrem nunmehr feua)ten Rapiere herausnehmen, unb in frtfa)eS umlegen.

£)tefeS Umlegen pat bei ftetferen ^flan^en Wetter feine ©cfywterigfett, bei

fc^wäc^eren aber, bte ^ufammenfallen
, tft eS ben (Sammlern, bte ntdjt

auf 33ort^eile ftnnenb, bte ^flan^e nur fo gerabe^u wie jene t>om $apier

wegs auf ba$ neue htnüber^eben, unb i^re ^teburd; in Un^rbnung ges

ratljenen ^eile wieber neuerlich rieten muffen , feljr ge^äfftg ,
obgleich

29 *
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man e£ auf eine fet)r leichte 2öeife mttteljl an>etev glatter *Pappenbedel

ober tunner 23retta)en fann. $can stehet namlict) feie ^flan^e mit ihrem

^aptere, gwiTa)ett bem fte liegt, auf ein 23retta)en, nimmt bie öftere

^apterpartfne weg, legt bafür eüte frtfa)e unb noct) überbiefe baS anbre

$retta)eu auf, ^ä(t baS ©an^e an ben $wei 9cebenfetten mit ben gtngern

feft ^ufammen unb feprt eS gegen ftd) um. hierauf nimmt man baS fo

obenauf gefommene untere 23rettct)en unb bte anbere alte $arti)te weg,

t)ertaufa)t letztere gleia)fallS gegen eine neue, unb rüdt bte $ffan$e lieber

in bte treffe. Man $at Riebet nur einige 23e£utfamfett unb Nachhilfe

^egen zuweilen anflebenber ZfyciU beobachten, unb ^ugleia) auf bie

9cia)tung ber £i)eile $u fei)en, bie ftet) vielleicht nta)t recht in tt)re £age

gefügt, ober fta; *>erfa)oben ^aben, aua) wenn festere von $u ungleicher

Dtcfe fütb , £ 33. bte 23lütt)en gegen baS Uebrtge
,

$ur ©letchhett beS

X)vucfe^ bie bünnern mit $äufd;d)en Rapier ^u belegen. 3uv Erleichterung

bc£ Dorrend fann man baS Rapier 311m Ilmlegen erbarmen, aua) bte

^flan^cn in ipven papieren zuweilen einige ©tunben außer ber treffe

hinlegen, bamit fte anSbünfteu. Den 2ßea)fel beS ^apiereS unternimmt

man alle ^wet ober bret £age, bei faftigern ^flan^en aber unb benen aus

bem Gaffer al(taglia) einmal, aufteilen zweimal, unb fegt ifm fort bis

jut gän$lta)en 2luStrodmtng berfelben. ^flan^en von ^u weta)er £ertttr

nimmt man nicht ei)er von ihrem evften Rapiere ab , als bis fte ganj

troden ftnb, unb gibt ijmen nur an bte nä'a)ften ^apterblatter 3wtfa)ens

lagen, um ipre 9tia)tuug nicht 31t t>erfct)ieben. £)ann anbert man, was

bie einzelnen treffen belangt, in jieber ben ganzen ^Pflan^enftoß, unb

bringt bie äußern in bie Glitte. <Sa)leitniger troefnet man ^fTan^en mit

33orfta)t auf bem warmen Dfen ober fogar im 23adofen.

gette, faftreia)e unb btdblä'ttertge ^flan^en 23. lloe, taftuS, werben

fa)war$ unb faul bei btefer 33ehanblung, fte wollen oft in einigen SJcos

naten nicht auStrodnen, mana)e wachfen fogar im Rapiere, unb laffen am

Enbe, wenn man cS bod; noct) bai)in bringt, Blätter unb Blumen fallen.

Sie »erlangen eine größere Sorgfalt unb bie Stuwenbung mehr faftrau*

benber MtUt Wim bringt fte $wifct)en $wet 23ögen £öfct)Wier, unb

überfahrt fte über biefe mit einem feigen 33lattetfen, preßt fte aua) wohl

bamit ober $wifa)en ^wet warmen Etfenplatten , unb wea)felt wäi)renb

biefer Dpcratton etlta)emal baS Rapier. $cana)e beftretdjen ipre metften

$fto$cn mit bem hetzen Eifert, um ihren 3wed früher $u erreichen.

Siefen barf aber bie 23lütt)en nta)t treffen, bte unwteberbrtnglia) verloren

gingen, unb muß einige £age naa) etnanber wentgftenS zweimal beS £agS

jeboa) mit leta)tem X)rude vorgenommen werben, baß nur ber @aft bura)

bie 2Barme herausgetrieben ftet) tn'S ^öfa)papier atei)t, fte aber nia)t ge^

quetfd;t werben. Ober, was Manche für ^wedmäßiger halten, unb bte

grüne garbe, bie fonfi fo gern »erblaßt, etwas binbet, man taua)t fte in

ftebenbes SBaffer, aber auch nur biö an bte 33lütbe, bte man sur 33orforge
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nod) mit Rapier umwtdeln fann, unb lägt fte eine ober §#e| Knuten

etliche SOSaWe auffegen. Wlü faltem 2öaffer augefegt werben bte $ffan$en

balb braun, unb e£ beretten ja aud; $otfunnen tpre ©emüfer burdjUeber*

brüten mit fo^enbem SSaffer oft grüner ate fte frifd) waren. (£3 werben

Dteburd) aud) bie ©efäffe geöffnet, fo baß fte bie (Safte beim (Anlegen

letetyt fahren laffen, wirb aber aud) einigermaßen bte £altbarfett gefa)wäd;t.

$?an lägt fte ablaufen, preßt fte tmtytn tuet Rapier, weä)felt biefe£ oft,

unb fegt biefe Arbeit fort, bte bte metfte geuc^ttgfett au^gefogen ifh

3p eine foldje ^Pflan^e einmal weif, fo befmnbelt man fte weiter wie

anbre, aber fd;werlia) mit gewüufd;tent faltbaren Erfolge. Rubere wollen

garben unt)erfa)wtnbbar macf;en burd; fej?r fd)nelle$ £rodnen 3Wifa)cn

Rapier im 23adofen ober gwtf^en warmgemaa)tem, oft gewed;feltem

Rapiere. Wlanfye ratzen, fte mit i^ren Stielen 2 bte 3 £age in 2llaun=

auftofung px fteden, um bte garbe ^u ftriren. SD?ana)e fpalten btefe,

unb legen nur bte £ätfte ein. Wlan will aud; febon faftige unb Uifyt

#erfa)teßenbe ^flau^en fepr gtüdlta) im warmen glußfanbe getrodnet f>aben,

fo baß fogar bte blaue garbe nta)t t>erblt4>: Wlan preßte fte $orl)er ber

©eftalt wegen etwa einen £ag, beftreute fte bief mit (Sanb, na{nn fte uaefy

einigen £agen wieber au£ btefem f>erau£, unb preßte fte bte ^ur wolligen

2htetrodnung. ginbet ftd) ber angewenbeten %Jlüt)t o{merad)tet ein &tüd

etwa£ fd;war3 ober fa)ünmelnb, fo muß man e£, ber freien £uft auege=

fegt, md)v auöbünften laffen. Unb, ftnb (Stüde fertig, aber übel geraten,

3. 23. burd) Uebereitung auf Reifen, fo fann man fte, fo weit fte c3 be*

bürfen, im Söaffer ober über SSajferbampf erweisen, unb fte nad) 2lbfaugeu

ber ^ä'ffe burd; £of$pa!pter nod; einmal bejubeln.

b) (Speetelle Regeln $um Einlegen in 23e3ielntng auf einzelne £f;eife

ber ^flan^en ftnb folgenbe: %Jlan befjanbelt ^uerft (Stengel unb Steige;

bann 2Bur$eln; hierauf faßt man mit ^orrüdenber £anb bte Blätter unb

gulegt bte Blumen unb grumte. 2llfo ^uerft öon (Stengeln unb 3wetgen:

jene fommen, wenn fte aufwertetet waren, ftepenb, unb wenn fte frted;eub

unb wur3etfa)tagenb waren, liegenb $u liegen, ba£ ift, man legt erftere

nad) ber £änge be£ $apierblatte3 hinauf unb bte anbere nad; ber Duere

hinüber, um gletdj ijjre Haltung in freier 9?atur ausbeuten; unb feljr

lange ber legtern beugt man Inn unb {»er. £)ie Stengel, weld;er mehrere

au£ einer gemeinfdjaftltcfyen 28ur$el aufgefa) offen ftnb, bringt man in

febone Drbnung unb rietet fte gewofmlia; in einen #albfrete Vertun.

@efd;längelte lägt man, ol)ne fte gerabe 31t machen, wie fte gewaa)fen

ftnb. (Stengel, um bie ft# (Sd)maroger^flan^en gefd;lungen fabelt, bes

raubt man i^rer meiften ^eben^wetge unb Blätter ptev ate Accessoria,

um bie gäben ber ^flan^e ate Principalia beffer ^u geigen; unb biefe

legt man, nad;bem man fte pm Xfycil aite il;rem 33erfled;te gebogen ^at,

bogenwete, bte fepr langen ba^on wopl jwet aud; bretmal auf bem
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Rapiere perum ptn. Den $u langen Stengel, welcher über bie £a'nge be3

^papteveS jnnau^ragt, fa)netbet man in awei £jmle, unb tegt fte neben

etnanber, ober wenn fte fammt 3ugeDör breit ftnb, einzeln auf %mi be*

fonbve Bögen. $?ana)e fntcfen ijm nur, unb Hegen ben obem Xl)tU

ptnab. 3u bicfe Stengel, aua) 3weige> befa)netbet man auf einer Seite

perab, ober fpaltet einen £petl weg, unbefa)abet ber Blatter unb turnen,

unb legt fte auf bte flache Seite. $?ana)e 9taturaliften fa)älen ba$ gan$e

£ol$ bt'3 su ben trieben au£. £o!)le Stengel, aua) marftge, fann man
mitunter geöffnet beilegen. Die Seiten^weige richtet man, wie bte meiften

oJme|un fa)on flehen, fa)tef aufwärts, unb bte, wela)e beim Einlegen ge3

rabe naa) hinten ober sorne fielen ,
biegt man jur Seite Jjtnüber.

Söuqeln belangenb, reinigt man fte Körper tton anflebenber (£rbe.

$on ben fnolltgen unb 3Wtebelarttgen , ba fte wegen ifjrer Dtcfe fo gan$

jum Einlegen nta)t geeignet ftnb, fcfmeibet man auf beiben Seiten ein

Segment weg, unb behalt fonaa) nur eine Sa)etbe an ber *Pflan$e, ober

man lägt nur ein äußeret Segment baran, unb nimmt ba$ übrige burd;

einen Sa)nitt, ben man hinten *>on ber Bafte ber $flan$e fa)tef bura) bte

Sßuqel naa) »orne füprt, weg. 93?an maa)t bie ^flan^e Inebura) aU ein

3wtebelz ober $notfengewäa)£ fenatfttfjr, aua) tpre untern Gatter, bte

fonji mit ber Slbnajme ber Söui'scl gern abfallen, faltbar. Sonft, wenn

bte Blätter an ber ^3flanje |>öf>er ft^en, !ann man ben Knollen Wegs

fa)netben. 2lnbre btcfe 2Buqeln lanu man fpalten. gafertge Ixditt man abs

wärt6 tn gleicher 9fta)tuug fa)ön »erteilt mittelft eme$ ftumpfen ©riffelt au$.

Die Blatter legt man auf biejenige Seite, bte in freier -iftatur naa)

unten gelehrt war, einige *>on mehreren aber auf bie obere, um aua) bie

9fütffeite, bte oft bebeutenbe 5D?erfwürbtgfetten Ijat, unb ben Unterfa)ieb

ber betten Seiten feiert $u lajfen, unb legt s>on ben tiefgefurd) ten rinnen*

artigen aua) fo mana)e auf t^rcr -ftebenfetie ^ufammen. #angenbe fteltt

man Jwngenb unb ffcl;eube ftcjenb ttor, inbem mana)mal ber llnterfa)ieb

ber Birten mit hierauf beruht; unb fefjr lange fa)male Blätter, bte am
Stengel bletbenb bie Bogenlänge überfteigen , biegt man, ^um £j)etl an

i^rer £ängc fnnab, ixwäkn $ur 2lnfta)t ber untern Seite ^ur Hälfte um?

gebre^t, unb lange babet fej>r breite fa)neibet man in ^wei Hälften. SDfrm

fua)t grobe galten 31t tferlwten, ftreta)t um fo geflijfentlia)er bte Spieen,

bie ge^afmten Räuber unb bie gerollten Blätter au3, unb befa)wert bie

wtberfpcnftigen, bte fta) m'a)t naa) unferem S3unfd)e fugen wollen, unb

immer an einigen feilen in ttnorbnung geraten, wäl;renb man anbre

in Drbnuug bringt, mit einzelnen @la£tafeln unb auf tiefe mit Bleis

platten. Traufe, feber* unb borftenarttge richtet man mit einem ©rtjfel

unb unter 5^aa)fa)ieben fcon ©la^tafeln aueetnanber, unb nabeiförmige

jtejjet man nur au£ ber Verworrenheit nebeneinanber |>in. Sä)male fteife
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S3lättchen fr $3. von Rosmarin, verlangen noch weniger 33ehanblung, unb

orbnen ftch in ber treffe meiftenS von fetöff, unb bie $flan$en , bie ftatt

ber Blatter nur (Schuppen an ben ©tengein tragen, ober röhrenförmige

Blätter haben, unb bte SJttoofe überlägt man ohne SßettereS ber treffe.

£inft<htlich beS ©taubem ber Blätter tft golgenbeS ^u Beobachtern

23lätter am Stengel, bte nach aufgebrucfter ^flan^e nach ptnten fielen,

legt man an ihm hinauf, bte nach vorne ftefjen, Ijinah, unb bte an ben

(Seiten ftgen, neben £mau& $on paarweife abwechfelnben fmb alfo

immer 3Wet nach ben (Seiten , unb eines auf * , baS anbre abwärts ge*

richtet Umgeben mehrere ben (Stengel fretSförmtg, fo verbreitet man fte

tn einen (Stern herum, hinter tym aufwärts unb vor tf)m abwärts, unb

legt wohl auch noch einen fuqen Duerburchfchnitt beS (Stengels mit feinen

natürlich fretSförmtg ft^enben blättern jur Anficht bei* begleiten fte ihn

aber um unb um {unauf, fo orbnet man fte bach$iegetförmtg. 5tn burch*

wachfenen blättern, bte nämlich ber Stengel burchbohrt, biegt man immer

einen Xfytit unter unb ben anbern auf benfelben. £)te mit ber untern

(Seite auf ber (Spige ber (Stiele (St^enben brücft man mit ihrem füqeren

Xfytite auf ben (Stiel an. £)te unmittelbar aus ber SSursel ^ommenben

läßt man, wenn fte fcfjmal fmb, wie (Strafen eines 3ivfelbogenS nad;

oben, wenn fte aber breit fmb, ftrahlenförmig in einen ganzen $reis

auslaufen. Rätter ber <Seiten$weige richtet man bte obern fdjtef lunauf

unb bte untern fchtef jnuabwärtS. 2Benn ^Blätter an ben SOSinfeln ber

^eben^wetge ft#en, unb ben anbern blättern $um Auslegen ben ^aum
nehmen, eben fo, wenn fte bie 23lüthen bebecfen, muß man fte abwärts

biegen. berühren bte ^Blätter naher 3weige etnanbcr, fo legt man fte

gegenfettig mit ben (Sptgen tn ihre 3wifchenräume. 3?te legt man Blätter

auf emanber, außer, wenn eS ihre Spenge unvermeiblirf; macht bei 31t*

fammenfommenben #aupt = unb ^eben^wetgblättern, wo man festere auf

erftere bringt, unb bei hxättn auf ber ^Bürgel ft^enbeu, bie man ftufcu?

förmig überetnanber legt, unb wenn fte bicf füib, £itm balbtgen £rocfnen

unb ^um Verhüten <$u feften 2lufemanberpreffenS 31t einem @an$en, ba*

^wifchen mit ^apierftücfchen verfteht. (Sehr auSgebej)nte Blätter legt man

abgefonbert von ber SBur^et ober bem (Stengel ein, wenn baS Rapier für

fte ^u flein tft. Schmale Blätter muß man, weil fte gerne etnfchrumpfen,

fefter in ber treffe galten, unb bteß $at man auch bei anbern ^u befor?

gen, wenn man ftept, baß fte fchnell trocfnen, unb runzeln, um fte wieber

glattflächig $u machen, wie fte waren.

Sluf bte 33lüthen muß man gan$ befonbre Sorgfalt verwcnben, weil

fte eines ber ftcherften WlitUl ber ©cwächsfenntutß fmb. SDtan verfährt

mit ihnen folgenbcr $?aßen. $or Klient untcrfud;t man, ob fte 31t ben

vollfafttgen, bie gerne brechen, gehören, unb läßt fte in folgern galle crft

etwas weif werben. £)ann fud;t man fte frei ^u legen, fovtel mau faun,
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unb brüdt nur, im galle ^Blatter ben ganzen Staunt eingenommen tjabm,

bie Bliitpen auf biefe jnn. Blumen, tue am &ten$ä {>inaufft£en
,

gießet

man 31t ben «Seiten hinaus, unb biejenigen, welche nur auf eine ©ette

|tn gerettet ftnb, laßt man fämmtlid) bafK® geneigt £rauBentlüden Breitet

man am Stiele lütfe unb red)t£ etwas aufwärts aus. 5ln Büffeln mit nid;t

3U fuqen Stielen brüdt man bie Blumen, wenn iprer wenige ftnb, in einen

Spalbfxcig , wenn tj?rer aber viele ftnb , vom SDtfittelpunft aus in einen 3ixhh

Sonftige @efellfd)aftlid;e orbnet man neben einanber mfy allen Dichtungen,

unb wenn i^rer gar ^u viele ftnb, bie nicht untergebradjt werben fönnen, fo

fchnetbet man ben %u großen Ueberfluß behutfam aus. £angenbe aber lagt

man in ihrer hangenben unb Stehenbe in ihrer ftepenben Dichtung, bie fie

in ihrem £eben jjattcn, fie mögen nur eine, ober wie es ber galt bei lodern

Blumenbüfcbeln unb oft ben in ©efeftfdjaft mit einanber vorfommenben

Blüthcu unb Samen ift, beibe Dichtungen geigen, an ihnen einige fielen, unb

einige fangen, 3n betreff ber gorm legt man lange trichterförmige Blumen,

aud; gedornte, rad;enförmtge unb aufgeblafene mit einer -ftebenfeite auf,

unb brüdt ihre Stelle ^ufammen, bie meiften äl)\\Ud) ber 3^i^«ung einer

©lode, bie fa)utettertingSförmigen einem ft^enben Schmetterlinge» ^Dagegen

richtet man fuqe mit nur feia)tem ober olme ^eld; tellerförmig auf ihren

Duden gelegt mit ihrer trotte nad; vorne, eine unb bie anbere aber t>erfeprt.

Bon ben übrigen ben Uebergang $cad;enben fann man $ur SIbwechStung

einige von ber Seite unb anbre von vorne ftd;tbar machen. £>te fe|>r bia)t

in 2)olbeu unb Strängen betfammenft^enben brüdt man in gefammter SDfaffe

an. Unb Blüthefnofycn ,
gleid;viel ob fte noch gan$ gcfcbloffen, ober 3um

Zijeii aufgebrod;cu ftnb, fommen , wenn man fte wie Blumen georbnet l)at

unb fte breit unb fuq ftnb, auf ihre ptntere Seite, wenn fte aber lang ftnb,

auf tjre 9Menfeite $u liegen.

Subita) xid)tct man nod; feine 2lufmerffamfeit auf bie Steile einer

Blüthe. £>te B(ättd;cn an ben £eld;en, wenn fte laug ftnb, unb befonberS

wenn fte fangen ,
legt man ftrafjlcnförmig umher. 2)ie Blumenblätter unb

$war bie geraben, laßt man gerabe auS^, bie fwlb ausgebreiteten juv $ä(fte

|)erab ~ unb bie gan$ $urüdgerotlten gebogen laufen. 2)ie Blumenblätter an

regelmäßig geseilten fronen fowohl als aua) bie £appen ber auS Einern

Blatte beftehenben Blumen mit tiefen (£tnfa)nitten läßt man oft einen Stern

btlben, unb fdjlägt an Blütlmt, bie mau auf bie Seite aufgelegt hat, beghalb

bie vorbern auf ben ^ela) $urucf. Sind; bie ungeteilte Peripherie

einer tiefen Blume lägt ftd; bura) 3urüdlegen ber einen Hälfte von

Borne anfdmultd) machen. 5ln aufgeblafenen ^eldjen legt man bie vorbern

Blumenblätter auf fte ^rab , unb bie Jjmtern hinauf auf baS Rapier. ©es

brängtftehenbe Blumenblättern lägt man auf einanber in Schichten fa)neibet

fte aber mit etngefdwbenen Blätta)en Rapier. £)ie fefjr flehten Blütpd;en

unb bie m<$t gans aufgegangenen größeren lägt man unentfaltet. SpaxtyU
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fädjltd) muß man bie ^öefru^tung^t^eite gut auflegen, unb wenn fte verfielt

ftnb , an einer unb ber anbern von meutern Blumen ftd)tbar machen. $elc^

unb 23lumenblättd;en, welche jene beden, Hegt man neben t;tnaug
,

Sippen,

bte »tele Chanen tragen , brücft man bte obere hinauf unb bte untere fiinab.

£tefe 523tutjen unb $eld;e, überhaupt 23lumen mit bebedten gruftiftfation^

Stetten , fann man nid)t fo auelegen, baß man tn folgen bte innere (£inrtd^

tung ftept; man fcfmetbet baper, um fte zu öffnen, an einer Seite berfetben

einen kbeutenben Xfoii bte zum grucfytfnoten innab mtt entern Sd)eer$en

klmtfam au$, unb nimmt tlm weg. 2öenn aber biefetf 2öegnej>men etneg

XfoiU ni$i ojme 3etjiorung ober Säuberung innerer Organe , bereu oft ein

mancfje^ auf ü)m ftgt, gefeiten fann, fo tagt man btefen verbunben, unb

fcfylägt tjm zurud ; an deinen 33lutf)en akr legt man alte becfenben £j)etle

äurücf. Rubere 33otantften zergltebern etnseKne Blumen, unb legen bie £j)eile

nekn bem (Eremplare f>in. £)ie Staubfäben unb Stempel richtet man mit

einer ftumpfen -ftabel ftdjtbar, unb legt fte gewöhnlich auf bie Blumenblätter

ober zwifcfjen i^nen regelmäßig jnu, fleinere akr brücft man nur fo gerabe

Inn, jebocty ftrapltg nach oben. 5ln fel;r fleinen mit freiem 2utge uuerfenn=

baren Rettert bie $unft be$ 2luslegen$. gteifchtge ftetfe 33lument£etle , bte

wegen Spröbtgfett beim Stegen, leicht abbringen, lägt man erft vor bem

Einlegen abwelfen, unb preßt fte 2lnfang3 nur wenig, Blumenbüfchel unb

Dolben preßt man wegen ihrer ©eftalt, bie auf benachbarte pflanzen ftörenb

wirft, in ben erften Sagen einzeln unb ftarf, pernacf; gleidjwohl mit ben

anbern zufammen.

2lud) ben grüßten, bereu SBern) ohnehin ^temanb bezweifelt, muß
im Herbarium $la£ gegönnt Werben, wenn fte nicht zu groß unb zu

faftig ftnb: Wlan orbnet fte in betreff u;re3 Staubet unb aud; ü)rer @e=

ftatt an ihren Stengeln unb 3wetgen wie Blumen unb ^nofpen, legt bte

^xdtm ganz furzen auf bte hinter = unb bte langen auf bte ^ebenfeite,

unb preßt fte auch fo, bie fafttgern aber 2lnfang£ wenig, bannt fte ntd>t

aufplatzen, bte ber größte Xfoit be£ Saftet ftch in$ £öfd)papter gebogen

hat; um btefe£ su beförbern, rtgt ober fttcf)t man bte einzelnen beeren

etwa£ an ber Seite, bte auf ba3 Rapier zu liegen fömmt, unb verfchafft

hteburch bem Saft fcpnelleren 2ut£gang. 2)abet ift öfterer $apterwed;fel

unb auleist ein ftarfe^ ^reffen nötfng. £>ie grüßte unb Samenfapfeln,

bte ^um Einlegen zu bicf ftnb, fann man fpalten, unb fo auch nod) einige

von ben ftärfern pte^u beulen.

c) 9fun wteber zur allgemeinen 23ehanblung eingelegter Wanden.
SBenn biefe alle ü)re geud;ttgfeit verloren paben, fo {mit man fte nod;

einige £age locferer gepreßt, unb bringt fte na$()cr einzeln unb ange*

meffen auf Blätter fteifen -ftotens ober ^egalpaptcrctf, (allzufetue aber

3ur vermehrten £)cutlid;fett auf farbige^ Rapier); in welchem fte ni(fl

wie im fd)wad;en, ba^ ftd; beim herumblättern biegt, zerbrcd;cn fönucn
;
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unb flebt aur SSorforge gegen SBerrücfen etlta)e formale ^a'pterpretfc^en mit

ben (£nben über ein unb ben anbern feftern Xfytil berfetben {>in, wogegen

fte manche (Sammler bura) Stnjiecfen mit Nabeln anheften. DiefeS f&tx*

fahren jjat feinen Bor$ug x>ov bem ehemals jtarf üblid^gewefenen gän^

Kicken Anleimen ber ^flan^en, n>o man fte %Xbat nifyt fo leicht verlegte,

aber aua) ^er^mbert war, fte $uv Unterfudmng ober $ur $ertaufa)ung

gegen fa)onere (£remplare loszumachen, gefa)wetge, ba§ fte burd) ba£

Beftretdjen mit £etm erweisen, oft ojjne mogltdje 2lu£befferung zufammens

fallen , unb $arte ganz zu ©runbe gel)en. 9)foofe jeboä), ba man fte ntdjt

mit Sternchen feftjjalten fann, unb fte mit £etm nur wenig alfo ofme

9?aa)tl?et( erweichen, flebt man mit biefem ober mit ©iegelfacf auf, ober

man nctyet fte mit gaben an, fegt fte aber lieber in JMftajen, ober Keimt

fte auf Brettchen, wo fte benn aua) metften^ vorder feinet (£inlegeng unb

Greffens bebürfem Ueberhaupt serbtenteu fo mana)e ©egenftänbe zur

offneren Belehrung xpre 2lufftellung auf Breiteten* @nblta) bringt man

fte für'3 ^abtuet in Spenge auf etnanber in golianten , bereu Befd)reibung

bei ber Anlage zu einem botantfa)cn ^abtnete p ftnben ift. (Eben bafetbft

würbe aud) bemerft, baß e$ fta) bei einer öffentlichen SInftalt gezieme,

mehrere ber ^um Unterrichte unentbehrlichflen eingelegten pflanzen, wenige

ften$ ^feprafententen »orzügltcher Gattungen, aua) einige flad)e ©Meie auf

golioblätter
, zuweilen zwei ober brei Heinere auf ein fola)e3 geheftet in

©tag unb Dtapmen gefaxt zur 2lnfa)auung hinzuhängen.

2) <Sfelettren.

3um ©felettren taugen bie reifen @ewä'd;fe, beren gafern bereite

Ijb'lzern fmb, z» B. morfa)e3 £>bft, feftere Blätter unb ©amenfapfetn,

^ot^ige^ ©emüfe, aber feine Körper, bie beinahe ganz 31t £otz überge-

gangen nta)t mehr maeertrbar ftnb, wie z- B. abgefallene^ Bua)entaub,

aua; feine mit zu garten gafent, wela)e ber an^uwenbenben gäutnig nia)t

genug wtberftehen, unb bie Bearbeitung nicht aushalten fonnen aua) feine

nabeiförmigen, 2llle3 muß ausgeworfen unb o|me geiler, bag £>bjt

nta)t wurmig, ba£ £aub ohne glecfen fepn, wenn reine ©ebtlbe fier^ors

gehen follen. £)tefe fmb feine ®efträua)e unb ©ewebe, bie ben weichen

feilen bie ©eftalt fta)ern, unb bie in ^abtneten wo fte boa) {unftdjtlia)

ber ^flanzenfunbe fo nützliche Belehrung giften, unb babei ntebltche Sitx*

ben tterfchaffen, un£ aua; mit ber greube überrafa)en, in ben ganzen*

fördern felbft wieber pflanzenarttge ©ewäa)fe anzutreffen, fo feiten ftnb.

<Sie su gewinnen, beftel;t bie toft barim Wlan foc^t bie ptqu befttmmten

©egenftänbe, ober beffer, man lagt fte in einem ©efafie mit Sßaffer an

einem nta)t falten Drte macertren, ^ält fte, wenn fte oben au\ fa)wtmmen,

mit einem etngeftecften ©tabe niebergefenft, unb seranbert, bamit bie

gä'ulung allfeittg wirfe, zuweilen il;re ?age. mt parten Blattern, ©tt)oten
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unb bergtetc^en geht e$ immer länger per; man jmt baher, wenn man

ein ©an$e$ tiefet ^rocebur unterstellt, beffen Steile ungleichseitig t|te

SDfaceratton ttollenben, fte abgefonbert ^u behanbeln, unb nachher lieber

^ufammensufe^en, folt auch 23lätter, bte ihrer üftatur nach gar $u |#%tg

unb hart werben, $or ihrer wolligen 9?eife ^um gegenwärtigen 3wede

nehmen» £)aS Dbft aber, baS ^u feiner 3ett taig ober mehlig wirb,

fann man tton felbft, allenfalls auch burch ftarfeS ©efrieren in ben *>ors

berettenben 3uftanb fommen laffen. gtnbet man nun baS gletfchtge gan$

weich unb teigig, fo fud)t man biefeS weg^uwafchen , unb fo baS @eri:p!pe

rein $u befommen. Wlan legt baS ©ewächS auf einen Heller mit SBajfer,

ber ^um beutlicheren ©ejjen Beim Arbeiten eine farbige ©lafur Jjafcen

muß, unb steht, was an blättern unb meiern ©amenhülfen ber galt

ijt, unb oft fepr leidjt gef>t, bte Oberhaut ab, reibt e£, wenn eS sart ifi,

mit einem feinen $tnfelchen, ein feftereS mit einem härtern folgen, brüdt

unb ftaxtfyt and) etwas mit bemfelben, unb fpült eS inswifchen öfters

wieber aus, unb bei einem grobfafertgen Körper fann man mit gehöriger

58orftd)t ein ©fafyeft sunt ©c^aben anwenben. ©efjt baS 2D?arf $om ©c=

rtppe nicht gern weg, fo fe£t man baS Sftacertren nod) länger fort £)ag

man sum bearbeiten fowohl, als auch oft Körper fd)on sunt gaulen bte

(Booten öffnet, am Dbfte bie (Schale wegnimmt, unb alles übrige $3.

©ttel unb Kernhaus beibehält, auch *>on marftgen SSur^eln bie (Schale

ganj ober sum Zljtil wegnimmt, tterfteljt ftc^> $on felbft.

£)ie natürliche ©eftalt unb £age ber nun sunt SSorfc^ein gefommenen

gafern eines ©feletS erhält man burch langfameS £rodnen, wä^renb

beffen man bie aus bloßem einförmigen ©ewebe, s» 33. ber Drüben, ftd)

felbft überlägt, flache aber burch Einlegen in £)rucfpa}ner, unb jerftreut?

ft^enbe Blätter an frei aufgehellten Steigen, wenn fte ftd) erhalten, ein?

Sein ^wifc^en mit Nabeln pfammengeftecften ^artenblättern unb bie anbem

aufgehängt ober geftellt burch bet'geftecfte Nabeln fpannt. 23ufd)tge ©Mete

wie *>om £>bfte fann man and) noch natürlich richten, wenn man fte in

ein @efä§ mit SBaffer bringt, wo fte fiel) gehörig ausbreiten, unb feinen

ausgewafchenen ©anb in fletnen Portionen ^ugtefft, bis baS ®efäß x>ot(

ift, fjernaety auSbörrt, unb nach bem (Erfalten ben @anb sorftchttg weg?

nimmt, ^apfeln unb Schöten fehltest man bie meiften wteber, befe^t

and) manche wieber mit ihren fernen mtttelft 2lnflebenS, gibt and) ©tengein

ihre abgefallenen Blätter wteber. 3unt Aufbewahren folcher Präparate

peftet man bte flachen mit #ttemd;en gur beutltc^eren Slnftc^t auf gefärbte^

Rapier, manche ftellt man auf ^oftemente, wo^u ^or^üglt^ bie Steige

an ftch unb bte hänfen an ©täben geftügt ftd; eignen, unb anbre legt

man in $äftcf)en, ober man hängt fte gletd) frifch in SÖßetngeift, wo fte

ftd;, befonberö bte *>on grüd;ten mit fcpv garten gtbern überaus gut au^

nehmen, unb bringt fte in eine eigene (Sammlung. UebrtgcnS laffen ftd;
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©Mete *>on Dfcjl unb 2aub rea)t artig an 23d'uma)en anbringen, t>te gan^

öon ihrer D^ütbe entMößt ftnb , ober an benen ber bura) SDfacertren unb

2lufbrüden gereinigte 33aft nod) ftjit, unb fo gan^e SBäuma)en ft# s
Ui

fammenfegen, aua) ©amenbehältnijfe mit ihren ^flan^en tterbinben. 2ftand)e

fa)öne ©Mete ftnb et man zuweilen in ©ümpfen, unb fte brauchen nur

bef 2Öafa)enf, aua) fte£t ntan £te unb ba eine ^flan^e, befonberf bie

Inula *>on 23ufa)fa)neden aufgerfypt, Martere ©Mette fann man aua)

noa) Hetzen,

3) ^räpärtren Qnfgemein.

Unter bem ^rdpd'rtren tnSgemeüt werben alle übrigen Suberettunggs

arten begriffen, ^au^tfaa)tta) bie ber grumte, ber ©d'mereten, -polier unb

ber weichen Körper» £arte grüa)te unb freie parte ©amen legt man,

ftnb fte getrocfnet, tn $ä'fta)en auf ^appenbedel. Infamen tn feften

^apfeln tagt man mit fola)en in ber SSarme liegen, btf biefe bura) ©etbft*

offnen tfm frei geben; ber fonfttge ©amen wirb, jte naa)bem er in ©a)oten,

Sftfpen, einer gleifchhütfe :c. etngefd;toffen ift, naa) 23ebarf aufgefaßt,

unb aufgerieben, aufgefa)tagen, ober aufgefernt, unb mtttetft 2luffa)wtn5

genf unb 23lafenf ober 2öafa)enf gefä'ubert, bann getrocfnet, unb in ^äft*

d;en ober, wiewohl weniger fa)on unb betehrenb in ©tdfern aufbewahrt.

33on ©a)alen werben manche erbrochen $ur ©td;tbarfett bef innenliegenben

©amenf , unb »on mehrfd'a)ertgen ^apfetn mana)e ^ur @infta)t quer bura)?

fchnitten. ©amen^53el;ä'(tniffe, bie gefa)toffen bleiben follen, fammclt man

t>or ihrer wolligen Oteife, unb trocfnet fte im ©chatten. Sfterfwürbtge

2öttr$etn, bie fta) wegen ijjrer @roge nicht bei ben eingelegten $3flan$en

unterbringen lajfen, werben gepult bura) 2öafa)en, unb pernad; an ber

£uft getrodttet, biejenigen aber, beren ©eftatt hieburd) $u fel)r fa)winbet,

in 2öeingetft aufgehoben, ^öl^er lägt man, naa)bem fte Körper bura)

langet biegen gan^ aufgetrodnet ftnb, in steredtge £ä'feta)en *>on bet's

läufig fea)f 3oll £dnge, unb, wenn fte *>on üftatur auf bie gehörige £)ide

haben, aua) *>on einerlei, etwa bret 3oll breite fa)netben, an einer fa)malen

©eite aber bie 3?mbe beibehalten, fonft fauber hobeln unb poltren. $on

einigen ^ol^ern fann mau noa) ©tüde ftärferer ©taugen etwa fea)f 3oll

lang, maua)e aua) gehalten, $ur Slnfd^auung ber 3af)refringe, bann ber

9cmbe, bef 23aftef, ©pttntef, bef $?arfef unb ber ^arfftraplen

zurichten lajfen, einige biefer Zl)äk aua) von etnanber abfonbem.

3u fafttge unb weta)e ^flan^cnforper, um aua) biefe nta)t ^u sergejfen.

fa)rumpfen ^ufammen ober faulen bei 3^iten itnb verfliegen, unb laffenfeltner

eine s)3räparation ^u, befonberf Dbft unb ©a)wä'mme; boa) fann man »tele

^tl^e i)erfua)en einzulegen, wenn man fte abwelfen lagt, fte naa)per, waf

grögere unb btdere betrifft, in ^wet halftert tpeilt, ^tvtfc^ett ttiet unb oft ge?

wea)fettef Rapier bringt, unb fie mehrere WlaU ohne treffe ber Suft auffe£t.

Die teberarttgen ©a)wämme überhaupt fann man noa) gut »erwenben, wenn
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fte auSgewacfyfen, nicfjt p faftig ober |u ati fmb, unb man fte frei unb um
£er3üglid[), batyer am beften auf bem geuerljeerbe ober am £)fen trocfnet, wo*

nad; man fte tu JMftcjjen legt Um nun fonftigen ©cfywämmen, bem Dbfte

unb aud) großen ^um Einlegen ungeeigneten 3wiebeln unb $nollengewä$fen,

befonberS au$ ^mkponen *>on tterfdnebenen ©raben ber AttSbitbung als

fo merfwürbtgeu (Jr^eugntffen bte tferbtente 2ld;tung 3U fdjenfen, kwaljrt

man fte tn SSetngetft auf wie Präparate aus bem £l)ierretd)e, was überhaupt

bei mannen ©egenftänben beS ^flan^enretdjS an^uratpen wäre, obglei$ oft

garbe unb au$ wentgffcenS bei ylattm Körpern, bte ft$ gerne einrollen, bte

@efta(t verloren gel;en. 2)te fne^u nötigen $orfdmften fann man aus ber

Abjmnblung »tn 28etngetft jjängen« bei bem ^räpartren ^oologtfdjer @egen=

ftanbe entnehmen. £)aS 23efte aber, was man befonberS bei folgen großen

•ftaturprobuften ipun fann, ift bte funftltcpe -ftactygeftaltung *>on 2öad)S burd)

einen gefcjudten 33offtrer. Der Anbltcf einer folgen ©ammlung taufet unb

ergoßt ungemein.

3um ©c^luffe fonnte fuer 311m ©tubium beS ©ewäc|)SlebenS no$ ber

$unft erwähnt werben, ^Baum^etgen, überhaupt feftern ^flan^en ipre ur*

fprungltcfje freie ©eftalt p erpalten. Wlan ftetft fte, etwas jung unb Matter*

fjaltenb, tn ein Oefc^irr ,
umgibt fte allmäjjlig aus einem engen ^'rtc^ter mit

auSgewafcfyenem feinem ©anb, unb kforbert beffen genaues Anlegen burd)

manc^maltgeS Rütteln, trodnet fte aisbann in einem 23adofen, lägt nad) bem

(Malten ben ©anb lieber ablaufen, unb feprt ben etwa anflebenben mit

einem *J3tnfeld)en weg. Solche ©egenftänbe, fowie manche bereite etnges

legte Wan^e, befonberS aud) ©tengel mit ©amen ftetft man, wie letdjt

benfbar, auf 25rett$en auf. £e($tlt$ erinnere i$ no$, baß $erftetnerungen

aus bem $flan$enreicf)e, wie bte aus bem £luerretd)e bef>anbelt, unb als

antiquartfcfye 23otantf eigene aufgeteilt werben, eS baper unnötig wäre,

no$ einmal batton fpredjen.

III. fträpariren min* xai0$fd)tx (ifujjettft änire.

^tefeö enthält nur breterlet ©efdjäfte, baS 2öaf$en, baS gormen

ber Mineralien unb bei öffentlichen ^abineten noc^ baS ©djmetben tton

myfiaU Lobelien.

1) Das 203afc^en: Die meiften gofftlten fmb mit ©d)mu§ überwogen;

um fte ^u reinigen, legt man fte $u beffen (£rwetd)en in'S SBaffer, unb

bürftet fte j>erna$ in bemfelben mit einer ftetfen dürfte gut ab, fc^ont

aber babei, wenn man eS mit ^rpftallen ^u t|>un fjat, bte Tanten unb

©ptgen berfelben, läßt fte pernac^ gegen ©taub *>erwaf)rt ablaufen unb

gut trotfnen. ©epr feine 3. 33. ftarf ^erfreffene läßt man bur$ auflaus

fenbeS SBajfer auSfpülen, unb unterftü^t btefcS nod; burc() Reiben mit

einem $tnfel; Die in 2Bajfer 3erfallenben ober Auflösbaren vertragen

feine anbere 9?etmgitngSart als baS 2lbfeji>ren.
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2) Das gormen: Die gefotynltippe* ^abinetsftücfe werben, ©(eich*

5>ett J>at viel Angenehmes, ofmgefajjr fauftgroß, feeftauftg 4 3oll tn'S ©e*

vierte unb mit IV2 3otf Diele, boa) fchoner mit geringerer Brette, alfo

länglich augerichtet, unb ^eteftenb mit Aushebung ber @jmraftere geformt

An aufftgenben Mineralien wirb auch empprtfcher AuSfunft wegen oft

etwas vom SDhtttergeftetne beibehalten. Das gormatiftren geflieht nun

burch 3^W^Öen /
spalten, (Sagen unb (Schleifen.

a) Die bei bem 3e*f$tagen an^uwenbenben SSoxfytiU, in welche ber

fchwatt)e ober aufgehobene 3ufantmenhang bei Auflagerungen, Durä>
gangen unb Riffen, ni<|t feiten aua) einiges Djjngefctyr mitfpielt, (äffen

ftch ntc^t fo tiefgreiften, als burch Uebung erlernen: Wlan bebtent ftc&

eines £ammerS, ber auf einer (Seite eine fetlformtge (Schärfe |>at, eines

Meißels unb etner 3ange, unb ertfjetlt entern gojftle ^uerft feine Dide,

fonft entfiept gerne eine fugltge ©eftalt: baS 3^etlen eines fleinern

Minerals unb a^ar opne regelmäßige innere ©eftalt verrietet man auf

ber flachen £anb, auf welche man eS sur Verhütung ber Prellung mit

einem untergelegten wollenen glecfe bringt, unb beS eines anbem mit

blätteriger £ertur, um burch feftem SBtberftanb bte (£rfa)ütterung gana

buru)gretfenb unb fcpneCC verbreitenb au machen, auf einem Ainbofe mit

einem fenfrecpten £ammerfchlage. Das feilen eines grogern Minerals

gef)t letzter auf frtfcpem 33ru^e als auf ber 9?tnbe. An aum SSorfcpeine

gekommenen ©runbgeftalten fann man noa) mtttelft (SpaltenS naa) bem

Durchgänge mit einem Keffer ober Geißel nachhelfen, fo wie man übers

paupt einen Iei4)teit Durchgang nur galtet. Die regelmäßigen unb aua)

bte befonbern unregelmäßigen ©eftalten (äffen ftch burch fd;watt)en Schlag

von etnanber abfonbern. Sin ©tücf mit auffttjenben ^rpftallen aber muß
man babet, um baS Abfprtngen au vergüten, mit 2Öerg ober einem

Gumpen umwideln. ^orofeS locfereS ©eftein tpeilt man bura) geltnben

(Schlag auf einem aufgefegten Geißel, unb ein bünnfa)aligeS Mineral

formt man nur burch brechen mit einer 3ange 3urea)t. SQStll man einem

(Stüde einen 33rudj geben, fo palt man eS an einem (£nbe, unb fprengt

burch einen (Sd;lag auf baS entgegengefegte freie (£nbe einen Xfyäl ab.

Die (Stärfe eines «Schlags muß man in feiner ©ewalt paben, unb folgen

fura unb lang führen fonnen, baS ift, beim treffen foglet$ einhalten,

ober folgen barauf liegen laffen, unb ihm mef>r ober weniger $raft er*

feilen fo'nnen, wie eS ber ©rab ber 3erfy*engbarfett forbert.

b) Das Sägen ift eine viel feltnere Arbeit als baS 3erfplagen unb

nur gebräuchlich bei platten, benen man eine Sftegelmäßigfeit au geben

wünfdjt, wenn an bem 23ru$e, ber babei verloren geht, nichts gelegen

ift, unb bei feftem ©eftetne mit aufftfeenben ^ftallen, baS beS AbfyringenS

ber ledern wegen baS Schlagen nicht anläßt. @S geflieht bei weiteren

(Steinen mit einer furaaähnigen (Säge, bei harten aber mit einer (Stahl*
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febet ol)ne Styiie , wie f$on tm Wxtikl „6teütfcfjneiben bei bem gotmen

bet platten mit Vetftetuetungen gegeigt würbe. Alfter su *>em ^eitfpTCtttertgen

(gägenjjarter ©efteine wirb faum ein SDftnerattenfammler äÄufeiwfe Suffc {wie«.

c) £)a£ ©Reffen wirb angewenbet bei $txt)[taUz ©rufen, um fte auf

eine gefällige 2irt bem 2luge gu offnen, unb au$ bei 3^üterau'en , tu

wetzen anbete eingemengt, obet »ergebene gatben unb Segnungen

mit etnanbet serbunben, obet bte garben na$ Veränberung be3 Sickte

ftrajrtens2$inM$ wanbetbar ftnb , aud) bei einem unb bem anbern , baS

fonft eine fctjone ^otitur annimmt, um burcf) eine ebene gtac^e ifjre

$ra$t f)erau0gul?eben unb auf i^re ^u^anwenbung Ijingubeuten. äBeniget

patte $ot!pet btefe$ ditity$ g. 33. iMffteine werben mit ©anbftetnen ober

einem groben @a)tetfftetne bejjanbeft, bann mit 33im3ftetn abgerieben, unb

gutegt mit 3mnaf#e potttt, ba£ Schleifen ber Martern aber gefdjietjt

auf 9ttetaflfReiben, unb ift fo umftänbu'$ unb müfjesotf, baß man e£

Mnfttetn übertaffen muß, um mittlerweite bie foftbat e 3eit beffer gu ^erwenben»

Sie 9tot£wenbtgfett $on Är^jtatt hobelten gut ©emonftratton ift

woljt feine grage; aber gut Verfertigung berfetben muß man jtc# oft fetbffc

*>erftej)en, weit foWjje fetten ober bodj) wenigften^ ntc^t $>on alten gewünfc^ten

gormen fäuftt$ gu {jaben ftnb, unb weit Mnftfet oft au£ Unbefanntfc^aft

mit bct ^rpftaftograplne nifyt ©enautgfeit genug anwenben. SD?an tagt

ftcfy atfo fcetfctyiebene gwei M$ btei @$up tange ^rt&nen au3 Stuben obet

fonft einem nicfyt gu garten £otge aU ©runbtage machen g. 23. brei*,

fcters, fecp*, aa)t*, neun* unb -gwb'tffettige, unb *>on ben ttierfeittgen gleich

unb ungteidjfetttge unb ttfyt* unb fctuefwtnftige in betriebenen ©taben.

2lu£ biefen wirb man afle giguren fcfmetben aU ein ©etranber au$ einem

breifettigen *prt£ma, alte übrigen fpf)äroibif$en ober eigentlich regelmäßigen

©eftalten aug SSürfetn bur$ Veränberung ber gleichnamigen Zfytite mtttetft

2lbfhtmpfen$ , 3uf$ärfenS unb 3ufytgeng, bann bte !p^ramiba(tfcf)en unb

!pri3matifcf)en au£ $ri3men, jene burcf) 3ufpt§ung ber @nbs unb Vers

fctjwinbung ber (Seitenflächen. 3uetft mißt man t>on einer geeigneten

@äute ein ©tücf gut beabftc^ttgten gotm ab, fägt e$ herunter unb be*

nötiget no$ burch 2lu3meffen unb 3ufeilen feine bermaltge ©eftalt

hierauf tljetit man e£ mit bem 3itM genau ein, begegnet bie weggu*

ne|>menben Slbfätte butc^ hinten unb bie funfttgen (^cfen burc^ fünfte,

unb bearbeitet e$ mit einem fc^arfen Reffet unb einet ^otgtafpeL ©ann
gießet man ai$ ^ic|tfc|nut auf bte atfmcth'g gum Votfc^eine fommenben

Tanten »on einem (^cl^unfte gum anbern Sutten
,
mißt öftere bie Sängen

mit einem 3itfet unb bie SÖSinfet mit einem ©oneometer, fc^netbet Sittel

nod; mept gu, unb ^oltenbet bte ^bene bet gtäc^en unb bte ©c^ärfe bet

Tanten unb dättt burc^ Scfytetfen auf einer hxätcn unb feinen #otsfette.

3u mehrerer Uebereinftimmung in ber ©rofje gibt man ben pt)ramtbas

tifc^en unb ^rt^matifd;en brei 3ott Sänge unb ben f^ärotbtfa)en gwet unb

einen patben 3ott int ©utc^meffet, unb nimmt ju üielecfigen gtguten auö
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ben (efctern, ba fte mehr ate anbre befdmitten werben, unb jneburch Heiner

auffallen muffen, größere SSürfeL SDcan fte^t btefe ©egenftä'nbe aua)

von gemaa)t, atfetn 3erbreä)ftcher unb ffetn, fonft aua) von

@{a£, SKetaft ober <Stetn, unb gut gearbeitet, aber treuer unb nia)t tetetyt

von allen Säuberungen, aua) von ^appenbedel, akr ntä)t fo fcharf unb

bauerhaft.

Uebrtgen^ fommen immer SDctneratien am glüdtta)ften bavon; fte

werben nicht verborben burä) 2tu3ftopfen, ©eciren, ©felettren :c. unb

nicht jerfreffen von Kotten.

Vievtt glabintt0-1i>crrid)ttttt0.

2eid;tigfeit ber Uekrfta)t unb be6 ©tubtumS erhetfdjt bie 2lufjMung

ber 9caturprobufte tu fi;ftemattfa)er golge. 2lber btefe im ©an^en auf

natürlichem 2Bege burd^ufü^ren , ift wof>l vergebltdjer 2öunfa) für einen

$abtnet3beft£er; beun bie -ftatur, reicher al$ unfre begriffe, läßt fta) ntd;t

tu bte bura) 8i;fteme, bte nur unfer, nicht tj)r 50cad)werf ftnb, vorge*

fa)rtebenen ©rängen fingen, unb fua)t oft auszuweichen, patte aua) nie

ein ©i;ftem in ihrer 2lbftd;t liegen, weil fonft btefe£ naa) einem einzigen

principe burcfyführbar fepn mügte, ©ie erfennt nur Birten, unb erflä'rt

©attungeu unb Drbnungen fo wie Reihenfolge biefer, aua) ber klaffen

für 3been. 2lud) fd;etnt ba$ natürliche ^lafftftctren , wentgften^ bag ber

£l)tere noa) nia)t fo an ber 3ei* 3^ fepn; beim viele ©ttten berfetben,

auf bie e3 fta) boa) am fta)erften grünben famt, ftnb noa) unerforfa)t,

viele aua) in ben Drganen, an bie e$ fta) jmlt, nta)t angebeutet, wie

man fta) um fo mejjr überzeugt, je mehr man beobachtet unb vergleicht.

<£$ ftepe hier nur ein gemeines 23eifptel von unferer 6:ped)tmetfe, aus

beren Drganen man nta)t vermutet bte Haltung beg Scheitels mit bem

Rüden in einer gmd)t, bann bte l)tfa)fte 2lu3btlbung in ber ^üpffunft an

23aumftämmen, fogar zuweilen mit einem Sprunge Jjmalwärtg bei ge*

ftür^tem 3tor:per, baS fragen bes gutterS unb ©nflemmenS beffelben in

Dfinbenfyalten , baS 23ej>aden beffelben mit feitltd) ober obenherab ange*

flammertem Körper unb baS Aufhauen ber @a)alenfrüa)te mtttelft 23e*

wegung beS ganzen £etbe3 auf ben deinen, baS brüten in 23aumho'hlen

unb baS 25erfitten be£ $u wetten GmtgangeS am untexn Raube mit (£rbe,

ben geraben glug mit wenigen unb fuqen @a)üben, u. f. w. 3um SBer*

gleiche waren aua) (Bitten leichter unb genauer gegen einanber ahwäo^av

<xU Drgane. 2)er Raturalienfreunb wirb baher auf unbebtngte ^ollforn*
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tnenpett hierin, wo e£ immerhin änbern gtfct, gerne 9}e?ft#t letften,

unb fta), ba burcf) ba6 (£rftgefagte jebe£ Aftern ferne Langel ha *> an

bagjentge palten f
bag bie 9tourgegenftä'nbe am engften mit bem Banbe

ihrer Anverwanbtfchaft, ^teve tn @ememfd;aft ihrer Körpers unb (Seelen*

etgenfchaften, umfchltngt, alfo ben @efe#en natürlicher Harmonie am meiften

entflicht, baljer, wag bte £auptfaa)e ift, bag bequemfte WtUl ihrem

Aufftnben in bemfelfcen unb ^u ihrer ^enntniß aftgifct, unb gegenfettiger Ber*

ftänbltchfett wegen unter bem naturhtftorifa)en ^ufclifum einmal am allges

metnften gilt. @r wirb aua;, wenn er gewiffenfjaft unb von anbern -ftaturs

fordern geachtet fepn will, mit ben Wichtigen neuen Grntbecfungen unb mit

ben pterauf nothwenbtg gegrünbeten @inthetlungen naa) neuen ^rtnctpten

fortfchretten, fonft afcer wijfen, baß ftreng genommen bte burch (Spftemen*

fpiel unb Gnttbecfunggluft, ba^u oft nur au$ gelehrtem ©eherne entftehenben

häufigen 3^fp^terungen ber Gattungen unb verfügten neuen (£inthetlungen

unb -ftomenflatursBercmberungen bem 9tourftubium mehr fa)aben, manchen

Anfänger gar entmutigen, unb baß man fcefonberg htnftchttich allgemein

angenommener Artennamen fta; nicht wofrt Hn Semanben, am wentgften

von einem £aten unnötiger SSeife neue aufbringen ^u laffett hat; benn fte

fonnen nur burd) Bermehrung ber Birten mittelft grünblicher neuer (£nt*

bedungen unb "burch bie Ineburch &ur Unterfchetbung eingetretene Un^ulangs

Itchfeit ber alten tarnen gerechtfertigt werben*). 2)och bte @aa)e tffc

unnmehr fo weit gebtehen, baß fte burch noch mogltchft auftuftellenbe din*

Teilungen auch ^ur Bollenbung gelangen muß. £)ann laßt vielleicht bte

allmähtige genauere Befanntfchaft mit Uefcergängen 3Wifa)en vielen @at*

tungen für bie 3ufuft wieber manche Vereinfachung unb bte ftrenge

Behauptung beg Aelterrechtg tn ben 6pnonpmen burch angefepene -ftaturs

funbtge ein (£nbe ber -ftameng Verwirrung ipofferr* Bei bleifcenber 2Betts

läufttgfett aher müßte im Allgemeinen einem (Btubtrenben fchon bie ^enntniß

ber gamtlten genügen. @onft wirb ber tyfyyficfydax noa) Berichtigungen,

woburef) in ber #auptfache ba£ (Softem aU ^egifter feinen -ftachthetl

erleibet, 3. B. ba$ Diebuctren einer fallen Art gur Bartetat für Pflicht

palten. UefcrtgenS ift e$ feine 9tothwenbtgfett, fta) an ein ©Aftern im

©an^en ju funben, fonbern man fann fta; tn ben einzelnen klaffen $u

verriebenen hierin tauglicher fchetnenben kfennen, bafcet auch ber Haupts

*) statin man aucr) mit ben neueren ©fernen im Slflgemeinen aufrieben fetm, fo ftnb

bod) einzelne SSevfiöpc nicfyt gu r-ermeiben. @o (feinen mir bte Snfef'ten alten vücfgvatr;-

lofen ^J;teven üorgefc^t reiben ju muffen. Slegelmäfltgei* S3au, avticulirte ©Hebmafen,

beutü^e, oft me^veve ?(ugen, fctyavfe «Sinne, auögebilbete £uftat()muntj^-Dvgane
r

3lcji(itat
f

SlugfafM'gfeit, Äunfttvieb, öfterer «Sdjim'rra^arat, getrennte^ ©efd;led)t
f

Sru^tbavfeit

nac^ gänjlid^er Sluöbilbung gleirf; ben erjten brei klaffen, gefävbie @iei irte bte ber SSögelr

@orge man^er für junge, gefeftigeS SufammentDt'rfen mancher unb baö Unvermögen ber

Äontraftilität ftnb 3eid)en l)üf>ever S3ilbung. ©te unb vor tf;nen nod; bie 33ögel ftnb,

• "ad) tt;rem 2;f;un unb if;rer @c^ön^ett Ju f^tiepen , bie erjleit Lieblinge ber ©Höpfling.

•Selb'ä bemonUr. ^atuvgcf^t^te. 30
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fache unbefchabet bie Steten Einteilungen zuweilen tn etne für^ere Ueber*

ficht befcbränfen. SStll man j'ebocb, wenn bermalen päuftg im (Softem*

machen ein Verbtenft gefugt wirb, ein folc^e^ mitfüren, unb ein neuem

für em öffentlichem ^a^met enterten, fo bavf em nicht tn btefem allem

erifttren, fonbern muff tnt £)rucfe beftehen; bte hanbibaten ber Naturge*

fcf)ta)te Folien j[a bamtt befannt werben, unb kaufen em 33ucb alm

£ettfaben in bte £anb, unb em gewöhnlicher @aft, wenn er «t#4 ganz

3btot ift, will bte zur S3efvtet>tgung^ fetner Sifjbegierbe btenenben @tücfe

melftenm felbft ft'nben, ofme, wam ihm läfttg ift, beftänbig bte @üte bem

3nfpeftorm anzufpreeben. Uebrtgenm mag tn beinhaltete einer Slfabemie,

bam für ©eXe^vte aufgeteilt tft, etn gelehrterem, tn bem einer UmptxfMt
aber follte jum Untertrete für ©tubtrenbe etn einfacherem ©Aftern beftepen.

£)am hlafftftctren zerfällt tn breierlet Sirbetten , m bam £)etermtniren,

hatalogtren unb Drbnen. Wlit legerem mafyt man ^n>ar fc^tcfltc^etr SBetfe

immer ben Anfang; benn man wirb bod; erft bte ©ammlung auffteKen,

bte Birten unter tf>re Gattungen bringen, ej)e man ft'e beftimmt, unb ben

Katalog fertigt, wam 3^tt forbert. Unb bam £)eterminiren unb Natale*

gtren fann man, wenn einmal bam Drbnen, wam auch jebemmal unge*

fäumt zu gefd;ef>en |>at, yollenbet tft, nach unb nad; zu jeber gelegenen

3ett unternehmen; bam habtnet erletbet auf btefe Söeife feine, feinen 3wecf

ftörenbe unb bam $ubltfum abfajredenbe honfufton, fonbern erfchemt alle

£age aufgeräumt unb etnlabenb. Nad)bem aber bam Drbnen richtige

$enntni£ jeber ©attung »orausfegt, foldje jebod) zuweilen, befonberm tm

@tetnretd;e zweifelhaft fet;n fann, unb fobann ein sorläuftgem 23efttmmen

nötlug macht, fo wirb biefem hier ttoraum abgepanbelt Tlan benü§t pte^u

bie für bam habtnet angefa)affte (Sammlung naturfuftortfeber Sßerfe unb

Zur Beihilfe noch öffentliche 23ibltothefen , bte leiber nicht bte Reichhaltig*

feit geben fönnen, weld;e bie Naturgefcbtd;te bei ber Verbreitung ihrer

©egenftänbe über ben ganzen Erbball unb ber 2D?anntcbfalttgfett berfelben

wie feine anbere 2Biffenfd;aft mehr forbert. £>ter fud;t man natürlich

Zuerfi bie klaffe, bann bie Drbnung, bie ©attung unb enblta) bte 2lrt,

macht ftd; aber, benügt man ein unbefanntem 2Berf, erft mit beffen ©Aftern

befannt. $?an burdjbltdt in betreff ber Birten *>or Willem bte tarnen,

bereu tteranlaffenbe Etgenthümlt a)feit man ben Naturalien anzufehen ges

lernt haben muß, wo bann oft ein folcher an ftd) fchon bam Natural fo flar

charafteriftrt, bafj ftd) fogleich aller 3^etfel hebt, in beffen Ermanglung aber

hält man ftd) erjl mit Ueberfpringung wiberfpreebenber Namen an bie 23es

fchretbung ber zweifelhaften. Nichts foll man Sterin überfehen, baher aua)

bte überfommenen fchon beftimmten ©egenftanbe, wie em bie gefauften oft

ftub, prüfen, unb feinem Spfteme anpaffenb maa)en, auch mit unbefannten

tm habtnete befonberm ben »aterlanbifchen nicht fäumen, bim ein Ruberer

fte alm neu befttmmt, unb Einem bie Ehre einer Entbecfung aum bemfelben
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nimmt, unb veröffentlichet. Sogar entbecfte td) bei metner Verfegung an bte

fneftge (Sammlung etne neue 2lrt üRagfotts mit &mm £orne (bas anbve

tft falfd)) unb langem Nücfenfchtlbe. £)abet verfertigt man pgW$ $m
$enntmß feinet Naturalten s23eft£eS ein fyftemattfcheS Verzeichnis, ben

Katalog, wo^t ber leichtern Ueberftdjt unb ber $ür$e wegen bte tabellarifche

Einrichtung bte bequemfte unb vorzügliche tft, Wort) verfielt man bie

turforper mit Ettquetten, unb orbnet fte nach ber Vorfchrift beS @i;ftemS,

beS ©efdjmacfS, unb befonberS beS p begrünbenben Unterrichte. (Soviel

vom $lafftftciren im Allgemeinen, nun von bem ber Naturreiche ins 23es

fonbere.

I. JÜaf|tftcir*n $0fiia$\fd)tx pMxmtm#m.

1) 23 efti muten.

3um Voraus muß td) erinnern, baß man aus £iebe zur £>rbnun$, aus

Schonung ber (Sammlung unb aus 3eiterfparntf? bei bem Veftimmen bie

©egenftanbe, wenn nicht Unfenntltdjfeit ber Ebaraftere baS herausnehmen

gebietet, in ihren (Schranfen, befonberS aber bie ^etngetftprä'parate in

ihren ©Xafertt , bie Mancher aus ©efchaftigfett ohne Uaterfchieb öffnet, lafje.

3m Vefttmmen l)ält ™an ft$ ^ur an lonftante tyaxdtcxt mit Abftraftion

von ihrer zufälligen Unvollfommenhett, £ 23. burch SllterSverfchiebenheit

eines Zfykxtö ober burch natürlichen £>efeft, wie ber garbenwedjfel mancher

Snfeften unb 5!)MuSfen nach bem £obe ift, ober burch ^räparattonS? ober

$onfervattonSfehler, was immer Erfahrung burch $rartS im Erziehen,

Naturbetrachten, ^rapariren unb ^onferviren vorauSfegt, unb wieber

betteist, wie wenig eine $abinetS* Verrichtung für ftd) tfoltrt beftehen

fann. ©eräth man unter vielen anbern auf einen ©egenftanb, beffen

Vefttmmen ohne verzogernbe itmftänbltchfett im Nachfragen mehrerer

Söerfe nicht abgetan werben fann, fo fe£t man t'hn etnftweilen aus, unb

eilt, um mehr im @an^en unb ohne Auffchub ber Deffentlichfett ©enüge

Zu letften, mit ben übrigen. Eine zweifelhafte 5lrt (aus Langel bejferer

SÖerfe) nimmt man etnftweilen als biejentge wahre, mit welcher fte bte

metfte 2lehnlid)feit hat jiebod) mit einem grage^etchen, unb btejenige, welche

tn bte aufgeftellten (Gattungen nicht paffen will, rücft man in bte fefuefs

lichfte ein, ober fegt fte fowohl als jene |ur 3tit noch au^«

barf man, zumal nur ein einziges SDM angetroffen, fo voreilig als eine

neue 5lrt aufbrechen, was nur ba, wo ber Naturgefd)td)te nicht genug

gefmlbigt würbe, unb zwar gewöhnlich bei Meintgfeiten unb bei unfd;etn*

liehen, von Naturalien ^ä'nblern beS geringen Profits wegen vernad;*

jaftgfett fingen, fonft feltener, am wenigen bei großen ©egenftanben

ber gall, eher aber eine (Spielart fepn fann, bie ftd; als fotdje buref;

Uebergang px %xt herftellcn lägt, vielleicht aud; nicht fo balb wieber

3emanben $x ©eftc^t fömmt, ober gar Artefaft ift. 2öol)l fchetnt wenn
30*
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ber ©egenjknb erottfa) ift, ev oft nur neu, war aberlängft fc^on, wenn ntä)t

von etnem Zubern, boa) in feinem $aterlanbe befttmmt, forbertalfo ejjrenbe

9camen3 s 2lnerfennung att $flia)t, bafjer aua), wenn man »tele fola)er

überfommt, ober felbft gefammelt mitbringt, %ux ^larfjett bie 2tnfa)affung

naturl)iftortfa)er Sßevfe t£re3 $aterlanb$. ST^tere, bte naa) ber Ueber*

Beugung bura) Setbftfammeln fo vielfältig varttren 3. 23. Sügwaffer*

muffeln, fann man erft fta)er beftimmen, wenn man eine bebeutenbe Sin*

%a$l aus verfa)tebenen Orten ^um $ergleia) 3ufammengebraa)t jjat @rs

eignet fta) etne neue (ühttbedung, fo lege man tpt lieber eine ipren @l)as

rafter beaeia)nenbe Benennung al3 bura) £)ebtfatton ben tarnen eines

$cenfa)en bei, ber mit if?r ntc^t^ gemein Ijat.

So gering bie Arbeit be$ 23eftimmeng ift, fo wirb fte boa) erfa)wert,

befonber^ wenn (ünner alte neu aufgehellten ©attungen in fein Softem

einrieben Witt, bura) bie nötige 3u^ie|)ung mehrerer SSerfe gugtetc^,

tn welchen bie $u befttmmenben ©egenftänbe j. 33. eine Sammlung ero*

ttfa)er 3nfeften ^erftreut unb überbteg naa) verriebenen klafftftfation^

sprinctpien aufgeführt su fudjen fmb, bura) bte vielfältige @tntf> eilung

3. 23. ber ©attungen in Untergattungen, in Sippen, Horben, biefer in

gamtlten, biefer in Lintert unb erft biefer in Birten, ferner bura) ben

öfteren fanget ber £)tagnofe, befonberö ber Angabe be$ beiläufigen

$Jla$t$ t wentgftenS ber £änge bei Snfelten, bte Unbeutlia)fett ber 23e*

fa)retbung unb aua) bie Berufung piuftc^tttc^ ber ©röfie ober fonftiger

@igenfa)aften von einem -ftaturprobufte auf bag anbere, ba£ boa) eben

fo unbefannt fepn fann, fo bap man zuweilen unnützer 20Setfe etlia)e

weitläufige Betreibungen wentgfteng ^um £fmle bura)gel)en, etwa am
(£nbe gar noa) äl)nlia)e mit einanber vergleichen muß. 5lber bura) ge*

treue Tupfer erfpart man immer fa)on mit einem 23lide vieles £efen, unb

man tfmt beim 23eftimmen vieler Körper auf einmal, bie in $?e£r$a{>l auf

einer £afet vorfommen 3. 33. 3nfeften, ^ur (£rfparung be$ vielen £erum*

blätternd beffer, wenn man $u ben 3eia)nungen bie paffenben Stüde au$

ber offenen Sammlung fua)r, al^ wenn man jene für jiebe^ einzelne bura>

gept. £ebeube unbefannte Snfeftenlarven laffen fta) oft fa)on bura) ben

eigentümlichen ©erua), ben mana)e mit ben au^gebtlbeten 3nfeften t'prev

%xt ober mit ben iprer ©attung gemein haben, ber 2lrt ober ©attung

naa) beftimmen, oft aua) fogar erweichte 33ä(ge ohne weitere Unterfua)ung>

Unb ^etvefafte laffen ftc^ oft burdj) S5erglei^ung mit Sfeleten enträtpfeln.

Um fta) ba3 2)eterminiren geläufig 3U mad;en, ftubirt man bie gangbarften

Spfteme, unb mafyt fia) bte SSJcerfmale aller ©attungen eigen, erforfcfyt

feine vaterlänbtfa)en ^aturgegenftänbe naa) allen tt)ren S5eränberungen,

übt fta) im 23efttmmen berfelben in iprem frtfd)en fowo^l al^ ^räparirten

3uftanbe, unb abftrafnrt fta) fo ^aturgefege, bte sunt Sa)luffe von ben

^eränberungen ber empetmtfa)en ^aturprobufte auf bte ber erottfa)en
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(*fce$ii$e& Dann Wirb man immer bte Birten fep Ket$t ft'nben, unb

auch , wenn fte unter anbern (Gattungen ^erftreut liegen
, gletdj

v

in bte

ifm'ge unterbringen, wo bann gewöhnlich ber 2lrtennamen geblieben tjl,

wenn er nicht -felbß: ^um Gattungsnamen erhoben würbe» @tn Anfänger

[oft ftch an cm einfacheres unb, wenn'S möglich, ber Xetc^tertt vergleichenben

Ueberftcht wegen an ein tab ellartfcbeS @*)ftem galten, ftch an ben gemeinen

^laturförpern im 2luffucf)en fpectftfcfjer @haraftere üben, unb 3M>or ftch

gewönnen, mehr auf ©eftalt unb nur fefunbär auf garbe $u fejjen, unb

im Vefttmmen ber Safere p^erer klaffen erft einige gortfchrttte machen,

ej)e er Mi große gelb txitt, unb auf ntebere Waffen hiuabgeht. Unter

ben Verfeinerungen fommen zuweilen unbefttmmbare Birten $or, weit fte

ihre (Sfjaraftere verloren, ober felbft noch ferne tarnen ermatten ^akn;

ipre klaffe fann jtebocf) nicht zweifelhaft fe$m, Wie bereits im 2lbfchnitte

„bammeln" auSetnanbergefe^t ift.

Den tarnen mit Vemerfung ber fßaxktät nebfi Vaterlanb bringt

man in beutfcher als unferer an ftch fcfjon zur ©etehrtenfprache geeigneten,

bereits auch in ber Mineralogie eingeführten unb für ben größten Raufen

beS ^ubltfumS serftanbtgen, baper erwünfchten SDhttterfpräche, bann in

latemifcher als ber rtchtigften unb etwa noch in fran^öftfcher als einer

fef>r gangbaren (Sprache auf ein nieblicheS ^apterfchilbchen, (auf größere

foldje aber für bte großen frei |ungeftetften (Stücfe:) baS man als Slufc

fa)rtft an baS ©eftetl ober baS ^äftchen ober an baS ©las eines Natu*

reis unb zwar an bie inftrufttttere unb bejfere ©ette, bei ^äft^en an bte

fchtefe Vorbereite unb bei ©tafern an ben £ats, wo eS üftichtS tterbecft,

anftebt. 2lucfj unterlaßt man nicht bei gieren bte gangzett, bei fettenen

noc^ ben gunbort auch ©ezä'hmtheit ober ©efangenfcbaft unb bei $unft*

iprobuften bte ßdt ber gabrifatton nach Monaten barauf an^umerfen , bei

Snfeften aber wegen ber z« deinen -ftamenSfchtlbchen bte Monate nur

burch 3<xt)Un auSzubrücfen , um Sluffchtuß über Verbreitung ber

über bte 3eit ber ^Säuberung, beS Jttetberwechfels, ber garbä'nberung,

ber GrntwicflungSftufen ber jungen, ber sollenbeten 2luSbtlbung, ber ©eburt

ber jungen ober (Eier :c. zu begrünben, was immer untterfchmerzlich *>er*

nachläßtgt wirb, 2öaS würbe nicht fd;on bei Vögeln in betreff ihrer

Käufer unb 2lbä'nberungen nach Hilter unb 3ahrS^ett für (Streit untere

hatten? %n abgefonbert in ^äftchcn liegenben (Schabetn foll man aber

Zur Vermetbung aller Verwechslung ben tarnen unmittelbar auf fte felbft

fd;reiben, unb noch an großen auch ben Unterfiefer, ber nicht an fte an*

gemacht wirb, bamtt bezeichnen, Daß im £atetnifdjen einem jeben Birtens

namen ber ©attungSname »orgefe^t, unb jener als Vetwort mit einem

fteinen, als ^au^twort aber mit einem großen 5lnfangSbuchftaben ge^

fchrieben wirb, ift befannte (Sache, ginben ftd; etliche Varietäten auf

einem ©eftelle beifammen, fo werben fte in ihrer üftähe mit Hummern
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UftHtymt, auf bte ftcf bte auf bem 9?amenSfa;tlbd)en ftepenben Benennungen

mit »orgefe^ten Sümmern begehen. Bei ben 3nfeften, wo ofmehin ber

Gattungsname im allgemeinen soranftept, wie nachher beim Drbnen er*

ftcj)ttt'4) tft, wirb beS engen 9faumS wegen btefer nur mit bem Ifangs*
bua)ftaben wieberholt, unb $er 2lrtenname nur tu lateinifcher (Sprache

unb metftenS nur tm OTgemetnen ohne Angabe einer Varietät auger gtts

netten ber beS ©efd)led)ts mtt beffett 3etd)en unb nebft bem gangs

monate burd) beffen 3ahl unb bem Baterlanbe auf ein @d;itbchen unb

^war an fletnen unten an bte 9?abel folcher felbft, fonft aber, um eS nicht

$u überbeden, mtt etner befonbem 9?abel in ihre £tnte *>or ihnen fringe*

ftedt. £)oubletten entbehren ber 2luff$rtftem 2iber, was nod; Ineher

gebort, es wirb an alte Körper, fogar an tunftprobufte immer nur ber

9fome beS £htereS Inngefegt, Organe jebod;, bte allgemein weniger be*

fannt ftnb, auch £igcnthümlid)feiten, bte leicht beim 3ufa)auer auger 2la)t

bleiben lehnten, maa)en aud; nod; bie Benennung ü)rer felbft notpwenbtg

3. 23. Bibergeil unb ^ofa)uSbeutel, eine abwetd;enbe ^tpipen^L

3tt einer unb ber anbern (Sammlung ftept man bte tarnen auf |i

großen @a)ilben, unb biefe aufteilen frei auf ©täba)en angebracht, ilmen

aua) noa) bie wid;ttgften @t)nom;men betgefügt, um aud; ben etwa anbern

(Syftemen 3ugethanen ^ea)enfd;aft ^u geben» 2)ann ftnbet man zuweilen

bie Tanten ber Sufeften auf wie ein perfektes fatetnifdjeS T geformten

^3a^ierd;en, bte mit bem £ängSftreife an ber 9?abel beS Xfykxfytnö haften,

unb mit bem Ouerftretfe, ber bte ©d;rift trägt, hinter ihm vorragen; ein

anbcreS WM fiept man fte, befonberS bei großen 3nfeften ober ober jnnter

tpnen, fonft aber immer unten an bte Nabeln ber £fnerd)en felbft geftedt,

aud? wohl gar auf ben Boben ber ^äfta)en Inngefchrteben, was aber bem

(£tnfd)atten fünftigen 3iwarf;feS, überhaupt beut Drbnen entgegenftept

2lud) ftnb oft für ^ondjilien bie Tanten auf bem Boben ber ^äfta)en

ober innen auf bte £interfeife berfetben gefa)rteben, ober gar burc|) bar*

aufgelegte unftäte 3^teta;en angegeben, baper oft *>erbe dt. gerner trifft

man $abinetS;@egenftä'nbe ftatt ber tarnen mit Hummern beaeta)net an»

£)tefeS begrünbet aber immer ein £>inbernif} gegen baS @tnftubiren ber

Wißbegierigen unb ba$u nod; 9Jhttl)maßung son Unftajerpett unb (Schüd)*

ternpeit im Befttmmen gegen ben $abinctst>erwalter. 9?od; werben (etwas

anfiößtg) bte 3ua,sö'gel, obgleia) in Süblä'nbern fta) nicpt fortpflan^enb

unb nur auf Befudh gesoffen, in baftgen (Sammlungen als etnpeimifa)

aufgeführt, (ümblid) fiept man pte unb ba $ur Bezeichnung beS Slufent*

palteS nach ben Sßdtfytikn bte (£tiquetten *>on farbigem ^3a!ptere, alfo

für Europa rotp, Elften gelb, ^Ifrifa blau, Stmevifa grün f unb für 9?eu*

pollanb braun»
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2) ^atato gtvett*

3ur ilfftffititg etne$ $ataloge3 verfertigt man £afcetfen nacf) bct

fyftematifcfyen (Einteilung , unb verzeichnet in folcfje bte ©egenftänbe ber

(Sammlung ©inb btefe Spiere
, fo Ünixt man oknjn'nüfcer in gewöhn-

lieber (Sc&rtftäetlenweite eine ©palte unb x>on ba pera^ vier Kolumnen,

von welchen bte brttte 2
/5 , jiebe ber ü&rtgen akr J

/5 ^ Blattfette eilt*

nimmt, unb fcemerft ofcev btefer <Bpatte al3 Uekrfcfyrtft bte klaffe, ^wtfcfyen

u)r afcer ^ur Bezeichnung be3 3nfwlt3 ber einzelnen Kolumnen bie 3ns

fcfyrtft „Drbnung ober gamilte, ©attung, 2lrt unb Baterlanb. 2tu$ leg«

tere^ verbient, um letzter bte £l)iere etne£ £anbe£ ^ufammenftnben unb

ftubtren #x fonnen, eine eigene SRvfoxih Bon ben Kolumnen wirb bte

brttte, welche für bte 5Xvt fcefttmmt ift, bte Getiefte wegen bev baptn aufs

^une^menben oft auggebepnten tarnen unb ber Bemerhtngen von Barten

taten, au$ bev 3^1 bet 3nbivtbuem $ian trägt nun in btefe ben 3ns

J)alt ber (Sammlung beutfcj) unb latetnifcf) ein, unb zwar in bte Kolumne

ber Drbnung ben beutfc^en unb lateimfc^en tarnen in ber vielfachen

3apl, in bte ber ©attung afcer ktbe in ber einfachen, bann in bie ber

%xt ben beutfcfjen ber 3a£l nad) aftgeänbert , wenn ber 3nbivtbuen mel)r

als eines ftnb, ben Xatetntfc^en afcer zur vollften tlarfjeit immer nur in

ber einfachen 801 3ur Befetttgung aller 3rrung fegt man immer mit

/eber Drbnung il)re erfte ©attung unb mit jieber ©attung i^re erfte 2lrt

in ben Kolumnen in geraber £tnte junüfcer, unb fcf)etbet jiebe Drbnung

x>on ber anbern, immer au$ jebe ©attung von ber anbern mit einer

Duerltnte, bte mit i^rer Kolumne anfängt, unb bur$ bte nacfyfolgenben

Kolumnen verläuft ©tat* ber 2Bteber|>olung beS ©attungSnamenS Hi

ben einzelnen Birten genügt fdwn bte Borfegung beffen 2lnfang3lmd)ftakn3,

ber zwei ober bret erften akr, wenn es ^onfonanten ftnb, Unb bte

Slrten folgen etnanber gewojmlid; in almefjmenber ©röge, unter Slüdfifyt

auf Berwanbtfcfjaft, bte ber (£tngewetbewürmer jebocf) na$ bem fyftemas

tifc^en 9?ange ber Spiere, aus benen fte genommen ftnb, £>te %$axktätm

kfdjretfrt man furz, fo bte beS ©efd;le$tS nur burd) bte Buctyftakn S0c\

unb ober burd; bie Beteten 6 unb $ ftatt 9ftänn$en unb 2öetf>d)en,

bie ber Saljr^ett buref) bte 2lnfangSft;tt>e berfelkn ober kjfer bur$ ben

3D?onat beS gangem, wie vorhin erft angeraten, unb au$ fonft oft notf)tg

tft, bann bte Säuberung beS Alters bur$ \d)x jung, jung, erwad;fen

unb alt(pullus, juvenis, adultus, senex), bomben 3ufag „erwachen"

ber immer bte metften (Exemplare ktvtfft, lägt man liekr weg, unb fcet

benjentgen, bte ftd; einige 3apre nac^ einanber tteränbern, wie M $ix\&
unb manchen Bogelarten, merft man baö Mengj'apr an, Bon Bogein,

bie naef) ber erften Käufer noa) eine mcrflic^e 3^if^ent)eränberung

burc^ge^en, epe fte ben Gilten gleiten, mad;t man fte buref; ben Beifa?
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„nach ber erften kaufet" fenntltd). 23et 23atrachtern fegt matt fktt ganz

jung ben 2luSbrucf £an>e, unb bei bett bev $erwanblung unterworfenen

3nfeften gebraucht man ftatt ber jtugenbftchett 2llterSbefttmmuugen gleich

£art>e unb $u$pe* 23et rücfgrathlofen S:^teren läßt man ben @efchled)tSs

Unterfdueb mit einiger Ausnahme von benjenigen, beren btegfallftge 2)iffe*

renz bebeutenb ift, weg; eS macht viel Umftänbe, unb bei ben ^roei legten

Staffen tft ohnehin btefer Unterfchieb faft ganz aufgehoben. <Stnb Xfyint

burd) befonbere @roge ober gorm ausgezeichnet, ober abweichenb in golge

*>on £)omefttcttät ober etuftwetttger ©efangenfdjaft, ftnb fte 23aftarbe ober

9ftonftrofttäten ober ^aftrate ober ftnb fte auf eine ungewöhnliche 2lrt gegen

bie anbern zubereitet, z« unter ausgeflogen ein unb bas anbere getrocfnet,

ober in Sßetngetft verwahrt, fo bemerft man foldjeS bei benfelben gleich an*

GEbenfo mad;t man auch ©egenftäube von pokern 2Q3evt|>e burc^ eine unb bie

anbere @tgenfd)aft fenntlid;. £)aS SBaterlanb gibt man nicht in feiner 2luS?

befmung , fonbern nur ben häuftgften gemetnften Aufenthalt , befonberS mit

dlüdfifyt auf baS 3nlanb an, tagt eS aber weg bei (Etngewetbewürmern , wo
j[a fchon ber -ftamc beS Xfykxcö, bas fte beherbergte, als folcheS gilt, ©onffc

tft man aud; bem einen ober bem anbern @i)jkme nach gezwungen , Unter?

abttmhtngen 5. 53. Unterflaffen, Unterorbnungen unb gamilten zu machen,

bie id; aber ber $ürze wegen hier nur berühre.

£)tefeS wäre alfo baS ^atalogiren ganzer £jnere. ®te nach ihren klaffen

im Kataloge aufzuführen, nimmt man nie Anftanb, aber wie geht eS mit ben

einzelnen £>rganen , ben $unftr>robuften , ben SSerfteinerungen? bringt man

fte zu ben Xfyimn, *>on beneu fte entftanben ftnb , ober zu t^re^ ©teilen in

eigene Abteilungen? orbnet man fte nad; ihrem Ursprünge ober nach ber

5lehnltd)fett? 23eibeS ftept frei, id) meinet bte 3ufammenftellung

nach Slehnüchfett imtabinete alfo aud; im Kataloge für zwecfbtenltcher; benn

fte beforbert baS @tubium burch fdmellereS Aufftnben unb burch iputttic^even

Vergleich ähnlicher (3ad;en neben einanber, ftört aud) nicht ben wiffenfehaft*

liehen 3ufammenhang, ber bod; nur relativ ift nad; ben Abftdjten ber (Stubi*

renben, lägt baS Sabine* an (Bd)önheit gewinnen, inbem eSalS unharmontfeh

gewig nicht bem Auge fchmcichelt $. 23. $ogel, ihre ©felete, Hefter mit

@tern :c. uutereinanber gemengt zu fehen, unb erleichtert bie ^onfervatton,

Weil einerlei ©egenftänbe einerlei getnbezur 3erftörung haben, unb einerlei

Aufftd;t verlangen; man füt;rt alfo nach ben Zijmtn zuerft Drgane , bann

frembe ©ebtlbe
,

^unftprobufte unb zulegt ^erjtetnerungen an , wie bereits

vorne bei ben ©egenftänben beS @ammelnS bte Drbnung beobachtet würbe,

hält ftch übrigens an bie ^(affenfolge ber £l;iere , unb lägt bte Birten auch

wieber unter ihren ©attungen in abnehmenbem Skrhältniffe ihrer ©rö'ße

unb nach tyxtx Anr-erwanbtfchaft auf einanber folgen. £)och bie füllen, bie

wir öfter als ihre Anwohner, weld;e ftd; in fte zurüdztehen, zu fel;en, ©e?

legenhett haben, fte baher mit biefen gletchbebeutenb galten, befonberS bie
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aus benKlaffen tü$$xa0tftx Styim, bte fta) auch nur burcfj Jette ftitret^cnb

cbarafteriftren, n>ttt £)bfer$an$ noch nac^ ihrem Urfprunge tu bte Klaffen ber

^tere felbft aufgeführt Wtffen, fo bte ©chtlbfröten* unb SDfollugfenfdualen

unb Korallenftämme, unb fte tu Kabtneten folglich auch im Kataloge bte

©teilen ber £fnere vertreten laffem 2öaS nun außer btefen bte berührten

Kabtnet^gegenftänbe überhaupt betrifft, fo trägt man fte, ba ba£ SBatedanb

auger bei SBerftetnerungen wegbleibt, für^er tu ^wet Kolumnen ein, unb

rennet für bte erfte l

/4 unb für bte zweite 3
/4 ber @ette be£ 53tatteö* $can

faßt baper von ben Drganen jtebe^mal bte von einerlei £enben$ in eine

klaffe, 3. 8* Drgane ber (£mpftnbung, fonbert biefe in tjjre Birten, j. 53»

in ©eln'rne, -ftemn, klugen, unb macht aus beiben ^wei Ueberfchrtften

untereütanber, feßt bann in bte erfte Kolumne bte klaffen ber ^tere unb

tu bte zweite nach ber fyftematifcpen golge bie Birten, von welchen jene ftnb.

$Jla\\ macht nämlich, wie 5Dcenge unb 2krfd)tebenj)eit e£ verlangen , 2lb*

Teilungen ber Drgane fowoljl unter ftch alg noch nach ben S^terflaffen

burcf) Duerltnten unb burcf; eigene Ueberfchrtften gerieben, 3. 23. von

ben 23ewegung£organen ein eigene^ $eqeichniß ber eigentlichen ©felete,

eines ber @a)äbel, bann ber einzelnen Knochen, fo aua) ber Horner»

(Der Kür^e wegen reibet man auch po^le ferner unb £ufe, obgleich

£autgebtlbe
, fo gut wie fefte Horner in bie ©Meten ^ Sammlung ein),

unb tton ben 3eugungSorganen ein eigenes $er$eichntß über bte götuS*

fammlung. $on ben wenigen frembarttgen tnnern ©ebtlben fuhrt man

in ber erften Kolumne gleich ihre Birten auf unb in ber fetten bte

£fneve, aus benen fte genommen würben. $on Kunftprobuften fchretbt

man obenhin bte Xfykxttaffc, bann in bte erfte Kolumne bte Drbnung ber

Zfykxt unb tu bte anbere baS 5lrtefa!t fammt bem %l)kxt als ^etfter

beffelben, fegt aber ber Dbfemna gemäß bte Hefter unb (*ter Rammen,
jeboch ohne ben Langel beS fftefteS bei Mogeln an^umerfen, bte feinet

bauen. Unb ju ben ^erftetnerungen palt man bte üblichen Klaffenbenen=

nungen £etrapobolttl;en, Drnttholithen , Simphibioltthen, 3cbü;oltthen k.

für bte Ueberfcfmft , bann eine Kolumne für bte Orbnung ber Xl)\m,

Welcher fte angehören, unb eine für bte 2lrt ber %l)kxz, fowte ^gleich

für bte 2lrt beS Minerals unb bem gunbort. 9?oa) wirb beigefügt: 23et

ben nach 3ahreS$eit ttarttrenben Drganen 3. 23. benen ber gortpflan^ung

gibt man bte (Sammeltet* an. 23et Organen unauSgewachfener Z^kxt tft

Jttttt »ergletchenben $yia$ft<xht nothtg , bte Körpergröße ober baS Hilter

beilegen fr 23. jene bei ©elurnen von Krofobtlen unb £at)ftfd;en unb

btefeS bei hörnern, lieber 3nfeften=2krwaublung fann, wie auch nachher

beim Drbnen angerathen wirb, ein eigener von bem ber auSgebtlbeten

Snfeften gefa)tebener Katalog geftellt werben.

23et unbefttmmbaren ©egenftänben fegt man baS 2öort uubcfttmmt

unb bei zweifelhaften ein grage^etchen bei. 3u Etüden, bei bereu 23e^
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flimmert bet gewöhnliche 2lutor, bejfen man ftch für bte »Sammlung ober

für einzelne 3weige bebiente, ntc^t erfledlidj war, ctftrf man ben auf}er=:

gewöhnlich 33euü#ten.

3ur wettern $atalogS=(Etnrid)tung gehört noch: SPcan hat bemfelben

einen Bericht wqufegen , in wettern man bie ©efchtchte beS ßafcmetö

erzählt, bami't man boch tn ber golge *>on bem (Entftehen, *>on ber 3us

nähme, befonberS burd) lanbeSherrltche Unterftü^ung nnb »ort fonftigen

merfwürbtgen (Eretgntffen bei bemfelben, 23. ber gum Sammeln tn ents

fernte £änber gefeubeten Neifenben, ber *wn benfenben ^abtnet^oeamten

erfunbenen belfern $cethoben :c. jc. 2luffchlu{? gu geben im Staube ift

SDcan weiß ja, wirb biefe $orforge unterlaffen, mit ber 3ett tn btefer

Ziehung beinahe gar Nichts , was boch immer fepr unangenehm tft*

gerner hat man tn btefem Berichte ^ur 2)anachachtung fünftiger ®ahinet&

beamten ber etwaigen 2lnwenbung arfentfalifcher unb merfurialifcher $rä*

femtü)e (Erwähnung $u thun, auch baS Softem an^umerfen, nad; welchem

beffen Supalt befttmmt würbe. Unb. am (Enbe bcS Katalogs lagt man

gum Sd;luffe ein 3n$entartum aller ©eräthfdmften, (Einrichtungen unb

23ucher, wie fte tm föahinttz unb tu 2trbeitS$tmmern beftehen, auch ber

3nftrumente folgen, wotton noch bei ber ftebenten $abinetSs2krrtchtung,

bem NechnungSführen gefprochen wirb. Um ntd;t tu ein £abi)rtnth

geraden, muß man alle 3 ober 4 3af>re ben Katalog neu umarbeiten,

babet ben Abgang weglaffen, unb ben 3«ö^g einfd;alten, unb um btefe

betbc $u fennett, ftch immer ein genauem 33er$eichniß ^terüber galten. £)ie

alten Kataloge aber foll man $um allenfallftgen Nachfragen aufbewahren.

9}canc^e fonbern tm Kataloge ihre Naturalien nach ihrem ^orfommen

tton etnanber ab. Stelen gefällt bte tabellarifd;e (Einrichtung nicht, ober

fte tft ihnen unbefannt, unb fte führen nach bzx SSorfe^ung ber (Gattung

bte Birten fo gerabe^u unb t'hre 3nbu>ibuen tn ©efammthett ober verein*

gelt unb bießfalls mit Hummern ober 23uchftaben bezeichnet an, unb

Manche lajfen fte in alppabettfc^er Drbnung auf einanber folgen. Einige

geben jtcber ©attung ein eigenes freiet 23latt, unb halten fo einen unge*

bunbenen Katalog. (Einige bemerfen noch bei ausgetopften %l)kxm bte

Stellungen, unb machen ihn baburch unterhaltenber, Rubere fchreiben bte

gute ober fehlere 23 efd; äffen l;eit eines jteben Stüdes ptnftc^tHc^ ber 55va-

paratton unb ^onfersatton, (Einige aud; ben, obgletd; fehr »eränberlichen

SBerth eines folgen unb bei g)rad;tftüden unter ben tonch^lten noch baS

©en)trf;t ba^u.

3) Drbnen.

Nun enbltch tut Slufftellung ber Naturalten. (ES tft ber ©um für

Harmonie ein 3ug ber menfehlichen unb ber allgemeinen Natur; btefe

ftellt ihre deiche in ein beätehungSWtteS ©an^eS unb jiene fchmeichelt ftch
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bura; £)arftellung ber Harmonie, befbe follen bafjer befrtebigt Werben*

9?aa) ber angenommenen 2lu3fa)etbung ber ©egenftänbe ftellt man pevft

£jnere, bann Drgane, frembe ©ebilbe u, f. w, nnb tiefe lieber in tpven

Abteilungen na$ Waffen, £>rbnungen nnb Gattungen auf unb wibmet,

wenn bie £ofalttät tn mehrere fleine @äle abgeheilt ift, jebem, Wmtfi

mb'glia), eine eigene klaffe. £>er Grüm^tung gemäß, wenn man bie

sorne angeratene trifft, ftellt man bte vücfgvatfugen Safere unb bte

(BUhtt tn bte 2Öanbfd)ränfe, bte WlvUuthn, 3oopln)ten, tunftprobufte tu

aU weniger f?oj)e ©egenftänbe tn bte fretftel?enben @a)räufe unb bte Qu*

feiten, wie befannt, tu tpve eigene gefertigten ^ä'fta)en unb mit biefen in

befonbere @d;ränfe* Ute? 9rücffta)t auf Dbfersana, auf 33elelmtng, @a)on*

f>ett unb @roße veranlagt auweilen eine Unm6'gliä)fett, bte $orfa)rift be$

©pftemö ftreng au befolgen. Die befonbere großen unte.r ben ausgeflogen

gieren unb ©feleten, bie in <5cf)ränfen nta)t *J3la£ ftnben, jMt man frei

auf ben 23oben be£ ©aalS, große Ampfnbien unb gifa)e aber als

niebrtge £fnere auf ein paar, gewölwlta) nur jwct <Sd)ul? po^e Unters

fä#e, ober weist i^nen, wenn iljre £änge beträa)tlta) unb bte breite nia)t

Jnnberlia) ift, einen $la|$ oben auf ben @d;ränfen auf untergelegte 1 <Sdmji>

jjo^e Stügen an* £)ie füllen ber @d;ilbfröten, ber SlftolluSfen , Stürmer

unb 3oo^pten gefeilt mau anftatt £u ben ©feleten allgemeiner ©ewofm^

peit naa) ^u ben gieren» 2)te £aroen unb puppen ber Snfeften rettet

man fa)tcflid)er tatest au ben auSgebilbeten ein, fte mögen wie bie ber

Drtfjoipteren, £emipteren unb meiftm -fteoropteren mit tfmen 2le{mlta)feit

£aben, ober rote bie ber ^oleopteren, £t;meno:pteren ,
£eptbopteren unb

Dipteren ijmen unäfmlta) fepn, fonberu man orbnet fte mit Pievit unb

^unftyrobuften aufammen, gibt aber immer aur 23elelmtng in ber ganzen

@ntwidlung ein auSgebtlbeteS 3nfeft baau. Aber eine fold;e Suite famt

man nia)t allemal auf troefenem 28ege fonbern muß fte guwetfen in

(MSdjen mit Seingeift ausführen, wenn nämlia) ein unb baS anbere

(Bind, bte bod; alle ein uuaertrennlidjeS ©anaeS ausmalen follen, fta)

nur in biefem »erwapren läßt, ^erfte^t ftd;, wo möglta) aua) mit $unft*

probuften. bequemer 2krgleirf) unb ©dwnpett forbern einmal baS 3u*

fammenftellen »ollfommener Zl)im biefer klaffe unb baS AuSfd;eiben

obigen 23elangeS *>on benfelben, ba man s>l)\\d)in oft nur bie Zaxu ober

bie^uppe allein ober nur bie £ülle, alfo'gewöf;nltd; feine $ollftänbtgfett,

oft au$ gar mcf;t$ tton üjm ^at. Die ^unft^robufte ber Sufeften trennt

man alfo tm beneu ber anbern Zijicxe, unb bringt fte tn ^äftd;en auf

gadjie, metftenö aber an Nabeln in Snfcftentafclu , unb bte eiligen au

großen in Butfevgläfer oben auf bte @d;ränfe berfclbcn. X>te dicr ber

S3ogel unb tpre Hefter, obgleia) erftcre unter bie 3cugung$orgaue unb

ledere unter bie taftyrobuftc gehörig, bringt man aufammen, jene alö

SlccejTorten in btefe, wie fte bte SRatuv fd;on vereinigt, ^benfo fte^en



auch, bamtt üUx Mt$ ^armontereia fchttebe, bie ju einem &abimtö*

gwetge gehörigen 2öeingetf}s$rä:parate fchöner am Enbe eines folgen bei*

fammen als ^erftreut in biefem, alfo ^teve in ©läfern auSgefa)teben swn

ausgeflogen unb aufgefpannten am @a;lujfe berfelben Drbnung, unb

wenn'S ijjver mehrere ftnb, auf befonbere gadje gereift, boch fefi man,

wenn nur einzelne sorfommen, fte $u ihrer ©attung, aber ^urücf an bie

©chranfwanb. (Solche fletne Abweichungen fönnen nicht ober boch nicht

lange irreführen. 3ur Erleichterung beS ^lafflftfatton^ « ©tubtumö ber

3nfeften fönnte man ihrer ©ammlung ein £äft$en iwrauSfchtcfen, baS für

bte Drbnungen unb gamtltett tabetlartfa) lüttrt unb übertrieben, unb

hierauf paffenb, mit S^terc^en beftecft Ware» Eben fo für allgemeine

$enn$eicf)enlehre.

3ebe klaffe muß mit einem neuen ©djranfe anfangen, unb gut ift

eS aua), wenn man ofme augenfa)etnlichen 3wang bte Aufteilung ber

Drbnungen tn befonbere 6a)ränfe realtftren fann, unb pte^u einer armen

£>rbnung nur einen ©a)ranf, etner reichen aber mehr als einen einräumt

Wlit ber ©attung nimmt man eS nia)t fo genau, fonbern laß fte, wenn

fte unttermetbttch in einem ©chranfe abbricht, in ben näa)ften berfelben

Drbnung verlaufen; boa) foll fte, ift fte nicht $u arm an Birten, immer

ein ober etliche gan^e gaa)bretter einnehmen. 3um anfänglichen Drbnen

jMt man nur tterfuchSweife bte Birten unter tpve ©attungen , unb serthettt

fte f>ernaa) erft fa)tcf(ta). Der faft einfttmmtg angenommenen ©ewofmhett

gemäß fangt man in ben ©chränfen mit bem untern gaa)e an , fte aus*

3itfüllen, befegt fte *>on ber linfen ^ur rechten Inn, fteigt fofort auf $u ben

anbern gäa)ern, unb rücft mit ber Aufteilung ber ©ammlung i>m ©a)ranf

$u ©a)ranf immer rechter #anb fort. Die 2krfa)iebenhett förderlichen

Umfanget ber Naturalien aber forbert tterfrfuebene SSeite ber gaa)e bura)

Entfernung ber Fretter *>on etnanber , bie beßwegen beweglich ftnb.

©oldje geräubert man naa) ber £6'he ber großem Arten, unb nimmt,

Wenn fepr Jw£ e mit oorfommen
,

gar ein unb baS anbere gaa)brett

herauf, legt aua) wof?l jur fa)önern ^aumbenügung hinter einem |>o^en

£alfe eines einzigen Zl)kxt$ ein gaa) yon nur falber ober, ^wei Dritte

theilS Brette etwa noch mit einem AuSfchnitte ^ur Aufnahme beS #alfeS,

bagegen für fehr niebrtge Zfyitxz etwa noa) ^wei gaa)e mehr ein, fo baß $wei,

brei bis fecf)S folcher etnen @a)ranf feilen. Dabei foll man für jeben

einzelnen ©a)ranf eine gleiche 2ßeite jener unb im Allgemeinen für mehrere

©a)ränfe fort, fo tn'el immer möglich, wenigftenS ftredwetfe ein gleiches

gorttaufen ber gaa)e in Einer ^tnte, baS fepr gut lägt, p erhalten ftreben,

aua) metftenS in bie JSanbfchränfe für jebe ©laStafel ein fola)eS unb

^war hinter ber jebeSmaligen Duerfprojfe ber Xfyiixm, unb in bie freien

©chränfe für niebrtge ©egenftänbe auf jebe ^afel ^wei anzubringen trachten.

Swecfmägig ift eS auch, bie ©chränfe mit ber Ueberfc^rift ber enthaltenen
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klaffen unb Drbnungen $u »erfefen, fo wie ben Anfang einer jeben

©attung ju bezeichnen, killet f$on unterfcbieben burcf) bte ©röße ber

©chrtft.

Sie gacfje bebecte man ntc^t verworren unb gebrängt mit Naturalien;

ber 3wecf einet ®ahintt$ tf Verbreitung naturhiftorifcher ^enntniffe unb

Erheiterung burcf) 2Infcbauung, btefe muß folglich befrtebigt werben burch

beteljrenbe unb gefchmacfr-otle 2utfftellung. 23ei Ueberjjäufungen verweilt

ntrgenbt bat menfcbtiche 2luge, fonbern rollt mit diU ba|>m; man fege

bajjer rücfgrattnge Spiere, ©Mete, unb 2Öeingeift=<Prä:parate frei, erfenns

bar unb gleichmäßig serthetlt in bte SQtttte ber gachbretter fort in Neijjen

ffa, nur große ©chilbfrötenfchalen, auch aua)gebehnte platten mit Vers

fleinerungen an bte £tnterwanb aurücfg etelmt, unb maa)e nie tu ben

obern weniger ftchtbaren Etagen, in ben untern aber nur bann ^wet

Leihen, wenn bte ©egenftänbe flein ftnb, ober große mtt freuten ^ufams

menfommen, wo man festere sornelnn, unb ^war offener 2lnfta)t wegen

*>or bte 3wifchenräume ber Unteren bringt Wtan befege ferner, fo gttt

et angebt, gan^e ©cbränfe mtt ^teren einer ©attung unb aut btefer

ioon einerlei ©röße; unb ftelle alle ©tücfe, jeboch ohne burcf) ftajtbare

£ücfen bat 5luge ^u beleibtgen, je mehr bte Sammlung noa) im &nU

fte^en ift, fo weit aut einanber, baß fte 9?aum für neuerlich ^ufommenbe

3Wtfä;en ftd) ft'nben laffen , unb nta)t fo balb wteber ein allgemeine^ Drb*

neu nöu)ig maa)en, baß fte ntgleta) Netcbhaltigfett erfreuten laffen, unb

bem ber $onfert>atton wegen nötigen £)urcf)fchauen fein £tnbewiß fegen«

3ur Erleichterung ^ählt man bte ©tücfe, bie in einen ©chranf ober auf

ein gaa; fommen follen, unb t^eitt mit angewöhntem guten Sutgenmaaße

i)k#x ben Naum. £)at ©pftem Witt ^war ben Uebergang einer ©attung

in bie anbere unb f)infta;iu'a) ber Birten ein #erabjletgen *>on größern ^u

Hentern, erlaubt aber boch ber Belehrung unb Verfchönerung wegen,

aua) bet ftcfj gerabe anbertwo btetenben Naumet wegen eine 2lutnahme.

©o *>ertaufa)t man zuweilen ben ©taub r>on ©attungen ungleichen 3nhattt

mit einanber. ©o rettet man, jtebem Vaterlanbtsgreunbe willfommen,

bie inlanbtfa)en Birten einer ©attung an einanber. Sluf ein oberem gaa),

wenn Herne allba nicht rea)t anfa)aulta)e ©acben nt fommen hätten, bringe

man bafür größere £tn, um fo mehr aber, wenn fte ein erweitertet gaa)

nöthig fyoüm, bat wegen Unterbrechung bet burch mehrere ©chränfe

fort^ufe^enben gleichen gächerlauft immer oben weniger fchwerfälltg ers

fchetnt alt unten. Unter ju ungleichen ©tücfen auf einem gaa)e ftelle

man bie größern ^u beiben ©eiten »erthetlt ober in bte 5D^itte £tn im

ftufenförmigen Steigen unb galten. Naturalien muffen für jiebet gad;s

brett fowohl alt für jeben ©chranf ein angenehmet ©an^et btlben.

fehlia)e ^ör^er fege man gerabe $ort 5luge, bte aber, welche oben fchön

gefärbt ftnb, ftelle man tiefer, unb bie unten fchön gefärbten h#h^ 2Öenn
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%mi 9?eif)en auf ein 23rett fommen, orbne man bte $rten einer Gattung

ober 3nbttubuen einer SCrt aur letztem unb fördern Uekrftc^t junter

etnanber, nid)t in bte £änge fort, unb 2lu£geaeid;nete awf fernere, be*

fonber$ Junge mit t^ven unbefangenen $inbergeftcf)td)en twrnepin. gerner

ftette man bei bereiten ^etpen aur beffern $nftd;t bte ©tüde *>on einerlei

©roße oft soerfeprt ptnter etnanber, fo baß ber ^orbertpeif be$ einen

über ben £tntertl)etl be£ anbern t>orf$aut. @egenfta'nbe, bte fettltc^ wenig

«Waffe $xx 2lnfd)auung bieten 3. 33. grofdtffelete bei tprem $t>penmangel

ftel;en nur in einem tiefem gad;e gut. (Bonft (äffe mau Spiere gleidtfam

matertfd) metften^ nad) ber (Seite fepen f
nur für^ere tl?rer (Stellung na$

prafenttren ft# oft gut »on $orue ober s>on Junten. Setter berüdftc^tige

man tn ber 2tufftetfung bte 23erwanbtfd)aft ber opfere aum Vergleiche,

laffe fte aud;, um ba$ ©efüfjl nifyt p *>erfef)fen, 3unetgung, mitunter

getnbfdjaft au^brüden, aber nt'cfyt $to\t\ einerlei garbe etnanber najje

fommen, unb fu$e oft eine burefj ben kontra)! einer anbern au erj)b'J)en,

wa3 jebo$ aud) £l;iere mit weniger fdwnem ©ewaube tjjun, bte opnejnn

gefd;affen ftnb, bie ^letberpradjt anberer sortpeityaft ins §t#t au ftetlen.

$?an forge aber, was bie Jpauptfad)e hlcxU, für Unterricht, mac^e WlaU
male anfdjaulid;, wo fte ftnb, taffe 3. SB. eine (Scfulbfrote au3 ber @ats

tung Itappbruft tton Unten fepen f
unb wanbere £)oubletten wegen ber

umfaffenben 5lnft$t in tf?rer £age na$ *>erfd;iebenen (Seiten, aber ben

Ueberflufj an fold;en, ber burd) fein Einerlei nur TOßftanb unb Unbes

paglid)fcit erzeugt , anbern ©egenftanben ben $lat$ tterfyerrt, ba$ fcfmelle

allgemeine Slufftnben unb $ergtetd;en etwag (Hubert, unb bur$ Seit*

fdjwetftgfeit ba3 (Stubium fto'rt, fud;e man fonftwo au verbergen. (Eben

fo fege man unanfelmlid)e (Stüde hinter bte ©laetfmrralmien
, fcerflede

aud; bte 2lrmutf> fd)ledjterer burd) Vorrichten ber etwa noch beffern (Seite,

bamit nicht ber 2lnbtid foldjer unfer Vergnügen unterbreche. £)te etwa

einaeln in $äftd;en $orne mit ©fa£ etngefegten Spiere fege man auf

ihre (Stellagen, wie bei ber 33efcf>reibung ber Einrichtung geraden, aur

Uebereinftimmung oft fleine auf einanber, bte in gana glafewen SBtyälU

niffen aber, ba btefe bei tprer £urchftchttgfett mehr auger 2lcht gelaffen

werben, wie bie Stetere tn großen (Schränfen

Leiter tft au erinnern. S3on ^ruftaeeen fegt man bte großen, wenn

fte in Sßanbfd^ranfe fommen, gteic^ anbern gieren pt'n, unb pangt babet

au mehrerer ^luefüdung Heinere mit ipren 53rettc^en, auc|) Fabianen in

3Wei ober bret 9?eipen an bte ^üdwanb Jttt. £)k 23ogeInefter mit Eiern

bringt man tu ^appenbedel^aftcf)en, unb a^ar aur genügenben Wm
fdjauung mit gehörigem Dtaume gvuifc^en Heftern unb ^aftc^en ranbern*

Eier opne Hefter aber frei in fotd;e, fteine auf eine Unterlage *wn äöatt,

unb t)on Eiexn in badofen? ober beutetformigen Heftern, wo man fte

uid)t gut jtept, ein unb ba^ anbere außerhalb be^ 3^efte^ in ein $ctyfelc|>en
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f>tm ^ollu^fenfanalen, ©eewurmgehaufe aud; oft (Strahlthtere , wenn

fte grog ftnb, legt man einzeln in ^äftchen, Heinere aber in Wltfyxiäfyl,

eint SRaxität 3. 23. eitle gegen normale gönn gewunbene (Schnede lieber

abgefonbert twn anbern, junge noch unter £)rittheil3gröge, welche Vßexs

legungen tton ftärfern beforgen lajfen, eigens Rammen, ebenfo bie aller*

^arteften jungen, benn bringt man gefetffcfyafrttcf) angetroffene Abarten

3. 23. $on «Sügwaffer^otlu^fen tn gemetnfcfjaftftcfye Mftfym mit 23e*

merfung ij)re$ 3ufawwenttorfommen£, Drt^^artetd'ten aber tn eigene nach

ihren Uebergang^ftufen georbnete $äft$en. gerner verwahrt man einzelne

gefcfjltffene unb gefcfjntttene (Stüde gu ben ganzen , in 3D?ehr$ahl aber,

wenn man fte pat, tn etgene 23ehä'ltntffe, enbltdj noch 2)edel ihren

©ehäufen. (Sd;nedenfd)alen fegt man gewöhnlich auf ihre untere, ber

Belehrung wegen aber manche, befonber^ fcon, £)oubletten auf eine anbere

(Bette etn
,
lange ©egalen metfteng nach ber Duere unb alle (Stüde man*

ntchfaltig, babet orbentlich ttnb fd;ön »ertpetlt unb nie aufgehäuft fonbern

nur ben 23oben bebedenb. 2D?an bewahrt ba^er 2)oubletten gum SSertau«

fchen lieber auger ber Sammlung auf. ige tiefe ntebern ©egenftänbe,

fo wie auch 3wph^en fteüft man eben auch reihenweife, aber (auf er ten

grogern (Stüden tn befonbem gächew fte nicht quer Jn'nüber tn langen

fonbern, um fchnelle Ueberftdjt unb bequemeren Vergleich ber bie ®aU
tungen bilbenben Birten auf engerm Raunte ^u gewinnen, x>cn $owe
nach Kütten tn furzen Leihen. £)abet forgt man noch baburch für ange*

neunte ^egetmägtgfett unb Ui$tt$ 2lufftnben, tag, fo $iel mögltc^, tn

temfelben (Schranfe ober wenigften^ auf bemfelben gache immer bte dnU

femung ber (Stüde ober $äftd)en t>on einanber nach allen (Betten gleich

weit ift, unb bag wirb fte burd) ein langet <Btii$ unterbrochen, fte boch,

wenn man biefeg htntenan ftellt, wieber an bejfen (Seiten in ben fRttytn

eingehalten wirb; bag im ©egentpetle oft für geringe Körper ^ur lieber*

etnftimmung mit bem ©an^en ^wet |)atbgroge $dftchen mit ben Seiten

an etnanbergeftellt, bann für fletne minber^dhlige (Sad;en Vitt SBtevtefö*

fäfta)en in ein gewöhnliche^ ober $wei folche in ein erftgebadjte^ balbs

grogeg eingefegt werben, unb für eine einige ttorpanbene 2lrt biefer ein

Üldpfelchen in bie Witt einer $apfel angebracht wirb, ©roge einzelne

(Stüde fegt man, nm ben <Sd;ranfen fchetnbare 23ölle unb nngeftb'rte £)rb*

nung $u geben, atfemal $urüd. 3n freien @ia£fd;rä'nfen fommen groge

(Stüde, obgleich nicht *>on einer (Gattung, in ba£ untere gad;, pope unb

tabei leichte aber 3. 33. gächer^orallen auf ba$ obere, burd; ba£ auf*

figenbe ^)aa) ohnehin aua) erhöhte gaef;.

5lud; bie 3nfeftenfammlung fonbert man nad; ben im @t;fkme auf*

geftelttcn Drbnungen in eigene ^Idft^en ab, gibt einer reid;ern Drbnung,

wie ftch tton fetbft ^evftept, mehrere folc^e, unb mad;t fte ^oll burch 2lu3*

gletd;ung beö 3npalte^* ^ie^u bringt man fte erft, um bei bem SBer*
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fua)e beS (SteefenS ben 23oben eine! ®äfta)enS nifyt fo Ijä'glta) ^u fcerfte^en,

in ein ßletc^Qroge^ pie^u befttmmteS *probefäftct)en, unb s>on ba naa) ge*

nommener 2luSmef[ung tu baS etgentttd&e $äftct)en. Man fiedi biefe

£t)tera)en in D^et^en »ort ber Itnfen $ur regten, fangt aber, ein $äftä)en

soll folet)er deinen ©efct)öpfe gletä)fam als eine (Sct)rtft betract)tenb unb

biefeS «Steden mit 23equemlid;fett *>errtet)tenb, bamtt oben an, unb get)t

*>on ba t)erab, fangt auet) ^ur letztem Ueberfta)t biefer £t)iera)en in fo

ungeheurer Spenge mit jeber ©attung ttorne an mit bem pgfei$ Borges

festen beutfct)en fowopt als latemifa)en tarnen berfelben, unb galtet nur

arme (Gattungen in bie angefangenen 9fett)en naa) einer jebeSmal ^u lafs

fenben £üde ein. ^rtoatfammlungen mögen gleta)wo|>l gerabeS gort*

laufen ot)ne $orauSfe§ung ber ©attungSnamen etnpalten. £)te Örten

betreffenb fct)lief}t man, ftct) mtt ^wei ober bret Snbuubuen unb etner unb

ber anbern ^räparationSs ober fonft merfwürbigen Varietät begnügenb,

alle £)oubletten *>on ber wiffenfc$aftli$en (Sammlung aus, bte bura) fte

nur unnüfc erwettert, unb beim $ertaufct)en immer seränbert wirb, Man
fpart feinen $u tt)rer (Stet)tbarfett nötigen dtamn im (£tnreij?en, unb tagt

fte etnanber im abnet)meuben 23ert)ältniffe tt)rer ©röße babet auet) ber

2krwanbtfa)aft, bann nact) tt)rem Dfange ^uerft ^ännct)en, unb {Herauf

2Beiba)en unb Abarten, unb Jnnftd)tltct) ber Nabeln in geraber Sipe

folgen, forgt für angenehme ©letd;i)ett ber £öi)e ber £{?ieret)en, bte mtt

tt)ren Sftüden eine ebene gläa)e bilben follen, unb brüdt ^um feftern «Staube

bte längern Nabeln mtt it)ren ofmeln'n großem unb fa)werern £raet)ten

tiefer tu ben ©runb, jwteft auet) bte etwa ttorfommenben gar §u langen

etwas ab. 5D?an fteeft fte aber nia)t gar ^u feft, um fte beim fünfttgen

#erauSnet)men buret) an^uwenbenbe $raft ntd;t £U fcfmell auS3uretgen, unb

bura) @rfet)ütterung £t)etle, kfonberS an «Schmetterlingen bte £etber ah
jufprengen. £)te mtt, meiftenS auSgefpannten glügeln xuel 9?aum eins

nelnnenben 9toropteren unb ^eptbopteren, auet) oft Drti)opteren fteeft

man jtebenfallS in ganzen 9?eit;eu Jn'nükr, fonft aber tpettt man, ba oft

eine ©attung mtt tt)ren Birten nta)t bte gan^e Brette beS $äftä)enS tm
nimmt, bat)er $u »tele £eere lägt, lieber ben 23oben bura) eine boppelte

£inte in ^wet Kolumnen t)erab, unb befe^t ^uerft bte linfe, bann bte

rect)te. 2BaS enbtict) noct) bte 9?ett)en fetbft betrifft, fo wirb ti)re ^nts

femung soon einanber, ba biefe £t)iera)en etnanber in abnet)menber ©röge

folgen, jebeSmal bura) bie ?änge it)rer 2lnfangSftücfe befttmmt, unb fann

jum @int)alten eines parallelen Kaufes bei bem «Steden berfelben |ie unb

ba eine feine faum bemerfbare Duertinte gebogen, ober Wetter hinten ein

gaben querüber gekannt werben, *>or weta)em man eine ober ettia)e

9^eit)en t)inftecft, bis man it)m nai)e fömmt, unb tt)n fobann Wetter ^urücfs

fegt. (5ine «Sammlung *>on 3nfeften bilbet, wie aus bem S8ort)ergei;enben

erfict)tlict)
,
wegen öfterer 2lrmutlj ber ©attungen unb wegen *>erfct)iebener
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Sange ber SlnfangSptfe ber (Gattungen ungfet$ lange unb ungleia)weite

£fteij)en, unb bietet Wegen meift einfacher 3ubereitung wenig (Situation^*

werfet, bafier weniger Untergattung, aber boa) immer meljr Söa^rpett

al$ eine (Sammlung *>on auggeftopften Spieren, bie unter ber |>anb be$

6to:pfer£ fo oft *>erunftattet wirb» £)te &äftä)en felbft betreffenb, werben

fte gteia) ben in tarnen aufgelegten £|)iera)en reil)enwetfe tton oben ange*

fangen unb *>on ber tinfen sur rechten tn tpre @a)ranfe gelängt

Die Aufteilung ber $abinet$gegenftänbe anbert fta) immer bur$ ben

einzufa)attenben 3uwaa)3: (£r vmüdt ben@tanbort etne£ unb bezaubern,

unb mad)t oft bei au^geftopften gieren unb bei ©feleten bag 2)ref>en

etneö mannen naa) einer anbern Seite unb eine anbere Anfta)t tton i£m

nöt^tg, ja er serbrängt ^uweüen ein gaa) ober gar einen ganzen ©a)ranf,

forbert aua) zuweiten ba£ Einlegen etne3 neuen gaa)brette& Um mehrere

neue Anfommttnge auf einmal unterzubringen, fe£t man fte auf £ifa)e

ober auf ben 23oben be$ Saafä an bie Ableitungen be$ Spftem^ £tn,

bie fötale aufzunehmen tjaben, unb maa)t bei fta) mit Ueberftdjt ber Sa)rä'nfe

ben Entwurf be£ (£inrücfen3, gleicht bie Spenge ber (Stütfe mit ber be*

bürfenben 3ä|t ber gaa)bretter au£, beftimmt bann ben Umfang zur

Aufnahme bura) Au^einanberrütfen unb SSerfegen ber bafelbft beftnblia)en

(Stüde. 2ßirb allgemeine^ neue£ Drbnen bura) z« ftorfe Anhäufung ber

Naturprobufte ober bura) (ünttfagung be$ ~bt$Hd)ttizn ©^ftemä nötigen*

big, fo entwirft man gteia)fam einen neuen ©a)opfung£plan. Tlan be*

fttmmt mittelft be6 AugenmaafjeS bie $ertf>eilung ber Naturalien in bie

<5a)ränfe, leert hierauf ben erften au£, unb fegt bie barin gefknbenen

©tücfe *>or bie ijwen beftimmten @a)ranfe ptn
, fonbert nun bie in jenem

Slufzuftellenben au3, füllt itw bamit an, unb fa^rt fo mit ben übrigen

fort 3n 3nfe!tenfammlungen ftnbet aber zum Unterbringen be£ 3uwaa)fe3

nia)t baS tetd)te Zerrütten wie bei anbern klaffen patt* (£$ gejjt nta)t

an, jtebe3 neuafqutrirte ©tücf einzutragen, unb wegen feiner allem fa)on

eine ganze Neifje umzufteefen, unb ben @runb fo fef)r zu $erftea)en; man
tagt bat;er immer erft eine Ouantttät fota)er zufammenfommen. ©inb

bie einzurei^enben 3nfeften in mehrere $äfta)en zerftreut, fo fua)t man,

um nia)t3 zu tfergeffen, unb Alleg rta)ttg zu orbnen, fte Körper erft gat*

tungenweife au$, unb fteeft fte auf eine £afet gehörig zufammen, epe

man fte in ipre $ä'ftd)en eintragt.

IL $Uaf|tficiren botanifdjer gjammlmißim*

23ei einem botantfa)en $abtnete beftel?t im 23efttmmen, Kataloge*

gertigen unb im Aufftetlen wenig Unterfcfn'eb r>on biefen Sirbetten bei

einem zootogtfa)em Unter jiebe pflanze auf ba£ tyaykxblatt , worauf fte

geheftet ift, nia)t auf 3ettela)en, bie fo tetä)t verloren geljen, bemerft

man ben tarnen, ba$ ^aterlanb, ben z^men ober witben 3uftanb unb
bemonftr. Sftciturgejc^ttyte. 31
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ba$ ©efchlecht, m t$ getrennt ijl, bte |e| ber Triften | *c. Sann legt

man fte tn goltobänbe, bereu Blatter mit bicfen ^apterftretfen eingerahmt

ftnb, lägt hie unb ba Blätter leer ^um (£tnfehalten hinaufommenben 3u*

wacbfe$, unb bringt in /eben folgen 23anb eine Klaffe, ober wenn biefe

^u reich ift, nur eine £>rbnung berfelben, allenfalls auch nur etliche große

(Gattungen unter, £)te gotianten verfielt man mit ber 2tuff<$rtft be<3

Inhalts auf einem Mcfenfchtlbe, unb tum leichtern Dtocbfchlagcn ber

Gattungen mit »orpepenben Ü6erfc^rte6enen ^aptermarfen. Unb in bem

mit £>rbnung, ©attung, 2trt unb SBaterlanb tabellartfch eingerichteten

Kataloge wirb ^uerft bte fpftemattfc^e Sammlung, nämlich bte ber etnges

legten $ffan$en, bann bte ber Schwämme, ber grüßte unb ©amen, ber

Sfelete, ^öl^er ic. unb jeber3weig, um nicht £eben burch £ob ^u unter«

brechen, eigene aufgeführt- @ben nach ber Vorfchrtft beS Katalogs werben

auch bie ©egenftänbe fepartrt georbnet, unb bte Bücher mit eingelegten

^Pflan^en, ©Täfer mit Sämereien, Käftchen unb ©eftelle mit fonfttgen

Körpern eigene aufgehellt, manche an bte D^ücfwanb gehängt, wie bereite

bei bem $rä"partren angegeben, unb bte eingerahmten $flan$en unb Sfelete

gleich Silbern $ur 3tntmerwanbs23efletbung benügt; unb fo ^ur 23eleh*

rung unb Achtung veröffentlichet, auch an ftch ber 3auber ber Sötffens
4

fchaft burch Verfeinerung erhoben, Manche Votanifer verfertigen ftch

neben bem fpftematifchen Katolog noch ein alphabettfcbeS 9?egtfter über

fämmtltche $flan$en s 23änbe ober gafctfel, itm ftch baS Sluffuchen $u

erleichtern, unb legen, wenn fte bte ^flan^en in einzelnen 23ögen Vers

wahren, alles (Sharafterißifche, fe^ eS auch auf mehreren halben 236'gen

beftnbltch, auch Varietäten in einen folgen ^ufammen. ©amen ftnbet

man zuweilen in Schachteln verftecft, unb ^öl^er nach ihrer Verwenbung

in 2>reher*, Schreiners unb 3intmerhöl^er georbnet.

III. JUaffifiriren mineraloöifdjer $>ammlm$m.

1) £)etermtniren.

£)te 9Zaturer^eugniffe beS unorganifchen Geichs laffen ftch eben aus

Langel an Drgantfatton oft nicht mehr fo leicht beftimmen als bie ber

beiben organifchen. So wenige Kennzeichen, wie,man bei biefen gewöhnt

war, retten pter oft nicht mehr gu, unb laffen, Wim fte ftch auch in

nicht geringer 5ln^ahl bar, ftch nicht immer fo gerabe^u ftnben, fonbem

nur burch bte 5lnwenbung befonberer Littel, woburch man SDttneralförper

gletchfam jum ©eftänbntffe berfetben awiugt, entbecfen. ffian fann ftch

baher nicht immer an btejentgen allein halten, welche an ftch fchon in

bte 5lugen fallen, als an bie äußere ©eftalt, garbe, ben ©lai| unb bie

2)urchftchttg!ett, fonbem muß, j[e nachbem es bte Umftänbe erhetfchen,

unb erlauben, noch folgenbe unter betgefe§ten phpjtföen unb chemifcfjen

Vortheilen berüdftchtigen.
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a) 2>te innere d5e^att mittelft Rettung.

b) £)en 3ufammen|>ang unb awar |>inftdjtfi$ ber £ärte mtttelft @üt*

wirfung auf bte Oberfläche bur$ geuerßajrt ober eine engftfc|e gcite,

ein gutes Keffer ober burdj ben gtngemagel, bann £inft$tiidj ber 3^
fyrengbarfeit mtttelft SStrfung auf Trennung ber £l)et(e bur$ Jammers

fd)(ag , ferner jtnfW|täi ber ©efc^metbt'gfeit auf $o£äfton ber S^etfcfen

bur$ «Bc^netben mit bem Keffer, pmft$tlt<$ ber Söießfamfeit auf $er*

fcfuebbarfeit berfelben burcfy Stegen, unb |>inftd)tfi$ ber giüfftgfelt bur$

SBirfung auf eigene. 33ewegttc#fett,.

c) baS fyectftfcfye @ewt$t mittet)* Vergteidjung ber ©cpwere mit ber

beS SSafferS als &$tit, am kften befttmmbar bur$ eine feljr genaue

2öag?. Wlan fegt gu einem ^tneralftucfdjen, baS man fcjjon gewogen

Ijat, ein mit 2öaffer gan$ angefülltes unb mit einem ©laSftopfeigen

gefd;loffeneS gläfcf^en in bte 2öagfd)ale, tarrtrt btefeS, bringt bann außer

ber 2öage baS Mineral ins 2öafferjTäf$^en, unb legt Jjemacfy biefem,

wieber auf bie Söage geftetlt, fo *nel QkwUft £u, als eS leichter geworben

tft burd; baS aus ber (Stelle getriebene Sffiaffer. #ernad; bftnbirt man
mit biefem zugelegten @ewtd)te baS @ewtd;t beS Minerals, unb ftnbet

fo burd; ben Duottenten baS fpectftfd)e Sftineralgewidjt. $?an Ijat pteüei

baS Sßajfer, baS außen am ©fafe frei bem GEmlajfen beS Minerals unb

beS ©topfet Eerabtäuft, genau mit gfteftyaipter wegzunehmen.

d) Dte ffoifloreieena burefy £td)tentwidlung aus bem gofftt, baS

man grillig Zerklagen in einem ftnftem gemalten 3faimer auf einen

umgeformten SL'o^f ftreut, ben man über eine SÖeütgetjllampe unter (£r*

Ijattung beS zum brennen nötigen Luftzutrittes er|>igt.

e) Wik Grleftrtcttat buref) Reibung ober SUftttjjettung. Um tegtere $u

bewirten, wirb eine (£teftrtftrnabel (ein <Stücfd)en ©ilberbraljt an betben

Gntben mit einem lnij)ft|en unb in ber SDfttte auf einem aufgehellten

(Stifte batanetrenb) bur$ eine an tj?r JnntereS @nbe gelegte ©leget*

tadftange pofttto eleftrtfc$, unb zeigt bann beim *>orne Eingehaltenen

Mineral, wenn fte abgeftoßen wirb, negative (Eleftrtcttät , et vice versa,

Magnetismus burefy 2tnwenbung einer SJtognetnabet,

g) £>en (£inbrucf auf ®eru$ für ftc$ fd;on ober mtttelß: 2ln£au$en$,

Reibens, <Sd)abenS ober Erwärmens.

Ii) Die (£mpfmbung an ber 3\mo>t mittelft ©efctymacfS ober mittelj*

2lnflebenS an fote^e.

i) bie @tnwtrfung aufs ©e$or bur$ @cf;iag ober Reibung, unb

k) bie (ünnpfmbung burc^ ^öetafien,

3ur 5luffud;ung ^t)ftfd;er ^erfmate, bie bie @e(la^ fepr fCemer

Är^patte unb bie £l;ei(cf)en fein gemengter goffifien angeben, brauet man
ein Vergrößerungsglas.

31*
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B. S|emtf#c «Wittel.

@ana *>oraüglia)en $uffc$lüf ertpetten bte tt)emtfä)en $ennaeia)en ober

bie @rfo)etnungen Bei 2lnwenbung $emifa)er Littel, BefonberS im 23e*

ftimmen unbeutlidjer gormen, gleto)fam umwttenbeter ^öv^er. S$ trauet

aBer ber SUhtfeolog nia)t gerabe ein Ctyemifer *>on ^ßrofeffton p fe^n,

boa) muß er baS Wenige, was aum £)etermtntren ber gofftlien nft$fe

iji, tterftepen. 2)ieß f>ter gana umftänbltä) auSetnanber au fegen, Ware

aBer auwett fü^renb; eS wirb baljer nur bie @erätpfa)aft unb ipre 2ln*

wenbung geaetgt, unb nur nod) angemerft, baß man reine ungemengte

<5tücfa)en aur Unterfuclmng wäfrte, unb baß eS (Einem feljr Bepflflif fep,

wenn man fa)on aum Boraus aus einem ober bem anbern 9tterfmale eine

$ermutl)ung autn 23efttmmen fcppfen fann. Stt @erätl)fa)aften fmb nötl)tg:

@tn £ötl?rol)r. @S Befteljt aus a^ei ^Hnbern »on 33lea), bte Beiläufig

awet <5a)uf) £0$ unb breünertels @$upe Brett, an einem @nbe gefa)loffen,

unb mit ben offenen (Snben in etnanber geftur^t jmb, £)er äußere @plinber

fielet auf brei güßen, unb jjat innen in ber 2D?ttte eine lk 3oll weite 9?öjjre,

bte Bis auf ben 23oben l)eraB unb son ba JrinüBer aur Seite Innausläuft,

wo fte mit einem £afme gefperrt ift, unb noa) mit einem feuerfeften

ttorne gebogenen unb fe£r enge augepenben 9?öl?rä>ert Beftecft wirb; fte iji

aum SluSftrömen ber Blafenben Luft Befttmmt. £)ann gef?t noa) am ©runbe

beS @9ltnberS ein furaeS dlo^x mit einem £af)ne aum klaffen beS alten

äöafferS unb Peinigen ber $?afa)ine hinauf Der innere (Splinber, ber

etwas enger fepn muß, pat auf fetner 2)etfe eine fur^e Ofo'^re mit einem

£a|me unb außer btefer noa) a^ei £anb£aBen unb unten am 9?anbe naa)

3nnen perum eine 1 3oll Brette Seifte, (öfterer wirb aur Hälfte mit Söaffer

gefüllt, unb ber a^ette in tiefen htnetngelajfen , welcher fobann, wenn

Beim @eBraua)e ber untere #aptt geöffnet wirb, mtttelji feiner eigenen

6a)were auf bte emgefperrte 2uft brucft, unb fte aum $öj?ra)en heraus*

tretBt. DiefeS wirb gegen ein anauBrtngenbeS $eraenlta)t gerietet, fo

baß fta) bie glamme J>ori3ontal in eine (sptge jjinau£$te£et. £at fta) ber

innere @t;linber gana etngefenft, fo öffnet man beffen £afw, unb |te|et

t^n au erneuerter Luftaufnahme an feinen #anbJ?aBett wieber auf. Rubere

Lötrohre Befte^en au$ einem 23iaSl>alge, ber unter bem £ifa)e angemaßt

unb mit bem guße getreten wirb, fielen aBer in ©emäa)lia)fett unb 5lns

wenbung jenem weit naa). 3u einem Cotjrofire ftnb nötige Buge^ö^

rungen: a) din 2eua)ter; b) ein $incetto)en aus Patin aum galten eines

SWineralf^litterö in bie gtamme, um beffen @$me%en, Werften, 5lnfa)weöen,

53tenben im ©lü^en unb gärBen ber glamme au prüfen ; c) ein £öffela)en

aus Platin etwa brei Linien Breit mit einer fernen #anbpaBe, aur

^luflöfung mittelft @o)melamtttel , aur SSerBrennung , 23erflüa)ttgung, @e^

vu^^s^ntwi^lung k, bann d) ^o^len Jpon ^3ua)enpola au ^terfetttgen
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fhttftfh gefclmttten, unb mtt ©vuB^en $ur 2lufnaj?me be$ MtneralpulverS

mit ober ojjne Schmelzmittel verfel)en, ^um Schmelzen, ^ebuctren unb

Sublimiren al$ 23efcblag am D^anbe be$ ©rübchenS. Man leitet 2lnfang$

bie glammenfpige an bett 9?anb beS fto^tettjjtJ^etf herum, unb beim

Gebrauch be3 £6'ffelcben£ unb $mcett$en$ erwärmt tnan ev(i einen $u

befjanbelnben Mineralfplitter äugen an ber glamme, ehe man tjm m
foXc^e feflf bringt. £egtere hat eine gelbe aur Debatten ju benü^enbe

@2jpt#e unb innerhalb biefer eine Haue, unb biefe blaue bie ftärffte £i£e,

unb bient ^ur 9febuftion ber Dx^be. gerner ein Scbmel$tiegelchen unb

eine Sßeingeiftlampe sum Sfoffofen unb 3erfegen gepulverter Mineralien

mit Sauren ober feuerbeftänbtgen Sllfalien unter (Einwirfung ber Söärme,

unb ^um 2lu$glühen ganzer Stücken wegen (&Mi$WUitvift$. £>a$ Zk*

gelten, Wäfyk über bie SKeingeiftflamme gebraut wirb, ift von Platin:

[bem ttegen [einer Unf^melabarfeit im geuer unb feiner Unangreifbarfeit

von Säuern ^u chemtfehen ©eräthfehaften brauchbaren Metalle], beiläufig

IV2 tief unb mit einem Decfelchen verfemen,

@in Jammer, 3ange unb 2tmbo$ fammt einem 1 3otf $open 9?inge

^um Steilen ber Mineralien* Der 2lmbo$ bepepet aus einem Stüde

(Stfen in gorm eine$ niebrigen $rt'gma$, unb ber $fing wirb $um Ums

geben beS Minerale auf ben 2lmbo$ geftellt, um bie beim Klopfen ah
fpringenben Studien jufammen^alten.

Eine ^eibfchale aus Slchat ,mit einem $ifttlle gum pulvern ber auf

bem 2lmbofe jerf^lagenen unb gröblich verriebenen Mineralien.

(Einige @läfer in cplinbrifcher gorm unb mit umgebogenem Sttanbe,

unb einige ©la^ftäbe ^um Umrühren, bie an ben (ümben runb gefdjmols

$en ftnb.

(£in größerer unb ein kleinerer gtltrirtrichter von ^or^eHan. Man
belegt einen folgen gum Durchfeilen einer glüfftgfeit mit feinem Drucf*

papiere, von welchem man ein 33latt freu^weife ^ufammenlegt, bogig $um

Ouabranten eines? SixhU, bie Spige aU Zentrum betrachtet ^ufc^neibet,

unb bag itan al^bann burch Eingreifen ^wtfe^cn einem äugern unb ben

innern blättern trichterförmig au^behnt.

Ein paar ^or^ellanfchalen 311m Slbbampfen überpfftger geuchtigfeit

von 5luf(öfungen in ber £uft ober im £)fen, um ^r^palle ^u gewinnen.

2luf(öfung3mtttel, aU Säuren, 2llfalien unb beftillirteS 2öaffer. $on
ben (Säuren genügt bie Schwefel*, bie Salpeter? unb bie Sat$fäure unb

etwa no$ bie 3ufammenfegung beiber legtern, nämlich bag $öniggwa|fer.

$on Valien braucht man $ati unb 2lmonium im ägenben, elfterem auch

im fohlenfauern 3uftanbe..

Schmelzmittel , reinem $alt unb gequollener 25orar, befonberS vor

bem Sehrohre auf bem Sö'ffelchen ober auf ber $oble.

^räcipitirmittel, aU Tupfer*, @ifen* unb 3infftäbe, bann Schwefel*,
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<&ätp, #flf«###s unb tHmtftotöi Malten, tatfwaffer, Sarpt* unb

Silber* Siuflofung.

£>ie Mineralien werben $ur ^emtfc^en Unterfuc^ung in $ult>erform

ctttgettenbet, nuv $erfucf)e auf fojtfenfaure Körper metftemS fdjon auf ganzen

Stücfen unb nur mit einem tropfen Säure , ben tnan mit einem Gütlafc

fiabe aufträgt, angefteßt; ttor bem ßotjjropve werben mtt bem $tneett$en

gan^e Splitterten angewenbet, audj jur
. Sluflofung im SBajfer gan^e

Stü(fc|en eingebracht.

2) 2)en Katalog betreffenb Wirb bie klaffe als Ueberfdmft angefe^t,

unb unter biefer werben tabellartfcb tn vier Kolumnen 1) bie Orbnung

ober ©attung, 2) bte 2lrt, 3) bte fßaxittät unb 4) ber gunbort emge*

tragen, nacbbem fold?e *>orj>er mtt ben SluffTriften be$ 3nj)alte$ awtf^en

$wet Ouerltnten be$et$net werben ftnb. £)te betben mittlem Kolumnen

muffen bte geräumtgften fepn wegen ber etn$urütfenben p^ftfe^en unb

empprtfcfyen 23eftf;reibung ber Stüde; bte Birten unb fßaxittättn berfelben

follen na# abnepmenbem S3erpaltntffe i£rer SMfommenpeit unb föemjett

aufgeführt, baper unter ben @rbtgen immer ben Mx$(tMmi$$m unb ben

Mm$ft$ti§m, unb unter ben Metalfen ben ©ebiegenen, ba btefe bo#

am meinen pemtfte^en, ber erfte $la§ gegeben werben. £)te ^abtnet^

fiücfe werben Unntlia), aber o{me Settläuftgfeit betrieben, bte ttor^ügs

liefen @belfteine fogar, nebft ber 2lrt t£rer 3ufReifung, and) no$ burc^'S

@ewi$t. £)ie 3nbuubuen Hilter 2lrt, bte nur tn ber garbe btffertren,

3. 33. Marmorplatten, werben tn ^ollefttonen auf einmal angeführt, unb

bte £üttenprobufte, wenn man fte aufnimmt, in eine eigene Sammlung

geftellt. 2)er D^atur ber Sacfye ift e£ angemeffen, bag, ba JDr^ftognojte

bie ^enntnig ber Mineralien, ©eognofte aber berfelben Mengung unb

tyxt ©teile unb 2lufetnanberlagerung im (£rbbafle lefjrt , bie geognoftifcfje

Sammlung ber on;ftognoftif$en im Kataloge nachfolgt. Riebet famt i$

mtcb be£ SBunfcfyeS nt$t entpalten, baß bie etwas unbefttmmten 2lu3brücfe

©attung unb Slrt allgemein in bie bei anbern 9?et$en gangbaren Wörter

5lrt unb Varietät *>ertauf$t werben mochten.

3) 2)te Slufftellungber Mineralien gefebtept, wenn ein einiger Saal bte

Sammlungen aus allen brei^etcfyen in jtd) fafft, in ben Sc^ränfen, bie in ber

Mitte beS Saals fortlaufen, bei abgefonberten Sälen aber in eigene Ine^u ge*

fertigten Sdjränfen wie fte £ornefd;on betrieben ftnb. £)te Stüde werben in

fiäftfym son^appenbecfeluub, fo»teltfmnli$, $>on einerlei ©rofie gelegt,unb

$war größere Stüde et^eln, Heinere aber in Mefn^apl. £)o$ möchte aueb bie

5tuffittung ber gofftlien, wa^ freiließ feine Börner, (^rben unb allfeittg^

tnpruftt^e Körper feptt bürften ,
wel^e allemal in ^äftc&en auftuftellen

fmb, auf Vfa 3oll pope ^oftemente, bie su Ö^et^ wie bte Mftfyen t£re

Sluff^rift trügen, Beifall ftnben. @belfteme ftept man zuweilen in @olb?

bratp gefaxt, frei aufgeteilt, au$ in mit Sammet gefütterten ober glä-
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fernen (Seppen Jh'ttgefegt. £)ann werben bte ©cemptare {>mteretnanter

unt> ntc^t nahe anemanber gefegt, fo tag fte, um verwanbte Körper

nicht 3U feljr von emanber ^u entfernen, fte letzter überfein unb ver*

gleichen $u fmuten,. Leihen Ä 33orne nach £tnten, boch auch augteich

tm 2ltfgemetnen ohne 9lucfficht tpve^ Be^ug^ Leihen naa) ber £änge

klben. ©utten werben aneinanbergeretht mit Hummern, wie fte ftch ins

einanber Zerraufen, ©roge, gegen bte ukigen au fej)r fontraftirenbe

©tuefe, wenn auch aus verriebenen (Gattungen, werben in ben kfchrtes

knen freien @fa$f$ränfen in bag untere gacf>, in anbern ©chränfen akr
auf baS okrfte gach geftetft, baS ohnehin ki fetner |5fÖi £age fteinere

©egenftänbe tti#t fo genau kfe^en lägt. ©ehr groge 3. 33. ungeheure

33ergfr|>ftatfe unb 33afa(tfäulen fucht man frei auger ben ©d;ränfen gut

anbringen. 2öitf man eine Sammlung ükr ^|)ftf$e Kennzeichen er?

richten, fo muß man fte vor ber eigentlichen fyftemattfcfjen ©ammtung
auffteften, unb nach btefer legtern bte geognofttfehe. Kr^ftattmobefle $um

Unterrichte verwahrt man verkrgen auf.

JninfU |iabttut$ - U $xtxd)tun$.

fett fepv wichtiges ©efchäft für einen KaknetSfuftoS ober $onfer*

vateur, baS ihm fogar feinen tarnen gtk, unb baS atfe ükigen 35er»

rtchtungen front, ift bte Konfervatton. ©ie kftejjt in ber unverfehrten

Gattung ber yiatuxalkn, alfo in ber ©icherung vor atfem nachteiligen

(£tnflujfe. D^ne fte eilt klb atfe greube aus einer (Sammlung unb ber

9htf$en unb Söerth mit ihr. @S |>at bte beharrliche Natur einmal $urr

£anbhalmng tfjreS @efe£eS, welches im Mgemetnen bte wohlwollenbfte

2n>ftcft jfim ©runbe hat, bag nämlich immer Sittel jung unb neu er*

freute, unb alles 2llte unb Slfcgeftorkne, wo^u fte eben aud; unfere ©amm^

fangen rechnet, vernichtet werbe, d;emtfd;e unb mechantfehe Gräfte $ur

3erftörung unb 3evftäufotng angeorbnet, unb kbient ftch ^u ben erftern

beS £tchteS, ber SSärme unb geudjttgfett unb $u ben ^wetten einer Spenge

3nfelten. Sie fommen nun hier mit ihren 2ötrluugen unb ben $u fegen*

ben ©egenwirfungen nad; ben brei Naturreichen in Betrachtung»

I. ^oufennreu 300l0flifd)er S>ammUm{jeu.

1) £ h e m i f ch e <S t tt f K ü f f e.

£)te ©egenftänbe $oologtfd;er ©ammlungen ftnb nicht mehr leknb,

fte wtrfen baher ben äugern Naturlräftcn nicht mehr entgegen, unterliegen

ihnen: l*td;t Wetd;t alle fahinet^ftuefe , fogar 33ogeKeier unb $Mu$cfen-
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fcpaten, auc$ bte am ©lafe anltegenben 93rä^arate tm Söetngetfle, unb

tput t>tefcö fcpon an ber 23ebecfung lebenber Spiere, an £aaven unb

gebern, wenn fte anfangen a^upevkn $um SSecpfet gegen neue, #gld#

e$ vorper tpre garbe auf einen popen ©rab geftetgevt patte. 28ärme

raubt tobten ßotpern nocp fcpneller bte garbe, begünfttgt obenbrein ben

Slufentpalt unb bte gefcpwinbe @ntwtcflung fcpäbltdjer Snfeften, unb pebt

burdj fepenfton be£ 2öeingeifte3 über Präparate zuweilen bte aufgefitteten

2)ecfel auf, fo baff berfetbe entweicpt, macpt aucp btefen burcp beforberte

Sluflofung tpterifcper ©ubßanaen trüb, fetbft bte enthaltenen Körper morfcp.

©te treibt enbltcp au£ fetten Snfeften (unter allen Spieren gibt e$ ge*

mäjlete) ba$ gett au£, ba$ auf ^äferbecfen ftcg> ^u Sropfen geftaltet, unb

(Schmetterlinge gan$ burch$tept, fo aucp aus ben güfjen au^geftopfter

SBöget unb au3 ©feleten, unb verbünftet ©eftanf $um @tnlaben ^erftorenber

Spotten. geucpttgfett ftteptt ben Naturalien bte griffe, bräunt bie feigen

gebern unb £aare, macpt bie vorpin wetcp gewefenen Körper, bte alle

£pgrometer ftnb, auf welche fte immer einwirft, anfcpwellen, bringt manche

Speile, befonberä ber 3nfeften au£ iprer Sage unb Sfttcptung, über^tept

mit ©cptmmel, unb füprt, ba fte letfe ©äprung unterteilt, langfame 2kr*

wefung perbeu Slm erften verfallen bte ^orfforallen. £)abet vermeprt

fte bte 2lu$bünftung unb ben Uebelgerucp ber ^aturforper, unb Xocft pte*

burcp alle Birten von ©traben an, befonberg Silben über bie Snfeften,

bie bann bei bem gletcpfam eingeweichten gutter aucp überaus gut ge=

beiden. Ste benimmt nebftbem ben ausgeflogen Spieren burcp 2lbroften

ber Dräpte, bte ^ur Innern <5tü£e bienten, wenn fte eifern ftnb, bt?

£altbarfett, gevfrt^t bie Nabeln ber Snfelten, befonberS einiger Heiner

©cpmetterltngSarten burcp 2tufret$ung einer eigenen, waprfcpeinltcp im

£arven$uftanbe burcp ©enug feparfer Pflanzen erworbenen ©äure, ixtiU

$n;ftalle von ©rünfpan in @d;nüren aus, unb ^erfpltttert pteburcp bte

Spierepen felbft. 6te vielleicht aucp erzeugt, wie überhaupt gletfd; an

najfen lüpten Drten $u gettwad;3 wirb, einiget Del in 3nfeften, macpt

ferner bie weniger feften $fol(uefenfcpaten, wie bie Lüftern, aud; manepe

23erftetnerungen, wie bie von ©cpwefetfieS, verwittern, eqeugt innen am
©lafe ber für einzeln aufbewahrte Spiere ^ttgeteimten Reiften trübe glecfen

unb verurfadjt in ber 2lbwecp3fung mit 2öärme 9?iffe an ben (Scpränfen.

Gmblicp beforbert fte, befonberS in äkrbittbung mit 23ärme, bei ben mit

Slrfenif ^raferoirten Spieren bte Ghttwidhtng be^ ber menfc|)ltcpen ©es

funbpeit unb ben garben ber Spiere fo naeptpettigen ^vfentt=2Saprftoffgafe^»

2)9)?ed;antfdje d i n tt) 1 1 f u n g e n*

5lber noep weit gefäprlicper ift bte ^inwirfung burcp Snfeften, bte

mit feinen ©eruep^werf^eugen begabt ^u ben Präparaten gelocft, bei iprer

tletnpeit von un£ weniger bemerft werben, unb bei btefer unb iprer
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fdjnetfen Verkettung ben S^prung^an ber 9?atur bepo gett)tffer for*

bern, in krümmer unb ©taub [Ivetten, wa$ ber fünfte Steig fo fd)on

erfonnen patte, unb bte (Erinnerung an £ekn mit ber be£ £obe£ mengen.

3eber ^aturalten^tebDaber pat Urfacfye genug, ftcf mit btefen Verberbern

unb iljrer deknSwetfe befannt $u machen, um tprer jjeiftofen Verwüftung

©rangen ^u fegen: @tc geboren ben Drbnungen ber ^Meopteren, ber

£epiboptcren unb ber 9toropteren au, werben tnSgefammt unter bem

•tarnen &§tikmt $m 8lf#aifit begriffen, unb in gegenwärtiger £abetfe

mit ber Seit, welche jte pter su Sanbe gewofmltd) einhalten, angegeben»

gettfafer,

Dermestes.

©peeffäfev, D. lardarius. . . .

2öet§oaucf)tget ftettf., D. vulpinus.

3Jiau6favbt3er Settf. , D. murinus.

ilüvnfc£)nevfäfer
f
D. Pellio. . . .

jtnoUfdfer, C 53raunftuv$naget, A scrophulariae

Anthrenus. ( jtafeinetgfdfer , A. museorum. . .

SDfeMfd&et Sbofyh, Pt. für. . . ,

tyxacfytbofyxf., Pt. imperialis. . .

9iäu&citfd)er 33o1)rf. , Pt. latro. .

9tauf)et S3ot)vf. , Pt. crenatus.

«JpavfnMigev 93oI;rf. , Pt. pertinax.

©eutfcfjer 93ol)rf. , Pt. germanus.

3Rot()füptgev 23ol)tf, , Pt. rufipes.

@ecJ)ö^unfttger 33. , Pt. sexpunetatus

glügeUofer 33of)tf. , Pt. scotias. .

£apetenmotte , T. tapezella. . .

^efjmotte, T. pellionella. . . .

jtletberntotte, T. sarcitella. . .

©clbföpftge 3Jlotte , T. flavifrontella

äGBeijje $RotU, T. alabastrella. .

©anbfd^mieb , Ps. pulsatorius. .

fatidicus. . . .

23el)rfäfev,

Ptinus,

SÄotte,

Tinea.

£o Ijlu u$,

Psocus.

C SBanbfcimiieb , P

t StaiMaUg ,
Ps.

temfeer. > Tlaty Iii «£>erfcfL

Styrit unb 3Eaty.

) ( (Sommer fei3 in

} S*»* unb 3ttn^ ( ben Wlling.

#etfej!, SBtnterJ gtü^ja^r unb

unb $rü(;Ung. I (Sommer.

Sunt) unb 3ufy, \

) f ^erbft
f
hinter

l (Sommer. .

SuU; 6tö Dftofe.

j
Sriifylütg. . .

j

unb $iüf)ltng,

«Sommer fei

3

früfting.

ftod) fanb t(f tu einer Schmetterling^ $ofteftton einige Sät ben

Chelifer museorum, aber fd;embar o{me yiafyfyäl auf biefetbe. Unb

9ttancf)e befauJptett, an tf>ren Sammlungen aud) burd) ben £obtenuljrfctfer

Auobium, kfoubcrS A. paniceum, bann bttrefy bte gemeine @d;abe Blatta

orientalis, burefy ben 3ucfergaft Lepisma sacharinum unb tton Silben

Acarus, in feigen Canbern aud; tton Termiten unb Stmetfen liefen

(Stäben txlitkn ^u fabelt; tef erfupr e£ aber trifft in ben meintgen.

Die mäfttn ber genannten 3nfeften fmb £au£tln'ere, waprfcf;emltd; wie

unfere meiften £au£tptere unb ^au^flan^eu mit ber Verbreitung be£

9ftenfd?en *>on bem warmen Drient i^ergebrad;t, (ieben baper bie einge^
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fchloffene ^uft unb Ratten auch nicht immer fo genau ihre glug^eit wie

bte im greten £ebenben; boch ift tpre (£rtften$ nämlich tm softfornmeneu

3uftanbe außer ben 33ohrfäfern, bte ft# auch im Söinter fehen lajfen, an

bie warme 3ahr^ett gebunben.

Oering tft bte 3äfyt ber Birten, aber ungeheuer bte ber 3nbtotbuen.

(ünttweber »erben fte burd) fchon angeftecfte ©tücfe in bie (Sammlung ges

bracht, ober au£ junger, noch me|r aber aui gortpflan^unggtrieb unb

(sorge für Slbfegung i^rev 23rut bafiit herleitet, fchlüpfen burch bte fletnften

Deffnungen in bte ©chrä'nfe, verhalten ftch ba in Naturalien, unter @es

ftetlen, in Verzierungen unb in #oI$ri£en , unb fegen jwanäig big bretfng

@ier ah, gewöhnlich serftreut an mehrere (Stüde sugletch, ba ihnen folche3

$r 3nfttnft auferlegt, bamtt bte au^gefommenen 3ungen ben 3erjiorung$*

plan erweitern, auch recht im Ueberfluffe Nahrung antreffen» @te be*

fc^meif en mit ihren (Stern nur ttertrocfnete ober $u trocfnen begonnene

Sftefte, auch ba£ gett nur, wenn e$ burd) Aufnahme $on ©auerftoff ranzig

ift, aber fein &a$, wo^u gan$ anbere Stetere aufgeteilt fmk (Sie stehen

Riebet härtere unb nahrhaftere Körper ben raupen, pagern unb reinen *>or,

fuchen baper an ausgeflogen ©tüden ttoqügltch bie fetten ober fotche

Stetten, unter Welchen marfichte Knochen liegen, gehen lieber junge Spiere

aU alte, mehr glaum unb SSotle aU fefte gebern unb 23orften an, be*

fehleren eper (Schmetterlinge aU $äfer, auch bte Körper, welche *>or ber

Aufnahme in'6 Rahmet fcfjon $u faulen begonnen hatten, unb morfc^er unb

burch 2lu$bünfhmg an^tepenber geworben fmb, früher aU anbere; fte x>tx*

ad)tm bte mit fd;arfen ^onfennrmitteln gefegten Spiere fo lange, aU fte

nod; anbere mit fd)Wäd;ern Mitteln ftnben, ftepen auch zuweilen tton befejfe*

neu ©tüden, befonberS nach SBerfegung auf einen anbern $la§ gan$ ab,

werfen ftd; aber auch auf ein unb baS anbere neu hin^ugefommene, wenn

aud; vorher etliche ^ahr^enbe gut erhaltene (Stüd* tyx Unheil ftiften

fte nur aU £aroen, wo fte auch $W länger leben; aber als autyehiibät

Snfeften fd;aben fte fo wenig, bag ihr grafi gar md;t in 2lnfchtag ju

bringen tft» £>te ^nollfäfer wollen ftch lieber auf Blumen nähren, unb

bte ©d)abenfd)mettcrltnge fmb gar beS ohnehin in föahmtttn unnügen

6augrüffelS htxauht, hta^atUn ftch baher nur, unb pflanzen ftch fort.

5Ulen ift nur im SSevpältniffe ber 3eit $ur 2lu3bilbung ihrer (£ier baS

£eben gefrtftet. X)te?ar^eu einiger ^rten mehren nur mu^tulöfe Xljeite,

wie 23ätge, befouberö bie fetteren ber au^geftopften Xfyitxt unb bie weicheren

3nfeften ^or^üglid; bte ©djmetterttnge, richten alfo grobe Verwüftungen

an; bieg fmb bie ber gettfäfer, Rubere freffen nur bie ^»aare an ©äug*

thieren unb ^rebfen unb bie fleinen SSogelfotern fammt ben ©chaften,

an großen nur bie gähnen, begnügen ftep folglich mit ber 23ebecfung,

unb eutfteiben bte Spiere ihres? (Bchmucfe^; unb bae fmb bte ber Schaben*

fchmettertinge. lieber anbre fuchen mehr bie fuorpligen Xfytilt, aU

>
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$ogelfuf54*eber$uge, $avte ©äugthiernafen, pf#I%i unb $äfer; btefe

ftnb bie£att>en ber 53oprfafer ; Manche lieben eben auch bie feften Körper,

fogar auch #orn, Vogetfchnäbel unb stauen, auch 3nfeften; unb bieg

ftnb bie bev $nollfäfer. £)ie ©taubläufe enblich nabelt mehr innen, be^

fonberf in ben Snfeften, boch an ^ärtern auch äugen 3. & ba$ SOSolltge

an Körpern, ben ©taub an ©thmetterlingen. 3nbeffen ftnb bte ©d;aben*

lärmen ntd;t gar beltfat, unb fragen, wenn bte beffere $oft, bte $or

allen in ©äugthieren, Sögeln unb 3nfeften befiehl, aufgekehrt tft, unb

fte ferne ^lu^wapt mehr haben, kutane überall tpve SWapfaett auf, wetzen

fogar ab »Ott ihrer gewöhnlichen Menfwetfe; e$ aerfreffen 3. 33. Stötten*

fchmetterlinge bte abgelegten 2lmphibienhäute, unb Kopien gan^e ^re^[e

unb 3nfeften auf. 60 unterliegt ftfnev ba$ gan^e Siefen ber Präparate

ber Vertilgung unb Vermutung.

Mi Sargen mit einer #aarbebecfung frieden frei tn ihrem §tife

herum, fo bte ber gett = unb ber ^nollfäfer, fte tferänbern gern ihren

Aufenthalt, unb frejfen balb ba unb balb bort, unb bteä um fo mehr, je

Gepaarter )Te ftnb, baper bte ber Änoßfäfer am Getieften perumfpa^teren.

£>ie nacften garten £ar*>en aber ftnb tn einer au£ ihrem greßmaterial unb

ihren ©ptttttfäben gewebten £mKe, bte fte mit ji$ perumfchleppen, ober

in ihrem mit gaben urnfponnenen Unrathe serftedt, unb fommen nicht

weit; bieg ftnb bte ber Sftottenfchmetterltnge. Dber fte ftnb mit einem

Aufwürfe fcon (Mrementen bebedt, unb mit ihrer engen Eremitage $a
frieben, big fte einen fchidlichen $la§ $um Verwanbeln brausen, nämlid;

bie ber 23ohrfäfer. ©inb fte etwag perangewa^fen, fo »erraten fte ftd;

burch i&cfremente, bie *>on ©taubläufen wie gltegett;£üpfelchett auffehen,

*>om ©pedfäfer an ben Präparaten fabenformig herabhängen, \)on 23ol)rs

fäfern al$ gelber ©taub aufgehäuft ftnb, unb *>on ben anbem aU Börnchen

herabfallen, enblid; auch noch burch unten liegenbe Vethäutungen unb

3ermalmungen, zuweilen auch burd; Verrüdungen an ber 23ebecfung be$

Naturais. Aber bei ben ^elptotten ^etgt ftd; ber aufgefallene $oth am

häuftgften erp *>or bem Einpuppen, wo lfm bie £amn nid;t mehr fo

emftg burch gäben sufammenhaltett , unb oft merft ein ungeübte^ 2lttge

ntd)t bie gertngfte ©pur wu tiefen , ft'nbet aber bei ber Berührung jum

größten ©taunen unb SSerbruß, baß £aare unb gebern an ber Söur^el

abgefchnitten auf ber £aut flehen, unb nun fämmtlid) abgehen. £)cn

Sinter bringen alle in DTupe unb mit gaften $u, nur bei lauer Witterung

gerathen fte tn £hßttgfett, unb in 3tanern, wo auhaltenb gehetzt wirb,

Mähen fte in betreiben. Nach erlangter 33ollfommeuhett verpuppen ftd;

bte £amn an ihrem gehabten 2öohnpla£e, ober fte retirtren ftd; tu einen

©d)lupfwiufel an Naturalien felbft ober unter angebrad;tcö sI^oof, Rapier,

unter Baumwolle, tn |)ol^riffe u. bgl. , bie ber 23ohrfäfcr nagen fich am

liebften ein @rübd;en tn eine £ol$fuge. 2)a parven fte ihre Verwanblung
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au$, unb beginnen bann tyx $ertoüfhmg$gefd)äft in bev »erflärften Nad)*

fommettfcfjaft tto$ fürchterlicher. 2llle (Schaben außer ben $?ottenfd)metter*

lingen unb atCe £ar»en auf er benen ber ^apiertaufe haben bie (£igenfchaft,

ftcf> gan$ ftttXe $u »erhalten, wenn fte beunruhigt traben, bte genannten

aber fuchen ftdj gefchnunb ^u »erftecfen.

3) 5^an fennt nun bte getnbe ber Naturalien* (Sammlungen, gegen

welche man ftd) um Littel, fteunfchäbltch ^u machen, umfekn muff, (Großen

Zfoitö würben bte tu unfern 3Sor^etten errichteten ^abtnete cm Laub

berfelben pauptfä^It^ ber ©c^aben, unb heute nod) ^akn fo manche

fchone ©achen gleichet ©dncffal, befonberg bei ben in ber Naturgefchtchte

noch unerfahrenen unb trägen 23ejtt$ern, welche bte (^rfcheinung »Ott

Kotten zuweilen gar einer ©elbfteqeugung auftreiben, auch fonfttgen

Gnnfluß »Ott $erftorenben dementen u. f, tt>. ntd)t fennen, auch jebe^er*

Lüftung bem 3ctpne ber 3ett auredmen, ober auf trgenb ein Sfltttel un*

umfchränft »ertrauen, unb ftch nicht um $onfer»ation mehr befümmern.

3n ben neuern 3etten gab man ftch alle 9Mhe, Naturalien au »erettugen,

unb ihre £tebfjaber befchäfttgten ftd; mit Nichts fo angelegentlich aU mit

ber @rftnbung btefer $unft. Wlan fuchte fte gegen ©taub unb ©chaben

burch $erfchluf? in (Schränke ftcfjern, »erflebte tiefe an ben Söättben

innen unb außen mit tyapkx , »erftopfte bte Zfyüxtn nach jebe&naligem

Deffnen äugen l^erum mit 23aitmtt>olle, unb ptett bte @ttttturfmtg be£

Zifyt* xtifyt für unfd;äblich, machte ftnfter, floate unb bürftete jährlich

bte @äugthiere, aud) fogar $ögel ai\$, pau*ptfac[;ttd; aber bemühte man

ftd) immer, ein Unt»erfal=*Präfer»att» gegen ©d)aben a« entbecfen* 5D?an

machte in biefer £tnftcht ben (Schluß »on unferer Natur auf bie jener

bod) gana anberö organiftrten Söefen, glaubte, tt>a£ tobtlich, übelfd)mecfenb

unb nubrig rtecfjenb auf un3 nurfe, muffe e£ aud; für btefe fepn, nahm

baf>er feine 3uflud)t 31t giftigen, ätsenben, Gittern unb ftinfenben ^utoern,

£)elen unb Söäffern, feiten einfad;, fonbern metften^ au fammen9 efe^ *n -

ben »erfc^tcbenften ^erhältutffen , unb noch ^u crfttcfenben unb h«P<hen

Läuterungen. 3t;rc Sßtrfung muß man fennen, um ntd)t ^u lange Ui

unnugen »erteilen, unb nur i»trffame an3it\»enben. @ie ftnb auö ben

bret Naturreinen genommen unb ^weiten foftfpteltg.

@epul»ert ober bocf) wenigften^ fein ^erftüdt gekaufte man ^um

^inftreuen in ^pierbälge, in 3nfeftenleikr ,
SSogelnefter u. f. tt? + gekannt

ten ^alf, 5liaun, ©alpeter, ^o^fa^, ©almtaf, ©ukimat, SSttrtol, %x*

fenif, ^oklt, (S^efetMüt^e, SGBetnftetn, Sam^tx, Pfeffer, @et»üranetfen,

fpanif^en Pfeffer, %töad unb bepn 5lfd;e, $tyrrkn, ^otoquinten,

SSermut^, ^o^fen, Nuglattb, 5D?arum »erum, Majoran, ^raufemünae,

53ac^mün3e, SDMiffen, ©ptf, ©ah'na, Ouenbel, @alkt), tnokaucf), 3^tes

bei, Ntegwuq, ^natanU3urael, ^almu3; unb $tm^tneKt»urael, 33albrtan,

blaue £itientt>ur$el/ ^ten= unb Sac^^olberfpäne, ©etbelbaft, ©erberrinbe,
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Dpium, Bibergeil, 3Rof<$u$, fpcmtfdje gttegen u. bgf,, unb man fußte

3Utt)et(en gan^e 23ä(ge mit Sftaudjtabatf ober Söermutl). $?an$e {netten

ein fttf&ef au$ Adl unb £abacteafc$e, anbre aus ßalf unb Wann für

bag wirffamfte, fflmwlity beftreuen Wlanfyt tf?re ausgeflogen Säug*

totere unb SBögel ^wifd^en paaren unb gebern mit geflogenem @ifen*>itrtole,

staune unb aud) frpftaUtmf^em ©ppfe, ©ewiffenlofe fogar mit Slrfenif

unb (Sublimat.

3niterf# unb äugerltd) ftrt$ man glüfftgfetten an Präparate ein,

gebrauste fte au$ aunt Stpeft, befonberS bie giftigen u>opt gar $um ©n*
tauten ganzer Spiere *>or ober na$ bem ^rctyartren unb ^war, a) 2fof*

löfungen wn Potaf^e, SHaun, (Salpeter, (Salmtaf, (Sublimat, Tupfer*,

fifm* unb 3inftutriol, Irfemf, S$tt>efefteber, Söemftem :c. au# girnig,

b) £)efofte, unb Strafte mit Sßeingeift Xtm (Sfnna, $Dtyrrl?en, 2lloe,

^oloquinten, £abad, 2Bermu$, Griten * unb ©ranatrtnbe, DuenbeJ,

fpanifcfyen gltegen u. bgt., c) £)ele als £opfens, £a*>enbel=, 2öad)I)olbers,

$ten*, S3trfs, fajaputs, Serpentins unb <Bt$Mtf gtfc^tpran, unb $ix\fy

IjorngeifL Dtefe fielte man nebftbem frei in 9?ä:pf4)en ben Präparaten

Inn, beftrtcfy au$ (Scfyränfe, befonberS 3nfeftenfäftd)en bamtt* din 33et^

fpiel eines £)efoftS aus folgen (Stoffen ift (Spina s, j[unge @t$ens unb

©ranatrtnbe, (Snatanttmrael, £abacf unb 2llaun $u gleiten feilen,

d) gerner (Salben, befonberS Duedfttbers unb Slrfentffalbe, erftere aus

£medftlber mit gett abgerieben, unb bte anbre aus 2trfenif, gebiegen als

'

(Beerben Kobalt ober fubltmirt als arfentge Säure ober mit (Schwefel

vererbt als 9?aufcf)gelb mit Del geflogen, unb bte 25üffontf$e (Salbe,

bereu 3ubereitung fdjon bei ben Materialien ^um Prapariren angegeben

nmrbe, bann nod; *>erfd)tebene anbre Salben aus 3ufammenfe|ungen *>on

obigen ^u^ern unb glüfftgfetten , wobei oft ©ift, (Seife unb Dampfer

ein 3ngrebtenS war, unb fd;wä$ere 5D?ittel in größerer, bte ftarfern unb

fd;ärfern aber in geringerer Ouantttät 3ugetf>an waren. 25etfpiele ftnb

1 % (Seife, 7s % fötale, '/s ff Steinöl, Vs U 2llaun unb Va P Dampfer,

bann eine einfache aus äßagentpeer mit 2auge. 3n 3nfeftenfaften fiept

man aud) ^uwetlen laufenbeS Duedftlber. 2luf bejfen ©ebraud; werfte!

man wajn'f^eiuttd; bnrd) bte an (Sd;tp = ?!}?annfd;aften unb £au£genoffen

i)on ^anbel^teuten erfahrne traurige @tnnnrfung be^ ^erbünftenben Vers

fd)ütteten £luecffttber3 unb burd; bte befannte Vertreibung ber ^aufe bei

3)?enfd;ett, (Scheinen unb ^inbern mtttelft Ouecfftlbcrfalbe, bic man

fd;en Xud) etngenal;et i^nen anfängt. (Slitf Saubens unb ©perftng^

Silben wirft fte ntc^t). 2)a^ ncucfte bittet ift jc^t ^o^efftg unb treofot.

3u 9?äud)cntngen wenbete man an: Sublimat, 2lrfentf, Sd;wefc(,

fpanifd^en Pfejfcr, ^aud;tabacf, fd^war^cn Pfeffer, ^oloqutnten, 21öad)s

|)o(berbeeren , topfen, $$xn unb gebern, bte man auf ftvijlm in ben

6d)rctnfen ober in einem eigenen haften, in n>cld;em man bte Naturalien
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ipte^u einfloß, abbrannte, fo laf ein btefer Nebel enifknb, ber Sittel

einfüllte, unb unftc|>tbar machte, ftd) aber balb wteber legte, unb atlent*

Ijalben einen ©taub Dtntertteß, ber, nac^bem ber ftecfenbe Uebetgeru$

buref) Deffnen be£ <&fyxa\\U etwag perbünftet war, abgefeiert würbe*

©ogar au# @ü>torga6, aus ^ufammengertebenem Mangan unb $od)fata,

bas man tu einer ©epffet über eine $of>fyfanne mit fefwac^er ^ofrten*

gtutl) tu ben (Sdjranf ftellte, unb mit @d;wefelfäure übergoß, wonad)

man jenen fcfmetf fd)toß , entwttfette man ^u btefer 2lbftcf)t.

2luf bte $raft btefer unb äfmlicf)er £)tnge vertraute man feft; @tner

patte »on btefem, ber 2Inbre $on jenem $erwa|?runggmtttet bte befte

Meinung, unb ein Wlanfyn »erfüllte ft$ in 5Dc>fterten, unb prallte mtt

einem £trfanum, aber bteß nur fo lange, M$ er am (üntbe »on beffen

Untrügttcfyfeit serlajfen feinen Qrrtjntm etnfap, ober buref) @rfaf>rnere

$ur <Sd)amrotf>e gelungen würbe, unb fo mtt fernem ober wenn er im

£)tenfte ftanb, mtt beö HabmetS @igenü;ümer3 «Schaben ober bem ©elbe

feinet £anbe3£errn flug würbe- £)al?er wollten benn $tele gar fernem

Wliütl me^r trauen. (Bin unb ber anbere Neuling rü(jmt peute wieber

Sit fetner <5mpfef>tung etn foldjesT in fetner erft gefd;affenen unb eiligft

bereicherten, babet wenig benügten (Sammlung. 2lber feine (£rfa£rung

ift x>kl 31t fttr^, unb bie @d;aben ftnb noef) gar ntd)t ober nod) nicfyt

Iwuftg eingelegt, unb arbeiten 2tnfang£ bei ber großen Naturaltenmenge

äcrfkeut unb geheim, erft fpater nad; i£rer SBermefmtng für il)n merflid).

Gr warte alfo nur, fte WiUn ntd;t au3.

3d) ftellte gtetd;, aU tef mid) ben Naturalien ^abinet$;$errt$s

tungen gu wibmen anfing, altertet $erfud;e an, auf bie icf> tf>ett$ felbji

Herpel, tytilö buref) 2lnpretfung berfelben t>on 2lpotljefern unb tu ©Triften

aufmerffam gemacht würbe, unterließ aber fpaterptn, wo icf tprer fo

viele fettnett lernte, baß ü)re9D?enge ein immer größere^ Wli$txautn gegen

tpre 3nfallibititat in mir erregte, unb wo t$ ber @ad)e näper auf bte ©pur

gefommen ^u fe^n glaubte, alle fernere. 3d) er^apte fte mit t'^ren Ne*

fultaien, wie id) mt<$ tprer erinnere, unb bemerfe, baß id), um früher

pi teuerem ^u gelangen, bte fd;at>ltc$en 3nfeften unb ü;re Barsen ge*

fliffenttid; ^utrug, unb bie Naturalien na$ ber $erf$iebenf>ett ber ange*

wenbeten bittet feipartrt, unb nur bte mit einerlei folgen ^ufammenjjtett,

weil, wenn man ben @d;aben mehrere ©tüde, bavon etne£ mit biefem,

ba^ anbre mit jenem, ein brütet wteber mit einem anbem Wlittd »er?

waljrt ift, pfammen pret^ gibt, fte bei freier 2Bapl immer etneä lieber

al^ ba^ anbere anfallen, ja ein mand)e3 U$ ^ulegt »erfc^onen, fo baß

man irrig auf @rprobtljeit eine^ WlitttU fließen fonnte.

511^ S3orbauung^mittel wenbete id) an

a) auf ©efe^maef.

£>a$ Ginpreuen ber ^älge au^supopfenber Spiere, um bie e^ tmmev
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am metjhn ju tjnw aber au$ am gefährlichen fie£t, mit einem

©emenge von 2llaun unb ©alpeter ftö'rte bie (Begaben nityt, fte fragen,

was mir bortmal£ fepr leib tpat, 5XtCe^ mit Appetit. 53et ber 2lnwen*

bung be£ SWauncö mtt Pfeffer gelten fte an Saferen mtt bü'nnem 23alge

weniger gerne, an benett mit btdem 23alge aber opne (Edel, zermalmten

audj bie gan^e 23efletbung. diejenigen, bie mit ©erbeftoff, ober mit

aufgelöster @oba ober mit ber 23üffontfcf)en 2lrfeniffalbe, welche le$fe

td) jebod; nid;t in ber ilj£$* fünfttger ^Beibehaltung probtrte, eingetrieben,

unb burc^ogen würben, waren Innftd)tltd; ber eigentlichen £aut gegen

graß gefriert, aber #aare unb gebern gehörten ben Kotten, £)tefe ver*

gaben fid) ntc^t i£re$ 9?ecf)te3, fonbern ^ogen fte nadt au£. lluü) gelle

von (Bäugtpieren, ganj in 2ltaunauflöfung gebeizt, UkUn nifyt gan$

vertont
2leußerlid;e Littel, wo^u aud; legtere^ fc^on einigermaßen gehört,

verfugte id) folgenbe: 3d; ftrtd) ^wifc^en £aare unb gebern ben Straft

aug SS^rrfien, ^oloquinten unb 2lloe ein, faf> mt$ aber burd) Kotten,

bie um fo gieriger barüber Verfielen, fef)r getäufd;t. 23tet$uder* 2luflös

fung, auf bie nämlid;e 2öetfe gebraucht, J>telt bie 3erporer ^war ab vom

©runbe ber SBebedung, aber nt'cfyt weiter außen. Terpentinöl unter

$ogetflügel geftridjen, fdjredte ni$t lange, unb an aufgeblafene Tinges

wetbe rüdgratfuger Tfuere unb unten an bie 23ruft unb ben 23aud) ber

3nfeften angebracht fnnberte eS nadj> gctn^ltc^em $ertrodnen nicfyt, baß

jene von gettfäfern burd;lö$ert unb biefe von 23oprfäfern unb Rapier?

laufen $um 3erfatfett au^gejjöplt würben. Söogelfüße enbltd;, bie t$ mit

giftiger £)elfarbe, wie von 3inober unb Penning, au$ gifd)e, bie id;

mit girntß gteid)fam gepanzert patte, falj id) |>ie unb ba von ^oprfä'fern

angegangen.
b) auf ©erudj.

3$ pellte Terpentinöl unb £trfd){)orngetf1: offen in einen Mafien ja

Naturalien, bie ©cfyaben aber ftörten ftc§> nifyt im SDh'nbeften baran, ja

9ttottenlarven j?öj)nten ber £)rolmng no$ baburefy, baß fte ft$ am9?anbe

ber @efäße, worauf Uebelgerüdje bufteten, felbft verpuppten, ©djwefcls

raudjerungen , beren ©ebrauc^ fd;on alt ift, fdjeuten bie @d;aben, f$lid;en

ftd) aber nad) einiger ßät gan$ trefft wieber ein. 3nbeffen festen and)

jene felbft fcfjon mand;en ßabtnet^ftüden übet ^u.

%U $ertilgung£mtttel etngentfteter ©cfyaben probtrte td; folgenbe.

3erftüdter Dampfer unter attggeffopfte Tln'ere unb $u 3ufeften in ipre

23efwltntffe geftreut, ftörte bie <5d)ahms vor^itgltd; ©pedfafer* Farven

Wetter r\id)t in if)rem @$maufe. Ntc^t viel weniger wotyt ließen fte ftd;

in ber 9caf>e ber mit Terpentinöl ober £trfd;f)Orngctft gekauften Tjm'le

fep, 3. 23. wenn id; bamit einen $ret'3 um ß'e 30g, biejentgen aber,

bie tm ©eringften bavon Uxtyxt würben, parben. Ducdfitber* unb
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arfcnflfattc tieften tljnen l)tngejfrta)en, fä)tenen fte, befonberS erßere

nur tu [o weit waf^unefmten
,

baß jtc bte gefaxten ©tetfen nta)t

unmittelbar felbft, fonft aber außer tpnen alleö Uebrtge verwüfteten.

Mauserungen mtt ©a)wefel tu einem haften, wenn fte rec^t bitfen 9lebef

btlbeten, tobteten viele ©a)aben, aber ni<$t atfe auf einmal. @te walten

nämlta) ttiä)t auf jene, wela)e su tief ober verftecft fafjen, fotglta) aua)

nia)t auf ©er unb puppen, ta) mußte fte bafier etlichemal wieberfjolen,

tt>enn ta) ber getnbe gan^ lo$ werben wollte. £)a$ dörren enblia) vers

tilgte am fta)erften bie gan^e 33rut fammt (Stern, hinterließ aber aua) üble

golgen.

2lu$ ber Ueber^eugung nun, bte ta) Dierath fowofl al£ aua) aus

ben unterfua)ten Präparaten Ruberer unb au£ bem 23efua)e von -ftatu*

ralten:©ammlungen felbft aua) von pparma^eutif^en 2lnftalten, wo überalt

©a)abenfraß l)errfa)t, fa)öpfte, patte ta) feinet alter bteljer gebauten Wlittd,

einfaa) ober ^ufammengefegt bem 3wecfe vollfommen entfprea)enb, fonbern

alle für un$ureia)enb $ur ^onfervation
,
mana)e fogar berfetben naa)tl)etlig

unb einige ma)t für anwenbbar tu 23e£te|mng auf unfere ©efunbpett.

Un^ureta)enb ftnb fa)on gerabe^u alle oben "erwähnten organtfa)en $ors

per, bie man in 5lnwenbung bringt; fte ftnb felbft eine beliebte ©petfe

für ©a)aben, wenn aua) nia)t immer fogleia), fo werben fte e$ boa) ge*

Wtß mit ber 3eit, fogar fpanifa)e gliegen, SHbergeilen unb 9ttofa)u£s

beute!, Wermut!;, £abacf, Pfeffer unb ßoloqutntapfel ic. für gett*, $noll*

unb 23ol;rfäfer unb #ol£lä'ufe , wie fta) jieber überzeugen fann. 2lua)

£ol$cfftg wirft wenig; ©petffafcr ^e|>ren am gerä'ua)erten gletfa)e, obgteta)

von biefem unb noa) von $oa)fal$ unb ©alpeter bura)30gen. £)te wirf*

famften unb bauevpafteften bittet bleiben neben bem ©erbeftoffe bte aus

bem Mineralreiche; aber gan^ unb gar ftellen fte aua) nia)t fta)er, nia)t

lange aua) bie fta) verflücf)tigenben. ©te frua)ten am allerwemgften,

wenn fta) einmal ©a)aben an einem benaa)barten ©tücfe ftarf vermehrt

|»aben , bie bann in U;rer 3erftb'rung3Wuth oft 2l(le3 um fta) l?er anftedeu.

2Mefe Un$ulänglia)feit befennen felbft bie Sßertpeibiger ber fo fefjr geprt*

fenen 2lrfeniffalbe wiber tprett Hillen bura) tpr forgfälttge^ SSerftopfen

ber ©a)lüffelloa)er unb £(utrfugen an ben Naturalien 5 ©djranfen mit

Baumwolle, unb $erfa)loffenI?alten ber ©aalfenfter au£ gura)t für ein*

fa)leid;enbe 3nfeften, bann bura) öftere^ Slu^borren angefrejfener aufc

geftopfter ©äugtfuere, unb $6'gel, aua) ber 23älge, unb bura) 5Iu^muftern

jerfrcffener arfenifalifa)er 28aare, fogar groger SSieberfauer, enblia) felbft

noa) bura) ijjr ©eftänbniß, ba$ fte bteßfalte mit tfjrer fonberbaren @nt*

fa)ulbigung ablegen, 3. 33- mit 5lnftec!ung bura) ein ba^u gefaufte^ ©tücf,

mit itbernaa)tlta)er 53rutentwtcf(ung von einer einzigen gefiem etngefa)lts

a)enen ©Rabenmutter, aua) mit fa)on vor ber 3uberettung erfannter Uns

{laltbarfett n. (!!). Sßeiter beftä'ttgt fta) bie Sößaprpeit obiger 33epauptung
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im gotgenben: ^on ^ ett l

'

nne^ Sfrtgewenbeten Utfaxifyt fernem bie

WWülitykit, baß e$ alte Körper f. 33. biete 33ätge burc^brütge; t<$ falj

ja- fogar fctyon in Heineren auögepo^ften SJatgen, bte tüchtig mit Slrfenif*

falbe eingeftrtdjen waren, 33rec|)s unb Stubenfliegen , fo aarte £pter$ett,

$u fmnberten ft# entwtdetn. 9?od; weniger läßt ein foI$e$ hoffen, baß

e6 in entfernte £l)etle 3. 33. glebermäu^ gtugpäute unb in fepr lange

£aare unb gebern jnnauSretctye, unb fo überall ben Schaben ba£ ©es

vic^t »erfalae, befonberS ba £aare unb gebern f<$on an tebenben gieren

mit ttotlenbetem 3Ba$$#ume fo jtcmltc^ aucfj ipr Sl&fotpttonS Vermögen

vertieren, ba^er atfmfi£ft$ au^trodnen, enbli$ augfallen. £)eutltcf) ftept

man ja in ben gebern junger 33oget ben 3uföfrui}gf* Äanat., fogenannte

©eete ttertrocfnen ,
bagegen bte ©tetßbrüfe fify bilben, unb ben 33ogel

gebrungen, i^nen burd) (Einölen aus biefer nod) einige £)auer gtetdjfam

9taf?rung sooti 2lußen auaufüljrett. 9?o$ weniger fann man glauben, baß

gelaufte alte 33älge., erweicht man fte aud; no$ fo fepr, Sluftöfungen,

fcefonberS bie fcpweren WlttaU s 2luf(öfungen auffaugen, unb in ifjre 33e*

becfung fielen. Sie öetwa|ren atfo nur bie £aut unb ba^u oft nur

bie innere ©eite berfelben, unb laffen außen, wojnn fte tttd^t wirfen

fönnen, Stoff genug unb gerabe ben wertpooliften aum greffen übrig.

Wlan fiept fogar Spiere mit bünnen Sätgen unb fuqer 33ebecfttng $ 33»

©i||örn(|ett unb (Sänger ofmeracfytet angewenbeter 2lrfentffalbe aerfreffen,

auggeftopfte mit 2lrfenif scrwaprte Spiere genug aug ßahintien weg*

Werfen, unb überfommt von £äubtern oft 33äfge soll 5trfentf unb augteic$

ttotf Spedfäfer unb Kotten, fogar opne eine einige tobte, alfo ofme

eine an 5lrfemf geftorbene £art>e. ^Serben bte ^onferturmtttet jugtet^

außen angewenbet, a» 33. a^ifcben Omaren unb gebern ober auf fotcpe

felbft aufgetragen, um btefe gtetcfyfam au unorganifcpen Körpern umaus

[Raffen, fo bleibt ben getnben, wenn au$ nicfyt me£r fo stete, bo$

immer nocfy einige ©ewalt, bie fte tüdtfdj jue imb ba ausüben tter*

mögen. @ie fterben aud) ni#t an angebotenen (Giften, fonbern machten

fte tnfttnftmäßt'g als ungenießbar, erleiben *>tellei$t au$ al$ ntebrig or*

gantftrte Spiere feinen %lati)tyät $om gefreffenen Slrfentf, am wenigften

im 2awett$uffrttibe. Unter ben 9fied)enben, bte aber ntc^t gerabe ©eftanf

cw#au$en müßten, gibt etf feinet, baö burcp feine Jftraft., wäre fte att$

für ^enf^ett unau^altbar unb töbth'c^, ben ©cpaben bte ifodenbe %Vifc

bünftung ber Präparate gana unbemerfbar machte, ober btefe £fn'ere ser*

fd;eud)te, ober gar töbtete, wenn fte ftcf; in bejfen ©ppäre wagten. Sticht

einmal Slfanb fürchten fte. ^etn SBunber, benn bte ©c^aben lieben ja

©eftanf, unb gerabe ß'nb 3nfcften bte Spiere, welche unter allen bte

ftärfften unb betä'ubenbften ©erücfye vertragen. 3d; erinnere nur an bte in

liefern, (5rfrementcn unb 33lütpen. ^od; weniger tput Uebelgerud) bei

fd)on angefangener 5lnftccfung mepr ^inpalt: T)k Barsen fd;etnen beinahe

^etb'3 bemonflr. Sfiatuvgef^tc^te. 32
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ftumpf gegen frembe rtechenbe ©ubflan^en $u fepn, Ratten ftdj unbefüm*

mert um fol$e an tpr gutter, unb atejjen jtch fogar, wenn auch von

ihren als auSgebtlbete 3nfeften empftnbltchern Altern entfernter angefegt,

näher auf ben ®runb an bte gefaxten ©teilen ofmerachtet ber ba ver*

bovinen £uftfchtchte; unb bte hernach bafelbft verwanbelten 3ungen ver*

laffen nicht leicht btefen Drt, am wentgften bte @chabenfchmetterltnge,

bte immer aWbctib lieber ©er abfegen, ja ©erüche aus organifd)en

Körpern, wenn man anwenbet, locfen fogar Kotten unb swar bte ftärfften

auch bte metften bet. 2BaS noch Läuterungen angebt, ftnb fte $u ver*

gängltch, als baß fte gegen (Schabenverheerungen lange fc^ügen fönnem

$erbün(tenbeS laufenbeS £>uecfjtlber enbltd) nügt aud) gar nichts, beüns

rttljtgt ober tobtet Weber (Spetf* noch ^nollfäfer, Jahrelang mit gutter

gu folgern, überbieß tmmer an einem warmen Ort eingefperrt tn allen

ihren £ebenSpertoben. (Schließlich lägt ftch nod) vermuten, baß viele

ber oben angeführten ^räfervative auch nicht geeignet fepn werben, auf

alle Birten btefer getnbe, bte boch £faftt$tlt$ tprer Drgantfatton , baljer

auch beS Aufenthaltes unb beS graßeS verfchteben ftnb, abfdjrecfenb unb

nachteilig $u wtrfen. Unb wie went'g nod) $abtnetS3erftörer im Silges

meinen auf fremben ©efchmacf unb ®eruch merfen, erhellt aus ihrem

Angriffe gegen alle, gewig fykxin bt'e größte Wlani chfalttgfeit äußewben

attfgeftellten Spiere unb felbft auf alle unfre mit fo verriebenen (Stoffen

gefärbten £üd)er unb 3euge* Auch (Schränfe fönnen bei bem £>emon*

jlrtren unb Drbnen vor bem Anfommen ber (Schaben nicht gan$ ftcher

ftellen, unb große auSgeftopfte Spiere, bte bod) einmal in (Schränfen

nicht untergebracht werben fönnen, ftnb ohnehin nicht gegen Anfälle ge*

fdmgh hieraus folgt, baß bie innere ^onfervation ^war burch gute

spräfervative, bie jebod) an 3nfeften, immer ßmtftellung fttftenb, nicht

Suläßig ftnb, bte äußere ^onfervatton aber nur burch fonfttge (Sorgfalt

ber ^uftoben bewirft werben fann.

^e^rere Wlitttt, bte man jur Verwahrung ber Präparate anwenbet,

arbeiten felbjl eher folcher entgegen: (So macht ägenber (Sublimat bei

nur etwas ftarfer Anwenbung, unb Arfenif, wenn er allein ober mit

anbern Körpern verfegt als überfchüfftge (Säure wirfenb (@twaS muß

bod; vorhergehen, wenn er Wtrfen foll) gebraucht wirb, befonberS als

£iquour mit Alaun bte £äute, flauen, (Schnäbel, gebern :e. mürbe unb

vergänglich unb bte Snfeftenletber verfallen, unb zerfrißt fo bte Körper

früher unb verheerenber, als eS Snfeften auszuführen vermögen» 23eibe,

befonberS legterer, verzögern auch baS £rocfnen, verzerren oft burcf;

@tn$tehen einer unb ber anbern $a\\t{UUt bie 53ebecfung, unb ftehlen

burch Verbünftung noch einiger 5D?aßen bte grtfd;e ber garben unb ben

©lan$. ^)ieß tput auch ber etngeftreute verbünftenbe dam^fer an 3n*

feften. Anbere Littel muffen, wenn fte boch allenthalben ftcher ftellen
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feto, äugerftd) ange^cttbet werben, unb entfetten entfe|ftä). gfüfftg*

fetten kf$mu£en unb »erfärkn 2ttfe3, wentgftenS mit ber 3eit, $ 23.

Strfentf färk bte weiße 23ebedung nußkaun; fte maä)en btefelk oft

ftumptg unb fnolltg, unb ^tepen bte lodere fotdje auf ben ©ruttb nieber,

kfcfmtteren bte 3nfefteu, unb maa)en fte leidf. 2)a$ Uekrftreta)en ber

(Sfefete mit 2lrfentffalk bura) etnftd;t£(ofe $aknet£kforger Innbert ba$

Slbfrefiett ber mn tjjnen ftgen gelaffenen 2D?u3fufatur bura) @$akn,
*J3ufr>er faffen fta) utcjjt ojjne £ekn unb Verwirren ber £aare unb gebern

etnftreuen, £ernta)ten bajjer 3terbe unb iei|a#%%'t, tteranlaffen naa)fjer

aud) «Staubabfatfen. Doppelter @del $ur Unehre für ben Urheber fowofrt

aH für baö Sabine*! @al$e, welche geua)ttgfett anstehen , wie $ali unb

$oa)fal$ rinnen aus ber 23auä)na|)t auSgeftopfter %fyim, unb tterunret*

ntgen £aare, gebern, aua) ^oftemente; MenMgei £medftlber in 3nfeften*

fäfta)en btlbet mit ben Nabeln Slmatgam, fo baß fte umfallen. 2lua)

Mauserungen, bte man gewöhnlich nicht für fo nachth-etltg y<x\t, wirfen

fefjr »erberbltd). ©chwefelbampf bttbet ^um bura) Verbinbung mit

bem ©auerftoffe unb ber geua)ttgfett ber £uft ©chwefelfäure, unb bleicht,

wenn er, tote gebräuchltd; , öfter wieberljolt wirb, bte garbe, ber metfte

aber praeiptttrt fta) an faltere Körper, ober fällt gleich einem feinen

Megen aU (Schwefelblüte perafe, bte Bebeeft, Der Dampf *>on

Slrfenif fa)lagt fta; ebenfalls nieber, unb wirft freffenb, aud) (S£Ior ^er*

ftört befanntlia) alte organtfdje Pigmente, (Sonfttge Mauserungen $on

segetabtltfdjen unb antmaltfa)en «Stoffen ffreuen 2lfa)e aus, unb fe#en

emp^reomattfcheS Del an bte berührten ©egenftattbe ab, maa)en rußig.

Spittfi fömmt noch baS nad) jeber Mauserung nötige $ugen ber üftatu«

ratten, wobura) fte, wenn fte baS W$%1$tm nta)t oft »ertragen, noa)

übler ^gerichtet werben. ?D?an betrachte nur bie Vogel mit ihren »er«

ftrüpften gebern , bte 3nfeften mit ihren seqerrten unb gebrochenen

©fiebern. 2lehnlta)e SBirfung Jjat baS 2lu3flopfen ber Vogel unb bag

Uebergiefkn angegangener (Stellen mit Terpentinöl. Sftoa) erinnere ia):

(Sogar ber Vollenbung beS tyxä$mkm$ fel&ji wiberftrek ^uweifen bie

pm SSorau^, §, 33. auf Metfen angewenbe Vergiftung, ^tn ^aba^er fa'gt

fta) nia)t me^r fo feta)t ^um Sfefettren aufweichen, ein ükrnatürfta)

erweiterter 23afg ober &l)cil etne^ fofd;en, 3. 33. ber ^elrtfad etne^ ^5e?

Itfan^ fta) nta)t naturrta)ttg iperfteften , ein mana)er 33alg jerkta)t.

ltd; pat aua) ba6 ^(u^bo'rren angegripner @tüde feine naa)tpetltge gofge,

e^ fSwaa)t, ober rauk bte gark.

^nb(ta) Wtrfcn nod; mana)e ^otifert)trmtttcf ^erjlörenb auf bie menfa)*

(ta)e ©efunb^ett
, worauf ia), ba menfdjenfreunbftche 5(bft'St jicbem $er*

faffer bte Müge »en geifern btfttrt, hter aufmerffam maa)en muß: &
ift nta)t wo^f bte Mebe x>on ^Inwenbung ber Slrfeniffafk hü bem

po^fen fxtffyzx Xfyim , wo beren @a)abtia)feit bod; fo aiemfta) bur$ ^or^

32*
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fttttgen unb ntfiftgen ©ebraut/ wie im SCbfd^tttite über Au^fiopfen

erftttlt't tft, vermteben werben tarn, au$ nt<$i gerabe bte Lebe von

ntan^mattgem SfaSftopfen vergiftetet: fernerer, nt#t von Augen etnge*

ftreuter, baper bot fiterer beljanbelnber 23älge, fonbern von gefall

itc^ern (£tnflüffen: Naturalien an ftcf), wie immer gerettet, befonberS

frtfte unb viele betfammen, bünften jfarf au£, unb mögen ftf fton in

biefer 33e^te^ung m'c^t fo gan$ unftulbtg gegen ben $abinetsverwal)rer

vergalten, ber immer in ber ©pf)äre fot^er fünfte wanbelt, aber wal?r*

#aft ftäblt'te Steile treten au6 ftarfen, betäubenben unb giftigen glüfs

ftgfetten, wo^u aut ba6 laufenbe Duecfftlber gehört, unb aug pulvern,

bte in SNafjen $u Naturalien frei l)tngeftellt , ober an fte angebracht finb.

©te fammeln ftt ^u £>unftw Olfen , befto concentrirter in, befonberS ben

überfüllten ©tränfen unb bei SÖärme; Strfentf entfernt ftt fogar Mfy

fton altern Unterfuc^ungen aU 2lvfentf«SQSa fferftoff naef) unb nat aus

ben Körpern in ber Sammlung fowopl, als aut wäprenb ber atcuraten,

baper langwierigen SSollenbung au^uftopfenber gefaufter 23älge. (£ben

aut angretfenbe Dünfte entwickeln ft$ fton kirn Aufweiten größerer Vers

gifteter 23älge unb kirn AuSborren ber von Kotten angegangenen arfent*

falif^en ober merfurtaltften Spiere, aut ki fteefenben Läuterungen. Nat
offenbarer bropet ber ©taub unfrer @efunbl)eit mit 23erberben, welker von

augeritt jwif^en paaren unb gebern, oft fogar auf $nod;en
;
©ttebertlneren,

2^ufcf)eln unb ©eeigeln angewenbeten ätjenben ober giftigen pulvern unb

von ben nat Ghttwetdjung tf>re$ £ö'femtttel3 Pulverform anne^menben

©alben bei jeber 23erüdung verfliegt, unb fd;on burt £uftbewegung beim

Deffnen ber ©tränfe aufgejagt wirb; bann ber ©taub, welker bei 33e?

ljanblung ber mit ©iften präfervirten Körper aufftetgt, aU beim Au^
leeren, @rwet'ten unb Au^opfen gefaufter groger 23älge, beim AuSar*

leiten rof)er ©felete unb Augbejjern auSgeftopfter Xfykxc, aut fton beim

AuSpacfen gefenbet erhaltener ^iere unb 23älge. (£)te £änbler über?

[treuen ledere sum längern Aufbewahren in Giften fc^ichtenweife mit befto

größerer ©tjtquantttät, je un^uretdjenber $ur ^onfervatton fte btefelbe

pnben); enbltd) ber ©taub, welker bei ber buret) Nteberftlag auS

Läuterungen beigefügten Reinigung ber Naturalten unb ber ©d;ränfe

ftd> verbreitet, $u Weizern ftt zuweilen not eine lodere, oft mit Arfenif

gemengte 23letweißfarbe ber ©tränfe felbfl gefeilt, ©cpefjltcf; fann fogar

bte bot unvermeiblid;e 23ehanblung giftiger 23älge mit ben £änben

wäfjrenb be$ AuSftopfenS not bte ©efunbfm't zerrütten, fünfte unb

©taub werben etngeatbmet, greifen tut* nur bie^arte £uftröpre unb £unge

an, fonbern gelangen not burri; Abforptton in legerer 31t ben £aupts

fti^en beö NervenfpftemS , unb s^ar ftneller alg im 9)?agen, unb ©taub

bringt einiger Sftaßen not mittelft Gnnatj?menS burt bie Nafe unb ©au*

menfpalten an ben ©aumenfeegel, wie baS wibrtge ©efüpl Umi#t, unb
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von ba tu ben ©ä)lunb unb Tiaren, ©alben werben bei bem 5lu3fto:pfett

erweichter 33älge von ber £aut bei* tpattgett £cmbe abforbtrt. (Ste Meß*

fallftge £autthättgfett Xagt fta) fließen aud bem Sartren unb Somirett,

bad -franfenwarteru bura) bloßed Gmtretben bed (Srotonold unb 23rech*

weinftetnd mit ben gingerfyt^en fcf;on aufftoßt, fott>te aud bem Abtreibe«

ber Söürmer burä) ^lufle^en von Söurmpflafter k.) Die golge, wenn

obige Söerljättmffe au bev £agedorbnung fmb, ijl Haarausfällen unb

fa)leichenbe 3erftö
v

rung bed 9lervenft;ftemd, bie ftcf) burch mannigfaltige

unb fa)recfliche Unfälle äußert, unb metftend naa) langem Bulben nur

burd; ben, ftd; alled trbifa)en @lenbed erbarmenben £ob unb ben mit

{fmt gekauten Uebertritt tu ein 2eben enbet, wo ecs feine ltterarifä)e @ift*

mtfeher gibt $ergtftenbe ^räfervative waren fa)on vor Seiten tm23raua)e,

famen aber aud ©ewiffenhafttgfett ab, unb würben erft neuerlta) wteber

mit einem ftürmtfehen 3ettalter hervorgerufen, verlieren fta) jtebod) gottlob

jiegt wieber mit ihm. 5^ia)t einmal ber gemeine ^ürfa)ner, ber mc^t

wenig p%werf au fonfervtren £at, nimmt 3ujTuä)t au fo graufamen

Mitteln. 2)ed $bfa)eue$ ber gremben gegen foldje ^abinete will ia) gar nicht

gebenfen, aua) nia)t bed Mitbringend ber in Kleibern aufgenommenen

Uebelgerüa)e unb dHfte naa) £aufe ober in ©efetlfa)aftem (2)ie 2lbs

forptton ber Dünfte rietet fta) naa) ben ©efegen ber Slbforptton be$

£ia)ted unb ber Sanne, fo baß Kleiber aud animaltfa)en ©toffen unb

bte von bunfler garbe mehr, bte aud vegetabittfdjen Stoffen aber unb

bie von fetter garbe weniger aufnehmen.) 23eifptele von obiger allma's

ligen, ba^er feftftgenben Vergiftung liefert bte Erfahrung fa)on mehrere

an verbtenftvollen Männern, unb bte faum au a|menbe ©efährlto)fett be$

2lrfeuifd beweifen berühmte Gerate bura) fo)on nachteilige (£tnwtrfung

bed 3immeranftrto)d mit @o)wetnfurter @run (arfeniffaured Tupfer) auf

ganae gamtlten. 2)ie SBertheibtger ber Unfa)äblta)fett bed Strfentfd bura)

S3orfa)üt3en allmältgen (Gewöhnend an benfelben unb 23tnbend beffelben

mittelft getted ober (Seife bebenfen nia)t, baß er fta) fo wenig ald anbere

Cmtletbungdmtttel , a» 33« @rfd)teßen, (£rtrtnfen unb Rängen gewonnen

laffe, unb baß ihn bann aua) bte Kotten gewönnen würben, bebenfen

aua) nicht, baß, wenn ihre anbere Behauptung wahr Ware, er wie gegen

und -eben fo gegen Kotten feine $raft verloren |>aben mußte.

£)emnaa) hält ed aKerbingd fa)wer, ber 3erftorung bad au entreißen,

wad bte 9?atur, bte immer gönnen wed)feln, unb unfre gute 3lbfta)t, tfre

@a)onhetten in ber 23lüthe a« erhalten, burd)aud nia)t anerfennen will,

tl;r übergibt. Wlan möa)te bal;er in $erfua)ung geraden, gä'nalta) an

ber 9ttoglta)fett einer ^onfervation au awetfeln; allein nur 5D?utp gefaßt,

man famt fta) tprer wohl verfta)eru, wenn man alle fte förbernbe Um^

ftänbe vereinigt, unb mit ihnen bem ununterbrochen aerfiorenben Söirfen

ber ^atur ein ftärfered ($egenwirfen fe§t, unb fo einen ewigen ^ampf
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mit tyx mUxfölU 2Ber $txx einer Sammlung fet;n will, muß e$ burä)

Slufmerffamfeit für fte *>erbienen. Deswegen matten oft (Sigentfmmer

tpre $abinet3tferwa|>rer, we(d)e bod; alte auf organifa)e 9lefle tterberblia;

wirfenben Gräfte fott>o^t als bte bittet, fte Äp|-ötten unb ^u *>ernicf)ten,

fennen, aua) $ur 23el)anblung ber üftaturforper mit bem ^räpariren unb

^lajfiftciren befannt fep follen, für x>txm$U$$ti ^onfemtion tteranU

wortlia), -ftur fo fann man fielen, unb na$ bem £obe ber Körper

gleia)fam noa) tj?r Mi« verewigen. Sie bürfen md)t zweimal fterben-

@in ^abtuet beljält bann außer einigen garben, bie fta) naa) geraumer

3eit bort) etwas tteränbern, immer feinen Söertl) unb feine jugenblia)e

griffe unb wirft immer neu. ©ejjt man *>on ben Urfaa)en obiger naa>

fettiger (£inwirfungen au$, fo ftnbet man, baß eS lauter äußere ftnb,

man muß olfo günftige Umftänbe herbeiführen, wobura) jienc abgehalten

werben, unb alle ungünfttgen Umftänbe entfernen, wobura) bereite @a)aben

Zugebt, baS ift, *>orfeI)renbe unb abweljrenbe ^onfemrmittel anfüenbeu.

öftere ftnb bejfer aU ledere. @te ftnb etgentita) in ben MpiHln vm
anbern iMinetS=$erria)tungen nämlta) im 2lnlage*33eforgen, im Sammeln,

spräpariren, ßlafftjtciren unb £)emonftrtren fa)on augebeutet, wieberf)olen

fta) aber hier ausführlicher, unb überzeugen wieber, baß bie ^abinetS*

funbe ein unzertrennlich ©an^eS fctlbet. Sie befielen nun in folgenben:

im ungemeinen

v>orFer)renbe

Äonferoir^

mittet

,

gegen Ratten

afnr>er)renbe

a) gute Anlage be$ ©efcaubeS unb

<§5aate3 unb jirenge Drbnung;

b) groeefmäßiget *ßrä£artreu unb

©djonung bev Naturalien;

a) 2ftinberungbeö£cbtengerud)s3;

b) 9tufnal)me reiner (Stücfe;

|c) 33ertuaf)rung bcifelben tu

(d)arf(d)(iepenbe £d)ränfe;

d) 93erl)ütnng ber ©cfylupfrotnFel

für @d;aben;

e) 9teinHd/feit im <Saale unb in

<Sd)rdnfen.

im?lt(gemeinen ffierfe&ung beS Muneta;

a) öfteres 2)urd)furf}en beä Äa-

funetg;

b) Sluöbörren angegriffner ©fütfe

;

c) £ocfen ber (Schaben m $att-

firicfe;

d) (Stnfe^eu ber ©d;afcenfeinbe.

gegen ©dmc-en
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1* 9$otfel>tenbe fionfewttmtttef.

A. 3m allgemeinen,

a) ©ute Anlage*

Naturalienfabinete gleichen $flan$en, bie nur auf attgemejfenem Robert

unb bei gehöriger Pflege fortfommen, ofwe tiefe aber verfümmern. 2)ie

erfte ©orge gef)t auf bie ©id; erftellung gegen fdjäbltctye Einwirfungen tm

Allgemeinen, ©ie wirb Jewirft burcfj Auswahl eine* \fy\M§m ®&
^äube^ aur Aufnahme ber ©ammlung unb bur$ gute Anlage beS ©aals,

unb noch einigermaßen unterftü^t bur<h Aufmerffamfeit beS ^onferoateurS.

£)a$ ©ebaube foll, fo viel ytäglty, frei von ©taub, Rauch unb von

geuerSgefaljr unb ftcher gegen biebifche Einbrüche fepn, baj)er von fe£r

frequenten guhrftragen, von gärbereien, Bierbrauereien unb geuer*2Berf*

ftätten entfernt Hegen, an Spüren unb genjlern gut verwahrt werben.

•Die 23if# äffend eit beS ©aate foll von ber 2lrt fepn , baj? fte reine Suft

fttyU, £rocfenheit unb auger ber SBefuc^ett auch £)unfell?ett gewährt;

man nehme ba]?er feinen ©aal von geringer #o'he, wo ftch mephitifche

£uft fammelt, feinen $u ebener Erbe in btcfen dauern ober ©ewölben

ober an einem fertigen ©arten, WenigftenS nicht in einer ©egenb, bie

über feuchtes ^lirna ^u Hägen |>at, wo bie untere Etage gewöhnlich ©als

peter ober 33itterfal$ auswittert, eben fo wenig einen, beffen 23oben mit

Bttin^lattm ftatt Brettern belegt ift, unb bei bevorftehenbem Regenwetter

SKaffer aus ber £uft auf ftch nieberfchlä'gt, fonbem wähle einen recht ge*

räumigen in einem obern ©tocEe, ber Jneburd) fchon an ftch ttyl unb

troefen ift, unb eS noch mehr wirb, unb babei auch zugleich Abhaltung

beS Sicktes unb SBerbejferung ber £uft »errafft, wenn man bie genfter

mit Vorhängen verfehen, unb an etlichen entgegengefe^ten genftern unb

$war äugen an ben ©töcfen feine £)raf>tftebe $ur Untergattung eines £ufts

SugS unb Abführung beS UebelgeruchS von yiatuxcdkn unb beS fünftes

von Jjäuftgen 23efuchen anbringen tagt £)ie Einrichtung betreffenb gehört

Ijieher bie Tarnung, nie aus übertriebener ©parfamfett fte uachtäfftg unb

^weefwibrig machen ^u (äffen, nie an 28anbfctjränfen bie Sttauerwänbe

gleich felbft anftatt ber bretternen Rücffeiten $u benügen, woburch immer

ben Naturalien ©taub, geud;tigfeit unb ©chtmmet sugefüfjrt wirb, auch

nie in etwas feucht fcheinenben ©älen bie ©chränfe gan$ an bie Söanb

anzurußen. Dann muß bie Einrichtung, Wal nur bie vorne befd;riebene

möglich macht, Sittel gut verwahren, unb freie Umfielt im ©aale geftatten,

um wegen möglicher mutwilliger ober unverftänbtger 53efchäbigungen ober

gar Onttwenbungen bie gremben fowo^l, bie ^um 23efuct)e beS ^a^tnetö

fommen, als aud; »paubwerfer bei ipven attba ju unterne^menben ^Ivfceiten
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unter 2lufftcpt pakn £n fonnen. 9?ocp über^tepe man bte Snfeftentafeut

$ur genauem Gattung beS \?id;t3 mit 23orpängen; aber bte- eigentlichen

@felete, wenn fte vteÜetc^t in einem kfonbern £ofale unterteilt ftnb,

palte man nicpt ftnfter. ©te vertragen £icpt, baS bte unreinen (Stüde

bleicher unb fcpöner macpt, jebod; feine SÖcirme, bte baS 9D?arf aus tpnen,

ba6 Btele nicpt entfernen, auSbrcit, unb fte kamt unb bie gufigeftelle

fcpmugtg macpt. (htbltcp offne man bie Kotten nur, wann unb fo weit

e3 nb'tptg ift, unb (äffe nie unmittelbare ©onnenftraplen einbringen,

Hube baper, um nicpt ^u oft bem £td;te freiem ©ptel $u laffen, aucp ben

^abtnetsbefucp ftreng unb nur mit geringer 2lu£napme an einen palben

£ag in bev SBocpe. Die genfterftebe fcptiefe man bei feuchter £uft mit

tpren genfterpgeln. 2lucp fud;e man gliegen, bte ftd; kfonberS im

£erbfte päuftg in ©ebäube fiepen ,
W<xu\t u. f. w. abspalten* geuerS*

gefapv nocp betreffenb, fo wirb opnepin fein ^abinetebeamter im 5lrbett^

$tmmer feuerfangenbe SDfatertalien 3. 23. Sßerg unb Söetngeift in großer

Spenge aufbewapren. 3n bewohnten 3tmmern, wo £tcpt unb 2ßarme in

£j>ätigfett ftnb, wirb üftiemanb eine (Sammlung aufftellen, um fo weniger,

als fte nocp für empftnbltcpe ©erucptforgane übel au^bünftet 5D?ancpe

wollen aber bod;, wentgfteuö 3nfeften im hinter in gepeilten Bommern

gepalten wijfen, um ben ©du'mmel unb bte Silben ^u erwepren; allein

fte erfahren gewig burcp legteve, bte bafelbft feinem 2ötnterfd;lafe untere

liegenb fortfrejfen, fo aucp burd; 2$erfd)fegen ber garben feinen geringen

9?acptpetl. 5lnbere tterfepen bie (Scpvänfe, um £uft£ug in benfelben $u

unterpalten, am 33oben unb an ber £)ecfe mit einer Deffnung,

b) 3we(fmä(HgeS ^räpartren ber 9?afurf orper unb
nacpperigeS fcponenbeS 33epanbeln berfelben*

Wlan foll aller Unbraucpbarfett unb £tnfctlligfett ber $abtuet£ftüde

burcp (Bammeln tüd;ttger Sßaare, burcp gebtegene *>on Naturfenntntj? ge*

leitete Arbeit unb .burcp ^räparattou3 = 2J?etpoben, bte ber 3eit trogen,

vorbeugen, baper alle bieffalls ptnbernbe ilmftänbe befetttgen, unb feinen

23eobad;tungegeift geübt unb gefcpärft palten. Tlan wirb, um nur einige

Beifpiele anzugeben, 9ftd;t$ aufnepmen, wag *>on beuten opne wiffens

fcpaftticpe Kultur bearkttet ift, unb nur bte befriebtgt, welche nicpt $u

fepen wftepen, feine Snfeften im fcpwacpen Branntweine ober petfiem

Sajfer tobten, ba fte gerne verfallen unb $um @d;immltcpwerben tt^po*

ntren, feine ©puren *>on gctt an paaren unb gebern bulben, nocp weniger

fte felbft bapüt bringen, ba fte mit ber 3eit gelb unb eine Beute ber

Kotten werben, feine $nocpen mit tnnenftedenbem 5D?arfe bepalten* SÖeiter

foll man aber aud) bebenfen, baß Naturalien bte fcponenbfte Bepanblung

verlangen; man barf baper feine $erbred)lid)en Körper in ©cpukäften

aufbepalten, wo fte burcp ©cpteben berfelben mit ber 3ett a^vütteln;
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©cbmetterltng3fäftd)en nicht fo rafa) öffnen, bag burd) (Einfließen bet

£uft bte giüget brechen; feine Qnfeften beim £erau$nejjmen au$ bev

©ammlung fcfmefi ausreißen, baß fvfcfwtiemng fte ^erfyrengt; au^ge^

popftc £juere nt$i am |>alfe ober Dtücfen anftatt am ©eftetfe ergreifen,

fte nid)t, aU wenn tlmen woj)lgefd)a(je, ftretcheln; fte nicht ^von unachte

famen Wienern in bte 23orlefungen tragen töffen, welche zuweilen gtfdje

wie 3intmermann$fpäne, 23ögel faft wie $?arftgeflügel bejanbeln; $ögel

nicht mittelft ©cflagenl unb 33ürften3 nnb mittelft eine£ ©uffeä verbunntet

2lrfeniffalbe ober Terpentinöle fonferviren; $ur$, man foll nicht fetbjü bte

9^oKe einer ßabmetömotte fpielen.

B, ©egen © $ a b e tu

Den Angriffen ber ©d)aben vorzubeugen, ftnbet man SWtttet in ber

33efanntfd)aft mit ben trieben berfetben. ©ie liegen

a) in ber Sttinberung be£ fte lodenben £obtengeruch^ 9^id)t lange

nach bem SebenSenbe, früher bei SSd'rme, beginnt fchon einige ©ä'hrung

nnb mit il)r ber £etchengerud;, ber bte ^ur 23erwefung, auch wenn ber

Äifeper getrocfnet wirb, ohne Unterlag nnb im Sßevljctftmffe ber £)unfls

entrt>tcf(ung bie verni$tenben 3nfe!ten betruft. Vehementer ift ber @eruch

von gieren, bie an einer langwierigen ^ranf^eit litten, fa)on im 2eben

eine Slrt Sluflöfung nnb eine üble 2lu3bmtftung mit ftch trugen. Söentg

geringer fteigt er anf »Ott benjenigen, bte laugfam an SöSunben ober &x*

brofflung ftarben, wo bie verlegte ©teile eine Spenge ^nftromenben nnb

balb gährenben 23lute£ aufnimmt, bann von gieren, bte naa) bem £obe

lange unbearbeitet geblieben, ebenfo von fetten längere 3eit im Sßeingetfte

gelegenen gieren nnb bälgen, wo ft# gett anflogt, unb ber 23 ebedüng

mitteilt, ferner von folgen, bie von rohen mit gett befchmu^ten £änben

unb auf fa)mu|tgen £ifd)en ober gar auf g(eifd) herumgeworfen waren,

wie man fte oft bei Sötlbpret^änblern antrifft, ^älgpräp arate von

folgen erben biefen @erud; unb mit ihm viel 9?et^ für ©a)abetu 3jm

erzeugt enblia) nod; ba$ ^u langfame £rodnen ber Präparate, fogar fchon

bag größerer 3nfeften, unb 5war um fo ftärfer, je veqögernber e£ bamit

herging; fte fiepen nebftbem Riebet wie überhaupt faulenbe Körper 33redjs

unb (Schmeißfliegen ^u ftch , bte ^war feine eigentlichen ^abtnctöfetnbe

ftnb, aber an au^geftopfte Zl)kxt, fogar au bte mit 2lrfentf fonfervirte,

fo lange fte feucht ftnb, (Eier unb Farven abfegen, welche, wenn aud; bie

23älge ^u trocfnen anfangen, bura) eigene Unterhaltung von geitd;tt'gfett

lange leben unb bebeutenben ©chaben ftiften.

Wlan ftef>t alfo ,
baß üble ©eföaffenpett ber Safere felbff, bann bie

unfd;idltd)e SÄrt fte ^u tobten, unb ©aumfeligfeit im ^räpartren viel

£ubergerua) entwicfeln, Wirb ftd; ba^er |>tegegen vorfepetu 2lber man

muß fonft au$ nod; ber Oä'hrung burd; abftringtrcnbe unb abforbirenbe
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Wliütl tmtwtiimm fuchen. Hirtel *>on jenen tjl Ux bünnen Reptilien*

unb gifdjMlgen fa)on ber 2Uaun, bei ftarfern bälgen akr, kfonberS ben

mit paaren ober gebern kfegten baper fd;werer $u fonfewirenben ftnb

eS ber ©erkftoff unb in madiger 2lnwenbung ber mobegeworbene 2lrfenif.

@te bringen in baS 3etfgewek berfeikn, machen fte feft, unb fc^ügen

gegen geudjtigfeit unb @d{>rung, kfonberS ber ©erkftoff, welcher bte

(Ratterte als fogenannte Eeberfufrftan^, eine tm Gaffer unauflösliche unb

ber gäulmg wiberftefienbe SDZaffe präctptttrt; fte unterbrüden alfo »er?

Süglta) ben ©erud;, kfefttgen anki £aare unb gebern, unb Sllaun rettet

noa) ki naeften opferen einigermaßen bte gark; akr kfferer SÖirfung

wegen muß man tiefe Littel im pfftgen 3uftanbe anwenben, unb bem

©erkftoff 3ett $um ÖmfyMtffo laffen. 2luch fett man i£m, ba er kaun

färbt, baj)er nid)t an bte 23ebedung ber Spiere fommen barf, mit $orfta)t

gebrauchen, ben 2lrfentf enbltd;, ba er boa) einmal gefährlich für uns unb

fetbft auc^ für Naturalien Utibt, mit aufgelöster ©eife, ober, was baS*

felk ift, mit 2auge unb Del ^ufammenretkn, tpn alfo burch fo »erteilte

$raft etwas fdjwächen, bann 9<ntptffi$ti$ an ben unfta)erften Xfytikn,

wo bie Sc^aktt am erften unb ungeftörteften häufen, eintragen, als in

ben $o:pf unb in bie (Sttbe ber Extremitäten , unb fotl t{m aur 2lbfür$ung

ber 23ehanblttng unb Skrmtnberung ber 23erühruug erft an ben einzelnen

feilen wäprenb unb naa) bem £autffkr$te£en anwenben, enblta) ben

©ekaua) ^ur Tarnung nadjfolgenber Jhtftoben im ^aknetSkrichte ans

merfem Nur kt ben $wei erften £j)terllajfen unb ben angegeknen feilen

unb nur auf bie kfagte SÖBetfe fann man ben (3tft$ehxa\xd) für notlng

eraa)ten. gerner k'nben nod; einfaugenbe Littel ben £obtengerudj , wie

baS Mineral *mtalU in fetten bälgen letftet baS @inftreid)en ber Slufc

löfung btefeS @al$eS, ki großem aud) fchon baS @inftreuen *>on 2lfche,

ttoqügltch $on J?artem £ol$e ,
wela)e mehr $alt enthalt, als bie ttom

wctd;cn, fepr gute £)tenfte : @ie faugen baS gett auf, im 23alge fowohl

als im ©runbe ber #aare unb gebern, unb klben bannt ©eife, bie nicht

mepr von ©c^akn gefua)t wirb. (£r|lereS burchbringt aua), ba eS mit

ber £uft in Berührung $u fommen unb auszuwittern jlrebt, bie 23ä(ge,

wentgftenS bie nicht ju btefen, unb fchügt fo ttoqüglich gegen gäulung

unb 3nfeften^nfäae. *)

£>Imerachtet nun burd) btefe $orkrettungen ber ^obtengeruch |iet»W|

v>erntd;tet, unb ein Präparat, baS feine ©dprung erlitten fwt, weniger ber

©efa^r eines ©a)aknangriffS ausgefegt ift, fo lodt boo) noa) ber ükig

Metknbe geringe ^afcmetSgerud), ben bie Präparate bura) 5lbfegung eigener

feiner Stoffe, kfonberS aus ber 53ebeduug, auf wela)e obige $räferi)atit)e

*) ®ie ägi)pttfcf)en Mumien öerbanfen t^ve Xtnuergängtic^fett in bei* £au}>tfacf;e bem

tängevu Siefen in ^atvum- §luflcfung unb bem nac^mgw ^veefnen.
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$u wenig Wtrfen, in bie Cuft fc^tcfen
f bte Scfyakn unb zwar bejfa mäd>

#8*** jte groger ^ beenge jener ift Sie wittern tiefen nod), nnb

folgen ij?m* 3m Allgemeinen verbirgt man ipnen beffen 2öaf>rnef>mung

burd) $erf$lug ber Naturalien in Sd)ränle, wotton fcalb nac^er bie

9?ebe ift, »ermütbert ifw akr au$ nocf) burd; Auffaugen mit 2uft, wenn

man an Weiteren uub frifa;en borgen, wo hin @infä)leid;en ber Sctyakn

Zu fürchten tft, pweiten einige Sa)ränfe unb ba^n genfler unb Spüren

öffnet, unb fo eine Söetle au^zieljen lagt, ba^er ftcg> oft leichter bie auger

Sdjränfen in 3ugluft ftepenben Spiere erhalten, al$ bie in ben Sdjränfeu*

3n3kfonbere noa) unterbrücft man tiefen ®erud) 6ei ben meiften nactten

Spieren unb ben einzelnen fold;en Steilen, bie ojnejnn il)r Kolorit ober

tfiren ($lanz verlieren, burc|) gark unb gtrnig, womit man fie nad) 53e-

barf ü^er^tept, unb sugleicf) aud; ben Skalen unzugänglich mad)t* $can

muff biefe baljer al3 Littel pr 3ierbe unb zur Haltung betrachten —
unb fcfwn auftragen, fobalb bie Präparate burd; 2lu3troclnen fuezu tauglich

werben» (£nblidj tterlnnbert man btefe£ Anlocfen aud> baburd), bag mau

unpaarige Säugtjnere zuweilen mit paaren üon lebenbigen gieren

Z* 9k frifd;gefd;orner , aber bod; gewafd;ener Sfifwofe reibt, unb bag

man flaumige 33ögela)en unb fletne Säugtlnerd;en, bie erften beuten öfter

mit bemSDhtnbe auäbläfi, alfo jene in ber 2Ba|jrne!)mung organifdjer 9?ej?e

burd) eine erteilte gletd)fam lebenbe Auebünftung irreführt, fo wie fte

e$ aud) burd; unfern ©ebraucj) ber Kleiber, Letten, Ueffeln jc. werben,

bafjer fte nur bie ganz fe^erig ftefjenben angeben, aud) alle $el$waaren

unb wollene ^leibungsftücfe fdjonen, wenn man getragene £eibwäfcf)e

auiegt.

b) (Eine wettere $orforge ^ur Haltung ber'Sdjaben ift bie 2lufc

naljme retner Stüde in bie Sammlung, bie ben $eim ber SBerwüftung

ntd;t an ftc§> tragen. Sdwn kt bem Präpariren, mug man ft$ forgfältig

fmten, tiefen zu verpflanzen; vor Willem foll man baper geräumige, trocfne

unb reine 2liktt^ünmer fiaben, bie befwegen aud; öftere gelüftet, ge*

feiert, unb gepult werben, unb fein Ungeziefer au3 ijjnen mit Präparaten

iti
r
$ ftabxntt übertragen laffen, aber feine Stuben, wo Salpeter efflore^

cirt, unb 5!Jh;rtaben $m Staukäufen wofmen. 5S)can foll ferner lauter

reine ^Jcatertatten unb bei bem Austopfen ber Amphibien unb gifcfye

lieber furzet 2öcrg aU geraffeltem Stopferpolz, wa£ oft von Staukäufen,

fo gefäj)rltd;en ^aknetefetnben angegriffen ift, auwenben, ober bo$ leg*

tereä »or bem @ebraud;e auebörren, uub in gut »erftopfte ©läfer, aud;

alle fonftigen Materialien in gut fd;lte£enbe Säften ^erwaprcu, bann bie

23rett$en i>on ^orf ober £aunenrtnbe ^um 3luffpannen ber Snfeften

ober zur Untertage in Sd)ad;telu ki S3crfcnbungen berfelbcn buvd; %ufc

börren oon ällenfallm ctngeuiftcten Sd;abcn reinigen, unb bieg zuttmfm
wieber^oten, aud; bie 3wetge ^um ^lufftellen ber £jnere gut au^troefueiu
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•Die Nefter, Moxin junge gelegen ftnb, wenn man fte braucht, börre matt

au#, wenn auch nur wegen ofterg ba eingemietet SBremfenlarven, ^ferbe*

laufe, Silben, glojje Je. gerner foll man, um ferne Schaben betfommen

ZU (äffen, bte präpartrten Hentern ©egenftänbe nicht fo frei zum SUitf*

trocfnen ptnpeKett
,

(ßroge borrt matt im Ofen au$) fonbern in Mafien,

bte für 3nfeften mit @afe, für attbre Körper mit Drahtfteben lefefl ftnb,

auch Sittel vor Ueberfegung in*$ ^aMnet gut ttocfnen (äffen, grembe

überfommene Naturalien, bte ein ©egenftanb be$ 3etfrejfen$ ftnb, fann

man nicht ohne @efaf?r fogletd) ben übrigen zugefellen; man muß fte in

einem Dfen au^börrett, woburd) bte etwa anwefettbe (Schabenbrut , gg*

gleich atta) bie angebogene geuchtigfeit vertilgt wirb, ober fte in einem

befonbern Sd;ranfe einige Socken lang Duarentattte palten laffen, um
ftch von tprer 9?etn£ett zu überzeugen, baper auch überfommene ange*

fd;meigte 23ä'lge unverzüglich austopfen, bann gut au^bö'rren. 3u MX*

fenbenbe Naturfbrper foll man nur mit reinem, nicht in Staubwinfeln

gelegenem $cateriale, auch nur mit ganz troefnem folgen unb wo{>l ^ers

waprt ipacfen, um feine gefährliche ober unterwegs fchon jerfreffene unb

v er fWimmelte anftatt guter Sßaate Zubern zuzufenben, ober von Reifen

für ftd; mitzubringen. Stüde, bte man zum £)emonftrtren in SBorlefungen

gegebem pat, befehe matt immer erft genau unb !pu|e fte vor ihrer 2Bte<

beraufnaptne in bie Sammlung. 2lber aUeö Bahnen ift vergebend, wenn

nid>t ben ^abtncteleutett fetbft ^etnltchfeit angeboren ift; boep 3nfeften

paben bei hauchen ba£ ©lücf vorzüglicher 2tufmerffamfett : Sie röften

fte vor beut (£inretpen in bte Sammlung mit ^ampperrauch.

c) Der 23erfcf)lufj ber Naturalien in Schränfe unb bte baburch be^

Wtrfte SBerfpettung be£ 3ugang$ für alle biefe unverdaulichen geinbe

wäre freilief; ba$ allerbefte $orbauung3mtttel, welche^ aud; von ^abtttet^

beft^ern allgemein al£ fold;e£ erfannt werben wirb; ber 2lufwanb für

biefe burf un3 baper am wenigften reiten. Nur müjfen fte von gutem

£olze feint, bag ntd;t in einer feuchten £anbfd;aft gewachfett ift, wo e$

Zttwette 3apr$ringe befommt, unb uad;her fo gerne fpttttgt, unb bag auch

feine Slefte, bte oft mit ber 3eit auefallen, unb ben Schaben eine £püre

offnen, unb feine Sßurmfttche pat, welche von btefen leicht zum Einbohren

benü^t werben. Sie müjfen ftarf, babet genau gearbeitet unb mit gügen

verfemen fes;n, um baS hinauffrieden jener vom 23obett zu verpittbern,

auch innen unb äugen mit garbe angeftrid)en werben, bie gleichwohl an

ber nicht ftchtbaren obertt, untern unb ^intern Stufenfette nur eine wopl*

feile fei;n fann, um fte gegen Zeigen unb Herfen, ba£ auf feine anbere

2ßeife zuverlägig zu verhüten ift, fowie gegen (Sittbohren ber 3ttfeftett

von Singen ftd;er zu ftellen. Der Slnftrtch fann vermehrter £altbarfett

unb (Schönheit wegen leichthin geftntigt werben. £)te ^huven follen mit

bo^elten, fcharfeütgreifenben galzen genau fd;liegen, aucf> am Schlüffel*
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Koche innerhalb gefa)loffen ober äugen mit einem ^eiberajen bebecft fe^n.

Aber tiefet ift nta)t fo genug, man mug aua) innerhalb ber ©a)ränfe

ben Sauf allenfallg einfa)leta)enber Skalen aufhatten, unb fte in ihrer

Soweit befa)ränfen, bamit fte fta) nia)t fo letc^t von einem gaa)brette

auf bag anbere ober gar von einem ©a)ranfe in bie benachbarten ver*

breiten, ntc^t $u viel Sliie auf einmal freigegeben fmben, unb ben

©amen ber SBerwufhtng nia)t an fielen £)rten sugtetd^ augftreuen; bte

einzelnen ©a)ranfe muffen baljer nta)t nur, wenn ihrer mehrere anetnanber

flogen, bura) ©eitenwänbe aug ©lag ober |>oQ von etnanber gefa)teben

fepn; fonbern fte muffen aua) an fta) felbft mxttdft Abteilungen immer

etlta)e abgefonberte Heine Säften vorftellen, belegen mit ihren gaa>

brettern bie gan^e $aftenttefe einnehmen, babei aua) nur magig mit -fta*

turalten befegt werben, Ein ftarfeg Vergehen gegen $onfervatton ift fonaa)

bie freie ^ommunifatton ber ©a)ränfe miteinanber ofme alle ©a)eibewänbe,

bag klaffen ihrer ^üren, bie oft faum bte halbe ©a)ranfttefe betragenbe

breite ber gaa)bretter unb ber vollgepfropfte 3nf)alt. Unverzeihlich bei

öffentlichen ^abineten, befonberg wenn in ber ©egenb ihrer ©tanborte

©lag unb £ol£ in wohlfeilem greife ftepen, unb fta) eine Regierung

feinen, aua; noa) fo anfehnlta)en, Aufwanb reuen lieg! ^wei gute Eigen*

fa)aften, namlta) äugerer Verfa)lug unb geringer Inhalt vereinigen (ta),

wenn man bie ^abtnetgftücle feparirt in einzelne $äfta)en, ganj ober nur

vorne mit ©lag ober unter bret'tgebrütfte ©lagglocfen einfegt, unb alle

gugen verleimt, wag unter ben auggeftopften gieren eigentlich nur bte

©äugthtere unb Vogel, nta)t aber bte übrigen weniger fa)wer ^u fonfer*

Virenben bebürfen. 9cur pat biefe Einrichtung aua) tpre Langel, welcher

nebft bereu Verbejferung, fo wie überlauft aua) ber guten unb ber fehler*

Jwften Einrichtungen bereite vorne bei ber erften ^abinetgs Verrichtung

Erwähnung gefa)ehen ift. 3u ret^enbe ©aa)en für ©a)aben, unb ^u leicht

Verberblta)e mug man auf j'eben gall in 3ucfergld'fer einfitten. 3nfeften

ftnb weniger ber ©efajjr auggefegt, wenn ihre $ä'fta)en eine fenfrechte

Sage haben, alg bte mit einer wagrea)ten, weil bie ©chaben weniger von

einem ^um anbern hinüberfrtea)en fönnen. 3nfeftenfäfta)en fiept man ber

^onfervatton wegen oft von 3nnen unb Augen mit Rapier überwogen,

unb noa) in befonbere gaa)behälter eingefchoben, ober einzeln in gutterale

Verwahrt.

Aug bem Vorfkhenben folgt, wie nothwenbtg eg fei), auf eine braua>

bare Einrichtung unb ihre Erhaltung im guten 3uf*anbe $u merfen. 3ffc

fte fa)on vom Anbeginne nicht fehlerfrei, ober würbe fte eg erft in ber

golge 23. bura) ©prünge an ©a)ränfen, bura) verbrochene ©lagtafeln

u. f. w. fo fäume man nta)t, bte Augbejferttng 51t bewivlcn. kleine ^tjfe

fann man felbft vcvftrcia)en mit $ttt. Söirb aber einer clenben Einrichtung

nia)t abgeholfen, befonberg ber ^ommunifatton mehrerer ©chränfe, fo
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läßt ft<$ ben <£chabenfd)metterltngen, anbere Birten von getnben ttnrb ein

foröfalttger 3nfpeftov boch nt#i fepr fürchten f md;t gan$ 2Q3tberftant>

letften, unb ftd? aud> fernem ber £ter nachfolgenben abwehrenben Littel

wehr mit gutem Erfolge anwenben, bann n>äre aber aud; fe^r tnfonfe*

quent, ba£ ©efd;äft ber ^onfervatton auf ftd; zu paBen ohne ^t'tteX zur

2lu£führung- 9cod; gebort |)teper bte Ermahnung, wenige Naturalien zur

freien £>emonftratton ^u venvenben, unb bte gekauften Eremiplare tucf)t

lange außer ben Säften, aud; teuere nta)t lange offen zu laffen , ba bte

(Schaben, wentgften^ bte $äfer aug ihnen, gerne gletd; (Spionen auf ber

£auer ftepett, unb aus bem gluge wie tobt baptn fallen, bamtt man fte

nicht bemerfen, ober fte al£ leblos fronen folle, unb weil ohnehin aud)

bte Vefltffencn ber 3?aturgefd;ichte bei ber £)urd;ftd;ttgfett ber ©la^fäften

ba$ Deffnen berfelben oft ntd)t einmal verlangen; batyer muß auch 2lllc£

fo zubereitet unb georbnet fet;n, baß fein Deffnen, nod; weniger langet

Dffenftehen, wie c£, befonberS Entomologen in z^edwibrig aufgeftellten

(Bammlungen verlangen muffen ,
uothwenbig wirb.

(1) £)arf man ben <Sd;aben feinen Aufenthalt gönnen , unb
, fo viel

möglich, feine SBinfel, bt'e $u 9rettraben bieuen fönnten
, bulben; man

leibe baper in ben @a)ränfcu feine Unebenheiten unb gurchen, unb forge,

baß bte gad;bretter
, fo weit c£ bie nötige 23ewegltd;feit zuläßt, allent*

falben anflehen. 9^an vermeibe bie Verwenbung fd;lechten #olze£ , be*

fonberö mit jungen 3ahre£aufäßen ober gar mit ^tnbe unb mit tnorfdjen

©teilen ben SSebnungen ber ^apierlattfe , unb verwerfe bte 31t großen

unb btden, zuweilen faftenförmigen gußgcftelle ait^geftoipfter Sauere, bann

bte 5U Stelen Verzierungen, al£ f)äuftge3 fünftltche^ £aubwerf, £6'lzer mit

fielen Steigen unb mit all
cut raupen Stuben, vorzüglid; aber alle $?oofe

unb ©räfer, eben auch bte Unterlagen von Rapier unb in ben ^nfelten*

fäftd;en bte gütterung beg @ruube3 mit ^orftafeln ober vielem Rapiere,

welches SlKeö bem Ungeziefer (Sicherheit gibt, vermeibe auch bei bem

kleben 23. ber ^apicritberzu'ge über ^äftdjen unb ber 2luffd;rtften,

gemeinen ^eblfletfter, in weld;em bte 23ohrfäfer unb £olzläufe fo gerne

Unterfdjlctf unb Vermehrung fttd;en. 23efonber3 gebe man ben ^3räpa ?

raten md;t Stele Berührung, bringe beßwegen an auegeftopften Zfykxtn

nid)t &u oft liegenbe (Stellungen an, laffe aua) feltner allzuenge @ru!ppt*

ntngen von beufclben erfd;einen, fyaitt fte, fo viel es mit tprer £eben£*

weife vereinbar _ tft r mehr frei auf natürliche (Stödten angebracht, bte

gtfd;e wie fd;wimmcnb auf Drähte, bie 3nfeften an t^ren Nabeln hinauf

gcfd;oben entfernt vom 23oben :c. unb treffe feine vergänglichen @egen^

ftänbe in ^äftd;en, fo baß fte allenthalben anliegen 23, Vogelncftcr.

5D?an ret'he baher aud; beim Drbncn 9cid;t^ allzugebrä'ngt, brude bte

Präparate nid;t an bte SBä'nbe ober an etnanber felbft, unb überhäufe,

iva^ an ftd) fd;on edelt unb 35elelmtng ptnbert , bte Vehältntffe nicht $ur$
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mit Natur wbtnbe matt ©efömcuf uttb @nbli<h noch23dlge aum

AuSftopfen, bte man nach geraumer 3eit erft wegavktten lann, bewahre matt

in ©chrdnfen aufgehängt, nicht liegenb.

e) BifytHt lieben alle fchäblieben 3nfeften in Käufern einen f^mugtgen

bumpfett Aufenthalt, unb freuen Stöcftg fo fepv als frtfehe gttft unb Nein^

Itc^fett, ntften ftch baper nie tn reuten Haushaltungen ein. Wlan bemerft

£)tefeS an £rauerfäfern, statten, ^ettwanaen, Kotten :e. bte, man folfte

benfen, nur gefdjaffen finb, um ben 3ttenf<hen an feine Stürbe unb

hohe 23efttmmmtg au erinnern, unb aur 9?etnltchfett au fingen» Um nun

auch fyitxin ben Neigungen ber äüMMt$x>mtäüftcx entgegenzuarbeiten,

lajfe man ben ^abtnetsfaal öfters mit feuchten £üchern reinigen, bte man

auf ben 23oben §k%&pf aufteilen auch aufwafchen, aber nie troefen aus*

fehren, woburd) immer tttel ©taub aufgejagt wirb, ber ftd; lieber überall

auflegt, noch weniger baS manchen DrtS gebräuchliche Behren mit najfen

©ägefyänen attwenben, baS immer *uel Unrath unb Uebelgeruch aurücfldpt,

wie man nad; bem £rocfenwerben gewahr wirb, 2utd; fogar oben auf

ben ©chrdnfen bulbe man feinen ©taub, ben ja bte bewegte £uft hevab*

wehet. 2)aS Aufwafchen barf aber beS langfamern £rodnenS wegen

nicht bei feuchter Witterung gefc^epen. Auch sergeffe man ntd;t, atTe

3ahre einmal bie ($laStafeln in ben genfterftoefen unb an ben ©d;räitfen

fowte bie ©läfer ber ©pirituofen tu bgl. :pu§en au lafeu , bicfeS aber,

ba eS mit treibe geflieht, aur Abhaltung neuen ©taubS wenigftenS mit

ben transportabel ©egenftänben auger bem ©aale vornehmen au lajfen.

Dann nehme man mtttelfl eines ^ehrwifchcbenS, baS IV4 ©dwhe lang unb

% 3oll breit, unb ttorne ben vierten Xfyäi feiner Sange mit ganaen

S3orften befe^t if!, jiebeS fleh Set^ente ©tdubeben awifc^tt ben Naturalien

heraus, unb fefire auwetlen bte ganaen ©cbrdnfe, wo ftd; bod; bttreh

Drbnett unb ©emonftrtren nach unb nach ttwa^ ©taub anfammeln muff,

aus, um fo mehr, als er ftd) burch angezogene geuebttgfett bletbenb ein*

frtgt in #olawaare fowohl als in Naturalien, hauptfächltd) in 23ogelfebevn

unb ©felete. ^flan ftdube baher auch, ^emt ^ nöu)tg ift, bte Naturalien

ab, feiten awar bte ttcrfcbloffenen, bejlo fleißiger aber bie fretftehenben,

fejk mit $ehrwifchen, härtere a. 23. 35ögel mit einer weid;en geber, 3n*

feften mit einem weichen ^infel^en, was fogar ©chmetterltnge vertragen,

wenn fte gut auSgetrodnet (Tnb; $ondn;lien reibe man mit einem £ttd;e,

Nefter ftdube man ab, mit bem barüber gezwungenen ^ehtwtfd;cn ober

mit einem 23laSbalge, unb 3nfeftenfäftd;en blafe man, aufred;t gehalten von

oben hinüber uttb nad; unten fort mit bem $hmbe aus, »ergep aud; ntd;t

ber ©felete u. f. w. fämme auch manchmal bie ©dugthicre aus, x>evvtd;te

jeboeb ntd;tS im ßYibinete fetbfi , was ftäubt; aber, wenn man ftvenge dlchu

ltd)fett beobad;ten will, gebe man auch Anbevn bie Littel, ftd; nid;t bagegen

au verfehlen, burch ©putffdßchen :e. rc. 3ur Erhöhung ber Netnltchfeit ge*
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$S$ttt*4 et« ^eto unb &wgtetc$ haltbarer, nicht fMubenber WManftxify,

unb bie Verforgttng ber ©chränfe mit gügen wegen be$ fonft ftattftnbenben

23efchmu£en3 burch Slnftofien mit ben ©chuhefpiljen; bann bte Unterhaltung

weiter Crange ^wifdjen ben Bethen ber freien ©chränfe unb befonberä eines

Suftab^ugS an ben genftew , wie 2We6 fd;on sowe bei bem 23eforgen ber

Einrichtung angeraten würbe. Enbltch t'ft pteper ^u rennen, ba£ freie #eben

ber Präparate mit ihren ^oftementen *>on einem $la#e ^um anbern (tatt be£

gortrüdenS, ba3 bte gachbretter ^erfragt unb noch ba£ 23ehanbeln aller

£abtnet3gegenftanbe, fowohl ber Präparate alg ber ©eräthfchaften mit gan$

reinen Rauben, formte ba$ galten aller Styüxtn, wa'hrenb beS Inf* unb 3its

machend nur an ihren ©chlüffeln. 9tid)t bte geringfte ©pur son Uebelgeruch

unb Unretntgfett barf baS Mahnet fcha'nben. Q£$ tterbtent ja fdjon an jtcr)

ohne D^üdfid;* auf Genfer*) att Ott Erhöhung fetner (Schönheit unb feines

SöertheS burch bte f?ö'$fte (Sauberfett unb aterltche Sftet'hung.

2. 2l6tt>el>?enbe IJottfer&trtmttel*

A. 3 nt 51 II g e m e t n e n.

$at ein ^abtuet ba3 Ungut cf, burch übte Anlage beS <&aaU ^u leiben,

fo gef)t ber glor ntd;t nur nicht t-or ftd;, fonbern immer mehr hinter ftd), M$

er geweift ES fann baher son etnem ^onfersateure nichts 23ejfere3 ge*

flehen aU 23efchwerbeführung bei fetner S3e|>6'rbe unb Empfehlung ber

^abtnetStferfegung in ein angemeffenereS SoM. Siegt aber ber geiler nur

in nad;thettiger Einrichtung , fo läßt ftch btefetbe bura) Verbejferuug ber

(Schränfe ober gänzliche Erneuerung berfetben gut machen, cuta) ber etwaigen

Einwtrhtng beS £td;t£ unb geringerer geud;ttgfett burch bereite angeratene

Vorrichtung abhelfen.

ß. ©egen (S ch a b e n.

©o wid;ttg als befd)W erlief ift bie Vertilgung ber einmal eingebrungenen

(Sd;aben burch abweln'enbe Littel

a) £)a$ erfte ift baS öftere £)urd)fud)en. SCtfan muf im hinter wenig*

ftcnS alle 2öod;en einmal, unb ^ur wa'rmern 3ahve^eit, wo ^ t

'

e (graben X>m*

3üglid;e Styäticfiät äußern, alle £age ein* im 9?otf>falle auch zweimal bte

(Sammlung (Stüd für (Stüd, olme jiebod) unnötiger SBeife bte ©o)rä'n!e $u

offnen, bann ben ©aal fammt ber Einrichtung auf baS (Sd)ärffte burchfeljen,

ttnb alle angetroffenen geinbe tobten, in 3nfeftenfaftd;en fte mit einem ange*

feuchteten 6täbd)en herausnehmen. 5lud; über bte in Säften einzeln etnge^

festen ^l;iere, obgleich gegen S^otten^tgang ü)erfchlojfen, foll man 28ad;e

halten. Wlan wirb meiftenS nur Männchen , weta)e 2Beibd;en aufoufpüren,

herumirren, unb wenigere v>on ledern, bieftd; verftedter halten, antreffen,
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aber man ^emmt boch burch t^re Vernichtung bte gortyflanaung. pa$~0*
raubenbe £)urchfuchen ber Naturalien erleichtert man ftch ungemein, wenn

man nach bem ttorne erteilten Dtatfie fte in Bethen orbnet, unb nicht ge*

brängt aufammenhäuft, belegen dU auch fcfjon be$ ©efchmacfs unb

^aumerfparenS wegen nicht x>tete Doubletten aufftellt, wenn man ferner

Snfeften h<>$ an Nabeln ftecft, feine ©chlupfwinfel für ©chaben bulbet,

unb feine au große über baS gußgeftell jnuaufragenbe 9*amen$fchtlbe an«

bringt, auch wenn man ben ©chränfen feine au beträchtliche £iefe gibt,

unb bte au großen ©tiefe, bte in folgen nicht gut au burchfehen, fchwer

au^anpekn unb a« breljen ftnb, freiftellt. 33et ber geringften 2öai?rne£*

mung *>on einem fremben Körper ober einer Verrücfung an einem Watuvai,

auch nur $m AufjMuben ber ©chüppchen ober £aare an ©chmetterlingen

unb bei bem Antreffen abgefallenen ©taubem, ben ber weiße Anftrich ber

gachbretter fogletch vmaty, nimmt man baS serbächttge ©tücf ojme $er«

ftyub aus ber ©ammlung, unb fpürt ben nunmehr »orpanbenen Carmen

nach. 3eigt ftcf unten in einem pangenben 3nfeftenfäftchen ©taub, ohne

baß man baS angegriffene ©tücf auSftnbtg machen fann, fo barf man nur

jenes auf feine 9?ücfwanb fegen , unb man wirb biefeS fchon be$ anbern

£ag$ burch Unrath, ber ftcf gerabe unter ihm gefammeft pat, entbeefen.

sticht immer »erraten ftch bte ©chaben unb am wentgfien bte £amn,
bte noch Hein ftnb, unb tief ftfcen. ©te ftnb jeboch -iftachtthtere; man trifft

fte baper soraüglich noch am grühmorgen oft auf ihren SBanberungen

ober fretftfcenb an. Unb ba erjkre, befonberS bie $?ottenfchmetterltnge,

»oraügtic^ bie trächtigen, ferneren, baper nicht feftjt§enben, auch ohnehin

f^üc^ternen SBetbc^en burch (£rf$ütterung unb burch Sötnb aus ihrer

£ag$ruheaufgefchrecft werben, unb entweber wie tobt herabfallen, ober hurtig

einen anbern Aufenthalt fuchen, fo macht man ftch biefelben baburch anftchttg,

baß man bei bem £)urchfuchen ber auSgeftopften Xfytxt hie unb ba ein gach*

brett mtttelfl leichten gauftfchlagS ober etnaelne Zfyitxt burch einen gauftftoß

unten ans ^oftement, auch einen großen Vogel etwa burch ©cfjlagen an feine

glügelfpifcen erfchüttert, unb bte ©egenftänbe, welche £uftbewegung x>tx*

tragen $. 23. Vogelnefter , Herne ©äugtjnere u. bgl. burch bie gleiche beS »er«

hin erwähnten fchmalen ^ehrwifchchenS , baS man ohnehin oft bei ber £anb

hat, mit leichtem SÖStnbe anwehet, auch 3nfeftenfäftchen, wentgftenS tterbäch*

tige, fchwach augbläst. £amn aber ftnb nur ba in bälgen etngentftet, wo
£aare unb gebem nicht mehr feftftgen; man unterfucht baher, »erfleht ftch

nicht außer ber 3ctt ber (ümftena berfelben auwetlen $aaxi$t Xfykxt burch

AuSfämmen, fretpepenbe große burch ttorftchttgeS Ausflogen, fletne ©äug«

friere unb flaumige Vogel burch AuSblafen , was ohnehin ihre 33ebecfung

locfer erhält, unb bie Vögel burch behutfameS Slbftreichen, mit einem glatten

©täbchen, baS bie gebem nicht tferunftaltet. ©chon ber gertngfie auSge*

ftrtchene glaum bei btefen aeugt *>om Angriffe burch Kotten. £)aß man auch

bemonjlr. 9tatutgefc$t<$te. 33
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n(#t feiten bte aufltegenben SlaturaKen |. 33. $ogelne|ler ttt MfUHa
aurbeftchttgung ausheben muffe, tnbem man tte ©chaben in folgen ntc^t

anberS gewahren fann, tff flar.

Untterbefferliche ©tucfe, bie eS freilich feiten geben fann, mujiere

man gleich aus. Slnbre ©tucfe fu$e man an ber angefreffenen ©teile

»on tpren @äften $u befreien burch Ausfragen unb Ausfielen mit einer

Slpte, bei ben Spieren ber $wet erften Waffen unter aufgehobenen paaren

unb gebern, bann burdj AuSftauchen fammt bem@eftelle, paarige Zfytxt

noch burch AuSfämmen mit engen dämmen, fur^aarige burch AuSbürften

mit fteifen dürften, unb grobhaarige burch Ausflogen, wobei man ein

foldjeS ^um herausfallen ber Kotten auf bie angegangene ©eite neigt.

Allein tiefe unb bie erftgebacbten behanblungSweifen ber KabinetSgegens

ftänbe im (intbecfen unb Austreiben ber Kotten ftnb aus ©efunbheitSs

»orforge nur mit borftcht an^urathen, wenn fte einer 3ubereitung mit

giftigen $räfett>atit>en tterbächtig ftnb. ©chon ber ©taub *>on $el$motten,

wenn man mehrere x>on ihnen angegangenen ^iere auf einmal auSpugte,

möchte ftch fchäblich »erhalten, wenn man t-om gegen beS »om weifen

Kornwurme angeftecften ©etraibeS ben ©cbluß machen barf, wo bie Ar*

beiter, bie eS burchfteben, an unbebecften Körperteilen t>on einem @rans

them unb entfeglichem 3ucfen befallen werben, (Gewöhnlich werben burch

befagte Littel bie ©cfwben fammt ihren £art>en $um herausfallen ge*

^wungen, aber eS werben bod) auch fo manche fefiftgenbe, befonberS

fleine Arten ober wenig entwickelte £arr>en nebff @iem parbonirt, unb

in ©Iteberthteren , in beren 3nnereS fte ffch etngentftet haben, fann man

ihnen ohnehin nicht oft ^ufommen; legten gallS tobtet man fte baljer

burch beträufeln mit refttftcirtem Terpentinöle, baS gleich einbringt,

unb fchnell wirft, wenn eS anberS gut gefcfjehen fann 3. 23. bei Käfern

unter ben glügelbecfen ober $u ben t>on Kotten eingefreffenen £öchchen

hinein. Dber man erfticft fte, was aber manche garbe, befonberS bie

rotpe aerftört, in ffarfem SSeingetß, in welkem man fte 24 ©tunben

untergetaucht |>ält; aber allgemein bewährt nebenbei bie 3ugluft ihren

9?ugen, fte ttertrocfnet bie garten SDcottenlartten. ©cheint übrigens ein

angegriffenes ©tuet noch tterbächttg, fo fann man eS einige 3eit abfon*

bern unb beobachten, ober was bei allgemeinerem Singriffe allzeit nöthig

wirb, eS auSbörren, unb hieburch tpre gan$e 23rut mit einem WlaU *>er*

nickten.

b) 3n biefer Abfielt jlur$t man 3nfeften, nachbem man fte abge*

pinfelt hat, nur in einem ©chachtelbecfet auf ben warmen geuerljeerb,

ober le^nt fte auf ein brett gefteeft an ben gehegten Dfen; größere

Präparate fegt man auf 3iegelfteinen in eine gewöhnliche bratenröhre

ober auf einen £>äfner - Brennofen ,
große aber ober mehrere Heinere mit

einanber in ben Dörrofen. 2öirb biefer gehetzt, fo läßt man baS geuer
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nt$t ftarf madjett, au$ Wetter^iit ntc^t übertreiben, Befällt juwetlen

bte etngefe^ten ©egenftänbe aus @orge *>or $erfengen, unb fefirt fte,

ba immer ättnäcfyfi an ben SBänben bte £i§e am ftärfften t#> mit ber

anbew Seite baf>tn, wenn bte eine genug burcfjbrungen ijh £)aS <&v?

wärmen bis ^um ©tebgrabe beS SSafferS ift jnnreic^enb, Nimmt man

fte wieber J)erauS, fo lägt man fte erft, ef»e man fte in bte ©ammlung
3urücfbringt, wieber abfüllen, unb pu§t fte aus bur$ dämmen, 2lb*

fepren unb 2lbblafen, wie eS für fte taugt #at ein ganger <5$ranf ba$

SluSbörren nötpt'g, fo leert man tl)n, um ber (Sadje ftc^er gu fepn, gan$

auS, fuc^t unb feprt tfm genau aus, unb bringt bte einzelnen ^artjnen

gebörrter Naturalien lieber bajun gurücf; fott aber überhaupt btefeS 33er*

ttlgungSmittet guten @ffeft »erfpredjen, fo mug e$, ba eS wirffamer auf

bte freieren unb garten £amn als auf bie tterftecfteren unb härteren

puppen unb dkx tft, gur 3et't ber @xtßen$ erfterer, aber audj f$on *>or

zugefügtem beträcl;tttdjen ©cfyaben, alfo § 33. gegen *Pel$motten im £erbfte

gefcfyepen.

2D?an fönnte ftcjj allerbtngS über eine fo allgemeine @$abenf$tad[)t

bur$ 2luSbörren, baS aucf) fonft beim £rocfnen groger Präparate gute

£)tenße letftet, red)t fejjr freuen, wenn nur ni$t bejfen 5lnwenbung mit

fo mannen Unannej?mlt$fetten tterbunben wäre: Die #i#e, befonberS

wenn Naturalien in bumpftgen (Sälen einige geu$ttgfett etngefaugt

paben, sergerrt fo manche Steile: fte reift oft fange @$näbet auf, gieljt

bünne £)l)ren gufammen unb tterrücft an Snfeften, bie fte no$ bagu mürbe

ma$t, bte Haftung ber ©eine; man fott baper btefe fo tief mit ipren

Nabeln etnftetfen, bag fte mit ben gügen auffielen, unb fte ntcf)t gu

lange börren, unb an auSgeftopften gieren foll man bte ttergerrbaren

Steile wäprenb beS Dörrend rieten, ober fte *>orf>er wie beim 2luStrocfnen

nacfy bem ^räpartren bur$ Spannen unb 33tnben $erwal?ren. £>aS 23er*

früppeln ber ©ctymetterlingSpget als golge beS Dörrend barf ©inen

jebo$ ntcfyt erfcf)recfen ; fte ebnen ft$ von felbji lieber auS burd) einiget

3ln$ie£en *>on geucfjttgfett aus ber £uft. gerner geräubert |u'£e, öfter

angewenbet, bte garben, j[a manche fcf)on aufs erftemal g. 33. bie rotpe

am ©fettet unb Alfter ber <Scfyäderfpecl)te unb an ben Unterflügeln ber

33rennneffelfpinner unb rotten £)rben£bänber in gelbe, ober x>txbkifyt fte,

fogar an SSb'geleiern,' Wegwegen man Nefter nur für ftcf; allein augbörrt,

fte ü)erbtrbt aud; bie fünftlicfyen garben, bte man auf nacfte (Stellen auf^

getragen {>at, färbt Ijelle ^)aare unb gebern, bte, wenn au$ unmerflt^e

©puren tton gett an ftc^ tragen, ober ber $onfen>atton wegen einmal

mit Terpentinöl befinden waren, bunfel, hxatct au^ fetten 2D?tttelfügen

ber Sötfgel gett au^, unb fd;mtlgt bte ben ausgeflogen gieren etngefe^ten

klugen au^ ©iegellarf unb bte Büttgen fowic bte SSerftttungen parter Steile

auö 2ßac^^ ß:nbltc^ ftört fte bur$ bte aus ben Körpern ausgetriebenen bes

33*
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täubenben Dffttjle unfere ©efunbfjeit, unb $war befto bebenflicher, je fchäb*

fixere Duacffalbereien bei bem ^rapartren angewenbet würben. 3$ machte

gu £anbShut baS GuSbörren mehrerer ©tücfe gleich $um erften ©efchäfte, 30g

nur aber f$on tu awei Magert fe^r hartnäcfige £alSs unb 23ruftfchmeraen

mit 2typetit*>erlufl: (bie erfte $ranfhett meinet £ebenS) $u, unb Witt Zubern

wohlmeinenb ratzen, bei bem Dörren ber Vlatvixalkn mit giftiger ober auch

mit unbefannter 3ubereitung wä'hrenb beS 9ZachfehenS bie -ftafe mit einem

£uche $u vern>apren , unb fo gleichfam bie £uft pm 5ltpmen $u ftftriren,

auch »orper allemal erfl ben btchteften ©chwall bei geöffneten Ofens unb

3immertj)üren unb genftern ausziehen, auch an ft<h wegen beS auStretenben

unb immer auf lange 3eit ft<h feftfe^enben UebelgeruchS einen Dörrofen nicht

im 2lrbeitS$immer aufführen $u lajfen. $at man feine Db'rrgelegenheit, fo

fann man wenigjlenS ein manches ©äugthter von räuberifchen 3nfeften be*

freien, wenn man eS mit peißem ©anbe überfchüttet, ber jebodj bie £aare

nicht fengen barf , ober, wenn nur bie guge angeftecft fmb, biefe in ben*

felben ftecft, unb fo bis $ur Slbfühlung barin lägt. 3m auf erften galle müfjte

man boch ber ©djabenbrut, befonberS an grögem gieren burch ©chwefel*

räua)erung in einem gutfchliegenben Mafien baS @rab bereiten, ©epartrte

Spiere in einzelnen $äftchen fann man ohnehin aua) nur burch biefe retten,

über bie man jle nach abgenommenem ©lafe ftüift. 9?och ein wirffameS

natürlichem Dörrmittel, vorzüglich gegen Tineen ifi baS ©teilen angegangener

©tücfe an ein genfter in ben 3ug fcharfer grühlmgSluft. Manche börren

ihre ©achen in 23acföfen (fepr unfchtcfltch unb :polt$etwibrig) , flemere aber

in gutfchltegenben blechenen 23ücf>fen unter fochenbem SOßaffer, baS nie 2kr*

fengen befürchten lägt, unb 3nfeften »ergraben Manche auf etliche 203o$en

in £abacf , ober röften fte in einer $apfel mit Dampfer über einer £am:pe.

3nbeffen halte man ein von (Sfyahtn gereinigtes ©tücf
, fcp eS gleich*

wof>l auSgebörrt, nicht auf3ahr unb £ag ober noch länger gegen Unfälle

gefächert unb ber Slufmerffamfett weniger bebürfttg; benn nicht ber D?et^ für

beffen getnbe, fonbern nur bie gegenwärtige 23rut berfelben ift vernichtet,

unb fte äugern ihre 3erftörungSs^bftcht, wenn fte einmal auf einen ©egen*

ftanb gerichtet war, bei nächfter Gelegenheit wieber.

c) 9fr>ch einige 2krtilgungSmittel ber ©chaben, aber meijlenS nur in

ihrem auSgebtlbeten 3"ftanbe fmb folgenbe. Manche Birten, befonberS bie

Söohrfäfer unb Sftottenfchmetterlinge ftüqen ftch imginftern, bura) ©lang

angelocft, mit Suji in glüfftgfetten , am liebften in bie gelblichen unb in bie

mit einem leisten Gasgerüche, 3. 23. Urin; man benü§t baher biefen Drang,

unb Witt ihnen Nachts Heller mit bergletchen SSaffer, tamit fte hmeintaus

mein ^u ihrem, unb barin fterben ^u unferm Vergnügen. Dann (heben bie

meinen ©chaben, befonberS $äfer 2lbenbS nach Rettung, eigentlicher nach

greiheit, um ftch $u Verbreiten, unb auch anbew DrtS an^uftebeln; ™an ßf*
baher ben ©chranf , worin fte ftch jSuftg feigen, was allenfalls bei Ueber«
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nafjme einer »ernacpßtgten ©ammlung fep fann , unb an einem näd^en

genfter bie 9folle ober ben 2aben bte -ftad)t jnnbur$ offen, unb tx>trb bann

beS anbern £agS bte metften auf bem genftergeftmfe ftnben* Slnbre, unb

$war bte $apierläufe bte £auptt>erwüfier tu 3nfeftentafeln freuen £tdfjt

unb $älte; man fann btefe baper *>or$üglie() burc$ 23ef$ränfung iljreS 2lufent*

patte^ unb bur$ plö^licbe 2krfe£ung in fältere Temperatur ^ur 2BinterS$eit

erwifdjen. £te$u entfernt man bte gerne ^u tj)rer Verberge btenenben Samens

fdjilbcfjen bur$ einiges Slufetejjen ber Nabeln »om $3oben, unb ftetft an

bte Seiten ber $äß4)en einige 9)appenbecfels ober ^orftäfeldjen gan$ fnapp

mit Nabeln Inn, bringt bte $äft$en $ur Belebung biefer £j?ier$en auf einige

£age in ein ge^teS 3immer unb bann eine 9?a$t in ftrenge Mite, unb

ftnbet nadjjjer bte meiften unter btefen £äfelc(jen »erfammelt. 2lu$ ^ie^en

@$aben für ftcfj unb tpre 23rut eine beffere $ofi ber fdjlecfjtew »or, »erlaffen

oft plöfclttfj bie occuptrten ©egenftänbe, unb fallen einen neu ^ugefommenen,

erft ober fcfjon länger ^bereiteten an; man retcjjt ipnen baper 2ecferbtffen,

unb lotft leicht bte @petffäfer, wenn fte ftdj) »erfpüren laffen, in ein offenes

©las, baS man mit altem gette innen auf bem ©runbe beßri^en, in bie

®$ranfecfe jMt, fängt bte Sßoprfäfer, am erpen aber $apterläufe, tt>apr-

f$einli$ au$ Silben an Wappen »on £etnwanb, bte man mit altem WltyU

fleifter beftreidjt, unb wenn fte getroefnet ftnb, unter bte ©eftelle ber $rä*

parate legt, ober in 3nfeftenfäft$en unter $appenbecfeltäfel$en fteeft, unb

x>erfu^rt bte ©cbabenfc^metterltnge in $arte 53älge mit wetzen paaren 3. $3.

*>on (£i$I)örn$en, bte man o|me fonfttge 3uberettung nur getroefnet, etwa

äugen unb innen no$ mit etwas gett beftri^en ljat, unb bie man, wenn

man fte ^ur £öbtung ber ©er unb £an>en zuweilen ausbörrt, öfter

brausen fann.

d) Eeglicfy fann man bte ©djaben no$ ausrotten, ober wenigftenS

»ermtnbem bur$ eingefe§te geinbe, welche fte »erfolgen unb auffreffen,

»or^üglt^ burefy (Spinnen. 2lber man wäljlt aus btefen nt$t bte großen

3u $abütetswäd)tern, welche ^ur SBerwtcflung fliegenber 3nfeften fenf*

redete, $u ausgebrettete ©efptnnfte anlegen, unb all$ufel?r f$on l?iebur$

als au$ burd) ipre oft ftarfen GErfremente verunreinigen, unb nur ^us

fällig 23eute fangen, fonbern btejentgen, welche an f$tcfltcf)e Drte unb

nur geringe, tpetlS gar feine ©efpinnfte, fcorsügltcj) nur ©erfäcfe weben,

bie au$ beffer feljen, unb ber 23eute oft nacfjfptontren; benn j[e Heinere

©ewebe fte bewohnen, befto öfter »erlaffen fte tljren Soften einige Eugens

blttfe, unb refognofeiren auger bemfelben nad) ftgenben unb frie^enben

Snfeften; unb bieg ftnb bte 2öeberfne$te, bte SBolfS* unb £auffptnnen,

barunter fefjr »tele gehören, gerner nügen noefy bte 23uc$erfforpione,

bie t>on f(einen Snfeften, befonberS ^ol^läufen unb Silben leben, unb

bie ^ottenfc^lupfwefpen (fe^r fletn unb fc^warj mit braunen gügen unb

nt^t fetten) wel^e ©er in bie Sargen ber 3Äottenfcfymetterlütge legen.
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Weniger nü^ltch unb babei feinbfelig gegen bie genannten wohltätigen

3$fcr$en ftnb bte (Sanbs unb fletnen £auffäfev, bie (Schnaklwansen

u. bgl; aber aud) aUe (Spinnen freffen etnanber auf, man ntuf bajjer,

fo lange man (Schaben merft, immer frifche einfe^en. -ftod) leiften, we*

nigftenä in feuchten (Sälen |et ber Spenge *>on iMeraffeln bte 3nfeften*

freffer po^erer klaffen }, 33. 3gel unb ©ra^fröfche gute £>tenfte; fte

fangen folche in einigen £agen, wäjjrenb welcher man erfteren $um

Xxinhn, lefctem aber pr oftern Reinigung fcom (Staube etliche Waffen

mit Sßaffer i)ingefe§t hat, rein weg. 2)ie 9?oth macht ben erftnberifd;,

ben fte trifft Uebrigenä wirb man immer auf ber £ut fep , benn mit

einem serfäumten 3ahre ftnb mehrere tterfäumt , wirb aud; ki ben f}kx

entwidelten @runbfä#en ba£ Siuffuchen weiterer ^onfemrmittel tpeitö

für überflüfftg, fytit* für unmöglich ljaften.

II. $bnfmnr*u botani|cl)er Sammlungen.

2)te Präparate au$ bem Pflanzenreiche feilen mit benen au$ bem

^erreiche ba$ (Schirffal ber 3erftörung, fte leiben burch $emtf#e (Sin*

flüffe, nämlich burch SBärme unb geucfjttgfett, unb burd; mechanifche din*

wirfungen nämlid; xwn Snfeften, bte ba ftnb: Söorfcnfofcr Bostiichus,

Söofjrfäfer Ptinus, ^nollfäfer Anthrenus unb #ol$läufe Psocus, bann

auch noch t>on Käufen unb (Sperlingen, wenn fold)e aufommen fonnen.

2öärme raubt ekn auch bag Kolorit, unb macht (Samenbehältntffe berften,

geud;ttgfeit erzeugt ©Gimmel, unb pebt ben 3ufamtnenhang ber XfytiU

auf, fo baß fte auä etnanber falten; unb genannte Spiere serwüften unb

»ernteten Sltle^ burd) grafj , manche burchfurchen fogar auch bie (Etnleg*

bögen; ja bte $unft $u fonfenuren will bei manchen Pflanzen gar fc^et=

lern. C@ ift ohnehin 3U bebauern, baj? fte oft burd; ba£ (Einlegen fchon

ihrer natürlichen @>eftalt beraubt werben; unb bafür eine ebene unb platte

klommen, ohnehin auch ihren fpeciftfchen ©eruch verlieren) fte *>erfd;ie§en,

obgleich im Rapiere gegen alles £td;t gefchü^t, unb in großen (Sälen

ziemlich fühl gehalten, nad; einigen Sauren beinahe gan^, befonbertf bie

rotten, unb werben ifabellgetb, fo bafj e$ not^wenbig fchetnt, bei bem

tarnen ber Pflanzen bie garbe burch gemalte (Streife an^umerfen. ®$

ift nun einmal ntct)t ^u änbern.

Sftan verwahrt alfo auch biefe (Sammlung vor Sßärme, Sicht unb

geuchttgfeit, legt feine Pflanzen in ungeletmteö Rapier, ba btefeä mit ber

3ett festere anseht , unb benfelben mitteilt , trocfnet 2We$ gut mx 2luf*

nähme in bte (Sammlung, unb ftellt biefe in einem trodnen (Saale auf,

£)ann pregt man auch ^flan^en nur in fauber gehobelten, nicht in alten

rauhen Brettern, unb befchwert fte nicht mit alten Büchern, wobur^

leicht ^apierläufe, bie ftch ba aufhalten, in bie Sammlung *>erpflan$t

werben fonnten. £>te ©amen verfehltest man in ©läfer mit eingeriebenen
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©topfein, unb bte gan^e ©ammlung aller ©egenftanbe in gut unb genau

gearbeitete ©chränfe. Dag man ©läfer mit ©ämereten nicht mit S3lafe

ober Rapier fcerbinbe, auch nichts tntt Mehlpapp auflebe, bie alle ben

©chaben $ur ©petfe unb ^um Aufenthalte btenen, braucht faum einet:

Gmnnerung. 3ugefenbet erhaltene ©egenftänbe, befonberS eingelegte

Wanden Mtb ©ämereten muß ntan erft genau burchfuchen, auötrocfneu,

ober gar eine ätit lang an einem abgefonberten *pia$ aufbewahren, bte

man überzeugt ift, bag fte feine fdjäbltdjen Snfeften ober (Ster *>on folgen

enthalten» An Aufftcht wirb e$ ohnehin fein ßonferfcator fehlen lajfen.

@r wirb, ba ^flan^en mehrere getnbe mit ben £f)ieren gemein haben,

bie $onferoatton£s Regeln beobachten, bte frei btefen angegeben würben,

^weilen bte eingelegten $flan$en bie Mufterung pafftren laffen, bte *>er*

fchimmelten burch 23ene$en ber £aftriemchen mit Gaffer abnehmen, fte

mit SBeingetft abptnfeln, unb trennen, bie burch Qnfeftenfrag angegangenen

reinigen, unb bie l)iebur$ ober fonft fctyabljaft geworbenen unoerbejfer*

liehen auemuftern, unb bagegen neue einlegen, auch bie Rapiere, worin

fte liegen, wenn fte feucht ober flecftg werben, gegen reine fcertaufchen,

unb wirb fte ber 3erbrechlichfett wegen nicht oft sor^etgen. (£ben wegen

ber 3er&re$li$feit, bie ba$ öftere Durchfuchen eingelegter ^flan^en, in

bie jieboch ttor^üglich gerne bte ©chaben ftch einniften, mtgräth, beftreichen

Manche bie untere ©ette, worauf fte liegen, mit ©ublimats Auflöfung in

Söetngeift: fchetnt ihnen btefe SSorfeprung unoermetblich unb wegen

geringerer 23ejjanblung berfelben auch für bie ©efunbheit nicht fo feljr

nachteilig, boch bem für ba£ 28ohl ber Menden 25eforgten fehr bebend

lieh unb ihm fetyon Alaun ^uretd^enb. Neuerlich fchaltet man je awifchen

10 — 15 ^flan^en ein mit Sublimats ober Arfentfauflb'fung getränfteS

S3latt Rapier ein» Anbre beftreitlen bie ©chränfe mit allerlei btttern unb

übelrtechenben Materien, bie fchon bei ber Verwahrung $oologtfcher $räs

parate namhaft gemacht würben, unb wieber Anbere fchüfcen fte gegen

baS ©inbringen biefer geinbe buref; SSerfchlug ber gafcifeln in eigene

gutterale, bte ©amen aber burch ©letfer, bie mit in 2Ba<h$ unb etwas

Serpentin gefottenen ^orfpfropfen gefchloffen Werben.

III. lionffnrireu mtneralogt/jcljer ^Sammlun^en.

$eine ^onferoation ber -ftaturfb'rper ift leichter $u erfämpfen aU
bte ber Mineralien. ©ie ftnb bei ihrem metftenS ftarfen 3ufammenhange

weniger ber Vergängltchfett unterworfen, befonberä wenn fte bem ©in«

fluffe freier Sßttterung endogen ftnb, unb eS fönnen hauptfctchltch nur

chemtfehe Gttnwtrfungen einer Mineraliensammlung erheblichen üftachtljetl

bringen. ©o laufen manche auf ihrer Dberfläche halb unb um>ermetbltch

in ber £uft mit einer anbern garbe an j. 23. 23untfupferer$ unb gebier

gener Arfemf, anbre verlieren burch £t<ht, früh^ ^ SBärme,
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wie 33. baS (£rjn£en beS ^ofenquar^eö unb ßrtfoprafeS ^e^etöt, burcty

unb burcfj il)re garbe, manche aerfallen bur# 2öärme 3. 33. fc$wa$ 3u*

fammenpängenbe @rben, anbve ttertroctnen Jneburcty, unb verlieren iljre

@laftt3ttät 3. 33. (£rbf)ar3, lieber anbere verrauchen $ 33. bie mtnerali*

fcfyen Dele, einige verwittern nacf) unb ua$ 3. 33. fojrtenfauereS Matrum

unb manche fc^wefelfauren ©al^e aU pie unb ba ein (Stücf ©cpwerfpatlj

unb <Sc^tx>efetfteö , anbre mHiti) faugen Söajfer aus ber £uft unb 3er*

fliegen, unb bieß ftnb bte falafauern @al$e. @onfi verbunfelt au$ no$
©taub, ber bo$ beim ©d?ranfoffnen , beim Drbnen unb Voqetgen ft$

nad) unb uacty jnnetn stehen muß, bte ^abinetsftücfe , unb ntcfyt weniger

unfcpetnlicfy ober fejjlerljaft matten fte alberne «£>aube, wenn fte 3um33ors

geigen herausgegeben werben. £)enn btefe wollen 2llleS angreifen, fte

berauben gtän^enbe unb burc^ftctyttge Körper burdj Angelangten @c^mu§

i£rer @tgenfd?aft, machen bagegen matte glänaenb, unb lajfen gar 3u*

weilen etn gofftl auf ben 33oben fallen.

£>teß wären alfo bte ©cfyicffale ber $ctneralten, gegen bte man

(Sorge tragen muß. £)te burcfy £tcf)t verfcfyteßenben überftür^e man mit

©ejjäufen aus ^appenbecfel; bie 3erfließenben verwahre man in ©läfer,

bie mit einem eingeriebenen ©topfei ober nur mit 33lafe unb auf btefer

$ur Verfeinerung mit farbigem Rapiere gefcfjlojfen ftnb, babet wegen

3U verjmtenben großen £uftttt£alteS wenig 9faum außer bem Mineral ente

galten, unb bie flüchtigen Dele, wie 9^a^ta palte man in gläfctychen

mit einem eingeriebenem ©töpfel, ben man nocf) mit ftitt verftretcht.

2)te verwitternben überaiepe man, nactybem man fte aufgetrocknet Jjat,

mit girntß, unb bie lodern, 3. 33. ©trafjlfteS tauche man 3ur @rtf>etlung

einiger gefttgfeit in aufgelohte, ntcf)t 3U biegte £aufenblafe. £)te ftaus

bigen fejjre man mit einem ^tnfel ab, unb bte befcpmugten, wenn fte

eS vertragen, wafd;e man mit einer dürfte» ©tücfe, welche befonberS

genaue 33etra$tung nötpt'g machen, unb pte^u verlangt werben, gebe

man nur in ipren $äft$en, unb inftrufttv gelegt Inn, um fte alles 2lns

taftenS 3U überleben. £)aS Uebrtge überläßt man , wenn man no$ gegen

£i$t, geucptigfett unb Veruntreuung 33orfef?rung trifft, feinem ©ctyicffale.

Sflepativen.

2)tefe unb bie beiben nocfj folgenben ^abtnets=35errtcf)tungen, nämttcfy

baS D^ecfmungfüpren unb Demonftriren werben, ba betbe teuere bei ben

(Sammlungen aus allen bret 9fetd)en mtteinanber übereinkommen, unb bte

erjte jwar vor3üglt$ bie Präparate aus bem Tierreiche umfaßt, babet
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aber bie einfa)lägigen wenden @efa)äfte für bie anbern mitUxtyxt, ge^

meinfchaftlia) abgepanbelt.

Ungefchicfltchfeit über Uebereilung im ^räpariren, SSevfe^en im $on*

ferturen, Unaa;tfamfeit im ^acfen unb Unglücf bei SSerfenbungen, fo auch

noch fonfh'ge nachteilige Gi:inWirfungen nehmen ben Naturalien fo manche

23ollfommenj)eit, welche lieber erfefct werben muß. -ftur bürfen bie

©egenftänbe nicht $u gemein ober gan$ zerrüttet unb ber Reparation

nia)t unwerth fepn, wo man freilich ber Unwürbigfett ober Unmoglichfeit

nachgeben mügte. £)iejenigen, welche eine üble 3ubereitung erhielten,

werben einer neuerlichen beffern unterworfen, unb bie, welche naa)herige

©ebrechen erlitten, wieber hergefiellt burch $u§en, 2luffleben u. f. w.

din benfenber ($efchäft$mann wirb, au$ ben Utym$tn Vortragen über

^räpariren belehrt, leicht jeben Slnftanb überwinben. Slber noa; mup ich

warnen *>or ^ierwaffen, wentgftenS *>or ©ift^äfwe unb ©iftfkcheln, bie

ber Erfahrung ^ufotge, fmb fte auch noa) fo alt, immer gefährlich, nur

langfamer wtrfen, eben auch *>or Stücfe, bie mit @iften präfemrt ftnb.

2lufjerbem lohnt bag Verjüngen burch %|#|ung ber ßtaft unb be$

<Sfymudt$ einer Sammlung immer mit 2)anf.

1) Repariren fehlest bereiteter St ixd e.

Ueberfommene unrichtig ausgetopfte tykxt, wenn fte nicht fchon

$lu$bejferung unb Lapperei erlitten haben, trennt man an ihrer 23algnaht

auf, ftä)ert bafelbft ben33alg mittelft eingetröpfelten lauen 28ajfer£ gegen

3erbred)lic^feit unb ermittelt babura) zugleich bejfen völliges (Erweichen,

leert ifw bann, wenn'3 nicht anberS geht, burch 3^ftücfung be$ innen*

ftecfenben Sttateriafö au$, unb ftopft tfm um. ^ur^aarige Säugtfnere,

fo wie 5lm^ibien unb gifche fann man ^um Aufweichen gan$ in'3 2Öaffer

legen. 2lber beibe leitete mup man überhaupt erf* mittelft 2Beingeifte$

tton ihrem girnigüber^ug befreit, auch bie pfje ber Säugthiere unb $ogel

mit naffen SÖergbaufchen erweicht haben. £iebei benüfct man ^ur Slbfüqung

unb Sicherheit ber Arbeit, wa£ noa; gut ift, sermeibet alles 23algüber*

ftülpen, befonberS am $opfe, erweicht feinen glügel, ber es nicht brauet,

u. f. w. Wlit 356'geln, befonberS ben fchabhaftern, »erfährt man am

fünften, Wenn man ben 33alg in Stüde, nämlich in gfügel, Schulter*

ftreife unb SpaW, bann am Dberleib in ^wei Duerftücfe, unb am Unters

leib in $wei ^ä'ng^|id'lften getrennt abnimmt, unb nach bem mit feuchtem

SBerge bewirften Erweichen fte auf einen Körper tton 2öerg, ber aber

wegen be$ burc^ ^rocfnen ber $appe fta> gerne ereignenben ^tnfa;rumpfett6

feft gewunben fet>n mup, ober bejfer auf einen ^ol^fo'riper aufflebt. Wlan

fangt mit bem Sluffleben hinten an
,
nac^bem man fdjon bie 23eine ange*

fe^t unb bie Stellung berichtigt |>at, beftecft größere glecfe am Dfanbe

noch mit Nabeln, unb fe^t autegt ben ^opf an. @ine Portion @ebulb
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unb Slufmerffamfett überwmbet alle ©chwierigfett. 3uwetfen $at man
einige flechte ©tücfe unb baburch (Megenjmt, boch (5m gutes Jjerauäs

^bringen. 3^ave Vögelchen erhält man bisweilen nur getrocfnet unb

unaufgeftellt. 23et fepr fleinen ein nicht unvev^et^h'^er gehler? Sflan

irocfnet j[a auch $ruftaceen unb 3nfeften, bie oft nicht weniger SttuSfu*

latur unb @ingeweibe ^akn. Um biefe ausrichten, fonbert man bte

23etne ab, erweist fte, befeuchtet bte 2lugengegenb , bei einem unb bem
anbem @tücfe auch noch ben £alS unb bte glügel, fchtebt 2)rä'hte burch

bte 23eine unb ben Körper bis in ben $opf oor, fcertaufcht bte Lütgen

gegen gläferne, gibt bem #alfe unb ben glügeln ihre Haftung u. f. w.

£at ein ££iet nur eine etwas wibrige ©tettung, fo lägt jte ftch oft fchon

burch einiget biegen, fSid verträgt eS nicht, »erbeffern. betrifft aber

btefe bie 23eine ober ben £alS, fo erweicht man fte, jeboch bie 33etne

nuv an ben ©elenfen mit angewunbenem feuchten 2öerge, trocfnet fte

nachher mit £öfcbpapter, unb richtet jte» ©onfttgen gestern j. 23. emge*

fchrumpften Dfyxtix, Sftafen, glojfen unb ungleichen £autftellen htfft man

eben auch ab burch belegen mit naffem 28erge, bann burct; nachherigeS

2luSbe|men unb (Spannen bte nach bem £rocfnen, auch burch £eben ber

£aut fammt mttgegrtffenem 2luSftopfmatertale. 2)aS SBaffer, womit man
bepaarte, t>on klugen aufouwetchenbe £lj>etfe $u befianbeln l^at, mifcht man,

um bie £aare babet fefouhalten , mit Sßeingetft. Unnatürlich Itegenbe

Vogelflügel nimmt man fammt ber ©chulterhaut ab, unb feff fte recht*

orth'c^, oft mit 33et'hülfe fcött Metfter an, geftliegenbe £aare unb gebern,

bte eS nic^t fepn fotten, befonberS Rauben locfert man burch 5luffra§en

braune gettflecfen an gebern entfernt man mit eingeriebenem unb lieber

weggewifchtem gereinigtem Terpentinöle, geljlenbe ober tterborbene garb*

an nacften Ztytitm fo auch ben nötigen @lan$ trägt man nach, unb $ält

hiebet bie ©egenftänbe, für Welche ftch Verunreinigung beforgen lägt, mit

einem untergefchobenen 23lecf)e abgefonbert, 3. 23. Vögelfüge oon ihrem

©eftelle. Ungewiffe garben an musfutöfen ZfytiUn geigen ftch oft burch

Erweichen wemgftenS auf einige Minuten wieber acht. 2lber $u behau*

belnbe mit ®ift präferotrte Zfyitxt, muß man erft, um ©tftoerftäubung

$u oerhüten, in einem Detter geuchttgfett anziehen laffen. 2luSgeftopfte

gtfche ohne ©eftellbräfjte ftetlt man mit einem gemeffenen £)rahtbogen

auf, ben man $um hauche eins unb an ber 33ruft h^au^fchtebt. UebeJ

aufgefpannte 3nfeften unb $rebfe auftuwetchen , totrb man ftch aus bem

2lbfcf)mtte über parttetteö ^räpartrern erinnern. 3nfeften in ungleicher

£öhe an ben Nabeln werben oon btefen abgebreht, bann beS £>aften$

toegen an etwas btcfere, unb gwar Anfangs höher hi^ufgefchoben, unb

unterhalb an benfelben mit Leiber beftrtchen, fonach übereinftt'mmenb mit

ben übrigen Ijerabgerücft, wenn anberS fte wegen Feinheit neue ^öehanb^

*ung aulaffem 53ei dirrhipoben fann man mittelfl (SrwetchenS burch %n*
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ptnfeln bte verborgenen granfen wie an frifctyen Gfremplaren ^um $or*

fcfyeine bringen, an @ntenmufcr;eln Dieburg aucj) bte ©ctyläucfye, auf betten

fte ftgen, ftreden, unb gum 2lufftetlen über ^ol^apfcfett stehen. 9)?uf(^etn

laffen ftdg> bur$ Gfrwet^en tjjrer 33änber festlegen ober offnen. Untüd)*

ttge ©felete serlegt man, unb arbeitet fte um. Von anflebenben glectyfen

unb 2D?u$felpartJnen fann man fte leicht befreien, wenn man biefe mit

2öaffer beftretdjt, bem (£twa£ ©al^fäure ^ugefegt ift, was wenigfteng ge*

ringere fctyon tn einigen Minuten wetcfy macr;t, an Knorpeln, befonberS

ben Söruftfnorpeln ber ©äußere, wo man mtt 2lbfcr)aben nichts autfs

richtet, wirb man fte bann abfeilen, gerner fann man ©lelete an ein*

feinen Steilen fdjon bur$ 2lnwenbung biefeg SÖSafer^ auf bte @elenfs

fejmen richten. IBogetffetete , an Weidjen ftd) ba£ 33ruftbein *>owe aufge*

$ogen Ijat, fo baff ber @rätji>enranb ntd;t mej?r parallel mtt bem 9?üdgratl)e

läuft, fpret^t man na$ erweichtem 23ruftfaften, ben man Ine^u an fernen

©elenfen mtt 2Baffer anpinfelt, bafelbft mtt einem ©tabuen, bt'3 fte gut

getrocknet ftnb. gctttrtefenbe ^öjjrenfnochen tterbejfert man burcr) Soeben tn

serbünntem 2le£falf
,
grope $nod?en bureb Vergraben in 2le#falf , unb gelbe

©felete burety SBletdjen mitSaffer m ber (Sonne. 2lucb ©eefterne unb manche

@erato!pf)9ten laffen ft$ im SSaffer lieber btegfam machen, unb wä'fjrenb be$

£rodneng tn anbre Stiftung bringen, fogar ©eefebern, aber bte falfarttge

^ofypenrinbe ber ©orgonien nimmt oft babet ©d;aben. Sluc^ ©tackeln unb

güjrtercfyen ber©eeigel lajfen ftd; Gebern Sllte unau^geblafene(5ier mit jteboety

untterborbener ©cr)ale werben angebohrt, mit 2öajfer gefüllt, unb nafy er*

weichem 3npalte au^geblafen unb au$gefd;wemmt

2) SSerborbene <5 tüdt.

©d;on Naturalien, welche von Sßerfenbungen fommen, bebürfen immer

einigen 2tu3beffern$. 2lu3geftor>fte Spiere werben, ba fte meiften£ ofme

spoftemente tpre^etfe mad;en, wieber auffolctye gefegt, ©ebrüefte £>aare unb

gebern, werben aufgelodert, serfträttbte gebern ebengeftrid;en, Spaaxc ge*

fämmt ober geflopft, unb niebergebrüdte £ärcben auf ^rebfen unb ©ebneden

bureb 33enegen mit Söajjer, oft febon bureb blopeö Slnfjaucbcn aum ©elbftaufc

rid;ten gebracht. 23efcr;mu£te ©acben werben abgewann, gerteben, abges

blafen ober gebürftet, wie fte eg braueben, $ogel mit einem geberbarte abge*

feprt, 3nfeften mit einem $infelcf;en, ba$ man tn^wifcr;en öftere ahxtxbt,

©ctymetterltnge, verfielt ftd) in ber 9?icf)tung ber ©cp^pc^en, gereinigt, aber

fowie aueb htfaaxtt unb befd;uppte ^äfer ^ur <Sd;onung ber 23ebedung ^art

be|ianbelt. Rubere burdj irgenb eine 33eranlaffung ^gegangene Verlegungen

werben, wenn e$ bie ©egenftänbe tterbienen, wie folgt, gutgemacht: Spiere

bei ftarfer 33efc^äbtgung burd; Kotten werben *>or 2lKem erft gereinigt

mittdft 2luebörren£, @äugt|)iere nod; mtttelft ^Ho^fen^, 5lu^bürftene k.

bann werben, wa^ 33ebedung betrifft, fcf)led;te ©teilen an ©äugtpieren burd;
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gleiche ober boch ähnliche ©tücfe *)5ela aufgebeffert, unb a^ar tot#atttp
©teilen a- 53« abgenagte Sttittelfüße aufgefa)nitten unb gegen neue, bie man
auf ber £eberfeite mit einem Keffer paffenb aufchneibet, unb, etwaf ange*

feuchtet, fauber einnäht, oertaufa)t, langhaarige aber, oj)ne fle au^ufc^netben,

nur ootlenbf abgefroren, bann beflebt mit folgen, unb noch am 9?anbe mit

etlichen Nabeln beftecft» 2lm ©chönften vereinigt man 23algftücfe mütelji 3u*

fammenftoßenf, wo man beibe Zauber emanber entgegen fcemä'ht, Ine^u aber

erft vorbohrt. Wlit ©tücfen *Pela Reifen Äürfa)ner auf, aber man muß, im

galle fte nicht übereinfh'mmen, fte noch burch ^urafcheeren ober gärben gleich*

machen, wenn fte eingefefct ftnb. £aarlofe, mit ber Umgebung gleichfarbig

gewefene (Streifen fann man auffa)netben , unb bafür bie bajtgen 33algs

ränber erweichen, unb aufbehnen, fobann an einanber ftecfen ober nähen.

(Geringe lofe 23ebecfung an ©äugthieren unb Sögeln leimt man auf, unb

fefjlenbe folche erfegt man mit frember ähnlicher, einen fejjr geringen Abgang

aber mit auf bemfelben^iere unmerflia) pte unbba aufgenommenen gleiten

paaren ober gebern. SD?an jlecft fyt#x bie angrän$enbe 23ebecfung aurücf,

unb legt £aare büfchelchenweif auf, nachbem man fte gefämmt ober aufs

gerupft, am ©runbe eben gefchnitten, unb mit $ap!pe beftria)en pat, brücft

fte mit ber ©a)neibe einef ©falpellf an, unb oertjjetlt fte fogleicfy mit

bemfelben ebenmäßig naa) ben «Betten* gebern aber, ba man fte in

tpver Grumme, bajjer in ihrer Sänge fammt ber ©pule nid)t brauchen

fann, oerfürat man, unb trägt fte, nachbem man au t£rer gehörigen £6'he

unb tf\m leichtern 5lnfleben ein £äfelchen tton $orf alf Unterlage aufges

pappt unb angejiecft hat, einaeln unb awar große an bem (£nbe mit $app

befinden, fleine aber auf bie beftridjene ©teile felbft auf, unb brücft fte

aur @rl?altung bef lorfern 2lufetnanberliegenf nur mit ben betberfeittgen

23artfafern an, tote auf bem nach bem 2luff*opfen abgepanbelten Bogels

auflegen ausführlicher au entnehmen tft- SBä'hrenb bef Aufpappenf, mit

bem man natürlich oon hinten anfängt, theilt unb mifcht man bie aurücfs

gefkcften £aare ober gebern wieber au ben anbern ein. Dem ^ttufeos

logen muß ef etwaf £etchtef fe$m, bie ben oerfchiebenen $örperthetlen

angefangen gebern, fommen fte aua) gemengt oor, an ihrer ©truftur au

fennen unb au fonbern. Dabei ftüfct man leichterer 33ehanblung wegen

baf befa)äbigte X\)kx, baf mit feiner fa)abhaften ©ette nach oben gefeljrt

liegen foll, mit etlichen auf ber entgegengefe^ten ©ette fa)ief eingefchobenen

%$Un. Abgeriebene feine £aarftellen a- 33. an ©äugthiergeftchtern unb

an ©ptnnenleibern beliebt man mit aufgeftreutem tton gleichfarbigem £uche

abgefchabten Härchen, unb bei ben au feinen folgen gewinnt man noch

©chein für baf Huge burch bloßef Skalen, ©chuppen an gifchen, be*

fonberf fleinere ftnb nicht gut aufautragen, fte werfen ftch gerne, man

ahmt fte baher lieber nach burch Skalen; größere ©teilen erfe§t man

burch £autftücfe mit gleichen ©puppen, bie man vorne unter bie bef
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gtfc$e$ unb pmten auf Wefettc ttt% iift unb Stfcfjer an fltitigen £>r*

ganen beliebt man unterhalb mit ©tücfen von gleichen Reiten ober von

£eber ober Olafen unb (Mbfchlägerhäutchen, bt'e man nachher malt, £at

man £oubletten fehlest, fo fucbt man eine mit ber anbern gut $u machen

burdj Vertaufchung gan$er ^orpertjjeile unb £autftücfe.

@inb Drahte in auSgeftopften gieren abgerojtet, fo fchiebt man von

5lugen fpifctggefeilte Drähte in fte unb weit in ben Körper ein, in bie

33eine aber, nac^bem man jte erjl gerabe geftrecft, unb pie^u wenigjknS

an ben ©elenfen mit feuchtem Söerge erweist hat. Ereignet ftdj biefer

gall an SBogelbeinen , wo ber alte Draht in ben SWittelfüßen ftch nicht

$um 23ertaufchen gegen einen neuen £erauä$iej>en lägt, fo burcbbohrt man
bie ßnochen felbjl an ben (£nben, unb »erfleht fte mit Drahtftücfen

, pilft

ftch auch bei feinen SDftttelfügen mittelffc 33efefh'gen$ ber 3e£en burcfy

$lämmerchen auf ipr ©ejM, ober man ftetft ben Körper beS Vogels

felbft mit nteberfauernber Gattung unb angebogenen deinen taptn, 2lb*

gefnicfte 3ehen ober ©Heber berfelben fügt man mit eingefrorenen be*

Hebten £ol$s ober gtfchbetnftäbchen ober wenn fte gebogen fepn follen,

mit fdjjwach gefchlängeltem unb baburch feftftecfenbem Drahte wieber an.

Verlorengegangene 3äfme, Schnäbel unb Prallen fann man aus Knochen

unb £orn nachmachen lajfen, ober aus feftem £ol$e, baS man nachher

lacfirt, fte wohl auch mit Ritt erfe^en, ben man mit einem in'S Söaffer

getauften ©falpelle ebenftretcht. Ausbrüche an feften Steilen füllt man
mit Ritt unb malt fte gleichfarbig mit jenen. 3erfprungene ober fonji

unfchicfliche Augen nimmt man burch Erweichen ber Augenlteber, bie

man etlichemal mit Söajfer anptnfelt, aus, unb verlaufet fte gegen ans

gemejfene. Abgefallene Steile von ©liebertjn'eren fegt man mit $a:pp

wieber an, unb £o{>le ©tücfe ftetft man mittelfl eingeleimter ^ol^fpänchen

ober gifchbeinfaferrt ^ufammen, bie aber für gebogene (Menfe gefnicft

werben müffen. ©Flitter von 23irfenhola, noch mehr von gtfchbetn, halten

baS knieten aus, ohne $u ^erbrechen, fö'nnen auch für wettere Döhren

mit 2öerg bewtcfelt werben. X)abei befteeft man juerft ben abgefallenen

£jml mit bem ©jauchen, fe$t ihn bann mit btefem $ufammen an feinen

$la$. Die $erfplitterte ©chale eines ^rebfeS unb eines ©eetgelS Hebt

man auf einem eingefüllten Knollen SöergeS an, wenn fte (Ich nicht mit

untergelegten beliebten Cetnwanbftretfen vereinigen lägt, din ganj $er*

falleneS 3nfeft wieber her^ufMen, ^appt man bie ©tücfe beS £etbeS auf

ein aurechtgefchnitteneS ©tücfchen $orf, bringt biefeS an feine 9cabel, ver*

fleht ftch einen ßäfer nach erft aufgelegten glügelbecfen, unb fefct hernach

bie übrigen Xfeite an unb swar biejenigen, welche von anbern getragen

werben, erft nach bem geftftfcen biefer burch £rocfnen. gerne Steile faßt

man mit einer befeuchteten Sfafyellfptl^e fyiqu auf. 2)ie an Nabeln

lodern 3nfeften fteeft man an biefere, in ber Wlittt mit #aufenblafe ober
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©umtut beftvtd^ette Nabeln. 3^faHene ©fetete arbeitet matt um. (£üts

3e(ne getrennte $no$en vereinigt man, wie ff<$*< tjjut, einige mit ein*

gehobenen leicht geflügelten £>räf)ten, anbere mtt eingebohrten fceHefcten

$olfr ober gtfc^betnfpäncfyen, manfyt mittelft 2tnnäl?en£, tuele mit untere

geleimten 23anb* ober Sftoujfelinftreiferen, fel)r feine fogar mit £rümm$en

aufgebrejjten gabenS ober mit gtad^fafew. Slber btefe mit Dftemc^en

an$ufe$enben ©tücfe befe£t man erft für ftcf; felbft mit btefen, unb übers

trägt fte, nadjbem fotcfye angetrodnet feftpalten, weiterhin auf i^ren fla%.

3erf$metterte ftarfe $no$en fcon breiter gorm, »erbtnbet man mit einem

23Ie$ftretfen , ben man mit ©tiftnägelcfyen annietet, bann angemeffen be*

matt, £ofe kippen heftet man an'3 McfgratI? bei bem einen Slufft^uufte

mittetfl eingegebenen £)raf)te3, bei ben anbern mittdft 2(nnäf)ett$, bann

nod^ an'3 23ruftbetn eben aud) mittel jl 2lnnä'f)en$, feine Dtippcfyen Hebt

man mit einem mit ßleifter gemengten $nött$en Baumwolle Inn, unb

gwifd;en 33rucf)flä$en ftreut man $ur feftemrftebenben Bereinigung etwas

Baumwolle, $wif$en größere aber Sßerg ein. Abgängige kippen, au$

Sftppenfnorpel erfefct man mit ©eljnen, ober mit gafern *>on gröberen,

wofrt anü) in ben $ur STafet gebrauten gteif^fpeifen ttorfommenben ©epnen,

bie man sorjjer wäj?renb be$ £rodneng gehörig formt, Eocfere 3^ne
befeftigt man bur$ Umwicfeftt tfjrer SDSur^et mit belebtem Drudpapiere

ober burefy eingeleimte Baumwolle, ©tüde x>on £ornferatten au$ mehrerer

botanifdjer Präparate leimt man jufammen mit 25anbftretfcf>en, ftarfe £oms
foratten aber, bann ©teinforatten, btdere 3Mottuefenfd)aIen unb s)5etre*

fafte mit ßttt au$ (£imi$, ober, \va$ baffelbe ift, füßem $äfe unb frtfd;*

gebranntem mtttetft aufgetreten SöafferS ^um QtxfaUm gebrautem $alfe,

ben man, ba er (eid)t troefnet, naety unternommenem Anreiben ungefäumt

auftragt, getne$ ©eftein fitut man mit SWafttrputoer, baS man, mit

SÖaffer ju einem £eige abgerieben
, auf bie 33rucfyftetfen ftretctyt, unb nadj

bem £rodnen über $oI?Ienfeuer fcfjmi^t, wobei man bann bie 23rüdje

genau aufetnanber fügt. 3evbro$ene Gner ergänzt man burdj feine

£etnwanb=£äppcf)en, bie man mit einem (ürnbe im (£te anffebt, unb am
anbern Gntbe, nad;bem man bie abgefallenen ©tüde aufgelegt j)at, $u ber

Deffnung Innern, aus ber es? au^gebtafen würbe, mit einem gebogenen

Drahte auftreibt; feine (£iers unb 3D?otfuefenfdja(en aber Hebt man mit

untergefetmten Dftemc^en *>on ©troppapter aufammen. 33ei aftem bitten

unb Neimen bürfen bie angefefcten Steife wä(?renb be$ £rodnen$ nid)t

x>errüdt werben; man muß baper $. 23. bei 3nfeften leiste £{jeüe wie

güljtyörner in f>angenber, f$were aber wie ben 23aucf) eines folgen in

aufft#enber ?age Ratten, folglich in betten gätten btefe ^ierd^en in ge*

ftüqter Gattung an eine fenfretf;te g(äd;e fteden. ©ebroc^cne Xfyäk an

Spieren im SKeingetft, befonber^ an 2lmpjnbten peftet man mttte(ft eines

eingefc^obenen Drapte^, ober wenn bie £fmfe |>äutig ftnb, mitUtft 9?äljen$
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äufammett, unb unbeleprenbe Steden bringt man tn verbefferte* Den verfluch*

ttgten 28eingetft füCCt man nach, unb ben verborgenen verlaufet man gegen

guten, wenn ©täfer unb Präparate gereinigt ftnb.

Vefchmufcte ©liebertpiere pinfelt man mit SBetngeifl ab, unb SMotluSs

feudalen fowie auch ©teinforallen dürftet man im ©alawajfer, £ema$ tn

gemeinem SßSaffer ab, nimmt aber vor Allem wenn fte mit gtrniß überaogen

waren, tiefen mit Allopol weg. $3e|mtfamfett beim ^ufcen ber behaarten

©Iteberthtere unb ©chnecfen »erfiept ft$ von felbft. ©elbliche perlen , bie

metftenS mit ber 3eü fo anlaufen, pu$t man mit ßochfal$ ober, fo auch

ßbelfteine mittelft eines lebernen ßappenS mit gebranntem Sm^mpuUm
Den an ©feleten eingefreffenen ©taub bürftet man im Söaffer ab, bem etwas

©alafäure beigemifcht ift. Den ©Gimmel, ber fufj auwetlen an nacften £aut*

pellen wie an ©äugthiernafen unb Vb'gelfüßen, auch an fteifen gebern, an

Snfeften unb ßeratophpten erzeugt, pinfelt man mit SBeingeift weg, mit

welchem er verfliegt, unb trocfnet hernach ben betroffenen Körper gut aus.

©ogar verhimmelte Schmetterlinge fann man mit beftem Erfolge wafcfyen*

Den an ber Sftabel eines 3nfefteS ausgewitterten
, oft frvftaltjtrten @rüns

fpan, Söirfung ranzigen 3nfeftenfetteS, ffyaU man ab, pinfelt ihn übrt's

genS mit Terpentinöl weg. Die Auswitterung mancher Spergel? unb

©cbwefelfieSverfteinerungen vernietet man burch AuSbörren unb Abbürften,

unb fcbüfct hernach, freiließ naturwibrig, bie befallenen Mineralien gegen

dHidkfo biefeS UebelS burch Ueberaiehen mit gtrniß. Die an ©eepro*

buften $. 23. ©eeflernen, ©chwämmen unb Aleponten erzeugte geuebtig*

feit vertreibt man eben auch burch Austrocfnen, unb wenn fte wieberfeprt,

noc^ burch gtrnißen. Delgetränfte £epibopteren , wie eS zuweilen bie

btcfletbigen , befonberS bie aus £olaraupen entftanbenen Werben, legt man

gana ober, wenn nur ber 23auch vom gette burchaogen ift, nur tiefen

in Aetljier, große $wei Tage lang, preßt nachher, wenn fte nicht mehr

naß ftnb, tf?re glügel tum SSteberauSebnen unb völligen Trocfnen auf

einem ©pannbretteben über untergelegtes Drucfpapter mit ©laSplatten,

unb ftretcht zugleich ihren ©aum mit einem *Pmfclcben aus. 3ur 23es

panblung mit Aetl)er unb ^ur Verhinberung ber Verflüchtigung beffelben

läßt man ftch ein weites, aber fetcbteS unb mit einem eingeriebenen ©töpfel

verfc^ließbareS ©las machen, unb verftretcht noch bie guge am ©töpfel

mit $itt. 9kch Anbern vergräbt man fte in gefchabten Tpon feinerer

Art 3. 23. in bie tm£anbel vorfommenbe fogenannte fölntfebe (£rbe, unb

nneberholt biefeS Verfahren nach etlichen Tagen, wenn nicht alle ©puren

von gett burch jenen aufgefaugt ftnb, fann eS aber auch gana unterlajfen,

im gatle ©chmetterlinge nicht $u ben feltneren gehören. Auch $äfer

fchwi^en zuweilen getttropfen, bie man wegzunehmen hat. Verlogene

garben unb abgeftanbener girntß frifcht man wieber auf. Veraltete @e*

hörne belebt man burch Einölen unb noch, wenn fte bunfetfarbig ftnb,
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ttor|>er bur$ Einreiben mit entern ©eföffe *>on grünen Nugfcf)aten. ©nb*
li$ »ertaubt man nodj »erbleichte, nityt me|>r gut l)erauftellenbe ©egen*
ftänbe, a» firfine Vogefnefter unb eingefegte *Pffanaen, au$ unreinlich
geworbene gemeinere SÄmeralten gefegenpeitftch gegen neue, ober gibt

festeren einen frtfc^en 23ruch.

(5tn aufmerffamer unb el)rliebenber $abinetSr>erwaJ>rer wirb alfe

©^»erfatttgfett an ßabinetSftücfen gleich bewerfen, unb tpr abhelfen,

gerne gutmachen, wa$ Unöerftanbtge üMxtyUm, auch in ben fchwierig*

ften Umftänben ba$ ©ebilbe leicht unb a^angloS hervorheben, befonberS

feine Xofe 23ebecfung an £Jn'eren bulben, ba jte, wenn jte abfällt, ihn in

33angtgfeit wegen 3nfeftenfrafe^ , unb wenn & beim Soraeigen geflieht,

in ©cf)amrtfu)e tterfegt wegen beS Scheinet »ernadhtö'ßtgter $onfert>ation,

unb wirb überhaupt allen (Schein *>on Vergängltchfeit unb Unnatürlichfeit

entfernen. 2lber nur ein unb ba$ anbere 2??al nimmt (£twa$ ba$ *>ollfoms

mene 2lu$beffern an; öfteres Verübeln 3. 33. geberr-erfüruppen ptntertagt

3nr>aliben aum Wegwerfen. 3pre £äßlichfeit fann man nicht mehr burcfj

fünftliche Vermittlung milbern.

^tebe nie $iab\ntt#-1ßtvvid)tun#.

©chon an ftch, ba man präfumiren mu§, baf? ein $abtnet3beft£er

boch auch fo x>tel ^ameralift fe$), fann ba$ ^eefmungführen feine (Bewies

rigfett auf ftch |>aben, bag eine weite 2lu$einanberfe§ung beffelben übers

flüfftg, unb nur golgenbeS angemerft wirb:

tylan hält ein Journal, für (Einnahme unb Ausgabe, nach ben brei

Naturreinen abgeheilt, unb fegt obenhin bie Jftubrifen §. 33. Grmnafjme

an felbftgefammelten Naturalien, (Einnahme an eingetaufc^ten Naturalien,

unb gibt einer geringhaltigen folgen, aU ber an ©eräthfefjaften, nur

eine, ben reichhaltigen aber wie benen an Naturalien etliche leiten; bei

ber ©elbrechnung macht man vorne perab %mi Linien für Bulben unb

Streuer, enblich flebt man jum leichten 2luffcf)lagen beS 3ournal3 gehö*

rtgen DrtS an Nebenfeiten von 33lättern Warfen an, bie übertrieben unb

nach ber 2änge beffelben £erab gleichweit von einanber entfernt »orfkljen.

2)te nun ftch ergebenben gewöhnlichen Soften fegt man unter u)re tref=

fenben Nubrtfen hin, bie unvorhergefefjenen aber, welche unter biefe nicht

gaffen, a« 33» ©elbau^lagen für $acffiften, für gracht u. bgl., unter bie

Sftubrtf „Snegewein." 3ene jtnb leicht unterbringen: fommen, um ein

33etfptct au geben, unter (Einnahme an ©eräthfehaften bie angefchafften

©chränfe, £ifche, ©effeln, ©chreibaeug, unb unter bie ©elbauSgabe piefür
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bte Beflrtttenen Sofien für ba$ SBerferttgcn berfelben, für ba$ 33efchtagen,

S3eßlafen f
2inftreta)en

,
aua) 2luebeffern, bann unter bie 2lu$gabe für

Materialien bte klagen für etfaufteä Rapier, gebem, £tnte, £)ra{>t,

2öerg, garbe u* [ w., unb Iii etngetaufa)ten Naturalien in Einnahme,

bte bagegen *>ertaufa)ten in 2lu3gabe unb a^ar <Stüd für <StM unb in

^artten wie fte ftnb. 23ei Einnahmen fovx>oJ>X als 2tu$gaben führt man

namentlich bte ^erfonen, fcon wela)en etwas belogen, ober an bte@twa$

abgesehen worben, nebft bem Saturn an, Ueber einen großen Kauf

fowo^t als £aufa) tterfteht man fta) mit einem fa)riftria)en abgesoffenen

Vertrage, unb in betreff ber (GelbauSgabe soerfc^afft man fta) ü6er aCCe

Soften, welche nicht unter ber manbatmäptgen ©umme (hier $u £anb 1 fl,)

ftnb, @a)eine auf geftempelteS Rapier, unb merft biefe Scheine fogletd)

mit an, fo wie aua) attenfaüftge erhaltene, auf bte Rechnung 33e3ug

habenbe RegterungSbefrete, Ilm baS @a)retben ber <3a)eine abaufüqen,

peilt man fta) gebruefte gormulare mit getaffenem Räume $um Eintragen

ber geilten ©umme unb ber gefauften SKaare, 23ei ber @elbrea)nung

litft man auf j'eber <5eüe unten baS Latus, abbtrt bie latera einer j[eben

Rubrif jufammen in eine ©umme unb am Enbe alle biefe in eine #aupt*

fumme, unb ftettt enblta) bura) 3Sergteta)ung ber ganzen Einnahme mit

ber ganzen SluSgabe ben Rea)nungefa)luß. 23letbt ein Rejejj, fo bringt

man tyn im näa)ften 3ahre gleich als erften Soften in Einnahme.

2luS bem £agbua)e wirb jährlich bte Rechnung mit Berufung auf

bie bei^ulegenben numerirten 53efa)eintgungen unb eingeholten Reg^erungS«

genehmigungen gefertigt, in buplo abgefa)rteben, unb *>om SSorftanbe unb

einem Beamten unterzeichnet an bte Unterbehorbe eingereicht, fobann von

biefer ber Regierung ^ur Einjtcht unb (Genehmigung vorgelegt. 3ur Ein*

fenbung wirb bte Rechnung mit einem Berichte begleitet, in welkem bte

9Jothwenbigfeit ber angefa)afften Einrichtungen unb yiatuxalicn, ber 23or*

thett auf (Seite beS KabtnetS bei Kauf unb £aufa) unb ber Ruj?m unb

Saugen beä Kabinett gepriefen, Dan! für bisherige Unterftü^ung bejfelben

erftattet, unb ber Antrag mit $orftt)lägen jum noa) yfytxn Schwünge

gefietlt wirb. 9?aa) ber (Eingabe ber Rechnung wirb bura) eine Korn*

miffton, eine Prüfung berfelben unb eine SStfttatton beS Kabinett untere

nommen, unb über ben 33efunb jener fo ttue über ben 3uftanb biefeS

ein ^rotofoll abgehalten, ba£ nachher mit jener unb obigem 23evta)te ein?

gefenbet wirb* 2)te 3ournale unb Rechnungen derben in ber Kabinett

Regtftratur aufbewahrt, unb btenen mit ber ßnt zum Raa)fa)lagen unb

befonberS gur gertigung eines neuen Katalogs, unb $ur ©runMage beS

3n»entarium^ über beftehenbe Kapitalien, wenn namtia) ba^ Kabinet in

fo!a)en feinen gonb fyat, fowie über ioorhanbene Einrichtungen, 3nftrus

mente unb ^Bü^er, welche, wie fd;on »orn in ber vierten Kabinett

bemenftr. Staturgef^i^te. 34
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Verrichtung M bem ßatatogtren gebaut würbe, alle breiober viet^apre

aus tiefen unb bem alten $atalogeau$gezogen werben.

(Morecpnung noc^ betreffenb, fo befiept, wenn fte $m einem eigenen

^affter geführt wirb, für ben $ufto$ ber ©ebraucp, entWeber bie Wufc

lagen aus feinen WlitUin zu beftreiten, fobann am <3^tuffe jebeS Wlo*

natS ein Söer^etc^ntg über biefelben einzuliefern, unb fein ©utpaben wieber

gu empfangen, ober von 3eü Zu 3«t einen Vorfcpufj bei ipmzu erpeben,

unb su berecpnen. UebrigenS werben mannen DrtS bte Rechnungen unter

^ontrole geführt 9tocp wirb erinnert, bag baS bewegliche ^abinets*

Eigentpum mit bem SSorte „^ats^ab." foll bezeichnet fepn, unb zwar

SBücper mittel Stempelnd auf bem ZüzlUattz, ©las* unb Sttetallwaaren

mittelji EingravirenS unb ^ol^waaren mittelfl Einbrennend

&etnvnfiviven.

2luS bem 3wecfe eines lanbsperrltcpen ober eines jläbtifcpen ßabixittö,

Unterricht in ber 9?aturgefcpicpte, unb aus bem 2lnbetracpte bejfelben als

(Gemeingut beS wiffenfchaftlichen ©eifleS folgt bie Pflicht zur 23eröffent*

Iicpung burch 2)emonftration. Wlan erfcpwere alfo -ftiemanben ben Sutxitt

ins Mahnet, labe im ©egentpeile 3ebermann zum 23efucpe ein, palte eS

auch vorzüglich burch fcpone Drbnung unb Reinlicbfeit immer zum Empfange

jeber, auch ber pochten ^erfonen bereit. SDte grequenz eines ^abinetS

richtet fiep nach ber einer ©tabt als feinet <8tanborteS, nacp ber toätm

Entfernung von anbern gleichen 5lnftalten unb nach feinem SJfupme. Diefer

liegt nicpt fo fepr in groger 9ttaffe, fonbern mepr in bem 3nbegriffe ber

metjkn unb bem mancpmaltgen Umfange ganzer Gattungen, bann aller

einpeimifcpen Birten unb ber als nu£bar befannten ©tücfe, befonberS aber

üt ber trefflichen Sluswapl unb 2Mftcmbigfeit beS Einzelnen, fo baff, feplt

eS aucp an vielen, felbft an neuentbecften Birten, biefer Langel burch

^lafftcität ber bem ^ublifum t>ovgefüprten erfe|t wirb, enblicp nocp in

ber Erleichterung ber $abinets=33enü£ung burch 3wecfmäfHgfeit ber Ein*

ricptung unb 2lufjMung , burch Entfernung alles UebelgerucbS unb burch

SSorzüglichfeit unb ©efälligfeit beS 53erfonalS. Um aber boch nicpt allein

für baS Einfüpren von Neugierigen zu leben, bie fiep immer päuftg eins

ftnben, weil eine fcpone 9?aturalietts@ammlung uns ^au^ertfc^ umftrömt,

baper baS anztepenbfte unter allen Snftituten ift, unb bauernbeS S3er*

gnügen gewä'prt, wenn aucp alles Slnbere burcp bie 3^it fepon an ftep

unb burcp ©ewopnpett für uns ben Dfet'z verliert, unb um nicpt allzu oft

in fonjl wichtigen ©efepäften geftört zu werben, aucp um nicht immer bie
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genjtemrhänge offen unb ba$ ben garben fo nachteilige Ctcht einwirfen

Zu (äffen, orbne man bte 33efuc^e an gewtffe Gmttaßtage. Sttan fege fte

jeboä) nicht auf getertage feft, wo Kinber unb ©ejtnbe au$ langer Sßette

fta) in 2D?affe herumtreiben, unb £eute i)on DifHnftion fcerbrängen, eleu

fo wenig auf TOttag^ftunben , wo x>on 12 bte 2 U^r ^abtnete wie alle

Bureaus gefa)tojfen ftnb, bafjer außer bem alleinigen (Anführer fem Be*

amter anwefenb ift, geftatte aber ben gremben bei unabänb erliefem 9tetfe«

plane eine 2lu$naf>me.

9laa) bem »erfa)tebenen (Staube ber ©äfte unb ihrem Qntereffe für

Sftaturgegenftänbe bura)gehe man mit tpnen bie ©ammtung mit mehr ober

weniger 3^'töerluft, unb unterhatte ©emeine, jeboa) ohne ihnen ben <5cf)mer$

ber Ueberbtetung £>ö'herer fühlen zu (äffen, metfienS nur mit -ftomenflatur,

^6'here aber unb -ftaturfunbtge mehr mit -iftaturgefliehte unb Vorzeigung

*>on Seltenheiten unb gefpräch weife. SDfan fprea)e bei einem ©chranfe

allemal $uerft *>on ben größten unb merfwürbtgften ©tücfen, welche ohne«

ptn auch ttor ben übrigen bie 5lufmerffamfett auf fta) stehen, wenig aber

tton mittelmäßigen ©tücfen, an welchen bte ©ewohnhett fo gerne fa)techte

©etten aufberft, unb nenne Sittel mit beutfa)en tarnen, tnbem nur 9ta«

turforfa)er tn ber latetntfehen Terminologie eingeweiht ftnb, unb un$

£>eutfchen baran liegen muß ,,, Bereicherung unb Berichtigung unferer

(Sprache einzuführen, unb mehr iftaturfenntntß zu begrünben. ©tubtrenben

gebe man, wenn -ftaturgefliehte boctrt wirb, wöchentlich ein jweiftttnbtge^

Sftepetttorium naa) bem ©^fteme be$ ProfefforS mit Einführung ber wes

ntgen fcharfen unb SBeglaffung ber unwefentlta)en @ümraftere, bann mit

Angabe be$ Merfwürbtgften unb fahren aus ber -ftaturgefchtchte, befons

ber$ aua) beS -IftugenS unb «Schabend, mit unterhaltenbem Vortrage. Wlan

hebe h^ unb ba ein (Sremptar aus ben ©cfjränfen, ba$ bie Kennzeichen

beutltch an ftch trägt, reiche aber feiten eines ab, am wentgftenS ein

praa)tftücf. £>abei fuppttre man bte offenbaren gehler, bte 3rrthum be*

grünben fönnten, unb bte man, t>on ungefchieften Präparatoren tteran*

laßt, ohnehin nta)t auf fta; zu nehmen braucht 2tn Mineralien zeige

man zuweilen Berfuche zur (Sntbecfung ber Merfmate, $; B. mit ber

3unge über Aufleben an fte unb über ©efdjmacf, bann mtttelft ber #änbe

über Kälte, gettigfett unb Magerfett, auch über wahrnehmbare ©a)were

unb £eta)tigfett. gorfa)enbe, welche üftaturfö'rper tn bte £änbe »erlangen,

aber noa) nicht bamtt umzugehen Wtffen, erfuche man, fte nur bei ihren

©eftellen unb Käfta)en zu nehmen, an fta) aber $u *>erfa)onen, eben fo

bte ©tafer mit Präparaten in Söeingetft nicht zu rütteln, ober fchief zu

halten, Pax manibus, licentia oculis! Unb zur Begrünbung tieferer Be*

lehrung txUnU man bem ©tubenten gegen ben Vortrag zu opponiren,

aua) benfetben mit gragen zu unterbrechen.

Man befrtebtge ferner bte Sötßbegierbe ber ©äftc auf i£re Anfrage
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immer mit 33erettwitfigfeit unb bur$ fdjnetteä Sluffmben tm'ttelji ange*

wohnten £ofatgebächtniffe$ »erfcunben mit Beihilfe be$ etnftubtrten @*)ftem$,

fotften audj. bte »erlangten ©egenftänbe an »ergebenen £)rten »orforn*

men. £)ag SBoqeigen muß nach bem 2Bunfche ber (Mfte, j[e nachbem einer

fem naturfnftorifc^eö 23ebürfniß äußert, mobtftctrt werben; bem (£tnen

fann t$ nur um bte Dtfaturprobufte etne$ Sanbeä, bem Anbern um ge*

wijfe Drgane au t£mt fepn, ein Mancher wiK ftdj mit ber $?etamorp|>ofe

ber Spiere befannt machen; ber Sinbere mit ben (Bitten berfetben; (ümter

fucht mebtetntfche, ber Rubere öfonomtfche Äenntnip unb ein Mancher

nur ©egenftcinbe jegiger 9?eugierbe, u. f. w* Dem 23efHffenen ber (£ntos

mologie lege man auf Verfangen einzelne 3nfeftentafem »or. Sluch 3ns

fuforten seige man, »erfiept ft$, febenb in ihrem demente, fu^e unb

ergehe baher snr gehörigen Seit Wentgftenä einige ©attungen. 3um
mtfrometrtf^en (Stubium btefer bewunbrungöwürbigen Zfykxfyen unb ber

fonft bem unbewaffneten 2luge verborgenen (£tgenthümlichfetten, haupt*

facpltcp ber 3nfeften jlatte man etn guteö SWifroffop unb eine 2upe in

23ereitfchaft; benn nur Ueberwinbung alter £tnberniffe im 2Infcf)auen unb

©tubtren gewinnt bei bem in ben £em!pel ber -ftatur (£intretenben Sichtung.

2)a$ Ueberbrtngen eines 2öa fferuier d; en$ auf ein Uhrgta<$ über ©chteber*

fytn unter j'ene$ bewirft man mit einer am (ühtbe gebarteten unb eben

gefchnittenen geber ober burch 5luffaugen mit einem ©ta^ro'hnhen, baä

man, »ott £uft oben mit einem ginger gefcfytoffen auf jenes fegt, bann

burd) aufgehobenen ginger öffnet, unb nachbem e£ mit bem etnftro'menben

SSaffer jnneingerijfen ift, gesoffen perauepebt; fepr hurtige, f^wer aus*

5ufifd;enbe STjnerchen Reibet man aus bem SÖSajfer mittelft giltratton burch

Drudpapier, ^ux näl;ern 2lnfchauung ber ©egenftänbe in ben pokern

gäd;ern Y<ät man für $ur$ftd)ttge einige (Staffeleien unb (Stüjrte bereit

Stuct) tfmle man ^Mannten auf Verlangen 33ücher aus ber ®ahinrt&

23ibliothef mit, aber nur ^um ©ebraucfye im ©aate unb nicht nach £aufe.

Slber bei allem bem $eige man auch Grrnft, wennS nöthig wirb. 2D?an

bulbe feine Unfcbidlicbfeiten , wie baS Eintreten mit fctjmu^igen ©c^upen,

baä Dahinbringen najfer abtaufenber ^egenbächer
, ferner baS ^JlxU

bringen Heiner ^inber unb ber £unbe, baS Slntaften ber Naturalien unb

ßinricbtungen , baS £abarfraud)en, baS Einwerfen ber Abfälle »on ge«

fpeiftem Dbfte u. bgL $D^an behalte and) bte @äfte, weit man fte ol?ne*

pin oft nid)t fennt, unb baper altenfaüftge 33efcf)cibtgungen am ^abtnete,

Wenn gleid) nur auö ^uthwt'Ken ober Ungefd)icflid;feit beforgen fann, im

Stuge, weswegen auch manchen Dxtö immer nur Heine ©efeltfchaften eins

gefaffen werben; anbern Drt^ aber ftnbet oft gar feine Slufftcht ftatt,

unb bei einem unb bem anbern $abtnete erhalten ©chaumfttge ^ur ©elbfts

behetfung einen gebrucften ^atatog um @etb. S3öget, bte SDfetfterftücfe

ber Zt}kx\fyöx)f\ma,, Riehen immer am meiften an, ntcpt nur Jrinfid;tft$
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t£re$ 23aue$ unb ©chmucfeS unb tpver Bewegung fonber« hauptfächltch

tto0 tn @rtntterung ber elterlichen SSerbtttbwttg jur (Erstehung i|>rer ®im

ber, ber gegenfetttgen £reue, unb be$ ©efangeS enblich noch, weil t>or*

SÜglich ilmen bte Belebung ber ©chopfung übertragen tft» Nach biefen

nehme« ©äugthtere, bann 3ufeften tpren Nang ein; aber gute *>on bes

fähtgtert Beamten unb nach neuen SEftethobett gefchaffene ©tücfe, je feltner

fte fonft bte %nfl befriebtgett, laffen ben Kenner am wentgften los, ^Wingert

tljm |>ö^ere ^ßewunberung bertetft ab als ber Natur fellf, unb fchlagen

in fernen Slugen alleä Slnbere neben ftch tueber, werben auch noch, |>aben

fte auc^ ^u ihrem Nachteile Sßeränberungen erlitten, immer Dmut^ge*

funbett. SDhtfeen er$äj)lett Naturgefchtchte unb babet Drtgtnalttät ber

SDhtfeologett.

©o alltäglich bemale ba£ 23or$etgen tft, fo Wirb e$ uns bei bem

@tfer für Äfenf#aft unb bei einem Ntefettwerfe, wo Natur unb $unji

tn ihrer bracht bte £errfchaft thetlett, unb felbfl Saubermachte nichts

GnrgretfenbereS fcfwffen, fowie bet bem ©taunen unb froren fächeln ber

(Mfte, obgleich fte feinen begriff »Ott ben 5lnftrengungen aU Wlittit

folcher Effefte haben, auch noch bei ber SBtchttgfett, babet oft mit 9Mnnern

*>om gache ^ufammenjufommen , nie $um Ueberbruffe.

Noch pat ber ^3ppftotpefav Naturalien $um £)emonfkirett in bte Söor-

lefungen $u fchtcfett, unb e£ wählt fte ber ^rofejfor felbft aus ber ©amm*
Utng, ober e$ t^ut ©olcheö jener

f
wenn ihm btefer bte ab^uljanbelnbe

Materie angibt. Sßerben nicht 31t suele bahin gebracht, unb fte ben 2lus

bitoren an etlichen befttmmten $fä£en, welche bte £ernbegiertgften eins

nehmen formten, »orge^eigt, fo Serbien* bie ©ache alles £ob; aber fte in

Spenge fyiqu $u benü^en, welche bte 3tth#rer, *>enen ^hne^n Su meh*
rerem Drtentiren baS ^abinet offen ftejjt, »erwirren fönnte, möchte ify,

fo wie auch baS ftch etwa ereignenbe (Strfultren ber leicht $u befchäbtgenben

ober ber burch ttorftejjenbe ©tfr$ähne unb ©iftftacheln ober burch aufges

ftreuten Slrfentf gefährlichen, enblich baS Eintragen ber großen Xfyicxt

nicht empfehlen. (£r lägt fte, wenn er fte gewählt hat, in eigenen £rags

fäften, unter benen bte ^uin £)aretnftetfen ber ©läfer mit spräperaten im

SBetngetfte burch eine befonbere Einrichtung gegen Umfallen berfelben,

nämlich burch etliche $u gädjern »ergebener Stßette etnfchtebbare 23rett*

chen geftchert ftnb, bahin bringen, richtet fte nachher, wenn er fte $urücfs

erhalten, unb genau burchfehen pat, nach 33ebarf wieber gut per, fehrt

auch fchwtmmenbe 2Betngeiftpräparate, bte fich mit ber belehrenben Anficht

»01t ber Sluffchriftfeite weggewenbet haben, burd; fchwacheS £erumfchwanfen

Wteber bahin, unb bringt fte an ihre porigen ©tanborte. Daun fteht

t'hm auch gut an, wenn er im ©ommerfemefter an befttmmten £agen

mit junge« ^aturfreunben Erfurftonen yält, unb merfen lägt, bag er

nicht al$ Nomenflator fytxumlätft, fonbern mit £iebe fein gad; fytyt, baper
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fte im 2luffu$en ber Naturalien unb im 23eftimmen berfelben übt, in ber

©ttmme, £eben£weife :e. ter Xfytxt belehrt, unb wenn er überhaupt au$
auägebepnten Unterrtdjt in allen $abtnetggef$äften erteilt, (£r geigt ft#

pieburd} befonberä UtUmftliti) , ermuntert jene gum ©tubtum ber Natura

gefd?id?te fowie ber ^abtnetefunbe, unb verbreitet gute £e£ren berfelben.

3nbeffen grünbet ftd) immer bte 33enügung etneS ^abinetg, wenn fte

frucfytbrtngenb fe^m foll, auf beffen guten £au$li>alt, alfo auf gelungene

Durchführung aller Verrichtungen, wie fte auch verftembigere $abinet£s

gä'fte erwarten; ify fitste mich baf>er ptev am ©bluffe noch einmal ver*

anlagt, auf 53eförberung biefer pxm heften ber Naturgefchid;te aufmerffam

3u machen. Nur erfahrnen, ernften unb getieften Männern, bie allen

$lnforberungen im (Miete ber 2)htfeum3funbe gu entfprechen vermögen,

ftub wefentltche @efd)äfte i\xV<\\\i§ unb auftänbig, wenn wahres 23efkeben

$ur Erreichung beS $abtnet$awecfe3 ft<$ offenbaren, ein belebenber ©eiff

im ßabtnete walten, Einmuth mit $raft überall im 33unbe weilen, unb

richtige Etnffcht in bie SBerfe ©otteS ftd) eröffnen foll, fte verlangen,

metftenS frei unb von innerer Anregung abhängig, mehr ©elbftftänbigfett

als bie Arbeiten anberer Remter, unb forbern, ba fte fo tief in Kiffens

fcfyaft unb $unff aufammen, ohne ©trett unb ojme ©chetbewanb awifchen

betben, eingreifen, unb wo ßunft felbft wiffenfchaftlichen ©inn j>at, eine

in betber 33egte^ung augletd) in ftch vereinte $raft aur Ausübung.

2Bo biefe getrennt unb unter verriebene ^erfonen geseilt wirb,

wie eS nicht feiten ber Langel an geeigneten fubalternen ©ubjeften ge*

bietet, wo baljer ein bloßer Stterat burch 3ufall in bie ^abtnete^erwal*

tung geführt wirb, ba biefe boch nebft bem SBtffen gang eigene, ifcm nicht

^usumut^enbe ^enntniffe unb arbettfame £änbe forbert, auch ©elehrtjjeit

allein bie Mängel nicht bedt, unb überhaupt fchon bie Sammlung für

i{m nur bittet aum gorfchen unb au gelehrten ^bjwnblungen, nicht aber

3wed fep fann; nod; mehr, wenn bloßen Mnftlern, bie ftd) auS £tebe

für tägliches 23rob in eine frembe ©pjmte wagen, alfo beuten ohne wif*

fenfchaftltche Kultur, folglich auch ohne WtffenfchaftlicheS 3ntereffe ^abtnetS*

S3errtd)tungen
,
gubem oft bie wuhttgften, als ^rapariren unb ^onfervtren

überlaffen werben muffen, wetyrenb boch ber ^abinetSbtenft in j'eber S3e*

ate^ung Belehrung aur Aufgabe, baljer 2öiffenfchaft pr ©runblage Ijat,

folglich bei ihm nur 23tlbung au froren Erwartungen berechtiget; ba ifi

bie $raft ntc^t mehr foncentrtrt, unb ber Sötberfpruch Ijerauggeftellt a^i*

fchen 2lmtSs Slnforberungen unb Seiftungen; ba ftept bei aller Slnftrengung

eines DireftorS, ber ftd) auf feine Untergebenen nicht Verlaffen fann, unb

bei bem beften Hillen biefer, bie oft auch alles ©ute warnen von iljrem

betriebe, unb alle ©ebrec^en ablaugnen, ftatt fte au feilen, allemal ein

2Jhtfeum nic^t in guten Rauben; ba tritt bei allem $runfe unb Net^^

tjume eper ©c^ma^tett an bie ©teile be$ Slufblü{>en^, ^unfi unb ©c^ein
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Ott bie ©teile ber Statur unb 2öaf>rhett. £etber überzeugt «tan fta) ^tet>cn

gewöhnlich su fpät. Sßojjer rühren benn nur 3. 33, felplerpafte

bungett uttb 33efchreibungen tu naturhiftortfchen SBevfen at$ »Ott ihrem

Entwürfe nac^ Präparaten, bte »Ott fo etttfeittgen SDfenfchen karkttet

würben? 203er fottft fann ©elb»erfchwenbung begrünben burch 2lnfauf

untüchtiger Söaare unb bura) betgeführten Naturalien - unb (!mvrichtttttg$s

wechfel? din augettfch einlief) er Vergleich wäre bte (Schaffung unb Ver*

waltung ettter ©ammlung aus bem ©ebtete btlbenber fünfte burch Möge

(Mehrte unb babet burch Möge £>attbwerfer anftatt bura; originelle, 2Bifc

fenfchaft mit ßunft »erbtttbenbe 33ilbhauer unb SDfaler, unter welken

faum ein fchwaa)e$ ©lief in ben, baf>er auch »Ott £ohen fehr gesägten

$abüt#en extfttrt» 9tur ©letchgebilbete folgen gleichem 3mpulfe. 2)ie

©adje ift fe|r flar, unb lägt noch bebettfen, bag jene in ber 3ugenb

»erfäumten Seute nie tnepr bura) fpätereS ©treten bte nötige Vollfonts

menpett gewtntten fottnett, bte ftch oft bei anbern Remtern nachholen lägt,

unb bag ein 2)ireftor burch ©uperiorität über feine grembltnge in ber

9Jhtfeum$funbe, für bte er immer Hufftcht palten mug, unb Verantworte

Itchfeit aufgaben foll, wenig erfreut fepn fann, befottberS ttoch, ba man

feine eigene ©efchäftefentttntg gerne au$ ber Vollfommenh eit feiner 2eute

ahnet, unb fa)ott ein einiger Untüchtiger bag gan^e ^erfonal, unter

welches ftd; ja immer ^pre unb Unehre feilen, befa)tmpft.

5lber bte Verrichtungen erhalten auch einanber nur burch gegenfet«

tige Unterftügung in ihrejr ©ültigfeit, unb grünbett ftch auf einanber,

3. 23. ^tnrta)tung=33eforgen auf ^enntntg im ^laffiftaren, Verwahren unb

©emonftrtren , Sammeln auf 33efanntfa)aft mit bem 23efttmmen, $räpa«

rtren unb $onfer»tren it., wie man fta) au$ ben einzelnen 5lbfa;nttten

tiefet 33ucheS $u erinnern weig. ©te begegnen immer einanber, haben,

ba fte boch alle getpan fepn wollen, bezüglich auf ben ©efchäftörnatttt

einerlei SBerth, forbern ungehemmten @ang, unb erlauben feine 2luS*

fchetbung ber Arbeiten an einzelne ©ubjefte, bte fürs gebtlbete 2luge 9h'a;t$

recht föttnen, wenn fte nicht Sittel fottnen, auch allzuoft $htge {mbeit.

(Bte »erlangen alfo, bag jieber ihnen allen gewachfett fep. 2Btll (Einer

etwag fepn, fo foll er es gatt$ fep; bte ^abütetsfunbe felbft ift ein

@an$eg, unb wahret Sntereffe für einen geliebten ©egenflanb umfagt

ihn auch immer gan^; ein @efa)äft erzeugt fogar fa)ott ben SSunfch für

bie übrigen, unb ben @tnftchten fommen auch immer (Eifer unb ©efchicf*

Itchfeit gleich. 5lber auch wenn (Einer nur ein unb ba$ anbere gan^e

gach su fultt»iren tyat, barf er bie übrige« nicht mit ©ewalt »emacl;läfs

ftgen, um, wenn jt'ch ba bte @efa)äfte Raufen , ober bei ihrer ©rogarttg?

fett baö 3ufammenwtrfen mehrerer £änbe »erlangen, aua) für fonfttge

gälle, 3. 53. wenn er auf 9?etfen geht, für fte ttta)t unbrauchbar %u fepn.

3m ßabtnet* ^au^ct^^ m für bie elegante Seit, für ©eleprte
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unb ©tubtrenbe, baljer flafftfö gearbeitet Werben fett, ftnb emmat bte

Skrbtnbung ber tunft mit SStffenf^aft unb bte SWetperWaft in atTen

©efebäften unerläjfttc^e 23ebingungen für Slmtäteute; man fe^e nur bte

tt>unberf$önen -iftaturatten^ammlungen berjenigen S^aturforfc^er, welche

tiefe SÖSaprfett befolgen unb fetbft arbeiten, ftnb fte Qtetc^n^o^l literartfd)

unbefannt, ober aueb in anbem gackern be$ <&taat$bim$i$ angeftettt.

£)te 3ett be$ Grrperimentirenä iffc vorüber, unb alte 3rrtl?ümer ftnb oft

genug burc^gemaebt mit ©elbttertuft, ba^u oft ungeheuerem Dberfläcpc^e

£>ienftteute treten, nie greunbe be$ gortfebreitenä, überaß ftorenb in ben

SSeg, unb gleichen Kotten, »erberben siel, nur um $u arbeiten» Sitte

(demente be$ $abtnet£glücfe$ rnüffen im ^erfonat »or^anben fepm @o
»erfyrec^e iö) mir benn aueb bei ber aufgeftettten 2lnjtcf)t, bte getegenf>ett*

lief) noef) einmat auf baffelbe ^urücffam, wenn auety ntd)t allgemein fogteta)

jegt, bod) in nal?er gotge 3ufttmmung ber 33el?orben unb greunbfctyaft

wahrer 2Jhtfeotogen , fo ttue überhaupt meinen nötiger Söetfe eröffneten

geraben ©eftnnungen in meinem SBerfe, ba$ jeboefy ber $abtnet$würbe

entfprecfyenb unb bem ftrengen gortfetyretten ber 9?aturttnffenfc|)aft anges

meffen, auch erfcböpfenb fetm muß, unb 3ebermanne äBahrhett fchulbig

t'jt, bte befte ^Deutung. ^föchten baf?er, wag ich treu ber $abmet$funbe,

unb ihren Anhängern sugetban, noch ^u ttmnfchen mir nicht tterfagen

fann, pokere 9taturfreunbe ber (Sache in ben angeregten Beziehungen

einen prüfenben 23ttcf fchenfen, aber auch 3ufriebenheit, ben einzigen

©lücfägemuä , wo er etwa festen will, herbeiführen, burd) Entfernung

ftiberftrebenber Umftänbe.

@o fließe tcb benn mein SOSerf über -ftaturattens Sammtungäfunbe,

bte mia) in meinem £eben fo fej)r ent^üefte, baß ich eine »ollftanbige Ein*

ficht in bte SOSevfe ©otte$, bie wir ^ter nia)t erfajfen, fetbft unter bie

jnmmtifcben greuben $äbte, unb 5U meinem @otte, bem icf) btene, um

fo fe^ntieber peünfepve bei meinem irbifc^en Enbe.

£)a$ (Srbreidj nimmt baS ©einige,

Stimm £)u ©ott ba3 Peinige.


























































