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Sntfc&lalufrtiöffer Dtinj / 

cb unterfange und), btefeö 5BerF, 

cfces t>on ^unllen [>ant>etf, tue $um 

m £f)eit in unfre SBianufaFturen mit 

tinrnm, ©W fonißl. #0[)Ctt mit «D«t 

Unter* 



UntertbänigfeK in Söffe« $u legen, Qie SBelf bat jtcb 

bereit ba$u getrbnt, Don &m f rni&l 
I)f(t nichts aio fiirfllicbe unb bob* £inftcbten fünftig 

§u ermatten, unt> ffe rechnet bereite nad) ©(fO 

traebfenben Talenten. 3$ «?urt>e mich glufffeelig 

feba^en, trenn biefe unberebfe l$efcbreibungen öber 

M €nftcl;en einiger EanbeOtraaren 

\\\§l $di)t\t gnabigen ©litt auf bas fülle SKeicb 

ber SJianufafturen überhaupt bcrab&u$fcben Dermbcfc 
j - v ’ , * ,'v • «■ 4 ' 7S“. > / - 

(en; inbem e$ eine fiebere SBarbeit iff, baß 9ftanufaf* 

turen unb gabrifen eine mit Don ben oteloctfprecben* 

Den «Quellen $u ber traten Rufname ber Staaten, unb 

Dielleiebt bie ergiebigen ftnb; unb trenn jtcb bie pobel* 

haften 



; V * " I - 

Raffen 334<be; fo babin furen, in unanfebnlicbcn 

Slbern ^erbcjfc^ldnödrt, unb (aufcnb g)rofeffionen im 

©taube arbeiten; fo bereinigen (te (icb bocb ane in einem 

blübeuben #anbel unb in ber meebanifeben ©efebifdicb* 

iiebfeit ber ganbeöeintvoner* 

3n biefer 2ibficbt !eae icb biefen treten 33anb 

meiner ^unftbitforie, biefer inlanbifcben fKeifebcfcbrei* 
C k * > ' > ; • • '• ' 

bung, bot €iw fönigl m<it mit ber 

tiefßen ^brfurebt nieber;; unb icb tvünfcbe bon #er$en, 

baß ein Mentor bon tieferem SQerffanbe ©f)f £ ^0* 

IttgL ^pjjcjt <*ne bie ©egenben ber SJianufaffuren 

mit einem erfiarenben Kliffe seinen/ unb £>at en* 

felDeit ben ©efebmaff an ber mären Rufname unfrer 

ganber 



gan&er midj t>oit bicfer friedlichen ©eite her gefällig 

machen möge. 

3$ bitte ©oft, baß et 0Wt* StÖllUjI. 

(jdt/ die £>ofnung ft>eitkuftiöcr £4nt>cr, In feinen 

heiligen ©ehu^ nehmen wolle, unt> ich erflerde in der 

tiefjlen Unterwerfung, als 

€ttw $öniglidKn £of)Cit 

23erfitt, fcett iffen öftokt 

1762, 

unfetrffjatttgft ge^etfamet* 

3. ©. £«Ue. 



SSorre&e. 

fjafce ^ier Der SßorreDe übet* Den erjlen sScmb 

tuenig &u&ufe$en, unD Derüre Dlo£, t>af? feit- 

Dem eine ü&erfe^te Ausgabe Don einigen Äun-- 

flen oDer £anDtt>erfern, toefefje Die pavififefje 

SlfaDemie Der SöiffenfcJjaften jur UrljeDerin 

I)at, DurcfjDie Seranßaltung DeiS iperrn DonSsufü, im 5Deutfcf)en ans 

£id;t getreten, Siefen SBerf tmrD, nacl) Dem $Mane DaDoit $u urteilen, 

«>enigjfen$ eine Seit Don einem ganzen 3arfjunDerfe erforDern, unD fünf 

^rofejfioiten fjaDen fcl)oit ein fjalDeS gefüftet, ®ie Deinen ftcf> fogar 

u6er Die Sftaafie aller ^nftrumententeile, roenn man Diefe gleich ent= 

Def;ven, oDer alle Slugen&ltffe »er&effern fann, mit Der genauften ®org-- 

^«Ucno W?etfft4te ftdnfie, 2,23, * * faft 



SSomfo 
faft aul, ^nt>effcu tft ihre Slrbeit allemal uttoergfeichficfj; aber n>ie tiefe 

Verfetten fegen auch bie Jpattb mit an; felbfl bie Äünffler ftnb in granf* 

reich fo gefällig, bah fte ber Slfabemie ihre Sßeifuc^e unb Sfuffa^e jufett= 

ben, unb bie Regierung fo erleuchtet, bah fte ber Sffabentte ju ihrem 

23efjttfe alleö &ugeftefjt. 38enn ich nun s>ou mir reben mul, fo arbeite 

ich bisher ohne bie ffeinffe 83eif)ülfe; unb ich habe w #weien 3aren lie¬ 

ber jween Sdnbe über biefen ©egenjianb glüWSich Jur 38elt gebracht. 

Unb menn ber fcan&6jtfcf)e ©eifi'bie ©itten unfrei S3erlinl in oiefett 

©tüffett aufgeheitert unb natürlich gemacht hat: fo fd>einet er ft<h ttocf) 
jur geit gegen bie beraud)erten 58?erfjtuben ber ^rofeffionifcen fehc 

gleichgültig ju oerhaften, ©je arfaniftren noch tntrner, unb el oerlangte 

ein ©etbenfarber unter attbertt 6oo^hafer, unb fedjb 3are bet ihm in 

ber Sehre $u fiehen, beoor er mir erlauben wollte, bei feinem garbefejfel 

ein 3ufd)auer ju werben, £>ie partftfche Slfabemie glaubt bagegen, 

bah bergfeicheu 9?eit> fehr unjettig fei. 38ir haben bilher bie ÄünjHer 

arbeiten gefaffen, tote fte gewollt; fte müffett anl Sicht, unb wie fahett 

bie SBiffenfchafteu aul, fo fange fte in ben dUbffern bal Sicht fcheuten, 

unb noch feine Ärttif geboren war, 38a! bie le^te Slbhanbfung biefel 

25attbel, ben Seberarbeiter betrift; fo werbe ich bal ihr attgefjbrtge att 

einem attbern Drt noch nachholen, ittbem ber 3>fa$ baju hier 

$u flein war. 

23er 



SSerjeicSniS 

Jw tu bi'^m jtweten Saute ber <Berfi1äte bet Büttgen Ätfnffe 
ent^altnen 9if>()anWungew« 

Sie eUftc 2(bl)«nt>Iiing. 

©te ©eibenmanufaftur. ©eite i 
’ . " • _ ^ / 

Sie p&ifife 5fl>fj<mbfuttg. 

©er ©cbrtffötefier. 63 

Sie bmäefjnte 2l6fjant>Iuttg, 

©er 23uc&bruffer. 75 

Sie t>iev§e^r»fe Stöfjanbfattg, 

©er 3Sucbbinber, 101 

Sie funfjeijttte 2töfj<tm>futtg. 

©er 9)apptermac&er. 125 

Sie fecljjeljnte SibljanWuttg, 
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JDU tilft( SI&ÖanMuna 

M* 3Betf|t«re kr Mutigen S^ünjfc 

Sie ©eibenmanufaffur. 

jett eine gewijfe Uebereinflimmung gehabt, wovaug )Td> oiel ju 
unferm £Rad)tf)eile folgern (äffet. Sag ältefie ^arfmnbert, bag 
wenig @emäcf)lid)feit fannte, ging in jufamntengeflocijtnen be- 
(aubten 9äflanjen$meigen; bag folgenbe beding feine 23löffe mi£ 

gellen »on abgejlorbnen gieren, «nb bemächtigte |1d) aümälicf) ber Jjerrfcljaff bet 
2^iere. 9Kan fdjlug ftef) bag ©ntfejjen »or bem $obe aug bem ©inne; unb man 
erwürgte halb Spiere, um biefe jotfige Seffen <jU berbielfältigen. ijier festen bie 

3«UenoWerPft4tebevK4»fte,s,#, 2i £Rotburft 



2 «Setfcemttanufaffur; 
Sftotburft «ttb He bamattge Sequemlichfeit bollfommen befciebigf p ©o<h 
ber berdnberliche SKenfc^ litte feine fo enge (Jinfchrdnfung; fein pm 9fuSfchmeifeu 
bermdntes ^er^ fachte bas ^unßßüff, aus bcn paaren bet gelle gaben p fpinnen, 
unb aus allen, die ein ©c|aaf befieibeten, burch gefc^iffee Handgriffe einen einji« 
gen langen p machen, bet ßch in ©efeüfchaft mit mehreren p einem ©an^en bet« 
meben lies» 9Ran serris, ba auch diefes ben neugierigen Rauben bollfommen mohl 
gelang, ben gufammenhang bet ©aftrdhren in 33ßan$en, um nur i§re SKinde an« 
pmenben» ©nbltch geigte bie dlatm ber gefdrtgten Sleugietbe, butch jerborßne 
9iü(fe, melche Saummolle ausf^mi^ten, einen neuen. Stoff, ifjve Sufietn^eif p 
befd^dftigen» ©s gaben bte ^afeune bas 9Rittel jroifchen ben Riffen ©cUenfleibem 
unb bet erfrißhenben ©dßfje ab» SRan batte alfo bie ©djaafmolle, ben glach$ 
obet £a«f, bie Saummolle erßhopft, benn bas Äanteelgatn iji nichts, als ein ge« 
fponneneS ^aar bon ben Soffen bes fleinern Slftens; unb nun fdnb man einen be« 
fonbern ®ert in bet Serbred^lichfeit unb ©chmdcbe bes 3nfeftenmd)es» ©pinnen 
unb alle fpiuneube^nfeften mitb man ohne gmeifel p bet Slbftcfot angegriffen haben, 
ob fte ßch geneigt genung befdnben, unfre ®eberßü(e p bereichern; benn es höben 
uns fogat bie ©pinnen ben tarnen bes ©pinnens in bet Sprache übrig -geläffen* 
I)och es blieben unfte europdifehe Jgnfeften hierzu p nnbiegfam, unb ßlbß bie fdntg« 
liehe ®eße in granf reich fonnte blos ans ben feibenen ©ierbehdltetn bet ©pinnen, 
unb mit einet aufferorbentlichen ©ebult, pfammengebracht merben» 3nb#tt 
fpannen He ©eibenraupen mitten unter bem Söffe bet ©etet, auf ben freien 
gelbem, bot jebetmanns §{ugen fleine ©eibenbdlle, mefche eine gemijfe graüenS« 
petfon, 93amphila, abphafpeln, pfptnnen, unb p bermeben, entbefft haben folf» 
©o gefiel bas Leichentuch eines franffichett 2fnfeftS; unb es blähte ßch bet Stofj 
bet SRenßhen, baß et fleh in feinen guten Sagen, metm et allen feinen §3u^ mit 
einmal jetgen mollfe, in biefes 2eiifyentud) emhüflen fonnte; et bebaute, nicht, 
baß mit Hefe prafenbe gaben jejjo nid^C mehr mißen fdnnen, ba mit Kleiber p Der« 
dnbetn gelernt haben; unb mo mollte man alle ®olle hemehnteh, menn alles, maS 
je*p fetben iß, bon ®olle gemacht metben follte, unb mürben mohl bie Slrmen 
58Me genung p ihrer Sebeffung übrig behalfen? 9(öe Hefe gldn^enbe unb hdd>ß 
glatte gaben, mas fyaben felbige anberS, als bie ßhmetjhaffe SobeSangß eines 
5SBurms, bet mit bem Sobe, obet einem neuen merbenben Körper, bis pr Sc« 
fchdpfung ringt, pt Ucfache? Sis je$p iß bie ©eibentaupe alfo eine 5Baate bet 
SSRenßhen geblieben, He man fogat im falten ©darneben glüfflid) aufbringt. üRoch 
p Aurelians S^ten fepe man ein ^pfunb ©eibe gegen ein $>funb ©ofb um» Unter 
bem 3ußinian erpg man ßhon in Sipnj ^Beibenmnpen, bte man bon ben^nbia« 
ttern befommen hafte» ©ie famen bon ©tenp p ®ren$e, bon ©riedjenlanb nach 
Italien, bon ba «ach granfreich unb £)eutßhlanb; unb man farm bie 3teuigfeit 



©i* ®*ftenitMMifaftur» 3 

Sefe«$nf«f», 6a« »fc nafuratiftM fiaben, mtcf> fcfjott fcaSjcc abne^tttm, &afj bie 
©eibe noch üor jroei (junberf ^öten in §rattfreic| in folgern QBette fianb, bag eine 
SXime ^entic^ bem jroeefett jum Seüagec ei« 9>aat (eibene ©ftiimfe j imSef^enfe 
gegeben. Jpeuf ,u Sage tfb biefeö ^n|eft vor bem ganzen ^nfefeenveiefee wert/ 
bap man feinen Sebeneiauf roiffe. 

JDie ^afurgcf^c^fe &er ©dfcenraupe. 
| tnfere ©eibenra«pe, melc^e bie teuffc^e ©prad^e mit b*m Perad)tfic£en Skttten 
W cineö ©eibenmuvms $u belegen, t>ot* gut beftlnben, gehöret mit unter Die fo 
ja(reic^e^(a(]e Der Staupen, Deren großer S^eil, unfre ©arten unb2Bdlber 5« Permü* 
flen, auogefanbf morben» ©ie ijt Staupe, meil fie aße@licbmafjen, Den inner« unb 
auff?rn£5au, bk 35emegmigen, Triebe, unb Die SSermanblimgen, mit aßen übrt* 
gen Raupen gemein £at; fie ifl ©eibenraupe, meil fie buv<$ Die ©eibe, Die fie fpitt* 
«et, unfre Sichtung Por aßen Perbient* 9San mürbe fie Die Königin unter Den 
fpinnenben Staupe« nennen tonnen, meil man Die ©efpinnffe ber übrigen Diel lieber 
ju jerfioren, als $u perbienen münfdjet; unb fie mar and) mirflicf) in ben a*fen 
feiten eine foniglic^e 9?aupe, ba fie nur für Könige ncc^fpann; boeb i§re jiarfe 
SBermerung f)at fie nunmehr auf ben erjlen Siamen eines ®urmes, ber ©eibe 
mad)t, mieber jurüffe gefegt; inbem fie §eut ju Sage auch ben gfjrgeij ber gering* 
fie« Qlufmarter beliebigen mu& 

Die ©eibenraupe £at Die langgejlreffte gigur mit aßen Staupen unb ©nt* 
tnern gemein* Da aber Die mereften Staupen cilinbrifc^ gebaut $u fepn feinen, 
fo ifl ber «opf ber ©eibenraupe hingegen fo flein, unb Die brei folgenben ©elenf* 
dbfdjnittt, ober Stinge bes Eeibeo,. bereu 11 ba finb, machen mit einmal fo in bie 
Diffe, ba$ biefe 3 erjten Stinge mit i£mt jmeen fd^mdrjlid^enSKonben, einen bitte« 
falfd^enifopf mit 2 blinben 9(ugen malen, moju ber redete fleine^opf gleic^fam ben 
Stüffel ober bie ©c^nau^e ^ergibt* frmte eine ftngerbtffe fc^mar^e Staupe, bie 
eben folgen Ä'opf mit 2 meijfen 53iert{jeümonben fragt, unb bie biefer fallen 2(u* 
gen megen, aud} geübten Staupenfennern furdjtbar genung porfommt* Die ©ei¬ 
benraupe fann, Permiffeljl biefer 3 runzliger- Stinge, ben Äopf, mte ein @e§t*o§r 
ausjlreffen unb mieber einten* 

Die brei gebauten Stinge merben Pon 6 garten unb fpi^en güjfe» getragen; 
bte SKiffelgelentte fluten ficb auf 8 meiere 3)?ittelbeine, bie mit einer Ärone Poßer 
^)afen befejjt finb, um fief) bamit an ben Siefien fefie ^u Ralfen* 3(n bem puffern 
bepnben fi<b «0$ 2 güfle, bie ben Hinterteil nacf)fc|>iebent 9(lfo wirb biefe Staupe 
überhaupt pon 16 güjfen getragen 



4 £>i* ©ci&tnmanufaftur* 
Sin Seite bei Seiber fte^c man langfl aas 9, alfo in allem i8 fcfjmarje 

Saftloser, welche, »enn man fk verfolge, ficb in 3 greife 2uftrof)renajie, unb 
biefe in immer Heinere gmeige Permanbeln, bis fie fid} entließ in ben©cim>d6* 
lodern Des ihauf verlieren. 

Slm gatgen Körper erfd^emen fne mh 5a, aber fo wenige ftlberfarbene unb 
»eic^e Jjaare, bap biefe^Raupe, pelltg glatt $tj fcpn, baS Slnfehen §af* 

©ie §arbe ber ganjen Staupe ift weislich unb fajt ftlbern; nur baf5 am fünf¬ 
ten mb achten Stinge ein tiefblauer SRonb mit rusfarbner ©infajfung oorfommt* 
8Rand>e fjaben me£r gelbe gleffen, unb baS ©Über ifi an ihnen nur fparfam ange* 
bracht* SRand^e Slawen fallen burdjgangig in bk Siusfärbe, anbre iw ©rünc; 
alles, nacf)bem bk burd^fcheinenben ©affe, ober \fyv Temperament gemifd^t iji. Äur§, 
fteftnb unter unfern übrigen Staupen Pielleic^t bk faltblütigfien, unb bk argfien 
93ßegmatid; fo frage ij\ i§re ganzester, unb (0 falt fommen fie ber Jjanb, bie 
fteberürf, por* 

©er Äopf §af unten 2 ausge^anfe ^innbaffen $um gerbeiffen, an ber Seite 
berfelben liegen etliche fc^mar^e 5>mifijleffen, unb bas muffen bie Singen fepn, Pon 
ganj fasern 33ren«punfte, ob man gleich alle Staupen blittb mad}f; benn cs liegen 
unter i|nen 2 Heine gül)fbörner* glaube nämlich, laut meinen SSerfudjen, 
ba§ man fogfeid^ an 3nfeftett »ijfen Hrnne, mie »eit i§r Singe reicht, »enn man 
Pon ber ©pige ber Fühlhörner an, bis $um unbeweglich 5fuge h*n mijfet* ©te 
fülen mit ber Stute ber Fühlhörner, unb wenn biefe ftd? um .Kopfe enbigf, fo fam 
gen erfi bie Singen an 5a fe^en, unb SJae^rid^t einggieh* ©fatt ber Unterlippe 
erlernen 3 Sffiagen, bie baS QMaf beS SRaulbeerbaumS fejie galten müjfen; bie 
mifteljie biefer Q&arjen enbigt ftdj in eine ©pige, mie ein Schnabel, unb biefe 
©pige fpinnt eitgtg unb allein ©eibe; ba hingegen ©pinnen mit b$n 5öar$en i§reS 
^intern fpinnem 

2Bgs bas unbemti^e ^orn auf bem etlffett Stinge Por eine Slbfieht ^abe, ob 
es blos Staupen gegeben fei, welche auf fiebrigen @e»ad)fen, mie bie grüßte bcS 
SRaulbeerbaums (mb, leben müjfen, um bamit ben ®eg, ben fte burc^fcic^eu, 
bol unb ftefeer ju erhalten, »eil ber Hetnjfe Jjomgtropfen folchiPßmgen leicht eins 
ber 18 Suftlecher Perjfopfen fann; ober ob es jur ©egenmehr gegen ben ileberfall 
anbrer Jnfeften bient, unb einen unfaßbaren ©aff aushaucht, u. f »♦ fyaben 
grojfre^afeftenfenner, als i^ bin, noch jurgeif ni^t ausmad^en fbnnen. SHeijien^ 
tbeils Perfriff es bie ©teile ber^aare, unb paarig fottten fold^e Staupen auf fiebrigen 
©emaebfen niemals fepn. 

üefnet man bie ©eibenraupe furj Por i^rem Stnfptnnen, »enn fte bereits 
gelbe geworben, fo ftnbet man langjl bem Seibe 2 lange gefd)langelfe gelbe ©arme 
»oller ©afn Unfermerts minbenjtcb biefe jmeen ©affe Pielfa^ mie ein gefaltetes 

©eftofe; 



©te 6ei&enmamtfaftur* 5 
©efrofe; ofcrmorfö jm& fte weis öott garbe, gattj b timte, parallel, imb beibe en- 
bigen jtcf> unter bem .filmte in ben oben befc^ricbnen haarfeinen fpijjen ©cfmabel, 
mtS bem bet ©eibenfaben heraus fommt* 

®s löfet f\fy biefer goibgelbe ©aff nicht in bloffem©ajfec red>f auf, etfc^mtt^ 
nid}t am gener, er fangt feine glömme, ™ mirb im ^ö^ingetfle mb Ode batt, 
unb haf olfo bieSlafur, febalb ec berfponnen iji, unb fern beigemifchfeS ©ajfer 
verloren hat, rum einem ©ummi^arje an ftch* ©eine bcnfmürbigjie ©genfchaften 
fmb, faji im ?fugenbfiffe ju eröffnen, ftch nie\t mehr im ©äffet ermdd)en 5« lajfen, 
fo mettig als ec jtd} t>on anbern 2fuflöfungsmitteltt meiter aujlofen läjfet, menn ec 
einmal troffen geworben, unb baß er ftd> nach bem ^coffenmerben burch bie ©ac* 
me nicht mehr ffüjftg ober meid} machen lajfet* ©urbe er fpacer troffen, fo mür* 
ben bie gefponnenen gaben wufammengeleimt, unb nid}f auf ben ^afpel gebraut 
merben fbnnen; lte|fe er fid> Pom ©ajfer auflofcn, fo mürbe bec Stegen bie 
©cibenfleiber jemicfjten; unb mare er blos Spav^, fo mürbe bie ©ommer^e fte 
püjfig machen* 

£ängjl bem Hüffen wichet ftch, jiaff eines ijerjens A eine fange ©d}lagaber 
mcd}felmeife jufammen, unb es bemegf ftch barinnen ber Sebensfaft oon bem fym* 
fern gegen ben $opf wu* 3Diefe Üib{ire iji ohne knoten, überall gleid} meit, unb 
nur ba ermeitert, mo eine neue ©eile hmburchffieji* golglid} iji biefeS bie 3forte 
ber Siaupe* 

©ie ©peifero^re iji ein einiger fanget geraber ©arm, unter ber $efjfe enge, 
in bereifte, nad) ber Wrt eines Wagens, biffer, gegen ben ^intern mirb fte enger* 

©äs fmb bie 5^eile unfers foftbaren '^nfefees; nun foffen bie oornemjien 
fünfte feines Sebensfaufes folgen* ©obalb bie ©eibenraupe bie ©c^ale beS SieS 
uedajfen, bemächtigt ftch felbtge ber jungen SMafter bes Sftaulkerbaums, melden 
t^r bie Statur wum einzigen gutfer angemiefen hat* SSon biefen machet ber Körper 
grojfer, bie aujfere ^aut mirb für bie Srnarung wu engeA unb es wcrreijTet bie alte 
jjaut biermal nach einanber, oon fteben ju fieben $agen; eS f rieht ber boffiger ge« 
morbne ©urm aus ben wemjfnen Saufen mit frifd^ern garben herauf, unb fo gan¬ 
tet ftch bie ©eibenraupe, mie alle anbere Sicmpen, fo lange jte Sraupe iji, biermaf* 
23ei einer jeben Umfleibung lajfet fte bie alte Jjirufchale unb 3^hKe' wbji bem 
ganwen SSalge, mie ein ausgewognes Äletb ba liegen* Sin ober wmeett tage bejeigt 
tfe fich bor jeber Lautung oerbrojfett, fte geht menig, ober gar nicht, fte ftwwef, mo 
fte jtwwf, menn man fte gleich berürf, fte brehef ben Seib nach allen ©eiten, ohne bett 
93laww w« beranbern* ©te macht ben Staffen ^offrig, unb jirefft ihn mteber aus; 
manche Stinge blähen ftch ÖUf/ inbejfeu anbre einf^rumfett* ©iefe 23e« 
megungen bes ©(hmerjens unb ber junger bereiten jte jebesmal ju ber merfmür» 
bigen ^autmtg. Snbftch mirb biegarbe, mie am jierbenben ^erbjilaube, fchmuw^ 

^ 2f 3 m 
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^tg, weif, Herauf froffnet wie eine leblofe SRembran ein, welche Bereit pon 
ben 9igmngSgefdffen Perlaffen worden* @ie 6erpet pom Strengen 5er aufgeblasen 
©elenfe am jmeeten, ober brieten Swinge beS 3tuffenS, 3)urcf> 5ie ©palte pralef 
Bereit eine frifcbfar&ige Spant herauf; unb weil pc^ 5er 2öurm bepdnbtg aufbldS/ 
fo erfolgt enbltd,) 5ie Pollige ©eburf 5er neuen Staupe, un5 pe jlreife bte alte S^am 
tote ein £embe über pd) ab, ®iefe Umfletbung ifl inbejfen in einet SRinute 
Porbet, Slffo ip eine ©eibenraupe , unb folglich auch eine jebe IRaupe, ein Keinem 
Sfjier in hier Siaupenminbeln, in emei^uppenfarpe, unb ^ulejf in einen©d^mecter* 
ling eingewiffelt, SDiefe fed)S ©raben 5er Umfleibungen bezeichnen pgleich bie 
fed^ö merfwiirbigen Sporen in 5er ©efd^tdjte 5er ©eibenraupe, welche ftd) mit 5er 
23egaffung unb 5em Eierlegen enbüeh befchlteffet* @o blühet eine jfnofpe nacf> 
ber anbern auf, fobalb 5er nachfchiejfenbe ©aft wtrffara wirb, unb fobalb an eine 
|ebe ©chicS 5er Jjdufe bte Diethe gefommen iji; unb fo befebern ftch bie 936gei alle 
^are Pon neuem wieber, ^nbejfen myjfen alle fec^o ^dute, ef)e pe bie geit ent* 
wiffelt, mit ©efdjfen unb ^Säubern unter ftch pfammenhdngen, unb allmdlidj 
tmb ganz unmerfltd) Pon ihrem gufamroenhange entwont werben, bis bie Sftatuc 
im Sntf leiben bes ^nfefts auf bas unterpe ^ernbe gefommen iji, weld^es man ba* 
|er fte()t, bap bieSRaupe nad^ jeber Lautung fc^nell wdd^p, Slach einer jeben 
SJaupen^dutung enthalt ftd^ bie ©eibenraupe ben erjien Sag Pon allem gutter, wie 
ein ausgebrutetes Ärmchen, 

®enn bie ©eibenraupe nach ihrer Pierfac^en Umfletbung, etwa 2 goll fang 
gewac^feit iji: fo fulet fte ben Ueberflus Pon bem golbgelben ©ummt, unb pe bre^t 
ben Äopf mit gaben, bie ber ©ummt hergegeben; ob pe gleid) bereits 00m Sie an 
gaben gemacht, welche pe, wie alle ^Raupen, an Körper anhangt, um ftd) baran 
au bie Srbe |ina6plafieu, ofjne p fallen, 3enjo iji ber ©ummt blps Bepimmt, 
dn eiförmiges ©eibengefpinnjle p Perfertigen, worinnen ftd,) bie oier^dutige ©ei* 
benraupe felbfi als eine ©efangne einf^liejfef, um p einet 5(rt pon tobtfc^cinmbcm 
®tffefftnbe (53uppe) batinnen p werben, unb als ein Gegliederter ©ommerpogef 
auSpfrtc^en, unb wieber aufzupehen, 

tiefes 93erfpinnen ip ber eigentliche ®unfd> ber SSRenphen, ber uns btefe 
Siaupe fchdsjbar macht, Öbgfeid} fap alle fRaupen p [pinnen Petzen, fo ip ihr 
©efpinnPe hoch fefjr grob, aus wenigen gaben gewebt, oft mit paaren burchfd^lungen, 
ober aus Q3iatfafern pfammengefuttet, unb oft mehr geleimt, als gefpormen; unb 
bas ip bie Urfad^e, warum man bie ©eibenraupe allen anbern Porppt, fte fchd^et, 
unb mif Pteler@ebu(t ergeht, ©ie wenigpe« jftuber genießen Pon uns fo oielSdrf* 
lichfeit, als biefes ^nfeft, ®ert wäre es in ber Sljaf, ein 9>aar 31rten Pon unfern 
©arfentattpen, unb befonbers eine, bie id) tn^Sorp^ern attfeinemrutigeuStauben« 
gewd^fe mit gelben Supinbluten unb ©doofen gefunben, befer ju unterfuchen. 
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©te ©eibengehaufe ttnfret ©eibenraupen (cocons) befielen tnbeffen am einem 

einigen, fe§r langen, unb jifsafweife über etnanber gemorfnen gaben, ber mit 
feinem ©ummi, ben er am bem SRunbe be$ 3nfe^ mitbringt, an bie untern 
gabenfc^ic^ten angeleimt worben* 35iefer fchwacheÄütt weicht aber halb im ©af» 
fer (00, wibrigenfalte würbe man feine ©eibe jemals abhafpeln fonnen; unbohne 
biefe fleine Straffe würbe ber gaben, ben man oon biefem Knaule fchuell abwiffelt, 
alle 2(ugenbliffe serteijfen* Son auffen hangt ber ©eibenwurm fein eiförmiges 
©eibengehaufe mit einem gfoffmerfe *mifchen bie Smcige ber Reifer auf, unb biefe 
glefffeibe tfi gleichfatn bas ©ttiffwerf §u ber eigentlichen Hängematte* ©emt biefe 
Svaupe, oon ber Solfblütrgfeit gequält, bas 3iuf|leigen beS uberßüjftgen ©ummiS 
empftobet, unb bie ©eibengefajfe äujferjf gefpannt ftnb, fo bringen bie tropfen 
bejfelben burcf) bie öefnung bes in welchem bie beiben ©affe jufammen* 
jlojfen, mit einer Sinbetung bes ©chmersenS h-rt)0r^ daraus entfielet, inbem 
bie Svaupe ben ^opf oon einer ©eite $ur anbern brehef, ein unorbeitflich gemorfneS 
gabenwerf, in bejfen SKafchen bie Staupe ftcher ft^ef, um barauS, als aus einem 
SRittelpunfte, mit bem nach S^ftinien bebenben $opfe, erft groffere, sukjt 
fleinere Sogen runb um ft<h hermn $u betreiben* ^Daraus entfiele bie ©pgur, 
bereu innetfte Schicht ber fcf)on erfd)6pfte ©urm, mit rollen Soffen, mit bem 
häufig jubringenben ©umm übertünchet; beun bie lebten gaben ftnb fchon um ein 
bieles büntier, als bie etjlern* 

SRalpighi, ber eine ©efchichte über bie ©eibenraupen gefchrieben, ma£ bie 
Sange des ganzen gabens, woraus ein ©eibengehaufe $ufammengefe^t iji, unb er 
fanb felbige 930 bononifd^e gm lang* Srtngf man ihn unter ein SergroffrungS* 
glas, fo ftnbet man ihn ffodj, unb bie SRitte bejfelben langjf aus, wie eine SXtrnie 
auegcholt, in bie ein fejfgeleimter ©linber hinrinpajf, unb oft fpalfcn unb jerfafern 
fid> beibe, wie ein SRetifchenhaat, raeld^es $u ben gioffen Sfalas gibt, worüber 
man bet bem Slbhafpeln ber ©eibe $u fingen pflegt* 2 bi* 3 Sagen iff bas 
©eibengehaufe fertig gefponnen, unb bieSKaupe bereitet ftch darinnen ju einer neuen 
Serwanblung* 

Slad^bem fte alfo in biefem engen ©efangnijfe allen ihren Unrat, unb fogar 
bie öbermembranen beS SRagenS mit ausgeleert, um alles irrbifd^e afyulegen: fo 
Sich et fte ftd} immer fürder mfammen; afl> Haurungsbcmegungen werben lebhafter, 
fie frümmt unb wenbet ben Körper auf alle ©eiten, fte $i<hf ben Hinterteil suerjl 
aus ber Dfoupenfcheibe, moju bet neue ©<hwds ber $)uppe, ben bie faure Arbeit 
erregt, ungemein oiel beifragt, unb fo flreift fte ben Staupenbalg, wie ein H?mbe, 
über ben Äopf, unb erlernt als ein auf bie Helft* fürder geworbneS ©iffelfinb* 
Silles i(l in einer SRinufe gefd^eh^u. ©ie fbrnrnt ttaö an bie Suff, unb ber troff*» 
nenbe Seim giebet ben ©liebern be$ baruwer eingewiffelten ©ommernogelö ade 

©farfe> 



Sie ©d&enmattufaftur. 8 
©tarfe. ©uefer^appe feien alle ©lieber, unb fogar baSSeben, wenn fttan ein 
fchwacheS^im und ^erbewegen beSUnkdei6eS ausnimmt, fobalb man biefe braun* 
\xhst 2lrf oon S3o^ne betört* @ie holt inbejfen mit ben ©eitenlöchern £uft, unb 
nad^bem fte alfo o^ngefe^r i4©age in bem ©eibengehaufe, o§ne Sjfen unb 3Se* 
megung, als eine Seiche im ©arge ^gebracht hat, fo ifi in ihr ber Schmetterling 
reif geworben, unb nachdem biefer einige tropfen 53lut aus betn ^intern an bas 
eine Snbe beS Socons gefpri^t, fo wenbet er ftch, um mtt feinen fd)arfen 9lugen* 
flachen biefe erweichte bur^gebeijfe ©teile glekhfam aufjufetlen« Unb fo friert ein 
beglieberfer ©ommetoegel, aus ben gvojfen langen fpijjen Socons gemeiniglich bas 
©eibchen, aus ben fleinen runbm ein FleineS SHannchen, aus; ba ein 9Beibdjen 
an fte!) um etwas grojfer unb biffer ij?* 3^re gatbe if! ein fchmu^igeS ©eis, baS 
in ein bfeic^braunes ©efen fallt* ©as ©Tännchen maef^t mit feinen $lugdn, ohne 
jemals in feinem Seben ju fliegen, fe(jr heftige berliebte ©c^mingungen, bie baS 
trage ©eibdjen faltftnntg gesehen läff* S5ie Begattung mähtet auf biefe ©eife 
oft einen ganzen ©ag* ©er Wann beifallt in Sonouiponen, imh bas ©etb legt 
feine Siet enblich oon fkh, und-beide (ierben benfeiben 5ag, fobalb fte ftch wegen 
ihrer Stochfommenfchaft betftdjert hoben* ©)aS ©eibchen legt 2, 3 bis 500 Sier* 
3n falten ^aresjeiten leben beide ©fern bis einen ©tonat lang, unb in warmen 
oft fünf $age noch, nad^bem (Ke ftef^ gepaaref haben* 

©enn man .alfo alles fur§ fajfet, fo wirft bie ©eibenrattpe, feit bem WnS* 
frieren aus bem Sie, biermal naef) einander ben diaupenbafg ab, weil iljr jebesmal 
bas Oberfleib onger geworben, unb ^erreijfet; fte fpinnt ftch hierauf nach ber gorm 
ihres Körpers in ein eiförmiges Begräbnis ein, um darinnen als eine eingewindelfe 
egipttfd^e ©Tumie ju fferben, unb als ein Pediebter Schmetterling, ber feine Storung 
me^r bebarf, am biefem Sobtenjaufe wieder ^erauspge§en, feines gleiten (\u $eugen, 
unb darauf ohne 5)rad)f ut jierben, unb als etn patter ben Jaunern borgeworfen 
ju werben* Unb hierauf be^efjet ftch alle bas ©längende, welches bie IXebner bon 
biefen obibifd^en Verwandlungen berichten, wenn fte bie j?inb|)eif, bie fugend, baS 
mittlere unb fw§e 2l(ter der ©knfehen mit einer bietmal umgefleibefen 9iaupe, ben 
^ujtonb ber Seiche mit der $uppe, unb bie 9l«ferfkl)ung mit bem Schmetterlinge in 
Vergleichung (Teilen* ©o biel ifi gewis, bap alle biefe Vedartmngen weiter nid>fS, 
als eine immer bollfommnere SJuSbilbung eines unb eben beffelben 5§iereS find, wel¬ 
ches gleichfam nach ber Qlbftdjt ber Stotur, nur jedesmal ferne ©treiben beranberf* 

SerSTenfd) i(i auf einer anbren@eite für biefes unanfe^nltd^e ^nfeft unb für 
beffen Seben, welkes in allem fecfjS ©od^en wäret, gar nic^f gleichgültig geblieben- 
Sr §af feine Sartlt^feit hingegen fafi bis ins Unenbfiche getrieben, blos um bas 
feibene Sei^engewanb biefes ^nfefts tn aller möglichen 53oßfommenhett haben^ 
^ch werde alfo biefe Arbeiten, bie in ben SDtonufaftuten eben fo diel UmjTanbe, als 

biefe 
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tiefe neue 2frt bon SSte^uc^e für t>ie Oefonomie erfordern, na<t t§rem ganjen Um* 
fange ausfürlict befdjreiben* 

©ie 9?atur muS §iec jmeten ©efen bie Srjietung geben Reifen, unb i£re 
grafte mit bem Menfeten bereinigen* ©in ^^eil baoon ge^ef auf bie Sr^iefjung 
berMaulbeerppan^ungen, ber andre befümmert ficl^ um bie guc^t biefer fpinnenben 
fKaupen; unb es ifl unferm ©igennu^e biel daran gelegen, beibe ©inge aufs tocts 
(le au berbielfdlrtgen* ©nblict fommt bie ifunp da$u, unb menbet bie ©mpfang* 
nijfe unb ©ebneten ber 9]atur nact i^rec 2(bfic|t am 

@o entfielen alfo bon felbpen brei §ih\d)nittc über ben ©eibenbau* ©er er* 
pe lehret, bas einzige gutter biefer ©ürmer, ben Maulbeerbaum, pflanzen unb ge* 
brauchen; ber jmeete erein Keinem SSolf bon ©eibenraupen mit ber prengpen 
2lufmerffamfeit, big $u i^rem ©pinnen unb ©cerlegen; ber britfe Sibfdimift fejjt 
ben ©eiben^afpel in 23emegung* merbe bicfen gaben folgen, unb meine 9ln* 
metfungen unter benjenigen 2(us$ug mifd>en, meieren ict aus dreien ©driften über 
diefe Materie gemacht habe* ©ie eine fü^rt bie IKubrif: SJbtanblung bon ben 
Maulbeerbäumen, ben ©eibenmürmern, unb ben ©pinnen, aus bem gran$6fifc^en, 
1756, 8* ©ie jmofe teip: Äur^e 2lb§anb(ung bom©eibenbaue in23erlin unb ber 
$urmarf Sranbenburg, 1756, 8* $>ie dritte tat $ur Uebcrfctrip: ©ie ?)raftif 
bes Seidenbaues in ©artung ber Maulbeerbaume, ber ©eibenmürmer unb ber 
Bubeveitung ber ©eibe, bon 3otann griebri^ Berlin, 1760. 8* 

0er ©eibenbau* 
1* S)ie SftaulbeerpflaRäungetn 

ß?* ip bereit befant gentmg, ba$ es zweierlei Maulbeerbaume gi6f, ben weiffcn 
^mitfleinern, metpen, efel^afcfuflfen ^Seeren, mit SSJaftern, melc^e dünner,!(einer, 
langet* als breit find, unb feine fo glan^endgrüne Unterfeite taben, als bie Ober* 
flache i(l* ©ie Smetge pnb an ftet gefdpanfer, unb maetfen gefefwinder, bie garbe 
ber 231dfter unb ber 9ttnbe ifl merflict tellgrauer* ©er fd)wav$t Maulbeerbaum 
tat eine bunfelgratte SKittbe, grofle, biffe 231dtter, m\d)C breiter als lang, unb 
mit einer 2lrt bon ©unen auf ber Unterfeite bebefft fmb, bie garbe tp ein bunfleres 
©rün, unb feine Steige machen biff, furj unb trage* ©en bepen j?arafter geben 
bie ©rauben, bie am ptmarjen fctmar$, am meipen meisftnb* 

Man unterbleibet ben milben meiffen, aus bem ©aamen ber ungepropften, 
mit fleinen, bünnen, mie berQftom eingefetniffnen 231dttern; ben gepropften meijfen 
bon grdperm, fetdnerem faube; ben fpanifeten bon noct breitem, biffen, jarten 
flattern, unb grauen, grdpern ©aubeu* ©er fetmar^e unb fpanifete bringt eine 
grobe ©eibe; ber milbe eine *arte, boct bie SSldffer fmb j« mager, unb es getdren 

^aUeno Werfpate der Bünpe, 2*^5* 23 i^rec 
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i§rer pbtel auf eine guteSlusbeute* golgli$ mus man 5«m@et&enBaue eine^jTatt* 
png bon gepropften meiffen 2Haulbeerbdumen unterhalten; befonbers meil spr^ölat 
narhafrunb prt ijl, einen SKonae ef>e als bie übrigen ausfd}ldgt, mit jebcm Soben 
borfieb nimmt, unb man fann biefe Saume olpe ©c^aben entblättern. das bejle 
ijl bk feinere ©eiöe, melc^e bie ©eibenraupen am folgen Sfdttem jie^em 

9Han nimmt, um bie meiffen SWaulbeerbaume burcf> ben ©aamen p bermeh* 
ren, bie bodjldnbigjlen, reifen, unb abgefadnen meiffen Trauben bon ben gep-opfte« 
ÜSRaulbeerbdumen, befonbets bau folgen, bie man in ein 5^aar ^nren nic^t ent* 
blättert §at* diefe gejammelte Trauben muffen ae^r tage an einem luftigen Orte 
liegen, unb man rü^rt fie ade tage um, bamit fie ficf> nifyt erlügen mögen* Snb» 
lid) preffet man fie bur4 einen ©aff ober bleiernen durc|fd[)!ag, ben man in ein 
©efaffe bod ©affer eintam^f, inbeffen baff man bie trauben mit ben Rauben *er* 
reibet, ba benn ber ©aame prüffe bleibt* diefe Äerne mdfeht man rein in 
©affet, unb man bemalt nur bie, meiere auf ben Soben faden, pm ©«brauche, 
SHan eröffnet fie ein ^aar ©tunben auf einem tud£e unb an luftigem Orte, unb 
troffen bermart man fie, bk es %eit pm ©den ijl* die bejle %eit ijl ber grültng, 
ba bie 91atut aden 9>ßanpn unb ?^ieifaamen am glüffüc^n ausfdet* 

9)lan berlangr, baff ber ^ffan^garfen eine gute, mürbe, fdpar^e Srbe habe; 
er tmtS, megen bes öftern Segieffens, naf)e an ©affet liegen, freie ©onne, unb 
einen ©chuji auf berSlorbfeite haben* SKan forgt baoot, baff biefer Ziffer im^erb* 
fie gebüngt werbe, um im ©inter mürbe p frieren* 3m ?<prif umaffert man baS 
2anb bon neuem, unb im Siai burc^grdbt man es bon neuem* ©5 mirb in hier 
gus breite Setten abgeteilf, unb man laffet jmtfe^en jebem Sette einen 2%m breiten 
©teig pm ©eben unb Segieffen, unb über^arft bas 2anb, um bem ©achstume 
ber 5>ffanjen ade $löffe am bem ©ege p raumen* %tbc$ Sette befömmt hier 
paradele Sinien, ober eben fo btel fleine anbetthdb 3od tiefe ©niben, meld>e ben 
©aamen, ber mit Srbe bermeugt ijl, um ifp bütrne genung p fden, aufne§men 
|öden* 3J?an befprengt bas befdte Sanb mit ©affer, meines bie ©onnenmdrme 
Saulid} gemacht, um ben $meeten ober briftert 5lbenb, mitfelji ber ©iesfannetn 
3n 14 tagen feimt ber ©aame aus* 9Ran mieberbolt bas? 9lnfeu<$ten mö^enttic^ 
etlifymak, unb man laffet baS Unfraut bon ben Setten fottfcS>üffen* SSan Idffef 
bie jungen ^ffan^en fold}ergejla!t mit ober o^ne ©tro^beffen übemmfern* 

3m folgenben grülinge merben bie jldrfflen unb fuslangen 93ffanpn au^ge^o^ 
ben, unb in eine Saumfdple berfe^t, meines befonber^ mit benen borpne^men 
nötig ifl, welche nd^er, al6 3 * betfammenjleben* diejenigen, mel(^enoc§ 
nic^f i^r erjleo ^ffan^enbette berlaffen bürfen, merben bis auf 4 ober 5 3lugen, um 
bas unreife ^olj p bereuten, an ber Srbe meggefc^niften* 
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®te ^ittefer feiert bie SOtaulbeerferne w$ki<fy mit £trfe au$, ttm bte jungen 

Pflanzen burd; bk ijirfe ju befeuert ; fte feiert ftc£ dabei bor, bte ^irfe triebe jtt 
bid>te zu fdem Snblt^ fleffen fte bte reife £irfe bet günfltgem 5Binbe in Sranb, 
um ben Pflanzen eine geülang ©duften, unb zulezzt mit ber 9ffc§e einen SDünger 
jtt t>erfct>affem 

SKan fann au$ Sölaulbeerbaume burc^ 2fblegcu bernteren. ®ao Oblegen 
fann itn ^erbpe, menn man mitt, im grültnge aber erp grope oor* 
gertommen metben. SRan jie§t entmeber oon einem ermad^fnen Saume bie Unter« 
fprojfen über ber Sßur^eJ fort, um fle in einer ©rube mit ijafen eher Kammern zu 
befepigen. SKan tritt bie ©rube mit Srbe ju, unb berfc^neibet bas über ber ©rbe 
(jerborragenbe ©prdolingsenbe bis auf 2 ober 3 Änofpen, unb befprengt ben 21b« 
(eger. Ober man §ief)et einen öberfproflen bur$ einen 5opf bon löchrigem Soben, 
unb heiler (£t*be. ©c^nejbet ben gmeig über bem 5opfe ober j?orbe bis auf 3 ober 
4 goll ab, unb feuchtet bie ©rbe oft an. 5D?an £at bei bem Oblegen biefen 33ortei(, 
bofl bie 2(blegei* bon gepropften Säumen fjergenemmen, unb folglich fo gut, al$ 
felbp gepropft flnb, baburcf) erfparet man nun ganze 3are geit. folgenben 
^are toerben alle 2lbleget bon berSftutter, bon ber fte nun bollig entmont fmb, 
getrennt, mofem fte gute ®ur$e! gefc^fagen £aben. Sftan (affet ijmen bie neue 
Stbe, ober fte befummelt i£re ©teile in ber Smimfcfyule* 

Ober man f^neibet junge faftige gmeige, beren ein ®nbe ein fecf>$jdrige$ £of$ 
^at, itn grültnge bon bem 21pe ab; man legt fte, mie bie 2Beinreben, 8 ober 10 
goll tief in 5urd^en unb in mof)[gebüngte(£rbe, man tritt bieSrbe fejle, betreibet 
bie ©pi^en, (affet jebem gmeige etma 3 2(ugen, unb befprengt pe oft» S)a6 21u£* 
faen bttre^ ©aamen tfl zmar fe£r natürlich, eO erforbet aber biefe geit; bte Ableger 
erfüllen unfre ©nufere um ein 53aar früher; aber bau tropfen ip ber ge« 
fd^minbePe ©eg zu SSKaulbeerpflanzungen. 

3cj> (ere \m* ZU bem ^flanzgarten mieber prüfte, meiner für bie erpe $tnb* 
(jeif biefer ©emacfyfe bepimmt mar. SRun ip e$ geit, biefe fleine ©ilben in einer 
Saumft^ule nac!) t£rer fünfttgen 21bft<$t meiter auopbilben. gu bem ©nbe um« 
grabt man in bem erpen ©dungsfjerbpe ein mürbes, fc^marzeS ©anblanb, meines 
der ©ottne allen gutritt berPattet, unb gegen bie 9?orbfeite emen ©d^uzz §at, zur 
fünfttgen Saumfdmle. 3Kan (affet biefeö ftmb drttte^alb 5u6 tief rigolen, unb 
ben ©ünger tm ®intet furj frieren. 21prtl mirb babon fooiel umgegraben, 
alö man in einem ^aar 5agen ju bepflanzen gebenft; man fyaift bao Sanb eben, 
unb teilet eo in fec£$ guö breite gelber mit drei Stitten ab. gmif^en jebem gdbe 
bleiben 2 guö breit für ben gusfleig übrig. 

33om ®nbe beo SKdrzmonafö bio tn ben SKaimonat, grabet auö ben ^flan« 
jenbetteu eure9>flanjen mit benSSJurjeln be^utfam au^. Sefc^neibet ben©famm 
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6tS auf4 ober 5 2lugen, bie gefmtbe Seifenmur$eln bis dufem $aat S^öe, un& 
fo t>etppan3e( fte etmas tiefer, als fte in den ^panjenbetfen panben. SDlan Reffet 
bei jedem einen (Stoff, unb begieffet biefe Schule oft 3ebe$ Säumten mus 00m 
andern bdrtehalb gus weit entfernt fepn, und man gibt ihnen gemeiniglich dieStel* 
hing bet gelber in einem SSretfpiefe^ 

9lße prüjare wirb biefe Q3aumfchule t^rer pdrfpen (Seifenaffe beraubet, 
bamtf bie übrigen Qlefie eine $vone aufengen mögen; unb fo Rhneibet man aud) 
jdrltch bie Qkfte ber j?rone, bis auf ein 9>aar Gingen des oorjdrigen ®uchfes meg. 
©tan lap bte jungen Sduwdxn Pier $are in biefe Schule, bis bei ©tamm eine 
Dtffe Pon hier 3olt in bet StanDung erhalten f)öt 

STunmehr tp es %eit, fte p propfen, unb man oertic^fef biefeS Permittelp ber 
fogenannfen pfeife. 3u biefer Qibftdje tod(ef man einen ^ropfimeig, pon ber 
Diffe einer Schmanenfeber , welche mau pon einem gepropften Vaume bergepaff 
foslöfer, bap er a bis 3 Gingen bemalt $80n biefem 5>topfreife lofet man bie Sünde 
burd^ ein fanfteS J?in * unb ^erbemegen, in ber §orm einer deinen pfeife ab; unb 
man fchnetbet ben Stamm, ben man imfen mill, fo meit ab, bis biefes Sündern 
pfeifdjen gan§ genau darauf paflet, unb an ber dafel6p ebenfalls abgehobnen Sünde 
Stelle p liegen fommen möge, als ob es dem Stamme fel6fl angehbte. Der 
33ap mm biefe frembe ©ebutf ans $ofy anbrüffen* Diefe Verrichtung gefc^ic^t 
im grujare, fobaib ber mifpeigenbe Saft bie Sünden lespfd)dfeu Perpaffef. @e* 
meinigltch bebienet man ficf) aber bei biefer Arbeit des gemeinen Tropfens unb 
OculirenS. 

Die gepropftenStamme bepnben Reh nun im Stande, die Schule pperlaffen, 
unb man fann pe, bas ganp^rüjar hindurch, ehe bie Q5dume ausf^lagen, in 
ein mittelmäßiges Sanblanb, unb an bie Ufer ber Strome unb Vdc^e, ober an 
bie Stäuber ber Vrüdje PerpRanpn, um bas ® aßer pm SSegießen tm erpen 3arc 
fogleich bei der Jjanb p haben. 

SRan bepimmf für jeden Vatrm So^er, bie 4 find, unb 53fdle bon 9 gu$ 
miber ben Sturm. Dem Stamme benimmt man bie ^auptmur^eln bis auf einen 
Sc^u meit Pom ©rammende ab, man ßhneibet bie %wei$e nach ber gorm einer 
^rone, unb breitet bie ®iirgefit aus. 9)?an macht bie .frone megen bes $lblauben$ 
hol, unb man fud)f ben 5kum mehr in bie SSreite, als in bie Jjjohe p pehen. 

Stod) bequemer findet mau bie^aulbeerheffen, mop man ämeijdrige^Pan^ett 
aus ber Vaumfchule in einen 2 §uö breiten ©raben , ber 3 tief ip, unb gute 
©rbehot/ einlegt; moburch man halb ©efanberbaume ober Reffen erji §en famr. 
Unb ba Stegenjare bie Seibe in einem ganzem Sanbe oerberben, fo hat man bereits 
Vorfchldge gethan, bie Smergbdume non einem halben 5uS Stamme, mit 
grober Seinwanb p überfpannen, um jederzeit troff ne Vldtter Porrdtig p haben. 

3. Die 
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2. S)ie'€rstf^ung Per ©eibenrautm 
£W>«m matt ftdj eott einer fjintätigKc&ett SÖlettge ®Iau!becrbäume »erfuhrt §at: 

fo ijji es 3eit, bk übrigen 9lnjialten yum ©eibenbaue aümdlich yu befördern 
SDie Srfarung hat es gemkfen, menn man nach ber brieten Lautung bie Reifte bes 
Saubes oon alten Daumen fammeln fann, baß man baburch bie ®ürmer gefunber, 
unb bie ©eibe ftdtfer unb reichlicher erhalt, als menn man ihnen nichts als jun* 
gcs Saub oorlegf. öhngefehr gehen auf ein gleiches @emid)te ©eibe fajl noch ein** 
mal fo oiel Slatfer oon jungen Räumen* ©emeiniglich rechnet man 100 ziemlich 
alte, ober 600 junge Saunte, oon 8 bis 10 30K in ber Stunbung, auf 30 $funbe 
feine ©eibe, unb 6 bis 700 gus für bie einfachen guttergerüjte, auf benen man 
bie ©eibenraupen abmartet, 

©ie Suttergenijle begehen aus 4 jlarfen hoppelten Saften , bie fo hoch «fr 
bas 3iwmer ftnb, biefe bort man anberthalb gus meit oon einanber Socher 
yu langen ©projfen, für ein einfaches ©erüfie, womit bie Satten yufammen* 
gehängt werben, 9Han belegt bie ©projfen mit Schichten Sreffer, Ober man 
fchiebet glechten oon SBJeibenruten, flatt ber Srefter, in biefe ©toffmetfe ein, um 
auf ihnen bie Staupen, btS yu ihrem ©pinnen yu füttern, 

3Kan erfpart oiele Äejien> menn bk Saubfammler, bie Saume, ber Saubfeffer, 
unb bie ®arter ber 5B untrer, nahe bet ber ijanb ftnb, 

®enn biefe Staupen fi<h oerfpinnen mollen, fo erbaut man ihnen befonbre 
©pinnhutten. 9Ran nimmt bie Stuten oem milben Setfuge, Sirfenretfer, groffe 
Sßajferbinfen, nm barausfurye Sefen yu binben, welche man in ber Sreite eines 
§3appierbogenS, unten fchmal, oben meit, ywifchen bie Stoffwerfe bes ©erüjieS 
einflemmf, ©reijftq $3funb ©eibe verlangen ohngefehr 300 folcher ©pinnrdnme, 
unb 12 Sot ©er (grames), 

, SRan forget baoor, guten ©aamen ober ©er yu befommen, bie aus warmem 
Sdnbem in fdltere übergebracht werben, inbem fte fo nach einigen Beugungen aus* 
arten, ©er gute ©aame feil im ®ajfer yu Soben ftnfen; man pflegt ihn affo in 
5Bein yu werfen , unb bie oben auf fchmimmenben Ster fortyufchaffen, ©och ich 
will feinem biefe überall gangbare $)robe anraten, benn was mus nicht inbenSDiem* 
branenbes jungen .^eims oor ein gemaltfamerSlnfall burch bie einbringenben ©eijler 
bes ®eins oerurfacht werben, unb oielleicht bringt gar bur<h bas Sosweichen ber 
gruchthdute Suff Per ber 3eif hrnein, 5Btü man aifo ja perfuchen: fo fann bie 
SSßajferprobe hinlänglich fepn, wenn man nur bie Ster gefd)minbe wieber herausnimmf 
unb an ber Suft eröffnet, SKan mds ja, bag eine ©eibenraupe etn Sanbinfeft ifh 

Sktürlicber 2Beife frieren auch &iefe ®kt oon ftch felbjl, bet einer Suftmdrmc 
Pon 18 reaumürfhen ©raben aus *, hoch alsbenn finb bk burch bie ^unfi ausge* 

S j brüteten 
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Mfefen berette in ifjrer $moten Häutung unD bereit §alb eewacfffen, unb es ijl 
alSbemt Die 3eit Des Ratten Saubes vorbei* 

SHan fyat alfb funjllic|e 5Kittel, Die ©eburt biefer Raupen ja einer geif, 
wenn Dasßaub berpor^ubted^n anfdngt, 5« befovbern; Denn man fyat aus Der Srfd* 
rung gelernt, Daß Die Raupen mit Den SBldttern Des SHaulbeetbaums jugleic^ roaefp 
fen muffen« 

SSor Dem Ausbeuten Perwarf man bm^Saatnm in einer fufen@tube, in tep* 
fen, ober ©Idfern, welche man (ofe bebefft; faßen warme tage im grulmge ein, 
fo Id|l man ifyn in fuftige Keßer tragen. 

©i.ef}t man. Daß Die Knofpen bes SWatßbeerbaums aufbre^en, wefd}es in Der 
SKarf tkanbenburg o^ngefe^r in Die ©litte Des ©laimotiats einfdßt: fo bringt 
man Die ©er in Kajlc^en Pon einem Üuartblate ^appier, mit einem $met ginger 
|o^en aufgebognen Slanbe, weichen man mit einem, Dur^ ©triffnabeln Durd}* 
Bewerten ^appiere bebefft, ist iebem folcf)er Jtdfic|en 2 ßof ©er, aßmaüd} in Die 
®drme einer gelinDe geteilten ©tube. Die Soccer Des DeffefpuppierS offnen 
Denen ausfcid}enDen f^war^en lKdupd^en, welche fdjon Den ©eiDenfaben fletternb 
kn ©lunbe nad^ fid) fd}leppen, um nic^f etwa $u faßen, Den SBeg, fiel} Pon Den 
übrigen ©ern unD ©er|)ülfen gejftßd}[id} abptfonbern. 

©oic^ergeffalt bringt man erfi fed}S ^efe, ober Die Steifte pon Der funfttgen 
Sraupenfoionie, mit Den ^appterfdjac^feln §mffcl)en warmen Muffen in Die warne 
©tube; unD fünf tage Darnach aud) Die übrige Reifte, Sin aus faßen ©teilen 
gebrad}ter ©aamen bringt einen pon Der Sntmifflung noc^ weit entfernten Keim 
mit fid}, unD alsbenn Eriken Die ©ürmer nu^t Por 7 bis 9 tagen aus; £af er be* 
reits Die erjien 3iei§e Der Spnlwdrme genoffen: fp gefegt Das 3hi.gfri<$en fogleic^ 
in Den erflen 2 ober 3 tagen. 3e tiefer Die graue garbe Der Sier an fid} ijl, je 
unreifer ijl Der Keim; je iid}tgrauer, je nd^er ijl er Der Stttwifflung« Die blau 
garbe bringt Der ©aame ppn Dem 93ontafe Der 5luSldnDer, Diefem wunDerlid}en 
Souragewaffer für ^nfeften, mit ß(ff. 

lieber Das löchrige Deffclpappter legt man ein 53aar junge ©laulbeerbldffer, 
um fie aufs papptet ju loffen, unD fie affo, wie Durd} einen Durd}fd}lag, Pon Den 
mtauSgebritteten Stern fdteiben. 51ße Diefe Sier Der ©eibettraupen Frieden Pon 
5 il£t Des ©lorgens, bis gegen Mittag aus, unD Da aud} biefes metfl pon aßen 
unfern übrigen Skupenatten tmb ©cfjmetterlingen gilt; fo fragt es fid}, warum 
Diefe Sntwifflung jeberjeit Des Borgens jum ^usbruc^e fomme? 93ießeid}t ge* 
f4id}f es aus Der Urfacfje, weil Des ©lorgenS nad} ©omtenaufgang Die griffe 
$afte Des tages ijl, «nb DaDurc^ Die Sifc^afe, tn Der Der SSBurm ganj gebogen 
liegt, oerengerf, unD pon Dem Keime am leic^tjlen ^erbred}en ijl. Die borrafigen 
ßawbbldffer werben in topfen ober ©Idfern, lofe PerDefft im Keßer aufbe§altem 

Um 
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Um Söutroet in Fteiner Stetige aujJjti&rötett, fragt matt b'tVSier in einem 

$ue(>e eingemiffelt kt fich, um fte km Seibe immer nuher unb najjer ju bringen, 
tmb mir ftch $« Sette ju nehmen; biefes nimmt 06er eine Söoc^je %tit meg. Ober 
man legt fte jmifchen ermamttestgebetfüjfen in Me Setten, melche man mit marinen 
gfafc^en in einer befianbigen gleichen SBdtme ju erhalten fuch^ ©olchergejlaff 
frieren fte in 2 Sagen aus. Sie liegen in ben ©^achteln auf Saummotte, melche, 
mm fiefcfcwatj kf röchet! ifl, mit burchlochetfem 93appiere unb Slätfew belegt 
morben, mieber ^mifchen bie Setten getragen wirk SDie befrochnen Slatter merben 
in ahbre ^appfchachfeüt oerlegt* ©nige brüten fte in taftenen fletnen ©affc^en, 
in jmeen Sagen im Sufen aus. 9ltte ju einer 3eif ausgefrochne ®ürmer merben 
in befonbren Schachtelten beifammen ernährt, meil ein grojfer Sorfeil babei ijl* 
wenn fte (ich auch $u einerlei 3^ Raufen* 

©obalb bie Sungeu bie ©fetale berlaffen, tragt man fte mit ben Slaftern, 
an bie fte ftch angehaugf haben, in 9>appbeffel, mo man fte mit bem Sank ber 
jungen Qlugen, Borgens mtb 2lknbS einmal t>erfte§f* Siad) ber ^moten Häutung 
gestehet biefes breimal bes Sages, nach ber kitten bietmal, ttnb nach ber bierfett 
alle hier ©tauben. ©ie merfen es halb, menn man ihnen frifdjes Saab borlegf; 
fte berlaffen bas bermeffte harte, ttnb bejleigen halb baS faftige frifche, mit melden? 
man fte in anbre Schachteln fragt. JRacf) ber erjlen Lautung berteift man fte aus 
ben ©chachfeln auf bas Safelmerf ber ©erüfle. 

©ie dhutefer merfen ein SReji bon fo engen SRafchen, baf eine ©eibeftraupe 
hinbnrch fann, mit frifchen Sfdtfern über (te; bie SSBürmer eilen ben frifchen Sldf- 
tern burch bas Sttejj entgegen, ttnb fo tragt man fte an ihre ©teile, um bas alte 
Säger a» reinigen. 

9?btig ijl es, bte ©chachfeln bon gleichem 2lffet ju numertren, um nichts als 
©etbenraupen, bie an einem Sage ausgefrodjen frnb, beifammen ju haben. 

3umelfeS, froffnes Saub motten fte nicht gern anruren; fchmijjenbe Slaffer, 
bk ftch im Qluffchichfen erht^f haben, thun ihnen Schaben, mb man mus ftch alfö 
tmrfehen, Slaffer mir auf ben folgenbenSag einjufammeln, unb inSopfen berbefff, 
ohne fte einguprejfen, in Inffigen Ottern auftukhaltm. Sethaufe, bem Sftebel 
berbevke, beregnefe Slaffer fmb ihr ©ift. SBemt man ja gelungen ift, baS 
Saub nas pßüffen ju laflenr fo mus man es jmifchen *meien Safen fchutfel«, unb 
in ©fuben an bie Suff hrnfthüften. ©tefeS ftnb allgemeine Siegeln für allerlei 
Sllfer biefer Staupen. SlafeS Saub machet ihre ©affe mdjfrtg, unberbauikh, fte 
fchmetten auf, unb fletben an ben geler einer natürlichen Shiermdtme, bie fo bei 
ihnen nur geringe ijt. 

Sine maflftg? 5öarme unb ein gcfunbeS Juffer berurfachen, baf? fte ftch ben 
5(en ober 6fen Sag §amm, unb ben 24pen ober ajfien nach ber ©eburt bereits 
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perfpjnnett* 3$ b*e ®ßeitte P fchmad), fo fonnen füe ihre erffe §aut etff ben 
9fen foö merbeny mb ben 4offen ober soffen erff ihr ©eibengehaufe [pinnen* 
©a$ find aber Sofien* 

®enn man ihr Säger reinigen mifl, fo ftpf man es ben $tcn 5ag; benn p bet 
geif eiten, die ftcf) bald hauten motten, auf bas fdffhe Saab, urtb inan, fann alfo 
alte oon gleichem 2110er mieber auf einerlei Siecke übertragen, mittelji eines Siebes*. 
Häufungen find in ihrem Sebenstaufe eine oietmehr befiimmte Spoc^e, als es bie 
©ebari mar* 

3fia<% bett Srfarungen ber €§inefer mus es fetjt füte fep«, ehe man bie ©ec 
ausbtütet; find fte ausgebtüfet, fo mus man fte fef>r marm Ratten; mm fte bie 
Äante abffreifen motten, fo befömmt ihnen bie füte Saft mo&t; bei pnehmenbem 
%\ter mus man ihnen nach gerabe mieber 5Barme geben* 

3« einem illfer non io bis 14 ?agen fteiben fte ffd) pm jmeifentnale um, 
unb man perpffan$f fte, meit fte bereits pgenommen haben, non ben Pappfd^achfetn 
auf bie g(ed)ten* Stiles Steinigen bes Sägers, metc^es mcgen beS grünen Stusmurfes 
ungemein feucht mtrb, gefehlt ein Paar tagen oor ben ^apungen* £s bringet 
es übrigens ihre Statur fo mit ftch, baff fte ats fünftige SRa^rfc^meffctltnge, megen 
ber jfpijjen gühthbrner (Satt) fc^on, menn fte nod> Staupen find, bunfte ©fetten 
lieben, fic^ in tickten p%jen jerjirenen, nnb bes Sladjts ebenfals auf ihr gutter 
begierig falten* ' 

:9Jac^ 16 ober 18 SebenSfagen erfolgt bie briffe llmHeibmtg* SHan bringet 
mieber bie gteichhaufigen auf einerlei gled^ten, ober ©tfetmerfe* 3e grbjfer fte mach* 
fen, je geräumiger muS ihre Sagerffette fepn, unb nun erretten i^reSorper bie 
pöftige halbe Sange pon testen ©rbffe* QtuSbünffung, Stusmurf, ©peife, 
Unruhe, altes permeret ftcf} jejjo* golglich rnus man nun auch an reine Suft unb 
ein troffnes Säger gebenfen* 

Sleine ©ernten fmb meniger anffeffenb, grojfe«gebrengte breiten Perberbtic^e 
Sranf^eittu aus* SRan bejtnne ftch nur auf bie 18 Sianpentungen, mie emffnblich 
muffen ftcf) biefe gegen ben ©ruff unb bie Slnfatte einer perberbten Suff, Por ben 
groffen gieren Per^atfen? unb fo gtüfft es Seufen, bie 3 pfunbe ©eibe p ihrem 
Slnffhlage gemacht, mit benSiaupen beffer, als menn man bie ©ache im groffen 
mit 1 a Sot ©er anfangt gotgtid,) faßt alte Proportion, mie 2 Sot Ster $u fo unb 
fo Pieten Sorbett, Säumen, ©pinnfnüten, Saubfammtern, Martern, fo 12 Sot, 
potttg meg* S^otf Sot oertangen ein neues Serfjältnis, eine anbre Seffhiffung* 
gotgtich iff jejp bas ©orfiren ber gleichläufigen unoermeibtich* ©arnit bie Suff 
bie ©ünffe Permehen fonne, fo öffnet man genffer gegen bie SRittagSffunbett* 
3« falten Sagen liegen bie pffegmatifchen ©eibenraupen trage, fte effen mentg, unb 
f^etnen mehr mit ben Startern p fpielen, als fte p foffen* ©ie Stusbünffungen 

ffnb 
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fmb gehemmt, unb bie Dauungfraft mtelaßifch; mit bet ®arme macht bei ihnen 
bet junger, bie Seb^aftigfeit, unb bie machfenbe Strafe auf %n f altem ^Bettet 
taffer ftch alfo eine gutterung beg Sageg ubetfpringem 

Dreihdufige Raupen fmb betete ben gembnlichen ^ranfheiten mehr unter* 
moifen, alg bte Pon jüngerm Qllfer* SKan mug alfo biefe ©ebrechen fennett, um 
timen juporjufommem Äalte SSÖifternng perjögert, ober hinberf gar ihr SBachg* 
tum, unb bag 93erfptnnen; bie ihnen Pon bet Ölamt btcfrt angepajien jjdufe bietbett 
feucht, ohne ju jettet jfen; alle* erfolgt §oc^(l langfam unb unregelmäßig* Da« 
burch machfen aber bie jfeflen fut ben Jjaugmirt* ©elinbe unb feine bamßge 
5ödrme ij! §kt bag befle ©egenmifteL 

3u Piel Jjijje macht fte erjl gierig, unb benn perbroßen, fe fterben, anjlaft 
ju fptnnem 9tffo t|f eine mäßige, mit ein menig freiet Saft abgemechfelte ®drme 
bag bejie ©e^eimntö, Ptele ©eibe in furjer 3eit unb mit ben leichteren Sofien ju 
erhalten* Unb fo hat bie ©cfarung gezeigt, baß ftch füt bie ©eibenraupen oon bem 
©e an, beinahe einerlei ©rab 2Bdrme, nämlich bet 18fe am reaumurßhen, bet 
tfpjte am faren|eitf4en, unb bet i^feambeliolifc^en^^ermometet, am beflen fc^iFft^ 

Oft gtfc^ic^to, baß fte mehr eßen alg Petbauen, unb alobenn macht bie 93oß* 
blutigfeit, baß fte enblicf) betßem SOlan mirft bie Traufen in bie Sajarefßechten, 
unb gibt ihnen weniger gaffet-, uttb weniger 5Bdtmje* Stach bet btitten Lautung 
werben fte unreinlicher, man mug ihr Saget immer um ben jweefen Sag fdubern, 
unb ße nicht ju biente beifammen monen laßen; eg jleffr ftch biefe SRepublif 
einanbet, n>ie ein 93olf in großen engen ©tdbfen, am Demohngeachfet ifi ein 
Reiner 93erluji, wie nach ben Sobfenlijlen bet j?inber, unoermeiblich* Splan mag 
froh fepn, wenn man mit bet Reifte ©eßotbner abfommen fanm 5öenn io J?of 
©er 150000 big 200000 Staupen geben, unb 2500 big 3000 (Eccong auf ein 
53funb ©eibe gehen: fo fie§t man leichtlich, baß unter ber Jjanb bie Reifte bet @e* 
fellfchaft Pot bet 3*if gefiorben fepn mug* 

Der ©efchmulff ttift faß ade Adufungen burchgaugig* ©ie eßen et(l gierig, 
hören halb auf, laufen big jum ©langen biff auf, unb ermatten in einet unoerrüfften 
Sage, ben Sob ober bie Lautung. Oft erholen fte ftd^ mieber; ober fte fchmi$;en 
gleichfalls einen gitnig aug, bet fte uberjtehf, unb fte merben weich big §um 3trfliffem 
Stajfeg, befhauteg Saub unb feuchte i?dlte oerßopfen ihre Slugbunfiungen, welche 
ftch unter bet i?aut, mie eine ®afl*erfuchf, anfjdufem Damibet bienen eröffne 
23ldttet, junget, unb ein mentg ®eine(ftg auf einem heißen ©tein gegojfen, jum 
gelinben Durthrduchern beg 3immerg* 

9(nbte Perfallen in einege^rfuc^f, fte pertroffnen unb jerbte^enitt©tuffe, unb 
eg fcheinet bie fc^Iec^re falte Dauunggfraft bie rohen ©dfte nicht big $um fünfte 
beg ©chmelleng herauftreiben ju fonnen^ 9Wan mirft ihnen jartere reine Sldttet Pot. 

^alleno Wetf ftate bet Bunfie, s* £ 3(nbre 
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Slnbre mm (fett fo, bajr fte fic^ mie ein gaben um ben ginger herum legen, 
mtbre jeejlijfcn bei lebenbigem £äbe in einen Schlamm; andre bekommen ben 
durchlauf, einige jlerben an ber gelbe«, anbre an ber meiffen ©acht, andre eilen 
in allen Lautungen t>or, anbre werben hingegen ©pdflinge* Kar*: gefunbe, an* 
getrdnfte, non parfen ©fern erzeugte ©er, reine, mäßig warme Saft, unb gute 
SSldtter, bte nicht naS unb nicht melf fmb, find miber alle 3ufalle überhaupt bte 
ftcherßen ©cgenmifteL 

©ne jebe Jjdutung foftet ihnen 24 ©mnben ©cf>mer$, bie pferteUmfleibmtg 
aber 48* © gefd)ic\t un$ eine fleine ®olfat dabei, indem man Steige auf Pe 
legt, unb alle neuge^dutete, wegen ijjrer grojfenSWenge unb mtfehnlichen ©roffe, 
befonbers an t^re Öerter verlegen fanrt* Sfllan beheft Bulben mit ^appter, unb 
biefes mit ben beftodpen 51e(ien, um fte alfo in lebige Summe aberjutragen* SKan 
breitet fte banne auseinartber, um dadurch bas übevßufltgegutter ju erfparen, auf 
33oden, in ©cheunen, ©fallen, und auf gk cf) fern ©ie |aben nämlich in ben acht 
5agen, ba fte ^ter bleiben, 5>(aj* oonnofen, weil fte, fo 5« reden, jufehenS machfenv 
SDenerjlentag befommen fte *mdmal, die folgenden $age Viermal ju effen; £ieburcf> 
werden bte ^erfonen unb bas ©teigen auf bie ©erufle erfparek Ss ifi ein ©Suff 
für uns, daß mir mit biefen p^legmattfc^en 5« tfym haben; nerfr&cfjen unb liefen 
fte wie manche Staupen, mie mürbe man m§\ mit biefen Stepublifanern fertig wer* 
den fdnnem Stach 8 , ober bei faltet Witterung, nach n 5agen fehkppen fte 
fleh auf ben ©dflechfen mit gaben im Sftwtde, fte effen nicht, fte fachen mit auf* 
gertöteten Ralfen ein ©erufie, um ftch dajmifdten ju perfpinnen. 

91f0bann frage man fte jmifchen bie ©toffmerfe ber ©pinnptfen, bie non 
UBeinreben ederSirfenrueen, in ©eflalt eingeflmunter 33efen, bie gieic^fam©c^mie* 
bogen neben einanber machen, jufammengefe*jt werden* SDie Steifer maßen nid^t 
inoiel Saab habe«, fbndertt meitfehkhfig fepm 

35ie3def)en, menn fte fpinnen motte«, find bie nerlengerfe ©c^nauje; bie 
flttgenffcffen deS^alfeS, btefe blinden genjler, färben fic^ bunfel, ber ganje Körper 
wird gelbe, und gegen bie 2fnnd£erung biefer %eit wirft man ihnen fdjmar^e SRank 
beerbldffer oor, meil bie ©eibe babon batter|aft wird* ®erben fte endlich fkifdj* 
färben unb fonderlich am ijinfern weich: fo überliefert man fte ben ©pimtptfem 
Äier befommen fte bas fdfe^egutter überßüßrg, unb jmar fomol bei Sage, als 
des STac^ts, unb geräumige $Mdjje, meil fiel) fonj! einige ütetnanber berfpinnen* 

@olc|ergejialt fri^en fte auf ben 3^gen ber ©pinngerufle ungcbulbig ^i« 
Uttb §er, fte reinigen t£re Ädrper burc^ einige tropfen majfrtgec geu4tigfeif, unb 
fo fud^en fte jmtfe^en ben SEeiferenben bie Anlage ju i^rem ©pinngerufle* ©ie 
machen ben Äopf ju einer beweglichen Kreislinie, unb befchreiben mit faumelnbem 
fS^uwbe JÖogen, bou bene« bas ©be bes erhabnen ^Sorberleibes ber Sftittelpunfe 
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if» ©o tfefyn ffe gaben o§ne Öcbnung, me§r ©pinngemebe, als (Seibe, meil 
tiefes ©triffmerf blos befiimmt ijl, ben fduftigen ©ocon §u tragen, mb inbittyflitte 
ju nehmen; ba fie ton ter SRafur bejlimmt finb/ in freier .Euft 5«fpinnen» ©$ 
ifr alfo tiefe gloff feite gröber, unt glei<$fam tie erfie gefabene Wiüfy ter Äintbet* 
teutmen, ta tie ©efdffe nocf) fürs ©alsmaffer geöffnet gemmg ftnb» ©ie ifl o§ne 
©(ans, °&ßc ©fdrfe» SÖ3enn man jte fpinnen Idffef, mitb fie gloreftfetbe genannt 

©0 fint alfo tie tragebalfen fertig» 9lunme§r fpinnet tie Staupe ein tur<^« 
fertiges eiförmiges ©pinngemebe, ton enge geflügelten Sogen, immer runt um jtdj) 
§erum, bis ein innrer $ern ton tic^fern Sagen entfle§t, unt in tiefem feitnen @e* 
laufe, ton ber@tbjfe eines taubeneies, fc^Üjfet (td^ alfo tie Staupe ttie in ein bnn?le$ 
©efdngutß ton felbfl ein» £)as ©pinnen mdref 5 bis 6 tage» 3(i bas ©ef)dufe 
mit tem J^albmeffer beS Snfefts, tetn jvopfe bis s# ten SWittelbeinen, «)o ter nnbe* 
meg!id>e $>un?t iji, sn ©nbe gemebt: fo fpeit tie Staupe gleidjfam ten ^efen ijjteS 
©ummt mit einmal aus, fie uberprniffet tamit tie ganse tnmenbige gid^e beS (Eo* 
eons, um tie testen Bindungen ter gaben (tenn es ifl jete ©c^ic^t auf tie untere 
fefigeleimt) JU allerlesf s« fleifen» ©ol^ergejlalt iji ter ganse Socon ein einiger 
gaben ton 12 bis 1800 gns lang, unt temtoefr ifl tiefer gaben gehoppelt, unt 
blos im 3ie§(oc§e aufeinanter geleimt morten» Seunrußigt man tie fpinnente 
Siaupe, fo jcmijfet ter gaben, unb fo (affet ftdj terglei^cn ©eitenge^dufe fünftig 
nid^f rollig ab^afpelm 

©obalt aller ©ummt aus ten ©efdffen ausgeleetf motten, tiefer 2(uSsag 
ten gelinte gummigenSIdftern, ter tie ©lieber beS ©c^metterlings befeuerte 

unt suruffe hielte, fo mirt tie Staupenfjaut nunmehr sum fünftenmale abgejlreift, 
«nt es bleibet in ter Sftitte tes (Eoeons tiefer abgelegte Saig unt eine futje braune 
5>uppe übrig, melcfje fd>on ten pan ton einem (Men unt nod} unausgebiltefeit 
©d^mctterlinge im ©toben offenbaret» SDiefe §3uppe bleibet in tem ©eibengepufe 
18 bis 20 Sage, gleicf)fam erflorben, unt o|ne Ölnfd^ein eines Sehens unt einer 
lebentigen gigur liegen» 3fJ bas Sieiftg bereits überfponnen, fo überfliege man es 
mit ^obelfpdnen, um ten fogenannten$Doppelgepufen(£}abletten), t» i» jufammen* 
gefponnenen Socons, torsufommen» ®ie oben unt unten su ©d^miebbgen auSeim 
anter gesognenSefen tesSieifigS ftnb opgefefjr 3 SDamjten tiffe gebuntneSufc^ef» 

Slenn Sage barnaep memt tie ®ürmer in tie ©pimiptten aufgefliegen 
pnt, unt ipe ©epufe gefponnen pben, reiftet man tie Jütten ein, unt $u tem 
©nie i|l es gut, baß man fic£ ten tag, menn man tiefe Heine ©pinngefellfd^aft 
in tie jjmtfen übertragt, genau anfe^reibt» 25enn menn man tie (EoconS 14 tage 
Smifc^en ten Steifem fangen Idftet: fo beiffen fic^ tie lebetttig gemortnen ©c^met^ 
terlinge tuvd^ tie Socons, unt tie ganse Arbeit ifl fo gut als t>erlorem 

€2 ©0%t' 
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©olchergeflaft ftnbet man Pollfommne, unpollflanbige^flefftge, lofe gefpon* 
nene, gedoppelte, burd^borte Seibengehaufe* 2>ebe 8fcf wird befonderS aufbehalten, 
ohne fie $u Permifchem 

35te guten Socons merben mit der glorettfeibe in ©affen oder Worden in 
einen 33a?fofen, aus dem bas 23rod bereits h^ausgetiommen, auf etliche ©tunden 
gelegt, und fo erfliffet die^i^e den lebendigen .feint des Schmetterlinge** 9]ach* 
gehen* fc^uttet man fte auseinander, um fte ad^ufülen, und man nimmt pon ihnen 
die glorettfeibe ad* 

3>ie ßefWgen beuten eine geborene tobte 5)uppe an; fte mürben nur im 33aW 
fen ausbraten, und die andren mit perderben Reifen» SZan eröffnet fte alfo langfam 
an der £uft, und ^afpeft ihre ©eide befandet* ad, melche unter den fanden eines 
guten ^afpler*, beinahe eben den ®ert, als die feine ©eide erhalt. 

£>ie löchrigen find Pernac^ldjftgt morden, und man hat dem Schmetterlinge 
geit gelaflen, fte an einem Snde $u durchboren* 2)te gaben find alfo griffen, 
und merden nur unter die glorettfeibe gemotfen* £>ie SDoppelgehattje haben blo* 
den 3«fall SRutfer, man fann fte alfo $ur guc^t bemalten* Sftan febneibet 
i§re meichfle ©eite mit dem SRejfer auf, um den, unter zweierlei ©d^Ibfljern per« 
märten ©efangnen den 2Beg jum 3lusWkhen erleichtern* ©enfaen geben fte 
eine fe^r fnotige ©eide, die nur halb fo diel, als die gute mert ifh 

@o Piele Sote ©er (graines) man ju befommen münfeht, fo Piele J^albpfunde 
Socons nimmt man, es fepn gute oder gedoppelte ©ehäufe, §ur 3u<^t, 

9Kan fagt, die langen fairen enthielten SHdnnchen; die tunden meibftche 
Schmetterlinge* Ss iji aber gerade das ©egenteil dbPon mähr* Sin f leiner 3#frcn« 
fenner meis es bereits, bajt unter ^nfrften die SRdnnchen nur ganj flein find, und 
hier lehrt es ebenfalls der Slugenfchem an den ausgewognen Schmetterlingen* gofg* 
lieh find alle lange Socons ® eibchen, die Weinen runden Wenigen, Sftannchen* SKan 
mus diefeS miffen, metl man ein halbes ^fund fairer Socons auf ein ganzes 53fund 
rindet ju rechnen pflegt* 9im beffen fhut man, gleid}Pid lange fpi^e, und gleich« 
Piel gute runde $u nehmen* SDieje $ieht man durch btegloWfeibe auf gaben; beffer 
aber ifl es, fte jmift^en Steifer $u legen, meil der Schmetterling oft Piele SKuhe 
hat, aus einem lofen ©efjdufe, meines er hinter fchleppt, indem er natürlicher 
SBeife aus einem fefie hangenden Socon aus^uWtchen beflimmt ifa, aus^ufommen* 

3n dreien ®ochen, nachdem es falt oder marm ift, Wichen die Schmetter« 
Knge, meines eigentlich SftachtPogel, megen der fairen gehonter find, d^SKorgenS 
Pon 5 bis 8 Uhr aus, nachdem fte an die eineSffe des Socons ein beizendesS3lut 
§um Srmetchen ausgefpri^t haben, meines 33lut fte auch oft Por dem Söegattett 
durch den ^intern Pon fidj lajfem 
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©ieSttatitu^tt fmb fkirnt, oon fchntachfigemSeibe, gelbbrauntichweiS* ©ic 
fcblagcn Me glugcl £>raufe»ö, unb jittern t>or Siebe* 3£)ie ©eibenen fünb greifet*, 
weifter, t>on biffem Seibe, fc^merfaüig, trage, fie rühren faum bie ©lieber* 29lan 
fejjef fie paarweife, mit ben ipintern pfammen, auf wollne ©rifcttlappen, um fich 
bafelbft p begatten* ^nbejfen haben fie ihr fechffeS Äleib, bie fchwat^e SS3af(^e, 
in bern Socon hinter ftc^ gelafien* 

£>ie weiblichen langen fpt^en @e§aufe befielen aus einem Piel lofetn, pr* 
fern $abm, aus einem bünnern ©emebe; bie männlichen runbett haben eine ebne, 
bauerhafte ©eibe, ob fie gleich nur halb fo flein finb* Rimbert ^aare männlicher 
tinb weiblicher ©eibenbaüe geben ohngefehr 2 Sot Sier* 3lud; fytt bebienf ei« 
SKann nur ein SBeib, ob er gleich oft noch lebhaft genung ifl, um an ein ^weites 
lebtges 3Betbchen geworfen p werben* £)ie ©chwingungen bes 9&nnnes mit ben 
Perliebren ^lugeln jtnb fe^r fchneü, unb wahren ganp ©tunben in eins fort; fie 
laufen unb flattern, wie ber bichterifche fleine Siebesgotf, um ihre ©eufter ber 
gclkbtm faltfinnigen anptragen* 

2Wan laflet bie entpfften 9>aare auf fchwarjem Stamme etwa 12 ©funbe« 
beifammen, unb alsbenn trennt man fie, wofern fie nicht non felbfien $bfehieb neh* 
men* 25ie 9Kannchen verurteilt man gemeiniglich, um ben ^unerfcbnabeln borge« 
werfen p werben* 3>r taufenbpe hat faum einmal bas ©lüff, gefpijfet in einer 
^nftftenfammlung aufbehalten p werben* 35aS ®eibchen fejjt man auf glatte 
fchwarp 3eug*, am barauf bie befruchteten Sier legen p fonnen, welche benn Pen 
ber geud)ttgfeit ber Segefcheibe baran feffe fleben, unb mit ber 3cit fo hart werben, 
baft man fte mit bem Singernagel faum jerbruffen fann* 3luf biefem febwarpn 
geuge bleiben bie Sier bis pm grujare, ba man fie mit bem Dlanbe einer SKunje 
Icsbrufft* 3e bunfelgrauer bie gelben Sier werben, beflo gefunbet achtet man fie* 
©ie fommen weis an bte ®elf, boch benfelben 5ag werben fie noch grünlich, enb* 
lieh gelb, rötlich, unb nach etlichen tagen grau. ®elche weis bleiben, finb taub, 
unb taugen nichts* 9ftan oerwaret bie Sier in@cha(hfeln unb in^leiberfchranfen, 
nicht aber, wegen bes ©eifengeruebs, bei ber weiften ®äf<he. Unb auf biefe 9lrf 
erhalt man einen beftern@aamen, als ber oft ifl, ben man ausgranfreich, ©panten, 
pemont, SHeftma perfchrcibt* SRan erhalt ifyn in Schachteln jwifchen SSaummolle 
bis pm folgenben grulinge* 

3?a<h bem Sierlegen werben bie $aare weggeworfen, um fie nicht p Perfen^ 
nen, inbem auch lebtge ®eib<hen ihre Sier, welche aber unfrudjtbar finb, bennoch 
Pon fich geben* ®ie®eibchen legen 3, 4, bis 500 Ster, unb fletben halb barauf* 

Shinefer wiften es befter, baft bie rauben fleinen Socons bie 2D?änn<hen 
enthalten* SDoch ich habe auch oft fe(jr PoKflanbige Männchen aus langen SoconS 
erhalten* 

€3 
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3$ t»iß km ne<§ bie 9(nmerfung machen, bajj es Pieflei<$f ttk^f untttSgß^ ftf, 

jmetbafpfige ©eibe, mte jmeifcbeertge 2iMe 5« erhalte«, menn man Me ©eiben* 
raupen §meimaf im 3are ju (pinnen oeranfajle. SHan muffe ben gelegten ©aamen 
na<§ etlichen Sagen, menn er eine graue garbe angenommen, in ©chachtefn eben 
(0 an Me 2Bdrme, bod) ni^e in Me offne ©onne bringen, unb Me nadffofgenben jun« 
gen SSlatter, bie bie entblätterten Saume nac^treiben, ober junge in Subben unb in 
faften ©artenpufern perfpdfete Saume an bie ©onne bringen, unb inber33iat 
nur eine ffeine Serdnberung machen* JDiefeg mürbe feine (efjr grobe ©eibe geben* 
SHan mei^, baß bie gier berjsnfeften in giefeffern etliche 3are übermintern fonnen, 
pf)ne baß bei* S'eim batinnen Perbirbf. 5f((o mare biefer Serfuc^ einer bec ffbag* 
barffen für ein ganb, unb id) mürbe ifjn mit gutem gortgange anffeffen, menn ich 
nur ba^u ®elegen|eif bisher gehabt hafte. 5Biber bie Slafur iff er gemis nic^f, 
unb es bdtffen nur etma 14 Sage fang junge Sfdtter ihnen gegeben merben, meU 
bie ermaffffnen nad^ kr geit beffer (mb, al$ bie jartetu 

Sor ben erffen breien Lautungen bient es, ihr Säger weutgffeng affe ffebe« 
Sage, bis pr Merten affe Pier Sage, naä} ber Pierten affe 5meen Sage ju reinigen, 
meif ber j?of unb bie Sfdtfer gdutnis unb Äranf|eiten Perut(achen. gu große 
$t}$e, bie man ben Staupen gegeben, macht ße gierig, ffe merben aber enblich 
hart, unbiegfam, unb ff erben, anffaft 51$ fpinnen* 

$Dep Jjerr PonSnuPageS erjafet, baß MeSlugung ber ©eibenraupen ju20ai$, 
im fybdjfim fünfte, nie me§r afs 45 ^funbe ©eibe Po« einer Un^e ©aamen 
befrage, gemeiniglich aber noch nic^t 40 §)funbe. ©$ ßdffe jernanb, ber im 
erffen %axe 3 litten ©aamen nad^ ber gemeinen 3fe abgemartef, unb nid^f mehr, 
als 135 §3funbe ©e(pinnffe erraffen baffe, nach bem ©ebrauche bes reaumürffhen 
ShermometerS, bei beffen 18 ©rabe, 103 93funbe pou einer t!n$e ©aamen befom* 
men. ^mcife 3ar gaben ihm 6" linken $00 spfunbe ffaft ber gemonlichen 
270. SDaö dritte 3:ar brachten 5 Un^en 4T5 ?)funbe. Sei uns iff ber ©eminn 
Pon 1 Sot gier pft 3 5)funbe ©eibe. SBenn alfo (ein Sorg eben ©runb bat, mie 
es mirfftcb (cheinf, fo Perfont es (ich in ber Shaf ber SRübe, bie ©eibenraupen 
nach ben obigen Siegeln jn bebanbefn. ©oPief iß inbeffen gemis, baß 8 bis 10 
Pfunbe €ocons, auch im norMschen SDeutffhfoube, eben (om.ol ein §3funb reine 
©eibe, als in granfreich unb Mafien gegeben bnbem 

3« Sie Sufeercttimg Per ©ei&e. 

fcet Slc^nung unfers ©gennujje«« tjl bie ktft 3(6ftc|f in becfSeflimmnng 
»/v bet ©eibenraupen, i§t ©efpinnjie. 2(uf biefeö riefet bas |au8§ä(ferifc^e3(uge 
olle feine Qfufmetffarofett, unb i|i i§m audj 8ait «'^e ju pevbenfen/ »enn mau 

bie 
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&te Äbjien unb He ©ebult bei bet pflege eines ^nfefts bebenfet, weites Pieüeicbt 
wimmermc^t aus Werften nacb$önjiantmopel gebraut fepn würbe, wenn man feine 
Siusbeufe 00« i§m etwavtef b^tte» werbe geigen, wie man Hefe j# gewinnen 
pflegt» Unb ju bem gnbe betreibe icb etfi öte 9Hafd)ine bes ©eibcnbafpelS, nnb 
hierauf and} ben ©ebraud} felbjl, nebfl bet 93efc^iff«ng bet tofjen ©eibe. 

_ Ser ©dÖeitl?afpel befielet aus einem 5«6gefie(Ie, bas etwa 5 gus lang, 
unb 2" breit i|f, unb tn weld^em bet ergentli<he$afpel, Pon 2 gus imSurd^fchnitte, 
aufge^angt ijfc 93ome ans ®e{Me fbraabet man 2 umgebogne State, weldie 
man S^b^n^alret* (©«fablet) nennt, an, fte flehen <5 3^^ Poneinanber, liegen b&n* 
jontal unb parallel» Sin jeber 3Ung nimmt gleic^tnel gaben Pon ben SoconS in 
ftch, um baraus einen einzigen gaben ju machen, welcher ftd) ^infet ihnen but<h5 
freuten mus» ^infet ihnen betrad^tet man bas ^ol^etne Önial (Siegen, Stoff) 
mit 6 Soli poneinanber jiehenben fenfredeten jweien S^Perdettern, bie He jweett 
©eibeufdben auf ben Jpafpef hinaußeifen* ®s fpielet Hefet £aufjio£f: (Segen) 
bin unb her, mit einem £nbe in einem grojfen Steieffsfoche, mit bem anbern ßef* 
fet et in einet böti^ontalen Stoße, welche bas £aufi:dfcd;eii genannt wirb» SiefeS 
bangt mit einem gebognen ©tacbei am £aufffoffe, unb wirb Pon einet ©dtnur, 
Pon bet ©eile bes ^afpels in Bewegung gefegt, um ben £auf)loff (vavient, ba$ 
bin unb bet) beßanDig ^u erfchüttern, bamit et fidj fyin unb bet bewegen fönne» 

Set 4ßfpd <m fid^ bat eine ©eile mit Pier glügeln» %we\ ©peilen be$ 
^afpels laflen ftcb ein-unb an^eben unb Perfeilen, um bie getroffneten mtb ge* 
fpannten ©eibenfirebnen Pont ^afpel abnebmen $u fonnen» Sie Pier glügel bes 
jjafpels fmb gefehlt, weil He naffe ©erbe auf brettern Slermen, benttbierftnö 
fte nur eine £ime biff, wegen bes ©umrni anffeben würbe» Unb fo liegen bie 
©ttebnen nur auf ben Slanbern bet glugel» Siefes jtnb bie Steile beS gemeinen 
©eibenbafpefe; man wirb fogleidj ibten ©ebraueb (eben» 

©enn He Socons im heiffenÖfett gebaffen, nnb bte puppen babuttb ge* 
tobtet worben, bamit fte rtic^t bas ©efpmnfie burebboren mögen, unb man bie 
gbtffeibe pon ben Socons babureb abgelofet bat, baß man mit bem Saumen um 
ben ©eibenball |erumfdbrt, mit bem SJagef etwa amufbffcn: fo finb bie ge* 
§orig ausgelefenen Qocons im ©fanbe, abgehafpelt $u werben» 

3n Hefet 2lbftd)f wirb in bet ^uc|e unter einem ©dvorfferne etn heftet pon 
anbertbaib gus im Surd^mtfe, unb pon willfutlicbet Sefe, je flad^er je bejfer, 
fingemauerf» SKan gljfet ben ^ejfel übet bie Reifte poH ©afier, unb gibt ijjm 
gelinbe^ geuet» ^ ©ajfet nic^f weif Pom fo^en, fo bebefft e^ ba^ mit 
£econ$, welche man unfetfau<bt, unb mit einem getabe gefebnittnen SvutenbünbeV 
etwa 10 goß lang, unb für bie gaufl btffe genung, §in unb \tt bewegt. Sßatt 
bebet bie dim 3 m bte ^b|e empor, tmb lofet mit ber ltgfen £anb bk an* 

gebangten 
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gefjcittgfen Ue&stf>ld6fel fcer ^tofffcsbe boti t>cr 9v«fe «6. Uttb fo flrcifcf matt bte 
©eibettgefjiiufe fo lange bon t>er glofffeite ab, bis an »ielen £>ie gaben jum 33or* 
fcfjeitt fommen. 

Sas ©affet mus fdjon §eis ppn, efje matt Die ©ocons hinein n>trf(; liejfe 
man falteS ©affet mit den ©ocons aUmalid) fielen, fo mürbe Der ©ummi, Der bk 
©eibenfdben aneinander Hebt, aufgelop merben, unb Das ©affet in Das ©eiben* 
gefjaufe fjineinbnngen, mtD machen, bap es pcf) ttic^t umbrefjte, Denn es mus 
im$b§afpelnfdÄnpimmen; bie©eibe mürbe alfo, non Dem ©erntete Des eingebrung* 
wnSSBajferS niebermerts gezogen, jerreijfen. ©Den Diefes mürbe erfolgen, mm 
man Die ©ocons in pebenbes ©affet merfen mollte* 

Sie ©pinnetin, meld^e Pot Dem $ejfel ftjjet, nimmt auf folc^e ©eife, per* 
miftelp Der 9lute, io ober 15 gaben Pon eben fo Piel ©ocons jufammen in einett 
gaben, meieren fte burcfj Die gabenfjdlter §tc§f; unD fo jiefjt fte anDte neue 10 gd* 
Den, ebenfalls in einen gaben, buref* Den smeeten gaben^alfet ^inDur^ UnD fo 
§afpelt man 20 ©ocons auf einmal ab, menn Die ©eibe.parf merben foK* Siefe- 
jmeen gaben merben fürstet Den gabentrdgern burefjfreust, Durd} Die bemeglid^e 
gabenleitet gepefft, «nb an Dem ipafpel befepigt, Den Die Stettin miftelp Det 
5?urbe umlaufen Idp* 

gerreiffet eilt gaben, ober lauft Det ©eibenfnaul (cocon) ab: fo mirft man 
immer flöte gaben, melcfje man Dem ©nbe in 23ereitfcf)aft fjdlt, an Die anDte 
an, Damit Die jmeen ^auptfdben überall eine gleid^e Siffe annefjmen mögen* Sie 
Spinnerin pflegt ein ©efdjfe mit faftem®ajfer bei ftd^ jufjaben, um Darinnen 
pon geif ju geit Die ersten füfjllofen gingerfpi^en ab$ufülen. Sie fcfjafft Die 
puppen uttb abgelaufenen ©eibenbdße fotf, weil fold^e nur $u knoten Sfnlas geben* 

alter Die ©oconS an pcf) pnb, je grdjpr Die Des SMfofens gemefen, uttb 
Den ©ummi ausgettoffnet f>af, Depo Ziffer mus auc| Das ©affet fepn* ©enn 
Die gaben oft reijfen, fo ip es ju falt, unb Det ©ummi, Det einen gaben an Die 
untere ©cfücfp gefüttet fjat, will nicfp los lajfen* gerfafern ftd^ Die gaben, unb 
enpe^ef glofffeibe übet glofffeibe, fo tpeis man, bap ftdf> Die ©eibe aupdfet, b* t* 
Die jmei ineinanbet gepapen ©ilinber, Daraus ein einiger gaben bepefjt, laffen oott 
einanbet los* 

©enn man fok^ergejfalt einen falben Sag ge^afpelt §af, fo f)dngf man einen 
anbetn ^afpel ein, unb oetfte^t Den Äeffel mit ftif^em ©affet* ©oblieg reinigt 
man Die ©trennen Pon Quoten, unb untetbinbet pe §meimal; man nimmt pe, 
menn pe einige ©tnnben auf Dem «§afpel getroffnet finb, pomijafpel, unb brefp 
pe jufammen* 

mus no$ bei Dem ^afpef einige notmenbige 23egriffe nacf^olen* ©S 
Drefjt Die Stettin fo gefd^minbe, als pe fann, Die Äurbe um, um Den £afpel fdmett 

umlaufe» 
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umlaufen ju laffen* $Det Jjafpel macht tnbeflfen feine ©trenne in cittö fotf, bet 
Sauffioff oerurfad^t butch fein £in* unb ^erlaufen, bap bie 2 ©eibenfdben oon 
einet ©feile jur anbren auf bie ginget beS ^afpels auflaufen, ohne immer auf bie 
porige ©feile wieber ju fommen, mei/ bie naffe©eibe ballet erweichten Summt 
ip. SDie ©eibe liegt alfo gefpannt, unb friedet nad^ bem Eröffnen no^ weifet ein, 
pe mürbe Pom ^afpel nid)f abgenommen werben fdnnen, ohne §u ^erreiffen, folg* 
lief) faffen pch bie 2 eingejapften ©peilen beS ^afpels nach loSgefd)fagnen teilen 
abne^men* 

35aS fjeiffe ©affet rnad^f, wie gefugt, bap bet ©umrni jwiphen ben gaben 
beS(EoconS losweid^f, unb bap bie ©eibenfdben auf benÄafpel allmalich bon neuem 
jufammenfleben* ©obalb biefe oerbruslidje ©ummirung treffen wirb, nennt man 
pe bie ©lafur, unb biefe ip ©ehulb, bap bie ©eibe am ©lan^e, an bet ©ufe unb 
am greife ein bteleö Perlieref, unb wenn folcf>e fünftig $ut örganftnfeibe abgefpulet 
werben foll, fo jetreijfen bie ßufammengehefteten gdfetd^en leicht et^mei* 2)amtf 
man nun nicht ©ummilagen Paff ©eibe auf bem Jpafpel befomme, fo mus ftd} 
ein jeber neuer gaben auf eine neue ©teile beS ijafpeipugels aufminben, unb in 

,^%biefer Qlbpcht hat man eben ben beweglichen Saufpoff etfunben* 
§ 9f«ö biefer (Erinnerung laflfet pd} leicht begreifen, bap bas ^in* unb ^erphte* 

ben beS SaufpoffeS, bei bem Qlbfjafpeln bet ©eibe, ein genaue» Verhältnis $u ben 
^ Umlaufen beS ^afpels haben muffe* 9Kan hat biefeö Verhältnis auch witflich 

Pubitf, um bie ©lafur b* i* biefet ^aölic^e Ucbereinauberlegcn bet gaben $u net* 
^ hinbetn* ©0 muffen ftd} alfo bie Umlaufe bet ©eile $um Umlaufe bes Habchens, 

wie bet Urnfreis beripafpelwelle jum Umfreife bes SXdbd^enS, bas ip, wie 23 $u 37 
(wenn jebet gaben nach 37 neuen ©feilen erp wiebet bie alte ©feile erreichen foll) 
ober wie 29 ju 47 Perhalfen; b* i* wenn eins fich 23mal herumbreht, fo lauft in* 
bejfen bas anbte37malum, folglich haben bie gaben Phon in bet Suff einigermaapen 
troffen werben fonnen, ehe ein neuer feuchtet aus bem j?ejfel anfommt* 

Um bie gafetn, woraus ein erweichter ©eibenfaben bepe^t, vereinigt, unb 
als ein ganzes auf ben Jjafpel $u bringen, lies man bie gaben, fo wie pe aus ben 
gabenhdlfetn h^tausfamen, übet §wo ©pulen laufen, um ben ©umrni bei Seiten 
aus^ubruffen; bie ©eibe warb baoott Phon, aber pachgequefph* 9Ran oetwatf 
alfo auch bie ©pulen wiebet, unb je^o laffet man bie gaben hinter ben gabenhdlfetn 
pd) burchfreujen* £)ie ©eibe befam einen runbern gaben, unb es bereinigten 
pch bie gafetn bejfer* Unb fo fpinnt man je^o übet baS $reuj, unb eine 9>erfon 
in einem 5age ofjngefehr 1 ^funb feine ©eibe* 

©as bie ©ocons an fich betriff, fo ntus man nicht benfen, bap man pe alle, 
wie pe pnb, burd^ bie Vanf abhafpeln fann* 3Kan mürbe pd^ in bet 5hat Pht 
im Sid^fen Pehen, unb Piele $haler auf einmal einbuflen* SDZan h<*t narcijfen* 

Ballens tt>etf ftdte bet Bunpe, 2* & £> gelbe, 
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ßd6e, pomeranjenfatbne, meiffe, meergrüne, grünliche, tfabefgelbe, ßeißhfarbn^ 
fchwefelgelbe, unb in jeber gatbe mieber tiele ©chattirungen» 8Ran glaube in- 
befen, baß i>te grünlichen, als unterbaute ©eburfen bes ©umrnt, bie ßhlechteßen, 
hingegen bie pemerau^gdben bie beßen finb» ©och cs ßnb alle gatben gut, menn 
nur em gutes ©efpinnße ba iß» ©emcmiglic^ ntus man tiet Sitten SoeonS, unb 
bas unumgänglich unterf^etben: als bie ganj feinen, bie halbfetten, bie9ltlaS* 
gefpinnße, unb bie ©oppelgehaufe» 

£)ie feinen haben einen feinen unb biegen $ern, bie §a(6feineit einen ßhma* 
ehern unb grobem» ©ie QMaSgefpinnße fmb ohne allen Äern, unb bie ©oppd* 
ge^aufe haben mehr ©urmet, als einer gefponnen, unb fte finb $u ©eibenjeugett 
ungefefnfft. Jfebe 91rt hat einen terfefnebnen peiS unb eine terfd^iebne ©afer* 
|4§e notig, menn man bie ©eibe, fo tid als möglich, fronen mtlf» ©ie feinen ter* 
langen fochenbeS, bie anbren nur lauliches ©afer. 3>ro ^bbafpeln felbß fchneibet 
man alles ablaufenbe gfoffmetf ab, unb man nimmt 4, 5, 6 aucf> 12 bis i£ 
SoeonS in einen einigen gaben jufammew* 

©ie pemontefer, biefe berümte Verfertiger ber Örganftnfeibe (Äettenfeibe), 
hafpeln mit 5?reu$jBffen, unb bur^freu^en i(jre gaben hinter ben gaben§a(tern 3, 
4 bis lomal, betör fie ben ^afpel erreichen* 

nod} ein ©eibenge^aufe gan$ unb gar abgefaufen iß, unb manche jet* 
reifen frühzeitig genung, inbem bie gaben gegen bie le$fe mol tiermal bunner, als 
ber 9tnfang bes Seeons finb, ehe alfo ein Socon ballig abgemiffdt iß, fd^aft fich 
f^on bie Spinnerin ein anberes ©e§anfe an, um bie ©eibenfaben allezeit gleichßarf 
5U erhalten, ße mivft affo ben neuen gaben an bie übrigen an, nnb mau hat ihr 
bereits aufgegeben, ob fie 4 bis 5, ober 5 bis 6, ober 6 bis 7 unb mehr, allezeit 
jmo Sälen, nehmen fall* ©tegranzofen nennen biefes bas &äbmal)tcn. ©iefe 
neueSnben bre§en ftc^ affo in bie alte mit ein, unb Reifen nur einen gaben mad^en* 

©er ^afpel mirb ton ber ©reherin jeber^eit gleichmäßig, unb fo gefd^minbe, 
als möglich, umgebre§f, meil man eine glattere unb flauere ©eibe erhalt, bie zugleich 
menig gfoffeuabgang einbüffet, je fur^ere geif bie Socons im $efd geblieben finb» 
3u lange gefaxt, fbrnmt fie ßoffig zum Vorßhelne* SHan hat frifd^e $olen zum 
geuern, nnb faltes ©afer, um baS fiebenbe ab^ufülen, bei ber ijanb» ©er mie 
eine SSürße gleid^gefchnittne Vefen, bas ©afergefas, unb bie unbraud^baren ©ei» 
benge^aufe befommen torne auf bem SSretc^en bes ^afpefgeßells pazz* ©ret 
bis tiermal bes 5ageS gießet man frifc^es ©afer in ben jfeffel, unb bas alte ab* 

SRan t§ut mol, menn man ni^f erß bas Snbe bes ablaufenben ©eibenfnaulS 
abmattet, meil faum tier folcf>e gaben fo ßarf, als ein anfanglid^er ßnb, unb 
bataus ermadfen nur knoten; man §afpe(t alfo gern bei geifen neue gaben an, in* 

fcefen 
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teffcit &af? matt jeberjeif bie gloffen unter Dem öafpeln forgfätfig wegnimmf, weit 
fte fonß im ©urd^feeujungspunfte ßd) berßhlingen unb $erreijfen* 

$DaS 9>ei(fd)ett mit Dem 23efen Diener, Die GoconS aller Orten gleich aufoufof* 
fern unD ju ermäßen, Damit Die gaben Dom ©ummi loslajfen; miebrigenfals 
fpringen Die (EoconS mit in Dte^o^e, unD ße machen, Daß Der gaben $erreiffen 
mus, meil er ßch nic^t abmiffeln fann* 33erfaulte ^Pnppen lofen mitfelß Der Sank 
niS einen Sheil Des ©ummi auf, Die Suft Dringt alfo §inein, unD bas 3Baffer 
hinterher, fo Daß a(fo Der (Eocon j« Q3oben finft, unD ßch nicht herummdljen laß, 
um Dem 3«ge Des ijafpels nad^ufolgen, meines auef) gef^ic^f, menn ein ©eiben¬ 
ball Das fleinße Sorgen fjaf. 

SDie gloff* oDer ^lorctfeiöe iß Die erße grucht Des fpinnenDen SBurmS, 
ober bas Sragerüße $u feiner eigentlichen ^dngematfe* ©ie taugt gemeiniglich $u 
nid)t$, als ße auf einem fleinen SHabe ju fpinnen, oDer ju Äartdtßhen, um feibene 
SBatten Daraus ^u machen* 5Diau nimmt fte oon Den Seeons ab, ehe man Diefe 
baffe, man eröffnet unD fdubert fte, um fte in Stoffe 5« ßeppen, oDer au groben 
©trümfen ju perfpinnen* ® ie 3ivote Kummer bon gloretfeibe gibt Der 23efen, menn 
man Die rechten gaben im Äejfel fuchf« SDiefe mirb mei<h geffopft unD fartafd^t* 
$Der5?artdtf<her berfertigt baoon grobe unD feine gloretfeibe, Die feine gibtSTJehfeibe, 
ober ©trumfe, unD Den ©nfchlag in fcf)fea^ee 3eu3ev grobe liefert fchfed^fe 
©trümfe* 93on Durd^borten (Eocons enßeht Die Dritte Stummer, Daju gehören 
Die ©aatcocons, unD Die lofegemebteU/ Die fkh nicht abhafpeltt ließen* Skan Drufft 
Diefe in 3^ber Poll Sßaffer, bis man fte mit Den güigern oon etnanDer $ief)en fann, 
meines im ©ommer in 7 Sagen, bei bfterm QBaßeroerdnDeru, meil fonß ein 
hdslid^er ©eßanf mirD (Denn rohe ©eiDe gibt unter allen thierifchen Materien Das , 
hdußgßeßud^fige©al5in ber@himie), im®infer erff nad) 5 bis 65Bochen angehf* 
9Kan fpület fte enblich in reinem 5Baßer, man eröffnet fte, unD Idjfet einige ^anbood 
in einem groben leinenen ©affe mit einem ferneren Söafchholje eine halbe 33ierthei(* 
ßunbe lang fragen, man reibt fte, unD Idjfet fteju ©trümfen ober3eugen fpinnetn 
3Jas $artdtfd)en foffet fchen mehr, unD gibt nur halb fo Diel gute ©eiDe* 2Me 
vierte Kummer begreift Das innere Pergament eines (EoconS, Das fich nid^t ab- 
hafpeln Idjfet* SRan laß es Sftachf über im Äeffel liegen, Damit ßcf> Der ©ummi 
außofe* Sftan mirft Die puppen meg, troff net, ßhldgt unD fartdfd^t Diefe ©ummi* 
haut* SRan geminnf aber menig ober nid^ts Dabei* Äur^: gloretfeibe bringt menig 
ein/ man mus alle feine 2(ufmerffamfeit auf Den Jjafpel riefen, um baoon feine, unD 
nachgehenS grobe ©eiDe, unD fo menig gloretfeibe, alsmoglkf), ju gemimten* 

35as mar ein fur^er 53egriß Don einer SRebenarbeif; id) fe^re juber^auptfache 
mieber jurüffe* SRatt nennt alle abgehafpdte ©eiDe roh, in Dem SußanDe, mie 
man fte pom ^afpel befommt^ 5DieS9?anufafturierS geben ih* nachgehenS Die mei* 

2) 2 ~ tere 
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tere Sefchtffuttg unb SRarnen* SKan tfytik bie feine in bie Örganjmfeibe unb tn 
bie Sramfeibe ein* 5luß bet (Drganftnfeiöe (Äeffenfeibe) wirb bie j?efte j« ben 
©eiben^eugen gemad^f; fte befielt auß 2, 3 auch 4 einzelnen gäben roher ©etbe, 
beten jeber befonberß borget auf einer ©pinnmühle gezwirnt ober gebrehf worben, 
ba benn alle. wieber inßgefammf auf einet anbten 9Hühfe in einß gezwirnt werben, 
bamif bie ©eibe eineSDauer befomme, um bat Weben außjuhalfen* SDtefe hoppelt 
ober bierfad,) gebte^ce gaben heijfen Organftnfeibe, unb man wenbef ba$u bie fchon* 
jle unb fetnjle ©eibe an* will hier nut noef^ mit anf)angen, baß bie langen 
weiblichen Soconß eine järfere, feinere ©eibe, unb bie fleinen männlichen eine 
fefiete, bauerhafeere geben* Sftan f§ate alfo wohl, 5«r Organftnfeibe bie Reifte wetb* 
lieber, bie %lfte männlicher Soconß $u nehmen* Unb mürbe nicht ein gütet SSorfeil 
babon ermachfen, wenn man laufer meiffe, laufet gelbe Soconß u* f* m* jebebe' 
fonberg nähme? ©ie garbe fommt auf bie ©affe an, unb biefe gibt non gletchfat* 
bigen Soconß bie gleichartig^ ©eibe* Sben fo wollte ich auch nur meijfe Soconß, 
ober laufet gelbe Soconß jut Segaffung außfuchen, alß baß je^o ein 5Q?ann aus 
pomeran^engelben Soconß, unb ein 2öeib auß metjfen ^ufammenttift* 9Küjfen ba* 
burch nicht allerlei ungleichartige SRifchungen in ben Sebenßfäften unb in bet garbe 
bet ©eibe enftehen? 9Han befmne ftch hierbei auf bie SSKif^ungen bet grauen unb 
gelben .^anarienbogel* 

Sie £ram * ober ©nf^lagßfeibe befiehl nut auß 2 ober 3 gaben roher ©eibe, 
bie man auf einet SfRühle gan$ fd)led)fmeg jufammenbrehf, ohne bie einzelnen gäben 
befonbetß ju brehen* Sefleht bie Sramfeibe bloß auß einem einjigen gaben roher 
©eibe, fo heijfet fte ^aarfet&e* 

SDie Organftnfeibe, alß bie feinfle, tji jeber^eif um ein ©netheil fheutet unb 
fthä^barer, alß bie Sramfeibe. ©elbji in granfteich gibt eß wenige ^erfonen, 
bie ftch auf &iefe ^eftenfeibe recht beruhen; unb bähet betreibt ftch granfteich 
jarlkh ohngefehr für 14 biß 15 ©Mionen bonpemont her, ba eß nut für 9 biß 10 

©Mionen rohe ©eibe für ftch aufbringf* ©ie pemontefer beruhen bie ©eibe am 
befien $u organjtren. ©ie allein betlegen Europa mit biefet SBaare* 2llle 3Rorb* 
länbet holen ihre Neffen bähet, unb flehen in i^ret ßmßbarfeit* ©ie mad^en bloß 
Organftn, weil biefe beffet, alß Sramfeibe bemalt wirb* 

3n granfteich wirb bet gan$e ^afpel inßgemein auß Slußhofje, baß übrige 
auß meiffem Jjolje, unb noch liebet auß Sichen gemacht, weil biefeß bie geuchtigfeit 
abhälf* 

93ielleid^twirb man in Serbefferung beß ©eibenhafpelß baburch eintgetmaaßen 
auf bie Sahn gebracht, baß man folgenbe Slenberungen, bie bie pemontefer unb 
gran$ofen baran außgefonnen haben, gegen bie ?he^e bet gemeinen ^afpelß hält* 
©enn baß muß man beiben Solfern lajfen, baß fte ftch alle ©lühe gegeben haben, 

bie 



£>i* ©eibenmanufaftur* 29 

Ne ©euauigfeit Ne Steife eiltet ©eibenhafpels $u bejlimmen ttnb in Ueberlegung 
§u Riehen; ba h*tt9e9en fpinnt ber ©etnfcfye auch ©eibe, unb bas iji ihm fd^ori 
genung; menn er nur Piel gloretfeibe herausbringf. Ss iji mar, mdrmere .$im* 
melsftriche geben jdrtereS Laub, Pon gleidjfam erf)6(jfett ©dften, unb folglt<^ auch 
an fich fc^on feinere ©efpinnfle, unb menn man nod} bem ipafpel unb 9(bmiffeln 
aüe feine 9lufmerffamfeit miebmet, fo mirb bie ©eibe granfreid^S unb Italiens 
hoppelt feiner ausfallen, als bie unjrige* SDod) mir haben mieber biefen Vorteil 
auf unfrer ©eite, ba£ mir unfere fulere 3immer beflfer, als bie ^talianer ihre J?i^e, 
regieren unb mdjftgen Urnen. 9iber maS ben ^afpel betrift — ber rnad^t bem 
SDeutfd^en biegering|leSefummerniS. Ss ifi unsShre genung, bap unfre©eibe fo 
jiemlich nach ©eibe ausfieht* Unb maS unfer gröberes Laub angelt, fo umgrabe matt 
nur unfre Saume oft, man gebe ihnen (iufenmeife beffre Srbe, man madje haujtge 
Slbleger in immer beffre Srbe, man Pertraue fich 5^evmomefern an, man fortire bie 
Socons mit grbfferem gleijfe w. f m* fo mirb unfre ©eibe an ©lanje, ©(eic^^eit 
unb geinheif bet- italidnifd^en allmalich naher fommen* SefonberS feft es uns an 
ber groffea ©emdchlichf eit, hinlängliche Saume $u haben; biefe müften Liebhabern, 
bie fich baju (egitimiren fdnnten, ohne Snfgelb ju £)ienfle jlef)en; ber ©taaf fege 
nicht Ramien auf biepfunbe, fonbern auf bie@ufe, er bemale fte ben Sinfjeimifchen 
fo gut, als eine ausmarfige ©eibe, bis bas Lanb burchgangig an feine ©efpinnjie 
gembnt morben; miebrigenfalls merben mir immer, mie man an ber ©d^afmotle 
unb Saummolle ftehf/ einerlei grobe unb oerdchtüdje gaben herborbringen, unb ben 
auSlanbifchen SRanufafturen ben preis lajfen* 

3>ie Ptemontefer la(fen fich bie gaben, fo mie fte aus ben gabenhaifern her* 
auffommen, mehr als einmal einanber burchfreu^en* @ie hoben bas ©eil ohne 
Snbe megenbesSinfriechenS abgefchaft, inbem baffelbe bem Stabten eine ungleich* 
Semegung mitfeilf; (iaff befien hoben fle Pier in einanber greifenbe ©ternrdber Pon 
einer gemijfen 9ln$al 3ah«e eingefuhrf, um bie Umlaufe bes ipafpels mit ber Seme* 
gung ber gabenleifer beffer $u proportioniren* ©ie fejjen bie gabenleifer 3 guS, 
2 3o(l meit Pom ^afpel ab, bamif bie ©ajfertropfen 3**f befommen mögen, in ber 
Luft auSjubunften* Siabd^en unb bie ©eile fmb alfo mitflkhe ©ternrdber* 
Son einer Stolle $ur anbern lauft eine 3 guS lange ©eile, an beren beiben Snben 
jmo piaffen fe(l ftnb* Sine Pon biefen glatten greifet in bie Stolle beS £afpelS 
ein, bie anbre ins Stdbd^en* 9ln einer jeben ber jmo glatten fmb fo Piel 3ah^, 
als an ber Stolle bes ^afpels* £afte bie Stolle 29, unb bas Stäbchen 47 3ohne/ 
fo mdre biefes bie Proportion bes folgenben Languebofferhafpels* $>och es jtnb 
ihre Pier Staber Pon £ol$e, unb fo mas mirft fich leicht 

9ln bem perbejferten fran^ojtfchen fogenannten HangucöofEer^afpel be* 
fmben jtch brei neue ©tüffe, nämlich ein bemegliches Sloeerholj, auf melchent bas 

SD 3 Stdbd^en 
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Didb^en titib ber Saufjioff ge^f; eine fleine @e»ic§trode mit bem bäjti gehörigen 
©fule, unb et« ©eil mit einem ©erntete non fec^s bit fieben $)funbem 

Sie Stolle ifi nicl^f blot eine Diinne in ber £afpel»edc, fonbem eine mitf*» 
li^e Diode, »ie bat Didbc^en, nur bat ifjr Radber f(einer tji* ©ie ifi auf bie 

SBede aufgeleimt, unb et fjat ifyte SJiifte ein Soc^ non 2 ßod im Surc^mejfer, 
mit bem man fte auf bat Snbe bet©ede aufjMft, unb fefic leime* SRanmtt* 
bie Söede nic|t e§e nmb breljen lajfen, alt bit bec ^>afpel auf feiner ©fette £dngt, 
unb mit feinen Rinnen Perfeljen ifi, »eil fonjl eine©lafur ober ©ummirung erfolgt* 
^nmenbtg laufen in ber Dttnne biefer Diode 13 eiferne ©eifeer umfcer* Sie Äurbe, 
bie ben £afpel umbre^f, ifi nicf)t an ber ©eite biefer Diode, fonbem an ber gegen* 
überflefjenben* 

Sat Diabd^en f>at eben bie gigur unb eben ben ©tiftbefe^lag, »ie bie Diode, 
nur ifi fein Surdbmeffer grbjfer, unb bat ©liftedotfc niel kleiner, ndmlicf) faurn 8 2is 
nien »eit, St (jat inmenbtg 37 eifetne Stifter* Sat Didbc^en §at fafi sf'god, 
unb bie Diode 3J 3od im Surdjmeffer; 29 ifi ber Umfreit ber Diode, 47 ber Um* 
freit bet Didbd^ent, unb baljer lauft ber ^afpel 47mal fjerum, »enn inbefXen bat 
Didbc^en 29 Umläufe gemad^f ^af. lieber bie eiferne ©tifter bemegt ftd} bat ©eil* 

Sie eifernen gabenleitcr mad)f man furjer* Srjl »aren fte 4 bit 6 ©cfm 
lang; je^t befommen fte mit bem Oe^re eine Sange non 15 god* 

Sie neuen ©tüffe bet Sangueboffer^afpelt fmb ein bewegtet Üoeerfluff, 
um ber Pon feuchter 2öitterung enfianbnen firaffett unb lofen Spannung bet 
©eilt, »eil fonfi ein Dieiben enjianb, bejio »idiger folgen ju fbnnen* Sin Snbe 
bet neuen ÖPeer£ol$et ifi in einem eiferneu Stifte befejiigt, bat anbre ruljet auf 
bem halfen, of^neDlagd, unb frei. St folget alfo einer jeben Spannung bet 
©eilt Pon felbfl* Sin ©ernte\it Pon 6 ober 7 5>funben mut alt ein ©egengemtd^fe 
bat ©eil ü£me Snbe efmat jlraff jieljen, inbem bat ©erntete unter bem ©ejlede 
über eine Diode gelangt »itb* 

SerSefc^lag Pon Stiftern madjf, bat ftc£ bat ©eil o£ne Snbe »eniger 
reibt; unb bat ©eil ifi fjanfen, nid^f gefnotet, fonbem an beiben Snben freuj»eife 
ubernef)f* 

SBaucanfont 23erbefferung bet ^afpelt ifi ber fran^bjtfc^en Qlfabemie ber 
SSiffenfdjaften porgelegf »erben. Sr nimmt für bie ^afpelrode 22-§, unb für bie 
Diode ber gabenleiter 37, alt bat befle Skrljdltnit an, um bie gaben auf ben 
^afpel mit Vorteil $u Perteilen* 3n bie SB'ede bet ^afpelt grabet er brei Diinne« 
Pon perfd^iebner tiefe ein, in melc^e bat ©eil o§ne Snbe ^ineinpaffen mut* @o* 
halb man eine ©lafur auf ben ©trennen bemerft, fo übertragt felbiger bat ©eil 
o§ne Snbe aut einer Diinne tu bie anbre* DHan mac^t biefe Dünnen, »ie einen 
fpijjen 5Binfef, fte finb in beiderlei Dioden Podfommen gleief), bamit bat Qlbgleiten 
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6e3 ©eitä t>fl$»n&erf »erbe« möge. @c but^ftcuje bie 3ab«t bot bcttt ^afpel 
etlichemale, um fte troffner, glatter, unb alfo reiner aufeuhafpeln. ®egen biefer 
fo notigen Surchfreujungen bringt £err Baucanfon jmifchen bem gabenhalter 
unb ben 8<*benleitern einen h%rnen %ivhi an, ber 1 3^ &wit unb 8 Stnien biff 
ifi, unb ron einem 9ianbe jum anbern 6 Soll, b. i. gerabe fo roeit, als bie ®eite 
ber beiben S<*ben(eifer bon einanber ifi. Sr liegt mit bem SXanbe auf 3 SXabchen* 
Um ben auffern SJanb be$ 3*^1$ iji eine fRinne mit einem ©eile, ba$ ftch um 
eine anbre SRoKe t>on gleichem Surchmejfer ^erumlegt, bie an einem Snbe ber 
9lcf)fe eine fleine Äurbe jur rechten £anb ber ©pinnerin (jaf* Man fann ben 
Starrten, morinnen berßirfel liegt, auf unb nieberlajfen, um ba$ ©eil nad) ©efallen 
ju fpannen. ben Innern Staub* be$ 3^$ legt man 5lt>een ^e*ne eife^e 
Stinge, in benen bie beiben ©eibenfdben laufen. 

©0 oft bie fleine Äurbe umgebre^t mich, fo enfle^en $wo Surchfreu^ungen, 
eine äunfcfyen ben §abenhdltern unb ber givteifäcibt, bie anbre jroifdjen biefer 
unb ben gabenleitern. @0 lajfen fid} alfo bie Surchfreujungen, fo fejjr man will, 
berbielfdltigen. 

Snblich tritt ich nod), ob e$ gleich nicht ba$9lnfehen hot, baß biefeö®erf ron 
tned^anifchen Äunfien, bon Retorten unb c^imtf^en Bearbeitungen Raubein fottte, 
boch nod} ein ®ort pon ben ©runbfloffen ber rohen ©eibe fagen, mie fie re 
Sournefort in ben 36§anblungen ber ^pariferafabemie bom 3are 1700 herausgebracht 
£af. Sr geiget bafelbß, baß ro§e ©eibe, bie boc^ meber ©eruch, noch ©efc^maff 
$af, eine Menge flüchtiges ©al$ enthalte. 15 Unjen, flein jerf^nitten, gaben 
in einer Steforte bei (angfamen geuer aUnjen, 2 Üoentchen flüchtiges @al$, in 
einem mirflichenÄorper, unb er jeigf, baß ber flüchtige ©eibengeifi, mit Simmetole 
rectißcirf, basjentge fei, welches man bie aufrichtigen englifcf^en tropfen nenne; bie 
man $um Stiegen für Skonti, unb jum innerlichen ©ebrauche triebet bie Sünjle 
unb Qfnfdtte ber ©chlaffucht, ju betreiben pfleget 

Sie Sauer ber f^marjen unb meijfen Maulbeerbaume fcheinet uns auch 
baburch $um ©eibenbau anjuloffen, baß man felbji im falten SSBinfer bon 1709, 
ba berfchiebne plauberhafte Slßern unb Bogel tobt aus ber £uft niebetßelen, erfur, 
trie bem ohngeachtef biefe ausldnbifd^e 3$dume in freier Suft aushielten. Unter 
biefen Säumen meinen bie $trei ©efc^lec^ter nid^t auf einem ©famme beifammen; 
bie weiblichen tragen allein grud^t, bie mannlidten allein SMüfjten, beren Mefjl 
ben ©aamen ber erjlern befruchten feil. 

Sie@erer, ein morgenldnblfd^es 33olf, maren bie erflen, bie biefe ©eibenernte 
5« nugen berflanben. Bon ihnen fahen eo bie g3erfer ab. 3u 9llepanberö be^ 
©rojfen Seiten brachte man bie ©eibe nad}©riechenlanb. Sie Werfer liejfen inbeffen 
feine Raupen ober Arbeiter au$ bem Sanbe Perabfolgen* Siefe Äaltftnnigfeit rer- 

brol 
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trog ten Äaifetr ^upintan, et fantte jmeen Sföoncfje nacf) %nbkn, ten Seitenbau 
ab^ufeljett* ©eibenraupett felbp formte« tiefe nicf>e «ad) ÄonPantinopel ^eruber^ 
fcfjapen* 9Xu6 berUrfacf>e lieg terÄaifer $um jmetfe«male gier aug,3nbiett »erbtet* 
ben, meld^eg tie ©rammeltet« aller je^tgen in ©uropa gemorben pnt. ^eliogabal 
mar algeineSftanngperfonbereitg extern »erfe^ert motten, bap et §uerp ga«$ feitne 
Kleiber getragen* ©eilten lieg bereite 1130 ten Seitenbau t«r<^ tie ©efangnen 
am ©riec^enlanb tmhenf unt granftei^ feit 1470 burd> ^faliäiiet^ UrfprüngUdj 
itt ©l)ina foO ifm tie §)rin§epw ijoangfi etfunten fjaben* 

©enn tie ro§e©eibe »on tem ©efpinnjle ber©eibenraupe abgemunten mor* 
ten, fo wirb foldje in ©trennen ten ganten tet ©ctbenbecetreu übergeben* 
Siefe lofen tie ©trennen auf, unt breiten eine nac^ tet antern an $meien fenfred^f 
pe^enten ^ofjern am; man fuc^et tag ©nbe beggabeng, mirft folc^eö übet ten 
Sraf eineg eingelenften Jjo^eg, tag »om ©emid>te nieberge^ogen mirt; unt fyux* 
aufmiffelt eine grauengperfon tiefen gaben auf tie 21d/fe eineg eifetnen ©c^nat* 
tat^eng, intern fte tie untere leere 9M)fe teg SÄatc^eng mit tet Jg>anb gleid^fam 
Preid^elt, taturc^ tag SKabd^en umlauft, unt te« guten »on tet ©trenne auf feine 
©pule aufmiffelt* 

Sag ©d?narrdt>d;en fjangt auf feinet Qid^fe jmifc^en jmoen eifetnen $fo* 
pen, meld^e in einem 25tetfe attfgeric^tet peljen, unt ta tiefeg gan^e 9{abd)ett 
efma nur einen guo lang ip, fo nimmt tie grauengpetfon fold^eg 00t pd> auf ten 
©d^oog. Unt auf tiefe ©eife bringt pe tie ©trenne auf eine ©pule* Sag £Rab* 
^en mirt efcaladoux genannt* 

©ag unfre brantenburgif^e ftan&fet&e bettift, tie inan feit einigen %axm 
mit SRujjen »ermebf, foipfelbige, menn tie 9lnpalfen gut pnt, oftermalg bePet 
unt tauev^aftet, ob fte gleich tiegeinljeit ter fpanifc^en nod,) 5m* gät nic^t er* 
teilet* ©eiPe ober gelbe ©eite ip fonp non einerlei ©erfe, meil ade folc^e relje 
©eite etp gejmirnf, unt »or tem Sßetmeben gefärbt ju merten pflegt* ©in $>funb 
»Ott unfrer rof)en Santfeite foffef, mie pe »om ©eiteu^afpel fommt, jut geit 10, 
11 Scaler unt tarübet, unt eg ge^en folget bedingen ©trennen 6 big 7 ge* 
tneinigüd) auf ein g)funb* Sod} eg f>afpeln au$ einige tie ©trennen fo tiff, bap 
jwo terfelben ein $funb betragen, ©ag tie italianifc^e unt fremte ©eite betriff, 
fo pntet man fold^e halt 5U lang, halt ru grob, $ufetn, unt ungleicfpafrig; unt 
ta unfet ©ocon^afpel i\ ©Ken §u feinem aufferpen Umfange befbmmt, fo Ijat tie 
fpanifc^e oft eine Sange »on 4, 7 unt me£r ©Heu in tet ©trenne* Sie unfrige 
betient inbepen tie ©tüle tet ©trumfmebet, tet 25rofat* ©ammt* unt tie übri* 
gen ©eibenmeber* 

©enn tie ©eite »on tet ©trenne, mittelp teg obengebac^ten ©iffdbreteg 
«nt teg paleme« ©d^nattatc^eng auf ©pulen gebracht motten, fo mad^c man ft(§ 
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fettig, bie Jäbett t>ött 2, 4 6iö 10 folget Sputen ju ben feibnen Strumfen, ttac^- 
bem biefe bauerhaft werben federt, aber ju anbren ©eibenjeugen nur t>ott 2 ©pu- 
len, unbalfoblos jmeen gaben sufammen, in einen einjigen gaben 31t bringen, 
ober gelinbe ju jmirnen. 

Ss befielt biefes Svoimbttt (doublage) aus einem Ädpchen mit jrnoen 
pfopett. ^nbern mau nun auf bern $if<hgen biefer deinen ©affine ein Paar 
^oüer ©pulen aufpcilt, fo leitet man ihre jween gaben burch ein Paar Krater bin« 
auf, unb wenn man jugleich bas gebaute ©ehnarrdbehett auf bem ©choof e jlrei- 
chelnb umlaufen laflfet, fo minben ftd; jwiflehen bem ginger bie 6eiben gaben in einen 
einigen fc^mac^ gebre^en auf bas ©ehnarrdbehen hinauf* ©0 leitet man mit bec 
linfen £anb bie beiben gaben auf bie ©pule bes DldbchenS fyn unb &er, bamit bie 
©pule nic^f ju fe§r auf einer ©teile bebefft werbe. 

3(uf einer jeben ©pule bepnbet ftd^ eine ijaube bon roeisbüchnem ^ofje, als 
ein Deffd, bamit bie gaben nicht bon ber fcharfen Peripherie ber ©pule berieft 
toerben, fonbern fc^ief laufen mögen. Denn fonp mürbe ber gaben an ber ausge* 
brodjnen ©c^eibe ber ©pule leidet gefc^leift werben, unb jerreiflen. Diefe £aube 
(Sapoletchen) ifl ein ^olgebre^ter ©pulenbeffel mit einem Soche. ®as biefer 
gmirnbret nur unbollfommen gezwirnt hat, baS bre^t bie groflfe 3wirnmühle bell- 
fommen jufammen. 

Da nun bie ^ette, ober ber Slufjug eines 3*ugeS, ber eigentliche 25oben ober 
©runb bejfelben ip, bon ber feine Dauer borjüglich abhangt, fo muS alles ©am 
in allen 9lrten ber ©ebereien jur $ette patfer gebre^t, unb an ftch fchon bauer- 
baffer, als ber (£infc^lag fepn, meldet gleichfam nur bas ©denfe ber Äefte bor- 
pellt* 3U ®nbe fad^t man 5ur örganfinfeibe bie feinpe unb befle, weil 
fte Parf gebrejjt ober jmeimal gezwirnt toerben foll, unb jur $ramfeibe bie fchled}- 
tere jederzeit aus. Selben 3ibftchten ju gefallen §at man grojfe 3wirnmuf)len $uc 
©eibe ausgefonnen. 

Sigentlich hat bie groflfe ©ctfcenmühle bat 9lnfehn bon einer ©pulminbe im 
©roflfen. 3hre SWiffe tragt eine fenfced)t pehenbe ©eile, mefd^e p<h in Seme- 
gung fejjen laflfet, fobalb als eine grauensperfon ben 9lrm ber ©eile mit bem Stuf* 
fen berurt, unb folchergePalt langfam rüffmerts geht* 3tt biefem Qfugenbliffe 
fpielen 300 ©pulen in brei ©teffmerfen über einanber. Unten lauft ein mit Seber 
bejogner 9Uem als ein gasbanb um, unb es wirb biefer gro)Je $reis bon ben 9ler- 
men ber SKittelmelle, bermitteip eines eifernen ^afens, ©chritt bor ©chritt herum- 
gefürt. Sr fd^leifet alfo über bie bewegliche 3(d^fe ber im utiterpen ©teffmetfe 
fenfrecht pehenben ©pulen mit ©eibe, bie ftch folglich leicht um ihre 9(d>fen be¬ 
wegen. 3ebe ©pule ip mit einem beweglichen Deffd unb mit jween frummgebog- 
nen Seitbrdtern bebefft; ber unterwerts gefegte Drathafen leitet ben ©eibenfaben 

Ballens Wetfftdte ber fünfte, 2.^. S bon 
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»Ott bet ©pufe Jjetauf; bet hinauf gemattbte jjafet» fütt inbejfen eben btefen gäbe« 
turch eilten furjem £)rat über eine in bie Ooeere gelegte ©lafffange hinauf* SSott 
ba legt4 ftc^ 5er gebrehfe ©oppelfaben auf einen £afpel auf, beffe« 9lchfe ober ©eile 
burd,) eine hölzerne ©cheibe oon 8 §erborragenben3(ermen umgema^ef wirb* £>enrt 
inbem 8 fc^rage Pon ber ©eile in bie ^dfje laufenbe Satten einen 9(rm beo d?afpe($ 
ttac^ bem anbern auf{je6en, fo fejjen biefe fommenbe unb wieber megge^enbe fc^rage 
Satten ben ^afpel ununterbrochen in einem gewiffen ©rab bon ^Bewegung* ®a$ 
id> hier bon einem 3Kuhlenf)afpel beO unfern <©toffwetfo fage, gilt zu gleitet geit 
bon bem ganzen Vorräte ber Jpafpel biefeO ©toffwerfeO* 9fn bem anbern Snbe 
ber 9lcf)fe eines jeben ^afpelo fielet man zwei ©etriebe ober ©tirnrdber (Ädrnme), 
«nb biefe geben bem Jjafpel eine gleichförmige ^Bewegung* 

SDie obent ©toffwerfe bebient bloo bie Organfinfeibe, meldet bon ihren be* 
reitO fd>wach gebre^fen ©pulen über zwei bewegliche Übeerroaljen gefpannt unb 
alfo fldrfer gezwirnt wirb* $Denn bon hier bringt man jte wieber auf bas oben- 
gebaute ©d^narrdbehen, unb benn in bas (e^^tgebachfe untere ©toffwerf biefer 
SEftuhle» ©ie wirb alfo jweimal, unb bie Sramfeibe bloO einmal gezwirnt* 

9luf jebent ^afpel, welcher unten in biefe fogenannte ©eibenmühle eingehdngf 
tft, fdunen in ad^f tagen anberr^alb pfunbe ^camfetbe gejwirnf werben* 9lnberf* 
halb pfunbe Organftn perlangen bagegen fd^on hier ®o<hen 3eit, ehe man fte 511 
©taube bringt* Sftan hat babei bie ©ewonheit, bie ©eibe jeberzeit in fd^malen 
©ebunben, bie in einiger (Entfernung oon einanber liegen, auf ben ^afpel auf¬ 
laufen ju (affen (man umfehur^et folche als gizzen), «w bie ©eibe (eicht t>om ^afpel 
abnehmen zu fdunen, 51t roeld>em(Enbe man bie@ebunbe nod} mit einem Schwant* 
Ute mit ©ajfer auf bem ^afpel anfeud^tet unb alobenn abnimmt» 

9Ran brehf aus biefer 00m ^afpe( genommnen gezwirnten ©eibe ©frehneti 
pon etwa 4 ober 5 Soten, unb in biefer ©ejtaff nimmt fie ber ©eibenfdrber an* 

£>ie dujferfte Peripherie biefer groffen ©inbe ober Stühle wirb burd} 16 
©fangen eingeteilt; zwifd^en jeber ©fange beftnbeit fid} unten 6 ©eibenfpufen, 
eben aber 7 ©pulen, bie bie Organfinfeibe abmtffeln* 9Iffe ©pufen flehen fenf* 
recht, unb laufen mit ihren eifernen 9(chfen in glafernen Stapften, bie wie f(eine 
Qxitc auofehen* ©ne einzige perfon, welche babei (triff en famt, (ehnt fich a« &ie 
SHerme ber Sftuhle mit bem Muffen an, geht (angfam ruf f werto ober auch Potmerro, 
unb 6ewegt affo biefe SHuhle, welche bioweilen einen groffen ©aal ganz etnnimmt* 

©ill man bie Organfutgange fiillftehenb haben, fo zie(jt man nur einen 9(rm 
aus ber ^afpelfcheibe aus, fo laufen bie fragen $reibeftangen biefe leere ©teile 
Porbei, unb ber ^afpel ruht* 

gwo perfonen Perfehcn biefe ©löh^e t)0^ömmett/ bie eine, welche in betfel* 
heu ruffwmo geht, unb alle Jjafpel unb ©pulen bewegt, bie anbre, welche po» 

auffeil 
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Suffe« herumgeht, unb bie jetciffne« gäbe« ober anbre gefer berbefferf* SWan baut 
fciefe yRüfye groS unb flein* Unb ba bie Sramfeibe unten nur einmal gebrefjt wirb, 
fo wirb bk Organjinfeibe bon ben ober« in bk Unterregifier gebracht, unb alfo 
jmeimal ge^mirnf* 

3ftummS)t ift bie ©eibe im ©tanbe, bon ber £anb beö garbers offen ©lanj 
unb bk ©chönheit ber Farben ju erlangen, wbmif bie^unft bie Öberfidc^en ber 
‘natürlichen Körper bem 3(uge reizbar $u machen pflegt* tt)er^e °^ct biefe* 
SSerfaren mit gutem Siechte in ben Slbfchnitt bo« ben Siebereien hineinjtehen, unb 
mich hkt begnügen, bie ©eibe als gefärbt 3« betrachten* 

Siach bemgarben hingt man bie ©trennen an benßipfm etneö aufgerichfeten 
©toffeS, um bie gaben, welche in ben garbefejfeln unter einanber gebracht wot* 
ben, mit ben öpanben baburct) wieber in Orbnung 3U bringen, baß man bie geöff¬ 
nete ©trehne, eine nach ber anbern, mit ber £anb nieberjte^f, unb alfo bie ber* 
wirrtengaben ruffweife auSfpannt, bamit fich bie ©trehne ohne biele Umflänbe ab* 
tbiffeln fafie, unb bie jufammenflebenben gaben, wie fie ber gärber liefert, burch 
biefe ©rfchütferungen einanber faren (affen mögen* 30ie SKafchine ifl ba^u gan$ 
einfach/ nimlich eine ©tange auf einem ^reujfuffe mit einem runben 3<*pf*«/ unb 

- fie wirb ber (SantfioEE (trafifoir) genannt* 
©olchergefialt bringt man bie ©eibe bem SBeberflule ©chrift bor ©chritf 

entgegen* ©obalbman fie, wie gefagt, gefchwungen unb gerabe aus einanber 
gejogen, fo bereitet man fich/ fte bon, ber ©trehne auf ©pulen 311 bringen, wie 
fie ber ©eibenweber nötig huf* Unb in biefer Slbficht h<*t man fich, bie ©eibe 3U 
fpulen, bas fogenannte Uonifcfye ©pulraö ausgefonnen, welchem patt hierher* 
fönen hier ©pulen auf einmal bollfüllt* 

S0?an hangt bemnach bie ©frehnen. auf hier fronen ober SSJinben, auf jebe 
Grotte eine ©trehne, unb cs flehen bon biefen fronen 3W0 hinten, 5W0 aber borne 
auf ber SKafchine* gmifchen ben beiben hmterflen beftnbet fich Sampenfloff, 
wenn man beS 2lbenbs bei Sichte arbeiten muS* 53orne, wo bas SMdbchen fiehf, 
unb bie SKafchine burch einen $ritf, ben fie wechfelsweife bon fich ffoffet, in 35e* 
wegung bringt, beftnbet fich *iu fltrbße6 hö<f3ecnes 2\at>, bas ber $ritt umbrehf«. 
3« bem SKittelpunfte biefes Siabes erfcheint ein eiferneö ©etriebe mit einem .^lo¬ 
ben , welker wie ein planet um bas ©etriebe herumgefurt wirb* £ie ©tabe beS 
©etriebes greifen in bie 3öl)ne eines ©ternrabeffein, bejfen SÖiitfe eben ein folches 
eifernes ©etriebe mit bem Sauffloben Unb einem ©ternrabe unter fich §at. SDa$ 
(e33tere ©fernrab h<>t ebenfalls einen .Kloben ober Slolle 3um SKittelpunfte* 

55on biefen breien Kloben laufen ©chnure 5U einem gröffern Kloben hin, 
welcher mitten an biefer ©pulmafchine ein 25ret hin unb heWeh*/ welches in 
einer galse auf unb nieberfdhrt, unb bas &auf bttt h#» Ss iß biefes boller 

©2, f feinen 
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Heinen £Sd)er$en, in jwoen Stegen, in benen 4 wie ein ^propfen^tefjer gewunbne 
Krater peffcn, burd} bie bet gaben auf bie ©pulen geleitet werben mu$* ©ie 
Soccer fmb $um ©teilen ber ©rdter ba* ©as anbre @nbe be$ Saufbretes wirb 
bon einem @ewicf)te wieber $urüffe gezogen; unb ba foic^ergepalt ba$ £auf6ret 
bon bem Kloben gegen bie redete £anb ju geigen, bom ®ewid)te aber gleich wieber 
bet linfen i?anb genähert wirb/ fo betriebet e$ fic^ bepanbig §in unb £er, unb e$ 
teilet alfo ben fommenben ©eibenfaben aller Orten auf ber ©pule aus, bamit eine 
©Celle nicf)t mit ©eibe überlaben werbe, unb bie anbre leer bleibe* 

SSorne peffen bie hier ©pulen/ bie bie ©eibe auf ft<$ nehmen fallen/ auf 
einer eifernen ©pinbel; fte §aben einen ©cfjeibepfepen unb Stollen jwtfcfjen ficfy, 
beren ©cfmüre bon hinten fomrnen, unb bie ©pinbel mit ben ©pulen umlaufen 
machen* 

©as gtofie gebaute Stab bewegt burc^ Stiemen eine Hintere ©ptnbel, unb 
biefe ©pinbel teilet i^re emfangne Bewegung, mittelp einiger ©d^nüre, wieber 
ber borbern ©pu!enrpinbel mit* 

©iefes fmb bie jjauptfeile unfrer SKafd^ine, unb es wirb au<$ gut fepn, wenn 
wir felbige in i^rer $f)dtigfeit in 9fugenfcf>ein nehmen* 3n^m &*e ©eibenfpulerin 
ben lütt mit bem gujfe bon ftd) wegpop unb wieber jurüffe bringt, fo bewegt fte 
bas batnif berbunbne groffe Sfiftrab: biefeS Stab fejjet bie öinterfpinbel, unb biefe 
bie Sorberfpiubel mit ben hier ©pulen in Bewegung; baburd/ legen ftc^ bie 4 
bom ©rate ober einem ©lasringe (jerabfommenbe ©eibenfaben auf ben 4 ©pulen 
nieber, weil fte bie 4 fronen nadf) ficf) jief)en, unb felbige um i§re 3öPfen £erum* 
wdf&en, inbejfen bap bas gleic^fam tanjenbe SaufbreC biefe gaben überall auf ber 
©pule getreu betteilet* 

©oldjergepalt wiffelt man bie gefärbten ©eibenprefmen auf etwas greife 
©pulen (bobine) ab* SEBas nun $ur ‘irnhipibe bepimmt ip, bas wirb bon ben 
©pulen auf ganj Heine f)ol$erne ©pulen bei einem gemeinen ©pulrabe gefpult* 
3u einem ©tüffe ©amaP bon 100 Sllen werben olimgefdfjr 7 ^funbe ©’amfeibe, 
unb auf 100 (Ellen jur $ette merenfeils 6 ^ftinbe gered^nef* Seifte 3'uge pnb 
mit einer leisten .Kette unb 5ramfeibe bon wenigem gaben jufrieben. bem 
fleinen ©d)ü$jen ( warnte) laufen bie ©pulen (les epulins.) auf bünnem gifd^ 
beineljerum, bejfen £nbe jmet ©rafcfoen £ae, um bas gifd^bein in ben ©c^ujjen 
einjuHemmen; bie beiben (Enben bes ©djjüjjenS fmb mit ©tal befragen, unb 
baS ©eifenloc^ (oeil) ip mit ®(afe ober ©tal auSgefuttert, bamit ber gaben, o£ne 
ft<$ ju jerfafern, ablaufen möge* ©emeiniglic^ fd^nijjef man ben ©d^üjjen aus 
33ucj)Sbauml)of$e* 9Htt biefen ffeinen ©pulen werben bie 33lumen, unb mit bem 
gtoff n ©c^ü^en (©eberfdnf) ber (Einfcblag gebilbet, unb es befbmmt bezeug 
baburc^ feine gepigfeit unb feine SÖilbungem 

S©a* 
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®a$ jur Kette fomrnen fofl, b♦ t. bfe jwetmal getreue Organfinfeibe, n>ir5 

auf 5er fogenannten 0d?eermu^le gefroren. Es bejlehet biefe aus einer 
©inbe, wel<he um ihren SKittelpfeiler herumbrehen (affet, unb biefer Pfeiler 
fpielef o6en unb unten in einer eifernen ©pinbeit 33on au jfen wirb biefe ©inbe 
von 8 Staben eingeteilf, unb fte flehet jwifd^en 4 unbeweglichen Pfeilern. $$ier 
unb jwanjig Üoeerjldbe oerbinben bie 8 gebauten ©tobe unter einanber. Um bie 
eifernc ©pinbel ber 9Kitfelwetfe rninbet ftch oben gegen bie Deffe bes 3ittimer$ i« 
eine biffe ^Darmfaite, unb inbem jt<h bie ©aite beim Umbrehen ber ©inbe alU 
mdlich um bie ©pinbel hentmfchlingt, fo jic^et fte einen $105$, ber in einer gafje 
auf unb nieberfleigen fann, nach ftd^ hinouf* ®a$ °^en angebrachte ©petrab 
mit ber Klinfe behütet, baß ber Klojj nicht ju Unrechter 3eit nieberfinfen fann. 

3n einiger Entfernung oon biefer ©inbe beßnbef (Id) bie ©pulenlafre, ober 
etn wie ein Klarier gebauter $;ifch, mit jwoen Steifen liegenber ©pulen auf ©pin- 
beln. 23eibe SXeihen ftnb burch eine ©cheibewanb bon einanber abgefonbert. £Bon 
beiben Leihen laufen bie gaben nach ^«fernen Qlugen hinauf, weiche in jweien 
ungleichhoh^n ©teffwerfen befefligt ftnb, bamit ftch bie bielen gaben nicht etwa 
unter einanber bewirten mögen. 3>nbem man nur immer einen ©ang ber Kette 
nach bem anbern auf einmal fcheert, fo laufen alle bie ©pulenfdben in einem einji* 
gen fünfte jufammen unb über einen eifernen 9\ofl unb Kreujbrat, unb fo wer* 
ben fte bon bem allmdlich fleigenben Klojje, fo lange er (leigt, an ber ©inbe in 
©chlangenlinien orbentlich aufgewunben, unb wenn folget jurüffe geht, fo (leigen 
bie ©dnge mit ihm an ber ©inbe ju gleicher geit nieber. 

Um nun bie ©inbe erjl red^ts unb hinauf auch linfs ju bewegen, inbem 
man bie Kette erfl auf, unb benn abwerts auf bie ©inbe laufen faffet, fo ijl ein 
(iegenbeS ©d^eibenrab ba, beffen ©chnur hinter ber ©d^eibe ein Kreuj mad^f, 
unb nachgehenO um bie 8 ©inben|ldbe geworfen wirb. Unten fangt ftch an &ec 
©inbe bie Kette mit einer £urchfchlingung an, tnbem fte über jween holjerne 
Slagel jufammengebreht wirb, um fünftig jeben ©ang 00m anbern unterfcheiben 
ju fönnen, wenn man (te burch ben Oefner jte{jt. Oben befömmt jeber gaben 
ebenfalls fein Kreuj, um benfelben burch ben ^arnifch unb Svieb ju fuhren, ©ol* 
chcrgejlalt wirb ein ©ang ber .Kette nach bem anbern unten über bie 9ldgel gewor* 
fen unb aufgewunben. fyat man alle ©dnge fertig gefd^oren, fo werben fte auf 
einen glatten gebrechfelfett Ketten(lcff, beffen Sftiffe eine Kerbe hat, aufgewunben, 
unb man macht aus ber Kette ein folches 5>aff, als ber ©eiler, wenn er au* feinen 
©eilen julejjt einen großen Knaul macht. 

37un folget bie eigentliche Einteilung ber Kette auf ber Ctrummel, welches 
eine jwifchen einem 35offe liegenbe ©inbe ifl, weld^e man burch eine Kurbel um* 
brehf. Snbejfen nun, baß eine 3)erfon bie Krümmel umbreht, fo nimmt eine anbre 

E 3 ton 



38 Sie ©ei&etWMmifafiur, 
Jen $e(ten|!off jwifcfcen bie Ränfte, unb nähere fi<fy affmä(i<f> 6ct ttrututttef, bis 
bie ganje .Recte Darauf gerounben ifl. 

hierauf leget man Den (Defnec, b. i. einen großen Ramm bott fnoc^erne« 
ober elfenbeinernen ßö&nen^jrotf^en Die beiben Söffe, man ßebf fein oberes Sfat 
aus, unb leget einen Reftengang naef) bem anbern jtoifc^en bie -gäfme beffefben 
hinein. 

Dlun fragt man ben Ijinfern Saum am ©tufe jmifcfjen bie Söffe, man ffef* 
fef burcf) bie SDur^freujung ber Rettenfäben eine Sfute, um bas Rreuj ber Reffe 
5U erraffen, unb in ber gafje bes Saumes ju befejtigen. J^nbejfen> &<$ nun 
jemanb ben Saum umroäijef, unb bie Reffe aifo aufbänmf, fo feitet ein anbree 
bie ©änge ovbentfief) auf ben Saum. Qffsbenn breßt eine 9>erfon, mit ©ummt 
Steiferen ben gingern, biefe neue Reffe an ben 3iefl ber affen, gaben t>pr gaben 
an, ofme eine ©pfeife ober knoten ju machen; man fnüpft bie gäben bes Ran* 
tenjfreifes an, man jtetjt bie Reffe bis norne burefc bas Slaf fjtnburd), bur<$ ben 
^arntfef), .Ramm unb Sfat, unb rnacfjt ben 2fnfang bes ®ebens mit etlichen 
Sorfcfmjfen. Unb nun nähere icf) mtd) in ©efelffcfwft meiner gee&rteffen ßefer ben 
©eibenjiüfen fefbfi. 

£)ie @cit)en(!ö(c unb buö SBebm ber geföönlic&ftM 
©eibenjeuge, 

Äfött ftnbeit affb ben ©tul (metier) fo obenhin mit bet Kette Bezogen, allein 
bas erforbett no$ neue Umflänbe unb 93orbereitungen, weil e$ an 

ben @eiben$eugen gemeiniglid^ auf bie Slumen anfbmmt, um berentmillen matt 
eben bao Qxtymxt erfunben fjat* 35a nun bet ©c^i^e unb bie Kette b!o$ bett 
©runb eine* 3eu3*$ feine SSerbinbung machen, bie 93lumen hingegen übet 
beiben ergaben Hegen mu|f:n, fo mu$ nur §ie unb ba bie .Kette, unb blo$ an ben* 
jenigen ©feilen in bie ,§6f)e gezogen merben, roo bie QMume (nnfommen feil, um 
biefe ©feilen mit fleinen ©cj)%c^en t>on bautet ©eibe, ©feile bot ©feile noc£ 
befonbetö $u burc^fc^iejfen» Sin <dfo Bern ©fule eine 
SOTenge ©djnure §erab, rooburd) an ber Kette £ie unb ba ein^eil in bie^bfje 
gezogen, unb jut 93lume burc^ojfen wirb* . 

Um btefeö im Bufammen^ange $u überfein, fo mu$ id^ bie ©ac£e t>om 2fa* 
fange an £er£olen* £ier etf^einf bec tTTu(let3etd;ner mit einet 9Kenge SSlufäcU 
färben unb g3infcln bot ftc^, meldet auf einem biel gcojfeten 93ogeh, als ba$ 
SKujlet auf bemg^wge metben foH, unb jmifd^en bie fein gezogenen Sinien unb 
übeetlinien baö etfunbene SKujlet (deiTein) mit lebenbigen gatben funeinmalet* 
@o biel gaben bie Kette §at, fo biel Sinien jmb bet Sange naef) fyinge^eidpef* 
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Diefe patttttte tff, fo j« fagen, bie 33orfcfmfe m ben (Sinfefer mb ®eber* 
granfceic^ §af in biefern fünfte bisher über unfre berlinifche ©eibenmeber bett 
5>teiö erhalten, meil ein fernes SHuffer in ber ifyat Käufer an ftch $ieht, unb 
hier geiget bie jeic^nerifc^e Srjwbungsfunff oor$üglich, mas ein Sanb oon ber 
Sftalerfunff bor Vorteile ju ermatten hat; aßein nunmehr mürbe ein unparteiifchec 
Kenner einen fefjr geringen ober gar feinen Unterleib unter beiberlei 3eugen be* 
werfen fbnnen* Unb boch münzte ich, ba£ ftch biefer ©efchmaff an natürlichen 
Segnungen unter unfrer Nation immer mehr unb mehr bereblen unb gemeiner 
machen möchte, unb mas hat h^rinnen mofjl einen berebtern Sinftos, als ber Jpoff? 

9?ach ben Sinfen ber gebacken Patrone liefet gemeiniglich eine Stauensperfott 
fcaS SRujler auf ber f£mlefemafchme folgenbermaaßen ein* SDiefe befielt aus 
$moen 5Banben mit brei Übeerjiäben; unten ifi ein burchlöcherfes Q3ref* ©ie 
Flemmt oben bie berfertigte Patrone in bie SKafchine ein* @o biele Sinien, als fte 
auf bem 9)appire ber Sange nach $alef, fo biele Ötnbfdben fchfinget fte über bie 
3 Öbeerrufem Unb an jeben 23inbfaben fnüpfet fte 6 ober 8 anbre ©chnüre 
(lifagecordes) an, nachbem bie 23lume befchaffen ifi* @o biele ^heile ber 23lume 
in einer geraben Sinie beifammen liegen, fo biele ©chnüre binbet fte in ein 
Sufammen, meld^eS 3iehf$mtre befömntt, bie man burch bas burchldcherfe 95ref 
hinabjiehf* 2Kan ^ebt biefe ©chnüre alle auf ben ©tuf, unb fnüpfet fte reiljmeife, 
mie fte folgen, an anbre ©chnüre oben über bem ©tulgerüfie in ber £öhe an* 

Unb nun ifi es 3eif, bie Sh^le beS ©eibenfiules einzeln burchjugehett* QBir 
bemerfen alfo bie 93eratiberungen, melche einer 3frt bon ©fülen nach ber anbem 
jufommen* ®tr fönnen überhaupt alle ©eibenjeuge in bie glatten, gesognm 
unb 23pofd;ur$euge (bunte 3euge mit lebenbtgen 23lumen bon bielen Durch- 
fchüflfen) einfeilen* 3U ben glatten fann man entmeber bie Seuge, bie gar feine 
SDZufier ober boch feine fonberltche 55ilbungen haben, als bie glatten Siflafie, bett 
©ros be $our, fagonirten ©ros be Sour, ben glatten unb fagonirten Söffet, baS 
fogenannte peau de poule (^ünerfeß), ben ©piegeltaffet u* a* rechnen* 

©exogne ßeuge enfiefjen burch ben 3^9 ber Äegel mit aßerlei Q5ilb«rtgett, 
ba aber bas ganje SDiufier faum einen 3oß Breit ifi* 9lßein, mo bie SHujier gan$e 
©ßen breit ausfaßen, unb bie QSlumen bon lebenbigen Farben malerifch ausfehen 
muffen, ba mirb bie aufgehobne ^effe, ©feße bor@teße, burch einen Raufen fleiner 
©chüjjen mühfam unb mit groflfeer 9lufmerffamfeit burchgefchojfen, unb ba$u ge* 
hören bie fogenannfett Svofchürjiüle, benen bie $egel feien* 

Der 2ftlae ifi ein einfarbiger fefjr gldnjenber ©etbenjeug, ju beffen *£effe 
man fehr feine unge^mirnte, jum Sinfd^ujfe hmgegen etmas fejiere ©eibe nimmt, 
unb es macht hie* bie 2frt ber 33erbinbung beiber, baf; bie .Kette auf ber einen ©eite 
fafi ganj bios }U liegen foromt, welkes eben bie Urfache oon bem ©lanje biefes 
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3eugeg, nebjl ber angebrachten ©ummitung ifl. ©$ fommf bie ganje Kette au$ 
ber Urfac^e gans ju fe£en, weil nur ber acfcfe $&eil bet jebem J)urd/c^uflfe gehoben 
wirb, barnif bie Kette nur einigermaaßen eine 33inbung erhalten möge. ©ol<$er* 
ge (Mt bleiben jeberjeit fteben 5§et(e ber Kette unPerbunben unb fo liegen, wie fie 
finb, inbejfen baf5 man b(o$ ben achten 3$eil burd)fcf)ieffet. 2fe jtarfer ber 2Mct$ 
werben foll, beftome^r gaben gibt man ber Kette unb bem ©c^en. ©emeinig* 
(ich Jtehet man burd|) jeben 3ufm be8 23late$ afyt gaben, unb es tragt ba$ Slieb 
Ihrer 800 bis 1200, naclc>bem ber 3rug bauer^aft beflellt wirb» 9ln bem ©fule 
be$ glatten 2ltlajfe$, welker fefjr einfach i(I, weil fein 3^ehiutt9e mö* ^abti $u t£un 
§at, fliehet man oben 8 fcb^erne eingenietefe 3öagebalfen (Samm^ebel), welche 
in bem j?amm^belbrefe (carete) auf unb nieberge^en, unb wie 38agebalfen in ber 
SKitfe baran befejligtfinb. 3$rc beibe Snben sieben an ©c^nuren (cavacines) bie 
unter ben lammen befinblicf)e ÜPeerfriffe (contremarches) auf unb nieber, unb 
non biefen üoeertritten laufen wieber ©c^nure $u ben 8 rechten dritten §erab. 
$ritt man alfo einen Srift nieber, fo finft ein folc^er Üoeerfritt mit bem Kamme, 
unb ein Kamm^ebel (caretce) finft mit einem ©nbe nieber, unb erhebt fiefc mit bem 
anbern u. f. f. 

£>ie 8 Ädmme finb non S^irn unb mit einem jwirnen 9luge Perfe^en* 
33or ber 93rujl be$ 2ltbeifer$ liegt ber Smgbaum, welchen man, wie befannt, 
fo oft etwas 00m 3ruge fertig wirb, mit einer Q3te4jTange vmmaltf, bie man in 
bas Socf) bejfelben jiefft. 35er Tempel (©perrute, tampia) ijl, tote fonfi, fo breit 
als bas SJieb, um ben 3rug brr Greife nac^ auS^ufpannen unb $u uber^afen. 

hinten liegt ber Äettenbaum, beften ®eIle non einem ©triffe umfcfclungen 
wirb, an welchem ein eingeferbtes §ol$ (bafcule, Knecht) mit einem $iemli<h 
ferneren fleinernen ©ewicfyte f)angt, um baburc^ bie Kette in einer flrajfen ©pan* 
nung $u erhalten» 9ln jebem ber §ween ^intern ©tulpfojlen ijl ein Spolfr angenagelt, 
in welchem ftch rin anbrer ©fab mit einer SKoHe (reftin, Kantenrclle) frei bewegt, 
unb pon biefer laufen 4 ©eibenfdben Pon anbrer garbe, als ber 3rug l>af, unb man 
nennt biefes Z^antenfdfcen (cordeline), inbem jte bie beiben ©eiten bes 2ltlaj]eS 
als ein bunter ©(reif langjt aus einfajf n. SKan leitet fte bur<$ eine bunne .Kanten* 
tute bis Porne an bie3lrbeit l)eran. Slocf) eine folc^e SSBalje (Sorbonfleff) mit 
2 Stollen, mit einer ©eibenfe^nur (Sorben), b. i. einem 9)affe Pon 24 ©eiben* 
fdben oon ber Porigen gatbe unb ju eben ber 3lbficf)t, lieget ebenfalls unter bem 
geugbaume. 

9Kan webet glatte 9lflafre, bie einfarbig finb, Pon allerlei garben. 9llle finb 
<| ©llett breit. 3&re ltnfe ©eite i(t taffetartig, bie rechte gldnjenb glatt. 35ie 
achten garben, alö^onceau, Karmofin mtb ©döbelin, pflegen bie f^euevjlen 
im ^rife ju fepn» 2Kan bebienet fich beö 2(tlafle6 ju grauenefleibungen unb 
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Uttferffctbettt t>or SKannSperfonen. X)ic ^consofctt üerfangm jutn (Jtnfrage feilte, 
gefo&}ti unb to^gefarbce tcamfeibe. Sie Jjalbatlaffe {jaben feines Seinengatn jum 
(Sinf^uffe, unbpralen, fonbedid) bie oon Srügge, fogut, als bie ganj feibnen* 

Sei ben geblümten 2ltfopen fann id> eine Sefc^reibung Pon bet gezogenen 
Arbeit überhaupt geben* ©et ©runb ifl (per atlajfen, unb bie Slume pon eben* 
berfelben ober Pon einet anbetn garbe* Sie (eifere enpefjet pon bem 3^§en 
3t^fc^nüte (cordes), melc^e ein gte^burfc^e nieber^tepf,. Ser Surfcfje flehet neben 
bet rechten £anb bes 2frbeiterS unter einem Raufen Kegel b* u fieiner fernen 
©riffe* 9Kan fjat biefcKegel fdpdjtmetfe bei einanbet geotbnet, unb fie fangen 
olle na§e unter bem burdjloc^erten Kegelbrete, bamit fie ftc^ nic^t permitten m6* 
gen* Set Anfang einet jeben 9iei^e .Kegel Ijat einen fd^mat^en Kegel jum3ei<$en, 
um ni<$t etma $$der §u madjen, menn man Kegel aus Perfc^iebnen Steifen (jintet 
einanbet $te£f* ©o fangt bet Surfdje mit bet erpen SKet^e, Kegel Pot Kegel an, 
et $tefjt nur jebesmal einen niebet, unb menn et eine Sleiljc burd^ ip, fo fangt et 
eine neue an, unb menn bas gan^e Kegelregijter gezogen morben, fo nimmt et bie 
et(le Slei(je miebet Pot fid^ 

©in jeber Kegel £angt an jmo Seinen, unb Pon biefen laufen biejentgen 
9>affe Sinbfaben in bie 6bfje, Pon benen mit bei bet ©inlefemafd^ine oben ©rmä* 
nung trafen* Siefe $ufamwengefd>lungne 3>affe peigen Ipnauf bur<§ ein aufge* 
(jangtes bun^löcfyertes Stet (©odebret), unb merben übet bemfelben ©odecorben 
(Seimfc^nüte) genannt, meil man pe anleimf, unb fo an ben Stamen auf^angt, 
bap fie pc^ batan betrieben lajfen* 

Set Käme pefcet oben an bet Seffe bes 3{,mmerS als eine 2lrt Pon Kette 
aus, bie aus lautet Sinbfaben neben einanbet befielt, unb übet jmeen Slampbffe 
angefcfcfeift ip* Sie z KampdEEe (jängen miebet an ©triffen an bet SSBanb 
fepe, unb fie erhalten bie ©c^nüte in einem gemijfen ©tabe pon ©pannung* Sie 
Slamfc^nüre Peigen hierauf übet ©d^ic^ten Pon Sloden, meld)e eine 3lrt Pon Sac^e 
tragt (callin), mitten burd) biefes Sa<$ fenfred^t §erab, &eiffen in bet Sefe einet 
©öe Pon bem Siegiper bet Sieden, 21 rEaben, unb es finb bismeilen io folget 
Slrfaben an einet einigen Slamcorbe angefnüpft* ©nblid^ peigen biefe 2lrfaben 
obet Schnüre butc^ bas butc^loc^etfe i^armfcbbret (jerab, unb beiden Ober* 
§arnifc£li^en, menn fie burd,) bas obetPeSec^ eines länglichen in 3 Socket ein* 
geteilten glüfernen Kmges (maillon ) ge^en; butofc bas SKittedoc^ ge()f ein ga* 
ben bet Kette burefc; unb bas Unterloc^ biefes gläfernen ^arnifetyaugee mitb Pon 
anbetn ©d^nüren fjerabgejogen, bie man bie Untet^atnifc^lgsen nennt, unb an 
melden bie Sleiruten bes ^atnifc^eS ( los aiguilles) (jangen, um ben^atnifc^ 
(>erab ju jie(jen* Sas ©lasauge iP fubttl an ber Sampe in btei Sltnge jufammen 
gebogen, unb es bient baju, meil fief) 9)lePmg außbtauc^t, bap bie©eibe ni$£ 
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@f offen, ©roguef, ©ros fce Courts gteffef man in bie Sa&e (battant) So 6i$ 120 
3>funbe Siet ein, bamit ber ©c^lag mit 3fod)btuff gefc^e^ett, unb 5er 3*ug biente 
merbe« möge* 3« 5ett ©roguetjlülen mirb auf 5er Sinlefemafcfyine 5er ©runb 
5um iHufeieljen genommen, un5 man (affet 5ie ©teile 5er Slume fiitte liegen, im 
5em £ier 5ie Unterfette 5ie Slumen bilben mu$* 

©er Caffet ift ein feiner, leichter, bünner 3^ beffen $ette unb Sinfcf)lag 
au$ mtgejroirnfer feiner ©eibe befielt* SeibeO bie einfache Äette, als bie Sramfeibe 
verlangen f)ier eine t>iel geringere ©tarfe $u fjaben, alo 5er ©roo 5e SoutO, um bie 
SSaare felbjt fo leidet als moglicf) $u mad^en* ©er ©tul unb bie Searbeifung ift 
mie bei bem ©roo be Sours Sefc|affen, mo£l ju bergen oon bem glatten Saffete* 
©ie^ette (jaf fefjr oiel, aber alles einzelne gaben, unb es if! nurberSram$meifdbig* 

©et geblümte mirb mie ber geblümte ©ros be Sours mit einfacher .Kette ge* 
mebf* 9Kan jief)ef feine SWufler mit Regeln* Setbe merben 5« leichtem grauend 
pu^e jerfd^nitten* 

Unter bie glatten regnet man bie ©piegeltaffete unb anbre fagonirte me§r* 
Son bem glatten lajfen ftd) ben Sag über bon einer Werfen 4 bis 6 ©len betfertigen* 

SDürn §at auc^Sajfete unb ©t os be Sours bon £mo bis breigarben, bei; benen 
gar fein treten ber ©c^emmel ftatt jtnbef* QllleS mirb (>ier gezogen; inbem bie 
Slrfaben an 60 unb mef)r Kamme angebunben fmb, an ben lammen fangen ©e* 
mid^fe, unb ber Surfd^e yuty in eins fort, unb er §ebt jbmol bie Reifte bes ©rum 
be$, als ben Ort, mo bie Slume (jinfommen foll, auf, bamit ber 3?ug auf beiben 
©eiten rechts merben möge, meil bie^etfe $* S* einen grünen unb einen roten 
gaben neben einanber £af* ©te Kette (jaf jmeierlei garbe», einen gaben bon 
biefer, unb einen bon einer anbern garbe neben einanber auf einem Saume, unb 
fnbem ber Sinfc^uS jumeilen mieber eine anbre garbe §at, fo fpiegelt ber ©runb 
gemifc^t herauf. So ijl btefes eine 9lrt bon gezognem fa^onirten @ro$ be Sours 
(purifienne). 

Sei bergleic^en Saffete berfart man ebenfo, nur baß bieÄetfe einfad^ iff, 
unb e$ befbmmt bas 9to£r bei feiner gemeinen Steife bod^ me|r 3df?ne, beten ba$ 
Siieb 90Q unb mefjt bat, bamit bie Slumen ben ©runb mo£l beffen mögen, unb 
alle gaben biester beifammen liegen* 

9Han jdlet bie englifc^en Saftete unter bie flarfflen* ©onjlen gibt es noefy 
ben mit golbnen ober ftlbernen Streifen, ober mit einem ©olb* einem ©ilberfaben 
u«b etlichen ©eibenfdben burc^mebten Söffet* ©er geflammte, melier fldrfer 
als ber ffreiftge ijl. ©en gemdfferten (©oppeltaffet, Sabin), melier bon grojfrer 
©auer unb auf einer fupfernen ©al$e, mie ber 2Woor gemdjfert mirb* ©en ge* 
tüpfelten, gemürfelten, pifirten, ben c^agrin, ber mie bergletd)cn Seber rau^ am 
jnfülen iji, ben ©c^atter, ginbel ober ©^ieltaffet, beffen jmeierlei garben bco 
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SfufzugeS unb ©tnfd^uffeö nach ber Peranberten SEBenbung beS 9fugeS 6afb biefe 
fcalb jene garbe zurüffwerfen* Snglanb überfenbet uns feine baffere über ijam- 
burg, Italien burd; Srol, unb granfrdd; über granffurt am SHain* Sa nun 
achte garbeu ber ©eibe ein anfenliches am ©ewkhte nad; benr garben rauben, 
unb grobe unachte garben mir ihrer niebrigen Qirmuth bie ©eibe gegenteils fef)t 
bereitem; ba ferner bie Sreite ber baffere fefjr wtllfürlich z# ferm pflegt: fo müfte 
eine jebe 9(rf nad; einer gemiffen Pbrgefchriebnen Steife, unb bie garbe burch ge* 
wijfe ©aadeipen ober Stempel bemerft werben, bamif ber Käufer ohne Stüffhalt 
fogleich Pon ber ©üfe einer feilen 9(rt ber Saffete überzeugt würbe* 

©atfctye i(l ein leidster gefüperfer Seng Pon 8 triften unb 8 dämmen. Sin 
jeber $ritf ziehet 4 Ä'amme auf unb 4 nieber* Smeen Sftebenfämme heben ftch 
Zugleich, unb jroeen einer um ben anbern, unb fo ip ee? auch mit ben nieberpeigen* 
ben befdjaffen, unb burch biefen ^anbgriff wirb ber ^üper herporgebrad;!* Ser 
©tul ba$u tP fo einfach, als jum glatten Saffete ober Qltlajfe* Sftan bebient ftd; 
ber feibnen ©arfche zum Äleiberfutter* 3hre Sreife ftnb Pierfe^alb 53iert^etl, unb 
wenn man bie ^effe 160 ©den lang macht, fo jerfc^neibet man fte in jween 5^eile, 
inbem fte fonp ben ©tul ju fefjr befchweren würbe* täglich fann eine 9>erfon 
6 Sllen fertig weben* Sie ^ettenfdben Urnen hoppelt ober einfad; genommen 
werben* 3m Stiebe fmb 1200 Sahne, unb in jebern Sah^e 4 einfache ober fcop* 
pelfe gaben* 

©0 webf man bei Peranberten ©fulbejügen feibne Stafd;e, feibne Schnupf¬ 
tücher, feibne Seidige, unb oft fommt ju fold;en Stafd;en Drganftn, zum Sin* 
fünfte Sologneferfeibe, ober nur glorefptbe; ©rifette, bie halb phwer, halb leicht, 
halb auf einer, halb auf beiben ©eiten gefüpert fmb* Ser feibne $repp unb $repp* / 
Por wirb Pon roher, halb gezwirnter, halb phlaffer ©eibe gcmad;t, unb wenn ein 
foic^er parfgezwirnter gaben nad; bem 58eben ins ®affer fommt, fo enjte^f baS 
kreppen ober Stunjeln ba^er* 3tt kie ©aphe ne^t man Slurnen ein* 

Ser ©tul zu ben ©toffen (etofles). Unter bem Stauten ber ©fope begrei¬ 
fet man ade Senge mit lebenbigen Slumen pon Pielerlei garben, beren jebe mit 
intern eignen fleinen ©(pzzen burd;gefc^o(fen wirb, unb man muS in einer einzi¬ 
gen ßinie oft 4 unb mehr ©c^üzzen, einen nad; bem anbern anwenbem SDtan 
nennet folche ©tüle Srophürpüle, weil man jebe Slumenpede mit einem neuen 
©cpjzen unterzieht, unb auf biefen ©fülen werben nichts als ©empel unb feine 
$egel gebraust* Sie ©c^üz^en ftnb ganz Rein, unb oft gehören zu einem bunten 
SKujler mit allen febenbigen garben unb @d;affirungen einige 40 @<hüzzen* 3n* 
bem nun in ben ©toffen bas 5Kuper (deflein) oft eine Sde lang ip, unb auf ben 
gemeinen fagonirten Sengen faum ein 9>aar Üoeerpnger betragt, fo fbnnen fyet 
leine Äegel, fonbern nichts als lange ©empdfd;nüre patt pnbem Oft ha* man 
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rnohf 8 ßamme, und wofern ©oldblumen vorfommett, ttt^r $amme 
notig, und es erfordern reiche geuge 4, 8 und mehr drifte» SB eil nun das 
SJlujler ein meitleuftiges geid ausmacht, fo t§ei(( man foldjeS tu eilige 5^ei(e 
*♦ ®» in 4 Raufen ein, und man jergliedert alle ^erab^angende ©empeln in 4 $ar* 
treten* $at nun der Si^utf^e eine ©empelcorde des erflen Raufen, nach der 
andern, und nad} der Steife herabgejogen: fo bezeige der gie^junge den ©ml mit* 
telji einer Leiter, er fc^iebt die verbrauchten ©chnüre mit ihren Slnhangfeln (Sajjen) 
juruffe, und umfangt fte, und hierauf fd)icbet oder fd)leifet er die $mote $)atthie 
der ©empeln, die am tarnen an der ©tubendeffe hangen, naher herbei, und 
(affet fte neben dem ©tule von oben h^abfaßen, und fpannt fte . über den ©empel* 
jloff, der die ©empeln an die ®rde ^zvab^t und ausfpannt» 

©aS (SinCcfeit des ©empels mird durch geübte jtauenSperfonen auf einer 
ginlefemafchine (efcalette) von andrer 23ef<haffenheit verrichtet* £s ifl felbige ein 
23ref mit Serben, und man liefet in eine jede $erbe fo viel ©empelfchnure hinein/ 
als in einem öuadrätd^en der ^appierpafrone gaben der Sange nach geriet mer* 
den* S$at man die .Kerbe vodge^aff, fo mird ein ©cheidebret auf die ©d)nüre ge- 
defft, damit fte nicht aus der .Kerbe mieder herausfallen» hierauf fchraubet mau 
das vorgehaltne SJlujler, mdd^es mit feinen Sinien auf die ©empelfchnure auf¬ 
paffen mus, durch smo ©chraubeu miftelffc eines andern 93reteS fejle, damit ftch 
das 93appier nicht efroa Verruffe* hierauf liefet die $etfon, mie viel Serben auf 
einer jeden Öveerlinie flehen, und fo viel ^Bindfaden nimmt fte auch in die ^and, 
und ziehet folche hinter die genommnen ©empelfchnure hindurch, damit daraus die 
Saj$eu gemacht merden fonnen» d<>$ gan$e Souper fold)ergeflaIt eingelefen, 
fo merden die Eajjen, die der 93utfche $klK, an eine jede dttrehge^ogne Öveerfchnut 
(embarbe) angebunden* ©icfeS ßeinlefen mird neben dem ©tule vorgenommen» 
©er 3>unge jiehef jedesmal einen Sa^etf, und menn tiefe an einer ©empelfchnur 
alle find, fo ergreifet er eine neue, und es dienen ihm die Sa^en nur juSBcgmeifern, 
melcf)e ©empelfchnur er $u jiehen habe» Unten an der ßrrbe ifl der ©empel über 
ein i^ols ausgefpannt, und tiefes Riehen $mo ©chraubeu, melche in der ©tele 
jleffen, herab» Sieben dem ©empel merden $mo Seinen durch eben folche ©dmaube 
ausgefpannt, fte hoffen ©•ageleinen (cavaginiere), und an fte find die ©chnüre 
angefd>leift (cava^ine), welche ftch durch einen knoten mit den Sassen vereinigen* 
pudern er alfo einen Sa^ an fich Sieht, fo gte^ec er jugleid^ diejenigen ©empel- 
fchnüre hervor, meld^e er hcrabjtehen fod» 

SRü^njlöfte merden etoffes a points genannt, meil die 331ume» ju den 9)?üs- 
jen der grauensperfonen auf einander treffen’ muffen» den Kleiberjlojfcn fallt 
die Slurne fd)fangenmeife (en chemin), und diefeS geeicht, indem man die 9(r- 
Faden durd^ das Äarnifd)bret leitet* 

Sludv 
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9(uc§ wie auf ten meiflett ©eibenjtülen, liegt bet fettige 3eug auf fei* 
tter Hufen ©eite, inbem es fonfl für ben jungen eine fc^were Arbeit fepn würbe; 
benn wenn man ben 3*ug rechts weben wollte, fo muffe jebesmal ber gan§e ©runb 
bes 3eu9e* aufgehoben werben* Stoffe bienen ja SDamensfleibetn, SSJiannSwejfen, 
SKüprn, Seinen u* f* f* _ 

©s enthalt ein folget gemeiner ©toff|ful 400 ©empeln, nnb es laufen 4 ge* 
hoppelte gäben fcUrc£ jeben 3aljn binburch* £)ie Kämme finb feiben, bas ©lat 
jlalern, ober t>on Siofjr* Kommt eine ©lume nur ein einjigesmal in ber Greife 
t>or, fo über$iej)t man bie .Kette gar mit 800 ©empeln* 35er ©runb ifl ju ben 
©f offen ©ros be^onrS, ober Raffet, oberSiebuis, b*i* aus beiberlei gemifc£f* 
3u allen ©rofehürflülen wirb eine gleite unb flarfe ©eibe genommen, inbem bie 
Kette (farf unb raufd^enb gefpannt fepn tnus,.bamit ftc^ bie ©lumen beS ©in* 
fchujfeS fc^on tn bie J^o^e heben rnßgen* 

lieber unb jwifchen ben fertigen ©toff beffe man weijfeS ^appier* 9Kif bet 
Pu53<*ngc wirb bas gaferwerf an bem fcfwn fertigen 3euge weggefneipt* 35ie 
Puääfcfyeere (force) bient, bie gafern an ber Kette wegpfdmeiben* 

©on Stoffen fann eine $>erfon, nac^bem bas 5Ruffer begaffen ift, 2, 3 

bis 4 ©Hen wöchentlich fertig machen* ©onjl geboren noc^ auf biefen @ful bie 
reichen Stoffe, unb biefe haben halb einen golbenen ober ftlbernen ©runb, halb 
ftnb bie erhabnen Blumen ©olb ober ©über* Oft ijf ©runb unb ©lume reich* 

®ollfe man bie ©rofehürflüle mit Kegeln sieben, fo ijf bas Puffer bap p 
lang, unb es würben nur grojfre Koflen unb ein fe(jt groffer 9>la^ etforbert werben* 
golglid} fchleifet man bie £a*$en, b* t* S^Hngebünbe, an bie ©empeln an, um p 
wiffen, wie oiel ©empeln auf einmal gezogen werben muffen, wenn bie Silbung 
heroorgebrachf werben foll* SDet ^arnifch iff fonfl, nebjf ben ©leimten einerlei* 
9fur baf; am Soofad^en^arnifd^e bie ©leirufen noch einmal fo fchwet fepn muffen, 
inbem jebe (Sorbe nur ein ©laSauge anfpht* ^nbem namlid^ bei allen gezognen 
Slrbeiten ber ^arnifc^ in bie Spbfyt gezogen werben mus, fo gehören bap glaferne 
äugen (maillons); 3enge, bie ntd^f gezogen werben, begnügen ftch an einem äuge 
fconSetbe, ben geblümten ©ros be Sours ausgenommen, beffen Kämme in bie 
£o£e gezogen werben* 

35er ßng macht alfo jeberjeif bie ©ilbmtg, nur flejjt es jebem 6ei bem £)am- 
majle frei, ob er ben ©runb ober bie ©lume jieljen laffen will, nad^bem i§m bie^ 
feS ober jenes leichter p bewerfjlelligen fd^etnef* 

3« allen Stoffen f)af bie Kette 3200 ©oppelfäben* ©onff ijl bie Kante, 
ober ber ©eitenjlreif oon einerlei ©intid^fung unb Qlbfid^f* 

SSBenn bie ©empeln p ferner p $iehen ftnb, fo bebienf man ftc^ baju einer 
S^ij]kn Sie^mafc^ine^ bmn bei bem geblümten ©ammte ©rwanung tfyun 
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merbe. ©ie Patrone ijt, mie bei ben meiften 3eugen, oft jmSlfmal groflfer, al$ 
natürlich, auf bem ^appiere borgerijfen. 23ei ben Srofd^ürfiülen rufet man ben 
giehjungen, menn bk fjie unb ba aufgejognen $(jeile ber Kette mit bm ©chüjjen 
nach unb uad^ burchgefd^jjen morben, 5«, neue Sajjen 5« jiehen; bei Kegelftülen 
jie^et berfelbe ofjne 3uruf einen Kegel nach bem anbern in eins fort, menn nicht 
etma ein Kettenfaben jerrijfen tfl, ben er unterbejfen fachen mao. 

(SolbjtÜEE, ©tlberjtuEE (drap d’or, drap d’argent) jmb 3euge bOtt golb* 
nem ober fübernem ©runbe, mitSlumen bon ©eibe, nach natürlichen garben 
fchattirt. ©er reiche ©rmtb fann San ober gabengolb fepn. ©er ©tul ijt baj« 
mieein anbrer gebaut, unb man jie^t bao SDtujier, menn fold^eO furj ijt, mit 
Regeln, unb menn eo lang ijt, mit©empeln. 

©ie ©pulsen fmb bon 9lo§r gefchnitten, unb man befpult fte bei einem ge* 
meinen ©pulrabe mit bem ©olblane. ©ie Kette bleibt ©eibe. ©6 binbet hier 
ber fünfte Shell ber Kette ben San ober ben ©lanjlan, b. i. einen San, ber mit 
einem golbgelben feinen ©eibenfaben fd^langenmeife überftod^fen ifi, ba ba$ rneijte 
©olb bennoch burd^fdümmert, meil bie ©eibe fyk unb ba etmao bunflere ©teilen 
macht. ©iefeo mar bte gemeine 23inbang (Hage) ju reifem brofchürten Saffete, 
fo, mie im ©olbjlüffe. SKan §at aber auch bie ©erjtenfornbinbung, ba ber 
fünfte unb fed^fte gaben blo$ genommen mirb, unb jeberjeit 4 bie ganje Kette §in* 
burch liegen bleiben. 

3m ©ros be Sourögrunbe bcO ©olbjtüffeO mirb jur gemeinen Sinbung ber 
fünfte gaben genommen, im Safftgrunbe ber bierfe. ©ie gemeine ©inbung ber* 
langt allejeit 4 dritte unb 4 .Kamme, ©ie ©erftenfornbinbung £at auch 4 dritte, 
unb mirb rüffmerto unb bormerto getreten, ©ie gemeine Sinbung gehet alle 4 
dritte nach berSKei^e burd), fangt mieber bon borne an, unb gebt nicht rüffmerts. 

S3om gefponnenen ©olbe merben jmeen gaben auf bie ©pule glekhftrajf neben 
einanber gefpult, unb ju burchgefchojfen, aber gar nicht gebunben. ©er 
©olblan machet hingegen ganje ©olbfladjen, unb er (jat ju bem Snbe eine Sin* 
bung notig, inbem er fonft leicht auoftele. 9Kan nennt biefen San fil glac£ ©er 
grijtrfaben ijt ein frauOgefponnener ©olbfaben. ©ie 93reite ber ©olbftüffe be¬ 
tragt biertefcalb SSiert^eil. Sine 9>erfon nimmt in ferneren SOlujtern, bie 5Bod^e 
über an ©olbjiüffen a bte 3 Sllen auf ftd), unb man f)at bei ben ©eibenftülen bie 
©emon^eit, bon 6 Uhr Borgens bte 9 U^r 2(benb$ ju arbeiten. 

23noEat ijt ein jebee ©toff, bejfen 231umen ©olb ober ©über bei ftcf) füren, 
unb folglich gehört bemfelben ber 3tame (Bolfcjioff, ©ilberjtoff eigentlich ju. 
^otlanb, Italien, granfrei(h, ©enf, S§iua unb berfhiebne ©tabte ©eutfchs 
tanbeö legen ftch mit groficm gortgange auf bie 53ermebung befielben. Sr mirb 
mit ©empeln gejogen. 
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©et ©atnmafi, bon ber ©tabt ©amaff, ^at einen WtfaSgtunb, unb es 
ftnb bie 23lumen ©ros be Sours* 9Kan hat einfarbigen, aber auch bielfarbigen 
©ammajl* Italien, unb befonbers Suffa, machen ftch burch ihn berümt, unb 
ber Senebiger ihre ©amaSquette befielt aus golbnen, ftlbernen, ober lebenbigen 
JSlumen, unb ee ijl ber mo^Fobitifc^e ©amrnap, biefe ^erborbringung beS Öjl* 
inbiens, wohlfeiler unb babei breiter, als ber europdifd^e* ©as SKieb beS ©ammafl- 
jluleS enthalt, wie an ben Srofd^ürßülen, 800 3^ne. Sin ga§n beherbergt ju 
Kleiberbammafte 7 gaben, ju SKeubleSbammafte aber 8» 

3Ran axbcim biefen geblümten Seng mit 5 dritten unb 10 lammen, babon 
5 ©ros be Sourefdmme fmb, bie fich aufhcben, unb 5 nieberfallen* ^eberauf* 
fleigenbe ergebt ben fünften tfyil ber Kette, unb jebet jtnFenbe brüFFf ben fünften 
Sheil nieber; baburch wirb bie Slurne auf ber unreifen ©eite 2itlaS, auf ber litt* 
fen ©ros be Sours, fobalb bie gigur gezogen wirb* SSierte^alb Siertheil machen 
feine Sreite* ©as SRufice ift \ SHen, ober langer, aber im SKeubiesbammajle 
tnerenteils 1 f Sllen lang« ©er 3ug gefercht burch ©empel* ©en 9Keuble$s 
bammafi weuoet man ju Tapeten, genfer* unb Settoorhangen, ©rul&efc^lagen 
u> f. f* am 

Silles übrige, bas ©telllineal, bas 9tieb, bie Sabe, bie Kammhebel, bie 
.©empeltt,. bqf ^qntif^bret,. bie ^arnifc^fijjen, bie glafemcn ^arntfe^augen, bie 
Kammbleie (jebes oon 4 9>funben), ber ©djneüer am Kettenbaume, ber Knecht 
fraget), ber ©d^wenge!, b* i* bas ©egengewic^fe, wenn man bie Kette abldjF, 
bie Katnmfchdfte, unb ber £dufer, b* i* bie ©pulenwinbe, oon ber man bei einem 
©pulrabe ben ©cpjjrtt befpult, alles ijl, wie an ben bereits gebauten ©tülen, 
bon einerlei Sauart unb Slnwenbung* 

3ch will bei ben befchriebnen noch einige mit unterlaufenbe geler an* 
nterFen* Sei bem Sltlaffe gefd^icht es oft, bafj ein fc^abhafter ©treif qoeer burch 
bas ©füFFe ge^t, wenn namlid} ein 5riff uberhupft worben, ober wenn ber ©d^ü^e 
nicht gerabe burch bie gefpaltne Kette geht, fonbern oben ober unten baran was 
ergreifet* ©er ©roguet beFömmt einen fchitnpflichen ©treif, fobalb ber 3iel)junge 
einen Kegel uberhüpft, ober jweimal hinter einanber jieht* 3n &en ©toffen Fon* 
neu bie Fleinen Srofd^ürfchü^en geler begehen, wenn bie ©pulsen nicht gleichflraff 
befpult worben, ober wenn ber ©eibenwirFer nid)t bas jerriffne SorbenmerF jeitig 
ausbeffert; wenn ber ©urchfchuS nid}t mit SRadpruffe gefd)lagen, unb bie Kette 
nicht gehörig gefpannt ijl* 

©chldgt bie .Kugel im Stollenregijler ber ©arnmetflüle über, fo wirb baburch 
bie ©eibe gefeffelt, unb ihr 3erreiffen mad^t im ©arnmefe einen ©treif ber Sange 
nach* 3erv^fTet ein Stoftenfaben, fo enfieh&^ben berfelbe geler. Aftern mus bie 
tfdlernen Stuten.unter bem ©dh’ue burchjieh^ wenn fich etwa Splitter baran 
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äußern, unb fo mu? bao eine Snbe feine ^ane ^aSen/ tmmif &Se$effe 
titelt burcl^ bao Sinjleffen «nb 3toji^en jerrijfen werbe* Ueber{)aupt gehöre ptn 
©ammet ein guteo 3f«ge unb feine §itternbe £anb* ©enn ber ©ammet niefje 
gleichförmig ffraff gefpannt id, fo wirb bab«tc| baO iKieb berieft* Ueberbem mit? 
ber ©eher auf bie ©ittenwg fe§en/ unb feinen ©tu! fpattnen ober nächlafien. 
Sben fo muo man beim 91ufbaumen jeben gaben genau mit ben gegummten gin* 
gern anbrefjen* &)aju nimmt man ©umrni unb bao meijfe bom Siel 

Sei biefer ©elegenfjeit muo ich ber QMaOgummirung ebenfallo Srmanung 
tf)um S)?an nennt an allen Saugen bie ©teifung ober ben raufc^enben Äfang, 
den ein 3e^9 Angriffe bon ftch giebt, bie 5\arte* Unb da bie 9ftla0fette fefe 
praff gearbeitet werben muo, weil ftch fonjl ber QltlaO halb ^erfafern würbe, fo gilt 
man i^m feine $arfe noch burch eine t§m eigne ©ummirung, morauO aber eilt 
©eher merenteilo ein befonbcreO ©efjeimnio macht* SKan jie^et alfo bie 91tla0* 
fette über jween Söffe, unb auf 2 Saume jlraff auo emanber, einen eifer« 
neu j?olenfa(fen auf 4 Arabern (©ummirfarren) boll Äolen §w unb ber unter bet 
mit ©ummima jfer gebürdeten 3?ette, bio fofe^e troff net* Sine jebe garbe erfot* 
bert if>re eigne ©ummirung, wenn fte nicht berfc^ieflen fofl* ©eblümfer 5Koor 
wirb in ber Arbeit, wenn bie ©eibe raul) $u werben anfdngt, mit einem ©ummi« 
wajfer am gefegtem arabifc^en ©ummi unbgliegenfaamen gebürdet, um bie .Kette 
wieber glatt 51t machen unb $u deifen. 

Setnahe hafte ich beo tTloors gar unter be« glatten ©eibenjeugen bergeflfem 
Sr wirb bolffommen groO be fourOattig gewebt, nur baß er bitter gefc^lagen, unb 
frarfer an gaben, alo ber ©roo be SourO id* Sftan hat ben ungewdjferten unb 
ben gemaserten* ©eine ©dßmntg id eine f^attirenbe ©aferflache bon laufen* 
ben ©elfen, welche ihm bie fupferne §ole er§?^fe ©eile einer fermeren 9Me, 
wenn ber geug feuc|f id, gebrengf einbrüFft* So gibt ©olb * unb ©ilbermeore, 
bereu Sinfchuo mit einem ®olö* unb einem ?>aare ©eibenfdben abwe^felt. SJlait 
lief)t bie englifc^en SHoore ben franjbdfc^en unb ^ollanbifc^en bor* t)ie franjöft* 
fc^en ??erorbnungen befelen, baß betbeo fomol Kette alo Sinfchuo gan$ auo roher 
ungefaßter, ober ganjauo gefönter ©eibe bede§en foll* 

©latte 3)?oore ^aben beide ©eiten gewaSert, ber geblümte nur bie rechte, 
unb bie rechte ©eite i’fl hoppelt pfammen gelegt, werin ber Wloor bur^ bie s 
©al^n ge^f* 

So bed^t bie ©aSrnngOmafc^ine in 2 datfen ^foden, wel^e oben unb 
Unten einen 53aum f)aben* 3&re traget jwo bief^t über einander gelagerte 
fupferne §ole ©afjen boll Äofen* ©enn man nun ben 3^ug mit ©ummiwaSer 
angefeud^tet, fo wirb feibiger bon bem unfern Saume gwifc^en bie beiden Tupfer- 
wal|en firaf §rraüf unb auf ben öberbaum gewuuben, ben man umbre^t* golg^ 
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lieh nimmt-fett etngeprePe 3eug jmifcheu ben Reiften Äupftrmafjett im Kufpeigen 
bie ©dflerung an fw&. 

9Kan arbeitet ben glatten 9ttoor mie ben ©ro$ be Sours, nur bap fein Sin* 
f$(ag mehr gaben befommt. Sr emfangt allerlei garben, unb mirb erp nach 
bem 2Beben gemoorf. ©eine 23reite betragt t>iet(e^alb 33tertheil, b. t. eine fcam 
$6pfcheSlle. ©en Sag über macht man 5 bis 6 SHen fertig* ©as mar ber 
glatte; 9Koor. 

i ©er geblümte hat im SXiebe 1000 gafcne, unb jeber 3<>htt 4 gehoppelte 
gaben. 9Kan fliehet hier mit ©empeln, unb man tritt mit ben flmeen güffen flu* 
gleich, inbern ber redete gus bie halbe i?effe niebertretenb aufhebt, unb ber linfe 
Den ben gtehfchnuren bes 3Utt9en^ *>en achten Sljeil nieberfritt. Sftach einem jeben 
©urcbfchujfe flieht ber 3unge, unb ber Arbeiter tritt mit beiben guflfen. ©ie 16 
Ädtntne he&eu unb treten bie Reifte Äette nieber, 2 §eiffen ©ros be Sours = ober 
©runbfdmme, unb bie 8 ^eiffen 2ltla$tricte, meil tm SKoore bie SMume 2ltla$, 
micmehl nur oben rechts ip, unb fo lieget auch bie rechte ©eite in ber 5(rbeic oben 
cuf. ©er ©ang fjat 80 ©oppelfdben, unb bie Äette 50 ©dnge. ©er 3eug ifl 
I; breit. Sr mirb fchielenb, menn flur meijfen ^etfe ein hellblauer ©urchfdws ge* 
Hemmen mirb. Sr ifi immer einfarbig, ©ie .^ammliflflen fmb ohne Qlugen, unb 
es gehet ein ifettenfaben burch bie Oberliflje bes ©runbfammes, unb oen ba in bie 
tluferliflfle beS 2ltIaefammeS. 

SBon allen gebadeten ©eibenpulen pnben hier meine £efer ben 0ammetfhtl 
cbgefonbert, unb es mirb noch immer 3eit fcpn, feine SBebungSart, als einen 2lu* 
hang flu ber ©eibemnanufaftur in 2lugenfchein flu nehmen. Sr ip ein haariges 
©eibengemebe, menn er aufgefd^nitten ip7 unb feine linfe ©eite bilbet einen ©ros 
be Soursgrunb. ß U 

9Kan theilt ben ©ammet ein in ben glatten, meldet einförmig, haarig unb 
mieetnSuch, ohne alle Sübnngen ip; in ben unaufgefchmttncn, melcher mie 
fe§r grober ©ros be Sours ausftehf, unb gar feine £aare hat; in ben geblümten, 
melcher nur hie unb ba rauhe Slumeu jeigt; unb in ben gefronten, befien gigu* 
tenglekhfam eingebrannt merben. 

2$> mad^e mit bem glatten, gemeinen, ham%ett ©antmete, unb beften 
©tuleinrichfung ben Anfang. 9Han nennet ben Seugbaum, meldet* pd} unter 
ber Q5rup bes Slrbeiters bepnbef, hier ben Ptrmebaum, inbem feine holfleme 
SBelle mit fpifljen Rinnen befragen ip, meld^e einem Unoorpchtigen, ber ben 
23aum angreifet, bie i?anb oermunben, unb ben fertigen ©ammet fepe halten 
müffm. ©ie 33rup bes Qlrbeifers aber mirb burch $in ausgehölfes 33ruPholfl 
mieber biefe 23eforgniS gefehlt. ©er ©d^üflfle ip an beiben Snben etmaS ftumm 
gebogen. 59?an pehet hier $mo betten über einanber, bie obere heifiet bie Pole 

© 2 unb 



52 Sie ©ttömmömifaftutv 
unb bicfe mad)t ben Sto*/ &• <• *><>3 ijaar beö ©amtneces; bie untere F>etffef 
weg bie 2\ette, unb biefe macht ben ©runb* ©er eine .Keftenbaum wirb burd) 
ein ©emid^e gezogen, ber anbre oermittelfi eineß ^ebelß umgew^et* 

©iefer ©tu! §at 2 ^olfdmme, 6 jfeftenfdmme, unb 4Äantenfdmme (3« 
bet ©aalfeifte); alle Äamm^en fmb auß ©am gebrehf, «nb ihre Singen fmb 
ebenfallß baoon geklungen, unb einen Keinen Soll lang* ©ie Süjjen fangen att 
ben Äammfcfjdften* 35aß Stieb hat 900 3<*hne non Steht ober ©fal, mb eß 
laufen burd} jeben 3nl}n beß Stiebß (Slat) 3 Äettenfüben unb 4 g)olfdben §in* 
bur<h; im Äüperftnle aber ftnb 5wifd}en jeben 3a&n 8 ^ettenfaben unb 4 ^pol- 
fdben eingelefen* 

Unter ben lammen beftnben fi<h 12 fu^e unb 12 längere Öbeerlaffen (con- 
tremarches, ©egenfritce); biefe jtc^en bie Sammfyxab unb herauf, inbem fte mit 
ben 6 ©cbemmdn burd} ©cfmüre netbunben fmb* SBon biefen ©egenfriffen lau* 
fen ebenfallß ©<hnüre über ben ©tul 3« ben ©d}neüba'fen (5atim(er) herauf? 
me(d}e mit einem Snbe jeben ©egentrift, unb mit bem aubern einen Stimm nach 
bem aubern ergeben unb nieberlaffen* 

^330 erfd}einen 2 bis 3 ® erzeuge, bie bem ©ammetflule allein wefeutlich 
ftnb, unb welche eigentlich baß Jjaar beß ©ammefß e^eugen Reifen* £ß ftnb: 
3W0 gefd)fanfe SftejftrigßbrQfe, unb baß ©(^jeifeU (©ammtfltete)* ©ie beibeit 
Kuren, benn man muß immer 3100 auf einmal 3«>ifd}en bie aufgetretne SetU 
fleffen, unb fte gleid}fam in ben 3mg mit einmeben,4mb ein gar»3 bünnerSHef* 
fingßbraf, we(d}er nie! bünner alß eine ©triff nabel, fo lang alß ber ©ammet breif> 
(dngjl auß mit einer feinen Stinne, bie man fautn mit bem Sluge fefjen fann, auß^ 
geholt, unb auf ber Unterfeite fc^arf ober (>133 gemad}t ijl, um ftd} bet ber Kein* 
fielt Berührung auf bie ©eite 3U werfen* ©iefe wie ein gaben biegfamen Stufen^ 
machen folglid} ihrer ga^en lange nach einen ©ur<hfd}nift non einem £er3en* 
®enn ber ©raf3tel)er ben SJtejfmgßbrat jie^et, fo ijl im 3ie(>eifen bereifß ein flei* 
neß heräfb‘mtgcß £6d}gen 3U ber ©rube eingeritten; unb nad} biefem fpijjet matt 
nod} bie Unterfeite biefeß ©rafeß auf einer Slidjtbattfe fptjj 5U, bamit ber ©am* 
metbrat fogleid} auf bie ©eite falle, föbalb man einen neuen ©chemmel tritt* 
©iefe Stichtbanf i(I wie eine 8abe mit bem Stiebe mit ffalernen S^urn befchaffen, 
unb man haf in 9>otßbaffim unb Hamburg befonbre Stufenmacher* ©aß $>aar, 
womit man arbeitet, muß immer einerlei ?5au haben* ©enn wäre nur eine eilige 
3'wtfchen ber Äette, fo würbe, wenn man biefe auffchl^te, bie gan3e $)olfeffewent 
©tule 3urüffe laufen, unb non neuem wieber aufgeboumt werben muffen* ©ie 
©ratrinne muß immer in beruhe gegen bem Singe beß ©ammefweberß über 
flehen, weil berfelbe bie Äette gleichfäm in bem Sineale biefer Stinne langjl bur<§ 
enjwet fd}neibet» ©er ©rat 34 biefen Stufen ijl fo bünne, bap er, wenn man lfm 
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auf beit $i|c(> wirft, »on felbffen fc^fätigdnbe SSeroeguttgctt macf;f, unb bemo^n» 
geartet hat matt boch noch eine Stinne längjl aus in ihn eingegraben, unb feinen 
gus oon einer allmalich abnehmenben Stunbung fpi$$ 5« machen gewufh 

3u biefen feinen ©ammetnabeln gehöret noch ba$ fc^neibenbe ©c^K^eifen 
(£obel, ©riet)* ©iefeS befielet aus einer eingenieteten SJZejferflinge (9lb$ug$- 
Ringe), welche man wie ein jufammengefchlageneS 9Kej[er ^erauejie^en fann, 
«nb womit man eigentlich nur ben Schnitt (eitet♦ ©ie ^auptfache aber fömmt 
auf ben fcharfen Späten an, welchen man, inbem man bie Qlb$ugef(tnge auf bte 
mit ©eibe befponnenen mejfmgnen Stufen mit ber £anb anbrüffr, unterbeffen mit 
bem ginger wie einen Schnepper ber ®unbar$fe nieberbrüfft, langft ber Stuten* 
ferbe fortfahre, unb bamit bie Äettenfaben auffchli$$et* Unb ben QUigenbliff fprin* 
gen bie jerfchnittnen 3)olfabrn oon einanber, machen eine Einie oon Jjaaren, unb 
pflügen gleichfam bie gefchnittne Einie rauh auf* 

Unb nun enfieht ber ©ammef auf folgenbe ®eife* J?af ber Söeber mit bem 
Schufen brei ©urchfchujfe nach einanber gethan, inbem er bei jebem ©urchfchujfe 
gleich hinter bemfelben eine Stufe, folglich $wo nach einanber, $wifchen jeben ©urch* 
fchuo ^ineingefteffe hat: fo fe^jet er auf ben ©urchfchus, ber i|m am nachfien 
ober oorne liegt, bie 2lb$ugeflinge an, um einen gewijfcn gug ju fhun, brufft 
ben^afen, beffm ©pfjje fehr fc^arf ifl, nieber, unb jiehet alfo gleichfam auf ber 
Oberfläche be$ ©urchfchujfes eine fchneibenbe Sinie qoeer burch ben Beug, baburch 
fehlet man ben rauben ©urchfchus ber 5>olfette auf, e$ enfieht £aar, bie Stute 
fallt nieber, man jtehf fte aus bem ©urchfchnitte h?tau$, fiefft fte hinter bie fol* 
genbe, triff unb fchieffet breimal ben Schüßen burch, fehlet unb fejjt biefe Spant* 
griffe fort, fo lange man webt. golglich Reffen immer $wo Stufen hinter einanber 
int Beuge, bieoorbere, welche aufgefchnitten wirb, bie hintere, bie bie ^olfette 
fo lange fcfle halt, ba§ fte nicht juruffefpringen möge* 

®a$ ben Unterfcheib ber betten betriff, fo perfleht e$ ftch oon felbfien, baf* 
bie untere jiatfer gezwirnt, hingegen bie 9>o:fette fchwacher unb fchlaffer ausge- 
fpannt iji, inbem bie lejjfere ben glor bc$ ©ammets hergibf. 

©ie ^antenfdben werben über ben ^'effenbaum geworfen, unb e$ befielet 
ihr ©egengewichte in einer höfsernen Stelle mit einem Knebel (3(nfer) unb in einem 
halbpfünbigen ©feine* 

Unter ber Unterfette breitet man ein 3tejje Pon ©triffen geffochfen, mit fei¬ 
nem Stamen ja bem ®nbe aus, bamit bas $uge bes Arbeiters, wenn man bie 
9)ole ober Unterfette pujjen, b. i. oon ben (^aufgewühlten gafern faubern will, 
bas weiffe $)appier unter ber Äefte, anfiatt einer weiffm ®anb gebrauchen, unb 
bie gaben bcjfer unterfcheiben fömte* ©ie Betfaferung wirb mit ber ^ujjfcheere 
meggenommem 
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Ski bem Sammet Jat-ttum ttod^'.faß ^gatineffeu (©theemejfer) ndftg* 
©0 ifl biefeS ein gtoffeö SKejfet, einen gu$ lang, unb fo fcfjatf, als ein SSartmejfet 
gern; 55t. 5Benn man eine 93iertf)eMe ©ammet fertig gemebt, fo befd^eert (be* 
fc^abt) man bie paarige Oberfläche beo neuen ©ammets auf bem ©tule mit bet 
fei)r fcharfen ©chneibe biefe$ glormejferS, indem man ba$ Sftefiet mit bet ^)anb 
f^räge auf bem ©ammet füret, unb einen Sfjeil bet ungleich langen Jpaare, fo 
mit bie ©iffe ber SS&ejfetflinge borfchreibt, abfchabt^ ©a$ fiaubige Slbfd^abfel 
btefer ©ammethaare mirb mit einet ^letberburfle meggeburßef, (baburd> enjieht im 
3tntmer eine 9Renge gfoffen unb ©taub,) um bie noch «bngen gaferfnoten bejlo 
leidster auf bet djaarfldche be$ ©ammets ju finden, unb mit bet ^(Ufcfyeete 
abjufchneiben* 

5(n bet ifl eine ©pi^e des einen QMateä um efmaä langet, al$ 
bie anbere, meil man fonffen leicht in ben ©ammet hineinfehneiben mürbe, mofem 
beibe ©pi^en bet ©d^eere einanber gleich mdren* ©ie Pu33fc^eete ifl bon glet* 
eher gigur, nur baß iß re ©pijjen beibe gleich lang find* 

©ie 93ole hat 60 ©dnge, unb jeder ©ang 30 einzelne gaben; bie'llnterfette 
92 ©dnge» 

Wlan unterfcheibet bie 3(rfen des ©ammefg an bet bte^fen Sage bet Staate, 
bie ben ©rmtb mohl bcbeffen muffen* 3e mehr gaben ber $)olfefte butch einen 
gähn gefuret merben, unb bei bem bejlen ©ammefe fürt man 8 gaben binburch, 
je bichfet mirb ber SBalb bon paaren* SDiefer ^eifl bierhariget, unb feine ©aak 
leijle befdmmt 4 bunte Streifen; im breihdrigen jtnb 6 Saljnfdben, unb in feinet 
$ante 3 bunte Streifen; bet jmeihdrige befdmmt 4 gaben, ber anberthal&hatige 
3 gaben, unb in einer ©aaöeifie einen, in bet andern 2 Streifen* ©en bunn- 
hörigen, ber nur 2 gaben im w Äante nut einen ©treif babon 
tragt, ac|tet man am geringen* 

3u bem piüfd;famntet mirb nur geringere ©eibe, meld^e tm ^olfaben jmei* 
big breibrdtig ifl, genommen; benn hkt ifl bie ^ole fhon nicht fo feibenteich* 
5lujfer biefem ifl bet $lufd)fhtl mie bet ©ammetfhtl befchaffen* ©er gemeine 
jjaarplüfch ha* Jur 53olfette3kgenhadre ober ^amefgatn, die tlnteif ette ifl au$ 
feinem gejmirnfen QBotten» ober Hanfgarne, unb ber ©infd^uS gemeiniglich au$ 
Seinengarn* ©ie befle Slrt bon ben fd}le<htern ifl bie mit mollnem SSoben* 

©er Selbe 1 hat lauter fc^e^te Svamfeibe; unb Setnengarn ifl fein ©infchlag* 
©er ©tu! fdmmt mit bem ©ammefjlule uberein* gelbel hat biel längere ^aare, 
al6 bet ^lufh, unb fte liegen aüe niebergebrufft* ©et ßeffige gelbel ha* 14 bis 
16 5>olbdume unb einen ^ettenbaum* SKan fd^nesbet ben gelbel mie ben ©am¬ 
met auf, man fann ihn 3>el§fammet (^anne) nennen, indem berfelbe flatt bet 
9>eljmerfe unb ja Stellagen bet bleibet angemenbet mirb* 
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©op^elfanimet t(I oben ©ammet, unten gelbef, unb cö feebatf alfo 

biefe 9lrf bon $el$fammet fern befonberes Kleiberfutter^ ©er ©tul tft eben fp* 
Unten fehlet man ben gefbel mit einem 5fteffer, «nb oben ben ©ammet mit bem 
befc^riebnen Schleifen auf* 

©en oierfireifgen Äüpetfammet fann man unter bie nadjften Sammete 
nach ben beften unb haarigjten jdlen, nur baf feine Srittfcfmüre etmas anberß be* 
fchaffen fepn muffen* ©ie Sabe ift $u allen ©ammefjeugen ohne QMei* ©n galm 
tragt 8 Kettenfaben, unb oon ber 93ole 4 einzelne gaben* ^e^en ^öper jätet 
man 12 unb 14 gaben* ©a$ ganje Kapermefen befielt in einem abgemed^felten 
Sföebertrefen ber Kamme, babon fich bie gaben auf befonbre 9(rt einanber burch* 
freuten* ©ie .Kette baju ift fo firaflf gefpannt, baf ftdh ber fertige geug in ber 
©amtnctlabe, welche unter ber Sabe ifl, unb ben fertigen ©amtnet mieber ben 
©<$mu$5 unb ©taub bermarf , fobalb man ihn bon ben Stiften be$ ^innebaum^ 
loß^aPet, bon felbften mieber jufammenjie^t* SSKan hat geraben ober )le§enben 
Kuper, unb jurüffelaufenben* 

SSaftarb (fed)$brdtiger) ©ammet unb ber $lüfch bekommen ju ihren Ketten 
lauter einfache gaben, aber geblümter ©ammet unb ber Kuper lauter gehoppelte* 
Wli ©ammef^euge ftnb | bon einer Slle breit. 

©er Zvicb (affet fid} als ein feiner gelbel anfülen* ©eine Kette befielt aus 
Seinengarne, bie ^ole aus roher @eibe, melche erft uad^ bem 58eben in bie garbe 
gebraut mirb* ©iefer geug bient mie ber redete ©ammet $um Öberjeuge bet 
Kleibungen* 

gum Karmefmfammete mebf man eine grüne Kante mit meijfen ©treifen $ur 
©aallctjte an* 33ei bem ^öngeaufammete (hellroten) tft bloS bie^olfette pongeau* 
rot, bie Unterfette farmeftnrof* SXofenfarbner ©ammet befömmt ebenfalls nur 
eine rofenfarbne ©etbe jur ^olfette, bie untere ift nur farmeftn* ©er grüne 
©ammet hat eine fc^marje Kette, eine grüne $ole, unb eine rote unb gelbe ©aaU 
leifte; blauer hat eine rote ©gge mit gelben Streifen, bie ^3ole ift blau, bie Kette 
fc^marj* ©elber ©ammet befommt gelbe Ketten mit einer grünen Seifte* 
allen ©ammefjeugen ift bie JMe, meil fte bas eigentliche i?aar unb bie eigentliche 
garbe macht, bte oornemfte, unb auf fte fommt ba$ ^auptmerf allezeit an* 

©ne 3>etfon Perfertigt bei geringer, grober unb fafriget Sanbfetbe, meil man 
biefe alle 9lugenbliffe fdubern mu$, eine halbe bis breiPiertheil (Elle; bet) guter 
italianifcher ©eibe hingegen i|(£llen; unb ma$ ben geblümten reichen ©ammet 
betriff, fo gilt eine glle über 20 Shafet tm greife* 

©er ©ruttb beS geblümten Sammets ift an ffch atlaffen, ober mit ©olbe 
gefüllt; bte SSfumen haariger bunfdfarbiger ©ammet; ber ©runb ober bag gelb, 
auf meinem bie 2Mume liegt, ungefd^nittner ©ammet, ber mie ein ©ros be Sours 
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oon groben Stibben ausfiehf* Unb oft tfl 5er ganje 3wg fo ungef^nttfen (6e«n 
06 roerben ölte rauhe ©ammete gefroren, folglich gilt ber 9ftame eineo ««gefroren 
gar nicht, «nb noch oiel weniger ba$ ©ort ungeriffen, fonbern man rous ben 
©ammet in ben aufgefcfwittnen «nb ungefc^nittnen einteilen), folglich nicht im 
mmbejten mie ein paariger ©ammet, fonbern mie ©ros be Sours anjufe^en* 

3« bem «ngefc^nittnen gehöret eben folc^er ©tul wie ju bem regten ©am- 
mefe* 9Ran jleffet aber eine anbre 9lrt oon gleich bannen, ftdlernen Stuten, mit 
einem fleinen elfenbeinern ^«gelgriffe an bem einen ®nbe ein; biefe Stuten jtnb 
ebne Stinne, ooflfomme« wie ein jeber ©rat, unten aber flach «nb nicht fpi$j, 
weil fte nicht umfaüen bbrfen, wenn fie $n>ifc^en bie Äetfe etngeflefft ftnb* ©ie 
heiffm Stemmten «nb bleiben alfo (Wfen, «nb eben biefe Stabein finbeS, bie 
einen grobribbigen ©ros be SontS, ben man unaufgefchnittnen ©ammet nennet, 
bilben muffen. ©irb bie 23l«me gezogen, fo liegen bie ©chneibecuten auf ben 
gldc^en, hatnit ftch bie 23l«me ergebe* * 

©as Sftufler 5«m geblümten ©amtnefe §af ebenfalls eine Diel groffere als 
natürliche Patrone, wirb in bie Sinlefemafchine eingelefen, «nb burch ben ©empel* 
jug pecridjtef. 

©ie £abe enthalt 30 93funbe 23fei, «nb bas Stieb 800 3al)«e* SDtan hat 
5, 10 «nb rne^r Äamme. ©ie ©arnb^en, bie ^ammf^afte mit ihren Rappen, 
bie baS eingehängte ©am jietfich bebeffcn muffen, bas $«ge oon ©am, alles ijt 
wie an ben übrigen 3iehßülem ©ie g>o(e laufet erjt burch einen Öeffner oon für- 
jen mejftngnen 3^&nenr unb es burchfceujen fic^ bie gaben hinter bem Öeffner 
aus einanber. hinter bem ©fule erfcheint ein jweeter Öeffner oon fehr langen 
meffngnen 3^nen/ mit einem in smeten ©toffwerfen «ber einanber liegenben 
Stegijler oon Stollen. 

©eil nun bie ©empeljüge ferner $u $tef)en finb, fo hat man 5« ben ©empeln 
ein Sugvocvt ausjinbig gemacht* ©iefeS begeht aus einer 9lrt oon Sifd^e mit 
einer IHuShofmtg, morinnen ftd) ein Darren bewegt. SKitten burd^ biefen Darren 
lauft ein bemeglid)er ©toff mit einem 9lrme. ©enn ber 3u«ge bie ©empeln 
Riehen will, fo Hemmt ec feiere jtoifc§en bie Qlerme ein, fajfet ben £anbgriff «nb 
jieh’t ihn, «nb folglid} a«d^ bie ©empeln gegen jtch fytab. ©er Darren nähert 
ftch auf 4 Stollen in ber Stinne ben ©empeln. 

£ier nennet ber ©ammetmeber bie Stamf^nure ©chmanjfdmüre; biefe be¬ 
wegen ftch, mie fonfl burd^ bas Tablett (caflln, Stollenbach), Pon ba an hoffen 
fie J?arntfche (bie ^arnifchl^en machen über ber Äetfe einen h^len ^albmonb). 
^armfebbret, ©laSaugen nnb QMeiruten finb einerlei. 93on ben ©empella^en ijt 
ein Sajje «ngefd^nitfner ©ammet/ ber anbre gehört für ben gcfchnittnen ©ammet. 
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gut« QltlaSgtunbe gefreit j Griffe, unb 2 jur (pole. ©ie fßolfette »ebf 
bie taufen ©ammetblumm nebfl ben unaufgefdjmttnen rojjen Figuren, pon bet 
(leifeti Unteefette bilbet ftd) bet: QltlaSgrunb. 

2BaS bas fjinfet beitt ©tute fjorijontal fcfjroebenbe Dlegifler ju bett £Koffett bet 
3)o(fetfe betriff, fo fjängt »on einer jebett Diode ein gaben mit einet SSleifugel 
rtieber, bamit bie Diode, fobaib man fte gejogen, ttacfjfoige, unb non biefem ©enf* 
bleie gejogen, etwas jurüfflaufen fonne, um bie ipoffette nad>julaffen. 35er 
^anfenarier trägt j»o Dioden jttr ©aadeifle, welche in fcfjmarjem geblümten 
©ammefe genteinigüc^ rot unb gelb ju fepn pfleget. Der ©tu! §at 165 @änge, 
einer ju 20 unb mefjt gäben in bet Unterfette. 

©as Dlegiflet ber 9>ole trägt in einem Dlarnen 400 Dioden, bie burcf) 3«>i* 
fcfyenmänbe abgefonbert fmb. ^ebe Diode »iffelt 12 gäben ab, unb es machen 
biefe jroolf gäben, wenn fte t>on ben Dioden burcf> bie beiben Oeffner gegen ben 
Jjarnifcj) ju laufen, nur jween gäben; folglich ifl jeber ipolfaben fedjsfacf), unb 
alfo fe§r fjaarreief». 

fjebes ©lasauge bes ijarnifd^eS nimmt einen gaben auf, unb es bebienf, 
wie man aus adern leidet eiferen fann, ein fo!d)eS ©lasauge blos bie ^olfette, 
inbem bie Unterfette, bie ben ©runb giebf, mit ben ©djemmeln getreten unb 
tticfyt aufgejogen wirb. 

©as '-Bleigewichte an ben jween SSorberfämmen bient biefelben in bie Jjö§e 
ju jtefjen, fobaib man fte niebergetreten §at. 

35er 5^nfud;>ct: ifl ein fubtilet ^afen, bie beiben ©nben ber jerriffnen 
gäben ju fuc^en. 

3fl ber ©runb im geblümten ©ammefe ©olb, fo wirb biefeS mit bem groffen 
©cftüjjen, bet eine ©olbfpule bat, qoecr burcf) bie ganje Ä'etfe burchgefchojfen. 

35en 5ag übet (offen ftd) etwa \ ©den »eben. ©er 3te§burfche gieret, 
miffelfl bes 3ugwerfes, nad^ jeben kei S5urcbfcbüffen feine ©empeln. 

3« bem obengebachten ©oppelfamtnete reichet bie eine ipolfette bcn roten gelbe!» 
hoben, unb bie obere polfette (benn hier fommen j»o ^olfetten rot) ben ©antmef. 
©einen ©tul bebienen fteben©chemmel, eine ©teiffette, fecf>S ÄVttenfämme, 3 g)oI» 
unb 4Äantenfämme. 3m übrigen ifl es ein gemeiner ©ammetflul ofme 3ie()wetf. 

©te ©eiben^euge 
ftnb 

x. ©er Stimmet, mit aufgefchlljjfen paaren, 
a) glättet, gemeiner, 23aflarb, ©oppelfammet, Äüperfammef, ?>Iüfd^, gelbel 

mit grober Dlute, unbefchoren. 
b) geblümter, ungefefmitten geblümter, gefc^niffen unb ungefefmittner, reicher, 
Ballens Wetf ftate ber fünfte, 2. 25. Sp 2. ©je 
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a. ©te glatten Beuge/ 
a) 21clao, ba feie Äetfe fa(I ganj blcs liegt, glatter, gesegnet. 
b) (Stos t»e IDoute oon biffern Stamme, glatter, fagonirter geblümter (lifrd), 
c) Zaffet, bie Äette einfach, ber Srarn sweifäbig, glatter, fagonirter a($ 

©piegelfaffet u. f. f. brofcprcer Saffet mit Regeln gejogen. 
d) tVJoor, gewäfferf, me£r gaben als im ©tos be Sours, glatt, uttb geblümt, 
e) ©at'fcfye, ein .Kuper mit fd>rägen gäben. 
f) JUfcfy, (örifette, Krepp, (Bitfd?e, Schnupftücher u. f. 

3. ©ejogne, mit Regeln, ober bem ©empel, fjat lange SRujler, alles iji blumig 
mit unb o^ne ©c^attirung. 

a) iDamrnaft mit bem 9(t(asgrunbe unb ber ©ros be Soursblume auf ber rec§* 
ten ©eite. 

b) jDroguet, bie Slume liegt im gaben ber Sänge nach, reifer mit fielen f(ei* 
nett ©olbblum^en. 

Unter bie gezognen ©adjen gehren ber geblümte ©amrnef, UltlaS, ©cos 
be Sours, Srofchürtaffet, SJioor, furj altes blumige pon langem 5>?u(ier. 

Sugonitte Sachen finb auf beiben ©eiten rechts, haben ein furjes fiel* 
nesSftuffer, werben nur getreten, nid^tgejcgen, fmb alfo bas SDliftel 
fc^en glatten unb geblümten Beugen, 5. ©. Söffet, ©ros be Sours u. f. f. 

4. Stefdjürjeuge, mit ©empeln gejogen, malerifc^ mit lebeubigen Slumen, 5« 
ganjen ^erfonen, Slumen, Sapeten. ©ine 31rf »on ©tifferei mit einer SOienge 
bunter ©chüjjen, Riffen Stoffe, nur feibne, miffelreit^e, ganj reiche, ©olb, 
ffüff mit reichem ©runbe unb lebenbigen ©eibenblumen. ©olbffoff (Srofat) 
mit erhabnen reichen Sluraen. 

£)te ^albfefberi^euöC/ 
bo man bie ©eibe »ermifdjt mit ^«^afwolle. 

1. Popeline, Kette örganjm, Sinfc^lag feine ®otle, glatt, geblümt. 
2. gerranbine, Kette ©eibe, ©infc^us feine SSBolIe ober Kameel* ober Seinengarn. 
-3. Suratl, eben fo, unb gefüpert. 
4. Surat, Kette ©eibe, ©infchuS feine ® olle, geprefier, ungeprejler. 
5. Serfane, Kararolotfe, ©tamine. ber Kette ein gaben ©eibe neben einem 

fameelgarnen ober leinenen gaben, 
®?it Seinengara enfle^en bie ^albgros be Sours, Sftoore, 31t(affe. Me 

Jjalbfeibenjeuge Ralfen fehlest, wofern nid^t bie ©eibe mit einem anbern ga* 
ben jufammengeswirnt wirb. 

Unenblic^e Sßermifcfntngen mit Kameels» 3iegen§aar, Saummolle, Sei« 
neu, bringen Weitblicke @tuleintic|tungen uub immer neue Beuge {jeroor. 
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3$ tttuS fjier nod} Mc Slamen »on etlichen jejjo üblidien gatben fjerfejjen. 
©ine jebe fjat ifjre geroiffe ©raben. S)lan untetfefjeibet im XPctficn bas 9>eth»ei$, 
baS SDlilcjjroeiS, bas ©raue, unb 21fcf)farbne. 3m bas gleifc(>farbne, 
Stofenfarbne, pongeaurofe, kjrfcfcrote, Stinbsblufrofe (fang de boeuf), meines 
jefjr bunfelrot i(t, ben Purpur unb bie «Porapaburfarbe, t»elcf>e ins rotbraune faßt. 
3»t (Selben, ©trofjgdb, gitronengdb, ^oljfarbe, Couleur de fou^i, bie faft 
ins golbgelbe übergef>t, SHurorenfarbe, Orange. 3,n Violetten, ©riebefinobet 
heß»ioIeff, fPferftcjjblütfarbe ober Sita, unb biefe(>r najje fommenbe ®aupf)ine, 
mit bern $ief»iolette«en. 3m (Srurien, SSaffergtün, arögrutt, ©nten< 
grün, fPapagaiengrün, ©rasgrun, ©dabon, ©ros »erb nennen bie granjofen, 
bie «Stifter ber ©eibenmanufafturen in SDeutfcfßanb, bas bunfle herbjlgrüne. 
3mölaueit, baS fPorceßainblau, himmelblau, 231eumourant ober SKittelblau, 
bas königsblau unb bas ©ros bleu ober ®unfe(b(au. 3m braunen, bas Slot* 
bore ober kaffeebraunrote, kajianienbraune, kaffeebraune. 31** ©cfywatjert 
i(l bie ©ammetfefwärje bie tiefjle ©tufe. 

Sei etlichen ©ammefarten wirb bie ©teiffetfe bünne geleimt, unb prn 
SOurd^fcfmjfe oft rojje ©eibe genommen. $>ie 9>o(e i(i aßejeit noef) einmal fo lang 
«iS bie ©teiffetfe, inbem eine Slenge ©eibe auf bas h<mr »erroanbf roirb, unb 
5U bem ©nbe liegt'bie «pole fefjr fcjßaff. 

Slan fjat nocf> gefcjmittiten unb ungefdjnitfnen ©ammef, ba bie Stume 
©ammef ijt, unb eine ©runbbilbung ned) tiefer, als ber ungefefmittne ©ammef« 
grunb liegt. Unb fjier erfefjeinen brei ©toffroerfe für bie Siefe. SDte raufte Slume 
liegt am §öcf>ften, ber ungefefjotne ©atnmet niebriger, unb ganj tief bie UlflaS« 
bilbung. 

Söas ben teilen ©ammef Betriff, fo ijt ber fiefjte ober 9(tlaSgumb ©olb, 
t»elej>eS gut herauffpiegeln mus, toenn biefer geblümte retdte ©ammef reijen foß. 
SDer ©ful ijt in 5 QltfaSfämme unb 2 Polfämme (kanterfämme) eingefeilt, b. i. 
es wirb jeber gaben ber fPolfette auf fein BefonbreS Stößdje« gefüref, unb »on einer 
kugel mit bem gaben ftraff unb jurüffegejogen. 

3nbem närn(id) bie fPolfette »on ber ©egenb beS hae«»fd^eS fjerabfömmt, fo 
laufet jte fdträge naefy ber ©rbe fjerab ju ben Stoßen. Siet ifjrer gäben Befleiben 
eine folcfje Stoße, welche immer eine fjöfjer als bie anbre in bem Stoßenregijter 
(kantet) über einanber jtefjen. 9ln jeber Stoße ijt eine ©cfjeibe jur ©cjjeiberoanb 
für ben gaben mit ber kugel, bamif bie kugel niefjt bie ©eibe überfcjjnüre unb 
Befcfwbige. 

©ine jebe kugelfest ober ©pinbel trägt 8 Stoßen, bas ganje Stegifier aber 
2000 bis 3000 Stoßen, ©infärbiger reid)er ©ammef »erlangt ifiter 1000, ein 
ä»cifarbiges reiches ©tuffe 2000 u. f. f. 8*£&e ober trete icf> nun, fo jiefcet bie 

h 2 kugel 
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Äugel fcetmittelf! 5eSga&ens bk ©eibe btt 9{ot(e miebet in tf)t origes Saget $u* 
rüffe, bamit bk ©eibe gleich gefpannt Weibe, unb fo rotte ft4> bet umgefc^lungne 
j?ugelfaben mit bet SKoUe miebet jutüffe* goigttd^ fmb §iet (late eines Saumes 
ttiele l>unbett Stollen ba, meil nid)t bk ganje Äette, fonbetn nut bet Slmnenteil 
aufgehoben metben mus, unb bas ungenaueste (Wie unb getabe auSgefttefft lie* 
gen bleiben foll, ba fonfl biefet müjftge S^eil bet $etfe fc^laff merben mürbe* 

©aS ©olb mitb babutcf^ in ben geug fjineingebtad^t, ba£ bet fünfte $£eil 
bet $ette, b* i* ein $amm, burcf) ben jungen, oermittelfi eines Hegels auf* 
gehoben mitb, unb es fc^ieflfet bet 58ebet mit bem grafen ©d^üjjen bas ©Übet 
ober ©olb, jeben Schnitt einmal fnnburd}* hierauf folgen bie 3 ©urd^üfe 
bet ©eibe unb 3 jtarfe Sabenf^lage* 

©ie Stoffe merben auf ben SrofcSürflülen mit meifem ^appiere ummiffelt, 
meil jtd} oft bie gar&en bet Slumen mte ein neuet Tupfer jlicS abfatbem Sei 
bem Srofate unb ben etfjabnen reid^en Slumen mitb notS ein SHultumtücS, ba* 
mit bet geng nid)t breche, untet bas papptet gelegt 

Sei bet ©eibenmanufaftut, melc^e blos ben 9nad)t bet SKenfcfjen untet* 
Salt, fommt bie ganje ©ad)e auf ein fernes neumobifcSes SHufer an, meines 
fic^ Siebter etmetben fann, auf eine gefd^ffte Sinteilung befelbdn in bet 0a* 
ttone, auf einen geübten Uebetfc^lag, mie biel ©eibe ju einet ©le etforbert mitb; 
baS übrige mitb bet Qfufmerffamfeit beS ©eibenmebets überlafen* @0 pflegen 
auf ein ©tüff ©ammaft bon 50 (£Ken an ^effe unb $ram fec^s bis fiebentefjalb 
9>funbe ©eibe ju ge£en* 

Sttan rechnet bon i* $funbe jugemognee ©eibe, anbetffcalb £ote Abgang, 
fnbem oft gaben in bem ©emebe jetreifen* 

CrHarung ber Tupfer ton fcen ©dbettmanufaffutm 
€S han&elf bie 93igneffe Bon ben ©pimifmcten ber ©eibenraupen. 3m 53orber=* 

grunbe erfdjeint ber ©eibenfjafpel, ben baS grauenjimmer fc^neü umbre^f, in* 
helfen bafj bie anbre iperfon ben gaben Bon 8 ober mein- Gocons jufammennimmt, 
burcf) 2 35rafer laufen lajl, unb fie auf ben £afpel mit ft, worauf ftch biefe 2 gä» 
ben eittanbet burchfreujenb meberlegen, 3>r gefiel, in bem bie (Eocono Siegen, 
iji in einem runben Ofen eingemauerf. 

Kuf ber 3n(frnmentenp(affe fielet man in ber 

Fig. 1. ©ie ©eibenraupe mit auögeflrefftem .Kopfe. 

Fig. 2. $jl ein langer (weiblicher) wnb ein furjer (männlich«) Socon, worinnen 

F'g- 3* 
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Fig. 3. £>ie 9)uppe als ein gewinbelf Äinb liegt. 

Fig. 4. 3$ bet ©ommer»ogel, bet aus fofc^cc (Puppe wirb, unb enblicf) (Siet 
(egt (grains). 

Fig. j. Segnet ben »erbejferten franjöftfcfjen ©eibenfjafpel, woran A B C D bas 
äjafpelgcfiede, L bas (Xäbc^en, V bet SauffJoff/ E M ber Jbafpel, P ein 
ange§ängfes ©egengewiefjte, ben Saufftoff bejiänbig jurüffc ju jie&en, 
Z bie docons. 

Fig. 6, (Das tleine ©d)naträbcf)en mie bem Bwirnbrefe. SSon beibett wirb bie 
Organfin«unb Sramfeibe auf bie groffe Bwirnmüfde gebracht, weiche 
man wegen beS ju fleinen (piajjeS biefesmal weggelaffen. 

Fig. 7, (Die (ionifcfK ©pu(mafcf)ine, um bie ©eibe non ben ©(regnen (wenn 
folcfje bereits gefärbt worben) auf bie ©pulen ju triffehl. (Daran ifl 
1. bas groffe Sriftrab, welkes burd) ben ©djroungfritt 2. ben man 
mit bem Suffe non fid) fioffet, in (Bewegung gefegt wirb, inbejfeit baf? 
3. bie eifernen ©etriebe in bie 3^&nc ber beiben ©fernräber 4. 4. ein* 
greifen, unb folc(>e bewegen, y. ©inb brei Äloben ((Hoden) mit ©cfmu* 
ren, welche mittelfi ber (Hoden 6. beS Säufers 7. biefen Säufer gegen 
bie ©eite 6. jiefien, ba i[m benn bas @eroid)fc 8. gleich barauf gegen 
bie ©eite 7. wieber juruffe jiefjt. ©olchcrgcftalt gefjet ber Säufer 7. 
in feiner S<dje adejeit (jin unb £er, unb bas tfjun folglich audj bie »ier 
bräternen Sobenleifer 9. 9. mlifye man in »erfd,)iebne Sädjerd^en beS 
Säufers fleffen fänn. 9(deS bamit bie ©eibe auf ben riet ©pulen 11. 
halb ba, halb borf »erteilet, unb bie ©pulen oder Orten gleich mit ©eibe 
bewiffelt werben mögen. 10. ©inb bie »ier (JBinben mit ber ©eibe, 
»on benen bie ©eibe abgewunben werben fod. 11. ©inb bie »ier @pu* 
len, bie auf eifernen ©pirtbeln umlaufen, jwifd^en ifcnen gefjen ©d^nüre 
nad) ber Jjinterfpinbel, bie bas groffe (Hab bewegt. 12. ber Sam* 
penfloff. 

Fig. 8. 3fl ber ©arnfioff, bie gefärbten ©trennen »or bem 5fbwiffeln glatt aus 
einanber ju 5ie§en. 

F'g. P* 3ifl ein ©eibenflul mit Regeln, ju gezogner Slrbeif. (Daran a bie ßärn* 
me, beren ©täbe ^ammfd^äfte, unb bas ©arn bie ^ammlijjen Ijeiffen. 
(Die Äämme werben »on ben ©Semmeln b niebergetreten, unb »on ben 
©cfmedbalfen c oben an bem ©tule wieber in bie ijo^e gejogen. d 3fl 
bas ^egelregifier, ba»on ber 3ief)jungc einen $ege( nad) bem anbern 
§erabjte§f, unb baburcf) (jebef ftef) ein $f>ei( ber j?ette, wo bie (Blume 

$3 &in« 
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$infommen «nt» mit bettt ©cjjäjjen fcurc^gefc^oflett werte« fotl, tn bie 
ijäjje. e 3fl bas löchrige ^egelbref. f ©tnb bie Stc^fc^nürc. g Das 
löchrige €ollebref. S3ei h §eijfen bie«Scfmure fc^ottGeöecorten, biefe Rän¬ 
gen am SKamen i, wn ba laufen fte burc()S Sioüenbac^ (caflin) k, £eijfen 
im ijerabjleigen Gefaben 1, gefjen burcjjs Jj>atnifd,)bref m §erab, unb 
§eiffen Dberlijjen. Das gläfetne Jjarnifcfcauge n leitet einen betten« 
faben §inbut<|. Das untere Socf) bes ijamifcfjaugeS trägt bie Unter« 
lijjen (alle biefe ©cfmflre Reiften jufammengenommen unb 
an biefen fjängen bie bleiernen Oiuten o. p 3>ff bie Sabe, mit ber man 
jeben DurdjfcfmS bes «Scpjjen fc^lägf. Das QMaf (9lieb) r fpielef in 
ber Sabe. Saufen bie 3<ef>fd2nüre bis jur Srbe fitnab, efjne j?egel ju 
fiaben, fo griffen biefe «Schnüre «Sempeln, unb bet «Sful ein 2)rofcf>ür« 
pul. s 3(1 eine mefiingne 9lute (Drat), in beren Slinne ber «Sammet 
aufgef^lijäet wirb mit bem t «S^lijieifen, beffen £afen u i(jn auffdwei» 
bet. v 3fl bas ©c^eermeflfer, ben «Sammet ju befeueren. w Die ^aar* 
fd^ete, x Dee §abenf«c^er. 

Sie 
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©ie jwMfte ff&9anMun$ 

©er ©tbriffgieffer. 

© er 9iuftri(f ifl neranbert. (Es nehmen bie roufchenben ÄStttttte, baS 
Eerrnen bet £abe, bet fliegenbe ©chüjje 9ibfc|ieb, unb es fbmrof 

™*“ eine (litte ©erntfehnft, bero ©ien|Ie bet Stufen attein getPiebtttef, 
an i(jre ©fette. 9Bit fefjen §ier ® erzeuge ju 3$eremigungen tot 

«i 4AA^^d ^ Le. AM A4U^/4i4 44 U A M A44 /k 4 Ä V uns; grobe SJletatte liefern uns SHbbrnffe »on anfren unbilbbaren ©ebanfen auf 
einem fc()le<hfen ^appiere; unb es erroadjfen unter bet Vermittelung einer fanften 
Seile, einet fPreffe, unb etlicher anbten SSBerfjeuge, biejenigen fo(lbaren ©toffe, 
welche unfern ©ciji bilben, unterrichten, unb mit allen ©ingen fo wie mit einet 
grenjlofen ©migfeit in Vef'antfchaft bringen, ©er ^infergtunb bet Vorftettung 
»edieret fleh in einen unabfefttidjen 23nd)erfaal. ©iefeS Slrchiö tnenfchltcher St« 
fentnijfe i(l ein Heiligtum, welchem fich nur bie ©eijfet wn feineren (Stofen mit 
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(S^rfut^f nähern, unb metches ^ungtinge in ©reife permanbetf. ?25oe bet j^anb 
jiehen mir bie 95eofpefte nur auf bas mec^anifc^e jufantmen, unb mit befolgen 
uns baran, bafj mir aus ber $anb einiger abftdpf Stofen Äunffter biejenige SBuch* 
jlabenfarte ermatten, metefje uns alte bie berfchiebnen Sejirfe unb ©egenben, bie 
angerauten ©fetten, fPad)!tcf)ten ©ebirge, fpijjfunbigen unerfchmingtichen ^6§en, 
unb bie lächerlichen Untiefen ber menfehtidpen ©eete auf bas beutlichfle pormatef. 
2)ie »erfd^iebnen ©eterten fe^teppen tjier ein jebet feine SRefjfette, unb es Raf fle 
bie 9iafur inbem Steife ber ©ifenfd^aften, jeben nad) feinen patenten, berufen, 
batb Pon biefer, batb Pon jener Stäche feine bejie ä?arte aufjüne§men. 9Bir feren 
inbejfen ju benjenigen Jkrfonen jurüffe, metdpe unfern Sntmurf ber ©elf gemein 
machen. 

35er ©chriftgieffer ifi ber erjie. <5r ifi es, ber bie mefattnen Suchffaben bi(* 
bet, momif ber töuehbruffer brufft, unb mir muffen atfo feuje iPerfjeuge unb 
'Jlnftaltcn oorjügttd) Pennen. ®enn er bie Q3uchfiaben gieffen mttt, fo ntuS er 
ft'4 bdju geroijfe fiäterne ©tempel fc|mieben, unb beit »erlangten 33u<hflaben linfs 
hinein fehneiben; atsbenh ifi er etjf im ©tanbe, jelbigen etliche faufenbmat abjm 
gieffes. 

35er ©tat ifi an ficf) ein oeftfommneS ©ifen; tc() metbe atfo Pon biefer 53er* 
befferung beS ©ifenS reben muffen; ber ©tat ifi aber auch jum ©dpneiben ju hart, 
unb folglich muS i<h auch Pon ber ©rmeic^ung bes ©tats etmas hier beritten. 

©igentlith unterfc^eibet ftch ber ©tat Pom ©ifen baburch, bafj ber ©tat rnejjt 
»erbrennlic^e SBefiart&feite in ftdp (jätf, ats bas ©fen. 3« bem ©nbe fiettef man 
gefetjmeibige ©ifenfiäbe aufrecht in einem citinbrifc^en irrbnen ©efäffe in bie £6(je, 
jmifc^en fte fireuef man einen Speit pon Äotengefiübe, unb bie Reifte ^otjafdpe. 
©ebrannte t^ierifdje Steife, ats Corner, J?aare u. b. feiten bem ©fen biefe ©toffe 
ber 93erfPa(ung in fo reichlichem tStaafje mit, bafj man fte gerne oorjugtich baju 
anmenbet. 

®enn bas irrbne ©efäffe mit ben ©ifenfiäben unb mit bem ©emenfputoer 
fejie eingejiamfet morben, fo oerfäffet man bie ©fürje, unb (äffet bas ©efäffe 
etma 8 ©funben mäfjig glühen, ba man benn bie gluhenben ©täbe in Pattem 
QBaffer abtofct)f. Diunmefjro ftnb bie ©täbe fprote, in ©tat permanbetf, unb 
babei boch fo fh»er ats porter. Unb nunmehro §af bas ©fen eine neue 9trt an 
fich genommen, es ifi otjne bie gemontiche QJiegfamPeit, pon einer fonberbaren 
glätte, es gehorcht nicht mehr bem fireffenben Jammer, es jerfpringt Piet ehe, 
unb es Perfagt fogar ber tjärfefien Seite ben ©ehorfam. gerner fo bePämmt ber 
©tat eine tiefere Sarbe, feine Sprüche {eigen ein PteinereS PtareS^orn, unb es fjat ber 
©tat ganj bnnfte mafferfarbne 9tbern, unb bas ©fen bagegen meistiche fitberfarbne 
©(reifen. SÜur bie ©chmefelfäure ober bereu SDärnfe, j. © pon ©teinfolen, Per* 

mitbern 
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wifbern baö ©fett, unb Perfolafen felbtgcö wieber. jarter unb gleichförmiger 
fca$ ^orn auf bem 95rud^e bes Stals ijl, oor bejio feinet Unb brauchbarer fanrt 
mau ben Sral überhaupt anfehen. 

Um nun bie Stempel $u beu 33uchflaben ju bereiten, fo fchmiebet man ftch 
Pott gutem feinförnigen Stale f leine fingerlange ©riffel, welche fo biffe, ate ei« 
geberfiel, runb, unb an einem ©ibe, wo ber 33uchflabe in ben Stal erhaben ge« 
fchnitten wirb, bürnier gefangen werben. Sie faden halb biffer, halb bünner 
aus, nachbem bie 3(rf bon Schrift flein ober gro$ ijl. 

SRan bebefft herauf biefe (latente ©riffel mit, glühenben ^o(en, unb un« 
mittelbar mit hcijTcr 5ifche, bis fte glühen, unb fo (affet man fte bie Dlachf über 
bon felbfren auöglühen unb erfalten. Solchergeflalf finbef man ben Stal fchneib* 
bar, er lajfet (ich feilen, jlreffen, unb i(i weich 9*Hung, matt bie giguren 
ber $onfrabmt$en in ihn hine^fch^ö9en fann. Ober man überfleibet ben Stal 
mit einem Sftengfel aus Seimerbe, Äalf, unb getroffnetem Ochfenblute, um feine 
berbrennlichen Stoffe $u bermehren unb jurüffe ju halfen; man glüht i^n in 
einem ^o'jfeuer, unb lajfet ih« bon feibfi wieber falt werben. 

Spannet einen folgen ©riffel bon erweichtem Stale in ben Schraubenfloff 
ein, befälet fein bünnereS ©tbe an ber Sp;^e gfatt, unb machet biefe enflehenbe 
gläd^e (gelb) julejjt mit ber Schlichtfeile unb 23aumol eben, fo baf feine Um 
gleichhciten mehr barauf erfcheinen, wenn man ba$ 23efchblech, ba$ bon Tupfer 
ober dftejftng gemacht ijl, barauf paffet. 

3nbem aber ber polirte Stal eben baburch blenbenb geworben; fo machet ih« 
mit fdjarfem Sjflge wieber matt, um bie ßüge bc$ SSud^jlabens mit einem fpijjen 
©rabfiichel in benfelbeu eingraben unb linfs fchneiben ju fönnen. 

3u bem ©tbe gebet ber glatten glatte eine bünne Sage bon ftäjfg gemachtem 
Serpentine, unb lajfet ih« barauf troffen werben, hierauf zeichnet bie Schrift 
linfs mit Sufche auf, ober fchreibet ihn mit 9votflein auf papptet, unb reibet ihn 
baoou auf bie abgefchliffrte Stempelfpijje ab, unb überfaret ben 3«g mit Sufche. 
Söenn man biefen ipatibguff in ad^t nimmt, fo fpcingen im Stedden unb Schla* 
gen feine Sd^arten aus ber gigur. 

Nunmehr ifl bie Patricc, benn fo nennen bie Sch^f^^ff^ biefe gefdjniftne 
©riffel mit bem SSuchflaben, an bem einen ©tbe fettig; allein man mus fte wie* 
ber hart machen, weil ihr Sud^jlaben in ein Stuften Tupfer geflogen, nnb 
tief abgebrüfft werben fod. Sttan glühet bemnad,) biefe Patrice, unb löfchet fte 
fd^ned in faltem ^Baffer, ober in fähigen glüjftgfeiten, $. © in Senf mit ©jftge 
gerieben, in £arn, C£fftge, in Sa'peterwaffer, ober anbern fold)en harfenben Stal* 
wajfern ab. ®eil er aber babucch eine ausnemenbe Stätte befömmt, welche 

6aUeno Weif ftäte ber Bünfte, 2. 3 mac^^ 
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tncufyt, fcaf er feidjt mtet ben Jpammerfc|(dgen in Stüffe setfpttngf, fo (dffet man 
biefe £drte burch eine ffhmaehe Srf)i^ung mieber nach* 

9Kif einem folgen fertig gefd^rnttnen Stempel (Schriftbun^en) mu$ matt 
perfefjen fepn, menrr man bie fapferne S^u** (SRatrice) haben mid, in detf ein 
23uchfiabe gegoren metben fod. So tft Mefe 9Rafrice ein flachgefd^lagneO lang* 
Pierefftgeo Stüffd^en Tupfer, o§ngefe§r fo lang, ate bet Beine ginget, unb 5« 
ben Beinen Steiften noch Piel Heiner* ©a$ ifupfer fann fo Pieteffig gegoffen 
ober gelingen werben, unb man malet ba*u gerne altes unb gutes $effdfupfer. 

,5a(i auf bie SSRiffe biefes flauen .Kupfers fejjet matt bie ^atrice auf, unb 
fraget folc^e mit bem Jammer ttt bas Tupfer bergefiaft hinein, baf ber 
95ucf#abe bes Stempeln in einiger 5iefe bes Tupfers £mab|ieige, unb nunmehr 
im .Kupfer red)ts erfreust. Sie Sd^riftgieffet nennen alsbenn biefes Kupfer, 
morinnen ber 23uchflabe abgebrufft worben, bie iYJatttce. Unb in biefer ©a* 
trice(SRtttterform) fann man einen Sud^jTaben etliche taufenbmal gbgieffen. SRad>* 
bem man ben 23uchflaben etngefenft hat, wirb bie Stäche ber Sftatrice auf adert 
Seiten geebnet, meld^es fte bas juftiven (Juristen) nennen♦ £)iefes gefd^ie^i 
mitteljl ber Seile, unb nach bem rechten ©mfd,. ben bas ®mfelmaa$ angibt, 
bamit bas Stuffd^en Tupfer ein poflfommnes ^afadelepipebum PorfMen, unb 
ber eingefchlagne SSuchflabe in berSiefe bes Kupfers nicht etwa fc&icf"$ü fielen 
fommen möge, inbem man ihn nämlich afebenn fc^ief ober gehoben unb nicht 
gerabe unb gleichförmig abgiejfen mürbe. SRan feilet enblicf) in eine jebc SRatrrce 
noch einen 3lbfaj$ (Kerbe) ein / um bie geber bes fünftigen ©iesinffruments (bentt 
man Hemmt bie ©atrice im ©reffen in bajfelbe ein) baratt anjupemmen, inbem 
fonfi bie SRatrice leicht unter bem ©reffen ^erau^faUeu formte. Sin anbrer Sin* 
jd^nitt mirb in bie SRafrice oben gemacht, bamit man ihr bamit in bem 3njtw* 
mente eine ftc^re Sage geben möge. 

SDaS (Bieeinfivmnmt heftest aus oerfchiebnen biffen Stüffen Pon gegoff* 
nem SReffmge. Ss ifi Pon auffen mit einem hd^ernen Sufterale hef leihet, tust 
ftch nicht bie Singer baran ju Perbrennen, meil fteh bas Snflrument halb erlügt, 
menst man ben gefchmoljnen geug fyeiü h*net:nSiefi^ 3>as ganje Snflrument 
Idffet ftch in ^mo gleite ^elften ^erlegen, welche fo lange ganj genau pfammen* 
gebrüfft metben, unb in etonber paffen, wenn man hm 33ud)flaben gteffet, unb 
pon etnanber genommen türben, menn ber 23«chflabe fertig iff, unb aus bem 
^npritmente herö^3e*angt wirb. £>ie ^heile ber beiben ^elften be^ ^njlrumenf^ 
beffen ^heile blo6 bienen, bie fupferne obengeba^fe 9Rafrice fefre ju halten unb ttt 
ftch p nehmen, merben Pon 15 Schrauben sufammengehaften. S5ie eine Reffte 
beo ^nftrument^ mirb ber 95orberfheil, bie anbre ber JpimmheU genannt. Unb 
inbem bie eine Reifte eben bie t§e\le afe bie anbre §at, fo mangelt bem Korber* 
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freite ntcfctö, <u#r t>et@affel, tsnö bie ©rötfeber. £)ie Steife biefee ffle(finge= 
mn ^8uc|fla6enform ßnb em f)erau$gefjenber Ralfen t>on 35raf/ womit man ben 
jm ^nßrumente fertig gegoßnen Q3ucf)ßaben aus feinem Saget §erou$$ie§f, unb 
auf ben ?i$> n>irfe^ SKiffen am 3nßrumenfe erfcfceint bet Äem ober eine glatte, 
an beten &U ber 33ud)ßabe $u liegen fömmt* SDce ¥D4nfce beuten ben 23obett 
an, wenn man ba$ 3nPrumen^ in bet ßaNb unb 5um fettig f)alt. SDie 
236£Ee Ralfen bas 3nßrument, ar$ eine gebet bas ©d^loo jufammett* 9(n ba$ 
2$ct>enftu££e lernet ßcfc bet gegoßne SBud^ßabe an* Sftan f)alt ba$ Snßrument 
an einem btafetnen ©Hße, weichet ßugleic^, wo man e$ angreift, in ^ol^ eingefaß, 
übrigens aber eine SDratfeber ifl, mit beten einem Snbe , welches frei iß, man bie 
fupferne SKatrice in bem Snßrumente einflemmt* Oben iß bet iEtngue, in beut 
man ba$ Siet gießet, welches alfo mitten in bem ^nßrumente längß l)eiab bis an 
ben tiefen Settereinfcfjfag bet befeßigten Patrice lauft* 3(uf bem Sattel ru£et bie 
©ktrice, unb ße wirb noc^non einet btatetnen 3«uge suruffe gehalten, baß fte 
liiert aus bem ^nßrumenfe §erau6fallcn möge* 

SDie SZaürice bleibet fo lange, als man benfelben Q3ucf)ßaben gießet, in bem 
3«ßrumenfe ßeffen, unb wenn eine größere ©cfwift verlangt wirb, fo mus man 
auef) größte Sftatricen unb größere ^nßrumente bei bet ^)anb fjaben* Sftan fc^öp* 
fet ben S^tiffgiefietjeug mit fleinen tunben Söffein, in bie o£mgefef)t getabe fo 
biel S3lei ()iaeingef)t, als bet 33ucf^fiabe erforbert, unb 5« bem Snbe fodjet gfeid^ 
fam ein folget Vorrat bom geuge jeberjeit in bet Pfanne unb auf bem ©erftifc^e 
neben bem Ofen* 

Sßenn man bie SRafrice in bas ^njltument geßellt, unb bie beiben ^elften 
bcs 3«ßrumentS 9ettau auf einanbet gepafi unb gleid^fam jugefc^foßen £af, fo 
gießet ber ©c^riftgießer ben gefd^mol^nen 3^ng mit bem deinen nmben Söffel burcf) 
ben Singus in bas 3nßeument ßinein* St fd^utfelt bas ^nfitument ju gleichet 
Seit, bamit bie Setter mit ißrem guße oollßanbtg tmb nic^t gebrec^lid) abgegoßeu 
Werben möge* hierauf §ebet man bie jwo ^elften be$ 3nPrumen^ *>on einanbet, 
ergreifet ben noc§ Reißen 23ud)ßaben mit bent £afen, bet fiel) oben an bem 3nßru* 
mente beßnbef, unb fo falle berfelbe aus bem auf ben £ifc(), unb 
unter ^unbert anbte feinet gleiten niebet* ©0 enßeßen, fo p reben, in einem 
Siugenbliffe einige S3udßlaben fßntcr einanbet* SRött (erließet bas ^nßrumenf, 
gießet, unb $ie§t bie Setter mit bem ^afen jjerauS« ©en ©ies$apfen bricht mau 
mit bet S^anb t>on bem Seibe bes 33uc|ßabenS ab, ba bet geug an bet Slafye eben 
fo $erbred)lic^» af^ anbet^wo iß« 

&er ©dmftgießlr^ug wirb in ©c^meljfiegeln gefcfjmoljen, unb beßeßef auö 
©pie^glafe, Sifen, tupfet, SSlci unb am SReßlng* S)a6 ©pieöglao ^ilft ba^ 
Sifen im glm bringen; ifupfer unb SKeßing geben bem 3^3* einigen ©tab non 
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ßarte, unb frag Siet ifl baS rneiße. ©emetntgliß) nimmt man io $f>eile Slei> 
4 Sjjeile ©ifen, 4 Sfjeile ©pieSgfaS, 3 2f)eile tupfet unb 3 2ßeile SD^eflfmg ba$u. 

®enn man liefen 3eug in eine SWaße bringen wi11, fo bedient man ßd> baju 
eines ©d^meljofens ober ijeerbes mit jweien runben Sofern für bie ©cf)meljtiegel, 
weldje auf einem eifernen koße fielen♦ Unferbeßen nun, baß bas ©pieSglaS, ©i* 
fen, Tupfer, SÖleßmg, ba es f)arte Materien ßnb, ßüßtg »erben, fo fließet ba$ 
Slei tu bem eifernen ©rapen beS anbern So$eS. ©teilen bie garten befalle in 
gehörigem gluß:, f° mengt man bas gefd^moljne 931ei barunter. Sei mittelmdßk 
gern geuer pflegen oljngefeßr funfte(ja!b ©funben getf barauf ju ge§en. Sföan 
gieret enblid^ bas SKengfei, wenn man berßd^ert iß, baß es flc| öottfommen mit 
etnanber nerbunben, in einen eifernen SKorfer aus, ba ßcf) benn bie ©efflafen als 
ein unreiner ©c^aum oben anfejjen, unb mit bem Jammer abgefonbert werben. 
®enn bie Sftaße falt geworben, fo fc^ldgt man haben fo Diel ab, als man ju Der- 
gießen willens iß, inbem fold^e wie ein ©las in ©tuffe jerfpringt. £)er Sruc^ 
fünf elf mit feinen Ä'ornd^en, wenn ber @us wolfl geraten iß. 

3Das abgefd^lagne ©tüff, ober and} bie alten abgelebten unb jerbroc^nen 
©Triften, wirft man in bie ©cfwteljpfamte beS ©ieSofenS, weiden man auf 
bem ®erftifc^e in ber ©iesßube anjubringen pflegt. ©s iß (bleues ein gemeiner 
5Stnbofen mit einer bled^ernen Slauc^ro^re, unb man mauref neben biefer Stowte 
über bem ÄoleijjKerbe bie gebaute eiferne ©^me^pföime ein, weiche ben 3'US 
immer flüßtg erhalten mus. 3U fldnen ©driften werben fleine runbe ©icS eßd, 
ju großem größere genommen. 9ln bie Pfanne ßnb S1ecfje angelrfwt, bamit 
man ben gefdjepften 3mg nid)f auf ben ^ßd; ober Dorbei gießen möge. 

©oldjergeßalt gießet man einen Sud^ßaben etliche (wnbert ober taufenbmal 
ab, nimmt bie Später fjerauS, fejjt eine neue ins 3nßrumenf, unb Derfart mit 
bem ©cfjuttefn, wie oben gefagt worben. £>er ©ießerjeftel fd)reibet inbeßn bor, 
wie Diel bunberf a ober b auf einen, jwet ober mef)t Rentner (bon 110 9>funben) 
ge^en feilen. 

®enn ber ©ieSjapfe abgebrochen worben, fo fließet man ben Suc^ßaben, 
inbem man felbigen ein paarmal anfeinem biffen unb langen ©anbßeine, welßjer 
bie garbe Don einem etwas fd>mach gebrannten 3tegdßetne ßaf, fyn unb £>er fnßrt, 
um bie nod) übrige rau^e ©c|drfe, bie bie 9\dnber beS Sud;>ßaben$ aus bem 
ßrumenfe mit ßd) bringen, baburß) abmretben. 

Slacb biefem legt man bie gef^lißnen Settern, einen neben bem anbern, in 
ben winfelredßen Sfusfßjnitt eines langen Sitteais, welcher ®infe^afen genannt 
wirb, unb man f>at bergfeid*en breite unb formale ju ben großen unb Keinem 
©driften; mit betn guße liegen bie Sucfjßaben in ber gafje beS SinealS, mit ben 
köpfen gegen ße Dor bem SSJinfel^afen hetbor, bamit man igre fc^male ©eiten 

mit 
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mit einem flümfen SXJeflcr glatt ober gleich überfc^aben tonnt, bamtt feine rauhe 
Ungteid^eifen an alten ©eiten ber 23ud)flaben übrig gelaufen merben mögen* Sie* 
fes nennt ber ©c^tiftgieflfer bas Sertigmrtd^cn« 

3(n einem gegoffnen 33ud>ffaben ijl bie gliche , bie ben linfs gegebnen Setter* 
farafter eigentlich tragt, ber 2\opf, ber gegenüberjlefjenbe 93oben mirb ber 
unb bie mitgegoflne Kerbe bie Signatur genannt. ©s £at biefe Signatur in 
einem 23ud)flaben bie Qlbftcht, baß ber ©e^er fünftig, mm er bie ©Triften 
aus bem ©chrtftfaffett nimmt, felbige fcgleid) bei bem redeten ®nbe ergreifen 
fbnne, ohne etjl ju (efen, ob ber 25ud^(labe in bem ©infelhafen red6n ober ber* 
fert ju flehen fbmmt. 

9lad;.bem bie ©driften alle gleite £6lje unb rechte ®infe( befommen haben, 
fo merben fte ^eilenmeife in bas ©d^iff gefegt, bis eine Kolumne (©eite) non einem 
großen Öftaoformate t>on lauter gleichnamigen unb bekommen gleid^formigett 
23uchßaben, 5. ©. bon lauter b, bepfammen iß, ba fte benn in $kppier, n>ie ein 
25u<h, eingepafft unb an bie Suchbruffereten bevfenbet merben. 

Sie fleine a gießet man brei bis bierte^alb taufenbmal ab, unb fo merben bie 
folgenben, als b e i n 0 r f u bor anbern am hiußgßen abgegoßen, inbem 
felbige in bem Sruffe am öfterjlen botfommen. 

3ftach biefem SRußer merben alle Settern, fünfte unb anbre ^nterpunftion^, 
Kalettber, chimtfche 3eiehen u. f. f. gegoßen. 

Sie fleinßen unb großen Schriftarten pflegen am theuerflen, unb alles nach 
Rentnern betfauft $u merben. Ser 3entner gilt bon ben fleinjlen 60, 70 unb 
mehr tyakv. Sie großen betfauft matt aus ber Urfad^e pfuttbmeife, meil fold^e 
blos §u Titeln botfommen, unb man gießet fte hol, barnif fte meniger ins ©e* 
michfe fallen mögen. 

Sie hebraifchen ©Reiften unterfchneibet man nod^), menn fte mie bas Sameb 
herborlaufen, an ben Köpfen, unb bem ohngeachfet brechen fte halb bafelbß en^mei. 

Sie IPette hoffet att einer Setter bic breiteße J5ldc^e* SIRiß'ct man fie bom 
Kopfe bis $um gujfe herab, fo ßnbet man ihre <oöt?£. Unb Zsegel heiß bie Sage 
einer Setter auf ihrer fdunifßen gliche« 

Sie groben Schriften merben anfangs nicht in ©tal, foubern in SReßmg ge* 
ßhmffen, unb man gieß“ t ße alsbetw bon bietet nett SRatncen ab, begleichen ge* 
jd^icht mit ben .Kanon* unb SRißalfchriften. 

Sie beiben ßelften bes obengebachten 3nßruments fließen ftd>, fobalb man 
gteffen mill, bcvgeflaft in einanber, baß ftch bie beiben ©offenen tmb SBanbe bef* 
felben über einanber flemmen, ober greifen, unb man berrtegelf gletd}fam mir ber 
Bunge (SSorßhlag) bie auf bem Sattel fenfredjf ßeh.enbe SRatrice, baß folche nicht 
aus bem ^ußtumenfe auf ben Sfd^ fallen fanm ©igemlid^ gibt bie SSRatrice ju 
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bent 25uchjlaben weifet nicht«, af« Me eingebtufPte Sefferjtgut her. ©ett übrigen 
Äörper emfdngt bet bleierne SSuc^flabe ton bemherabflujf bet minPlig au«gefeiltcn 
©eifen bet $eme. £0 jmb biefe $eme bewegliche Steife, fte löffelt ftch ein unb 
au«wetf« treiben, wegen bet breifleibigen Suchflaben, al« bet m ch; unb man 
treibet fte esnmerf«, fobalb eine SKatrice ju f^malen 25uchf}aben, al« i ober e, in 
ba« Ijnjlrumenc etngefe^f wirb. ©a« gefammfe ^njlmment gieffett ftch bie ©chtiffr 
giejf-r felbft'au© Slejftttg, fluPf weife unb in biPPm tHerePftgen bleiernen Patronen* 
©onjl befielen alle 3«|itumente7 grojfe unb fleine, au« gleich fielen unb einerlei, 
aber groffern ober fleinen (Sine jebe 5irt oon ©chrift erfordere iljr eigne« 
^njlrumenf, unb jebet neue Suchfiabe feine neue Pupfetne 59?afrtce; ob man gleich 
einen unb eben benfelben Suchjtaben midionenmal in feinet einen SSKotrtce abgiejfen 
Famt. groifchen &*m -^ern unb bem 33öbmjlüfFe enthalt bie eine Reifte be« 
jltumenf« eine jatfe SXinne, bie anbre Reifte hingegen eine fleine erhabne Sinie won 
SReffmg, bie in bie kirnte hmeinpajfet, unb am 83uehflaben bie ©ignafut b. t. bie 
Stinne au«ma<hf. ©a$ man ba« ^nfltumenf> weicht« man mit bet einen Qcmb 
an bet gebet in bet ijanb fefle §a\t, wenn man gtejfrf, fchnell gegen ben Seib, unb 
unmittelbar batauf fogleid) non ftch wiebet mit bet ^nnb in bie Jjohe jlbjfet, bamif 
bet @u« Pöüjlanbig anefafle, ijl bereit« erinnert worben. 

®a*3uftovtum ijl ein techtwinflig au«gef<hntttner biffet unb Futter SBtnfel* 
hafen bon SSRejftng, um bk gegojfnen Smhflaben darinnen §u.betfuchen, ob ihre 
SPfen rechtwinklig find, ober nicht/ welche« auch bon bet SÖIatcice u. f. f. gilt. 

®a« fte ben i>ejloe$eug nennen, ijl ein biffet eigner bierePPiget $lo^ mit 
einet JXinne unb einet 9(rt bon $eile, um eine Stute mit gegojfneu Settern einju* 
Flemmen, unb ihre ©eiten mit einem gemeinen ^obel gerabe ju bejlojfen. ©a« 
Jgcbeletfen ijl ju fleinen ©chtiften fo fpijj, al« bet ©chnabel einet ©<hrdbefeber, 
wobutch bet gtt« bet Settern an berjenigen ©teile eine 9fue^61ung bePommt, wo 
borhet bet ©klopfen fa«. 

©a« ÄIo$$cj?ett ijl ein sollbiPPe«, IdnglichbteteFftge« ©tuffchen ©tat, ober 
SJlejfmg bon einet wajfergleichen Oberfläche, um batauf bie fertigen Suchflaben 
neben einanbec $u legen, unb ba« Q3efehbfech batauf jtt fejjen, ob bie 23uchjlabcn 
alle eine bodPommen gleiche ©ifFe haben, ober ob man unter dem 93efehble<he/wef* 
che« eine 5tiangel«platte ijl, bmdfofyti Fbitne, ober nicht* SDIan ebnet ba« Älo^chen 
fcetmiffeljl be« Schleifen« unb allmalich feinem Rollten«, bi« bie Oberfläche genau 
wagerecht geworben. SRan huf dergleichen Älbgchen gtc«, Plein, lang, fhmal. 

©ie ©patienjldbchen unb Ouabrafen, welche in- bet 23u<hbrufferei bie leeren 
Slaume au^nikn muffen, Befielen au« einem fehlest,« genge, welcher fhon mehr 
bleiifche« hat, inbem fte ftch biegen unb mtkxmmn lajfen müjfen. 9111e übrige Set* 
fern/ chimifdjje Bei<hett/ 3nfetpunPfion«jei^en u. f. f. werben alle auf bie oben be* 
fhriebne 9lrt gegojfen unb jujiirf. Solchem 
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©olt^ergeflalf («fett tiefe SBerffHte alle 51rtcn ton groben unb feinen/ beut* 
fc^en, (ateüifc^en, gtiecbfcffen,- §e£>rätfc^ictt/ tnorgen!anbfd,)en ©griffen, ade Sia- 
lenberjeic^ett, «Sternchen/ Sintert, meticinifcfie unb c^imifc^e SarafterS; «nb es 
iiefert bev gormfdweibet $u eben biefem SDienfie feine Seiften unb bie öevfc^iebnen 
SJucbbrufferftüffe, um ben ©ruff bet ©griffen bejto me^r ju ergeben unb ju »et» 
fernem. 5Beld,>er Svei^fum in dien biefeti SSeränberungen! ba man nocb not 
300 3aten feine Q3ud) (laben fit «öolj fc^ueiben mujte, unb ba ftd) ganje Slojlet 
über Folianten blinb fdirteben. Ojeuf ju 5age, ba man mit ben beweglichen unb 
mefallnen iöudiftaben bejfer t!m>uge§cu weis, ifl man im ©fanbe, mit einerlei unb 
ebenbenfelben SSuc^jtaben einige taufenbQJü^et »on ganj »erfc^iebnetSüatetie nad) 
unb ti ad) »ollfomtnen gfeic^iautenb abjubtuffen, unb fie bennody wieber einju» 
f^meijen, um barattS wieber neue Settern betworjubringen. 

S5ei bem ©dyrifcfdynciöert mus idj nody einige 2(nmerfungen mit nac§l)o!ett, 
baburd} baS Obige eine ©riäufenmg befommen fann. COtan bebienet fidy baju 
mancherlei Wrfen wmrunben, halbrunben, fladyen, brei unb »iercffigen, groffett 
unb deinen Seilen, welche bis jur Stabelfeile (tufenmeife abnormen, inbem bie lejj» 
feten aus gtoffen Stehnabeln genauen werben. 

©ie (Biv.bfttd;el itnterfd^eiben fidy burdy i§re »erfc^ieben gefc^liffne ©pigen 
»on einanber; unb nacf> ifjneu rieten fich bie gelinben unb rauben SSBejjfleitie. £)et 
groffe ©dytaubenftoff iji au bet ©eite bcS SÖetftifches fefle. i5«ttC»fch»«ubcn* 
ftotfe, ■djatnme», Sangen, finb o^ttebem befant genung, welkes and} »on bem 
Sivfel, Hiiicale' unb XPinWmaage gilt. 

£>aS ©dyriftfchneiöennfltumenc ift ein eiferner ©ürfei, briffebalb 30H 
lang unb jmeengoU hoch, in ber SDtitfe mit einem Sot^e ausgefallen, bas eine« 
3oü lang unb eben fo breit ift, unb an jeber ber »ier ©eiten finb jwo ©c^rauben, 
in altem alfo adyte ba, fo bap immer ämo©d}rauben genau auf iFire jmo gegenüber» 
jte^enbe jufefien. 58tan gibt ben ©ertauben eingeferbte Söpfe, um fie barait »er» 
ntitfelfl berSDteijfei utnjubreficn. Sfn bie SJtitte biefes üöürfels werben bietpafricen 
(©c^riftbunjen), wenn mau bie SSucbfloben barauf fc^neiben will, fenfrecfjtflefjenb 
einer nadj bem anbern, miffeljl ber 8 ©d^rauben fejlgefd^roben, nach bem man »or» 
her if>re ©pijje in bem ©chtaubenfloffe glatt unb gerate .gefeilt fiat. 

Stemef bünne©faljtäbe, ober aud) bie Pfriemen ber©aft(er ober bev ©dyujter 
ju folgen ©dyriftbunjen. ©c^miebet ben ©ta! in ber fOiffe eines gingerS, ober 
auch nbdi bünner, nadybem es bie ©reffe ober ber Üuabratumfang eines SSudyfla» 
bens »erlangt, ©errötet jmeijolltge ©riffel ba»on ab. 3Da nun bas @<$miebeti 
an unb »or fic§ fc^on ben ©fal einigermaafjen bartet, fo (affet bie ©unjen in .Selen 
unb 21fd;e Stachtüber, wie oben gefagt worben, eifenweid^ werben, um ben ©tal 
jwingen, unb ber geile, ben ©rabjtidieln unb beit Sontrabunjen unterwerfen ju 

Wunen» 



72 ©er @4>nftä(effer* 
fönnem $tikt bas bejle ©nbe im ©c^raubenfloffe enblich mit ber Schlichtfeife 
unb Oel glatt, bis bas aufgefeggte23efehble<h auf ber Oberfläche aller Orten genau 
anfchüeßet, unb bis alle Ungletd^eifen oetfehmunben finb. 

Schraubet einen Schtiftbungen nach bem anbern fenfced)tfle^cnb in bas ^u* 
ftrument mit 8 Schrauben ein, fo baß ber Stempel oben aus bem^njirumente nur 
um eine Sime hetmotrage, unb bas aufgejMte 33efehblech nur eine Sittie abgufhlet* 
fen norfchreibe* Unb in biefer Stellung fchleifet ben eingefchraubten Stempel auf 
bem int ^ifd^e befefltgfen ®eiserne mit Oel gerabe, bi* bas 23efehblech beutlich 
jeigef, baß bie glache beS Stempels aller Orten gleichförmig unb ^oii^orttal fei* 

Uebergieht biefeS glatte ©nbe bes Sd^riftbmtgen, mte ich gegeigthabe, mit 
Serpentin, geichnet ben 23uchßaben mit $ufdf)e barauf; arbeitet ben Suchßabeu 
oon innen mit SSmtgen unb ©rabjlid^eln, unb oon außen mit gatrgehöunen engli- 
fchen Seilen aus; inbeßen flefft ber Stempel in bem SchraubenjloKe mieber bas 
Stöanfen unb bk ©rfchütterungen unbemeglkh* 

35aS metße ober leere imSuchßabenmirbmiCben^ontrabungenronSd'nfler* 
ahlen mittelß ber ^ammerfchlage niebergefchlagen, inbem man vorher biefen j?on* 
trabungen nach b^m inmenbtgcn leeren 9{aume ber Setter genau gefeilt, ohne bie 
3üg? aus einanber gufprengen, menn man bas Selb nteberfchlägf. £>aS übrige 
wirb um bie Belehrung herum Wif fharfen ©rabßid^eln unb mit ben 3äf)nen bet 
perfchiebnen Reifen herauSgehoben. i^ier gehöret ber Sd^raubenfloff für ben@cab* 
pichel unb für bie ontrabungen, unb gur Seile ber ijanbfchraubenjtoff* ' 9hm 
härtet bie fertige Patrice, unb fenfet fie in bie fupferne SWatrice ein» 

©in Seuer ^on havtett Äolett ermeicht ben Stal nicht fo gut, als ein .^olg* 
fetter thuf* £)ie jlalernen noch ungefchnittnen Stempel merben mit Seife ober 
Oel bejidchen, unb in einem Sappen mit'i.fyon umfchlögen geglüht, in ber 9lfche 
erfalten fte oon felbfl, unb fie merben alfo gum Schnei ben meid\ gemacht. 

Sinb bie spatricen fertig gefchnitten, unb feilen fie mieber gehärtet, unb hier* 
auf ihre ^arfe mieber nachgelaßen merben, fo niuS man nicht bas ©nbe, mo bxe 
Setter ijl, fonbern bas anbre ans $euet bringen, unb bie rechte S.arbe nad) ber 
Sigur gulaufen laßen. Unb fo mus auch bas mtgef<hniftite ©nbe im Sfalmcßer 
abgeföfd^f merben, bamit j« ©. bie ^aberfarbe erhalten merbe, unb meint man 
biefe gum Stiüfiehen bringen mill, fo bgrf man nur bie@egenb, mo ber23uch- 
jiabe ifi, fharf anblafen* 

£>ie langen Sved^nuugslnuen merben in SJmnen oon SSud^enfmlge, mit 2Wep 
fing ausgefüttert, gegoßen, inbem ftch unbemahrtes^ofg im©i#n eihijgef, frumrn 
mirb, unb fich mirft* 

©S fomnten im beutfd^en Sfphabefe breierlet Spuren oon Q3ud>fTaben t>or, 
bergleid^en bas e a m finb; mad^fenbe, melche über fich ober unter fi<h laufen, als 
bas l b b h i lange, begleichen bas f f ff iji $n 
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^n ben Purjett muffen bie ©runbffricfje aße paraflel unter einanbet laufen, 

als im m. ®te langen muffen unter ff<$ felbff unb mit ben mac^fenben einerlei 
Sange befommen. @i6t man nun ben langen, als bem ff, io ifjeile, fo Per* 
langt ein furjer beren ffeben* SDie ÜPeerffricf)e muffen ffc(> im ff unb ff gerabe 
gegen ben Oberbrucf) jujcfnniegen; bas a mus oben ooal unb uid)t fpijj jjeraufge* 
füjjrt werben* 

33on ben SHrten ber Schriften felbff werbe ic£ in bem folgenben 2lrttfel Pom 
23u<$bruffen bas notige beibringen* 3$ miß alfo nur nocj) pon bem ©d?rtfc- 
gieflersettel reben, melden ber ©$ttffgieffer in ber Seredwung feines ©c^mefj- 
$euges Pot 3(ugen fcaben mus. 9iac^ biefem gefjen auf einen 3^ntner ber ©ceto* 
frafeur ioo einzelne % 80 SS, 90 2, 100 £), 120 ®, 80 5/ 120 ©/ 120 
120 % 90 jf, 90 S, 80 9R, 80 % 9° 0, 9° ty, 10 0-/ 100 SR, 120 @, 
90 % 80 U, 80 SK, 90®, 10 3B, 10 9), 50 3/ an 93erfa(bu^flabem S80» 
ben fleinen SSud^ffaben £at man $u gebautem ©emtd^fe notig, an a 1150, b 440, 
c 56, b 1050, e 4050, f 350, ff 175, g 550, £ 550, i 1900, f 250, l 700, 
m 800, n 2750, 0 700, p 200, q 50, r 1700, 1 50, f 600, ff 185, $ 5 5°/ 
t 1700, u 1400, p 325, w 500, p 40, 9 150, j 250, d> 700, cf 125, ff 400, 
ft 250, ff 40, ff 40, ff 200, ß 150, j 100, äi?o, 6135, u 175, w io, 
e 10, n 10, .450, ,750, *400, :6s ; 65, ? 50, *5°/ 0 S°i a« 
ttett 6000, an@cfylieffquabrdtcf)en 300, Jjalbgepierten 300, ©anjgeoieteen 300» 

SMe ©c^meljtiegel, in benen bas ©c^mel^en perric^tet wirb, ffnb bereits aus 
bem erffen SSanbe biefer SBerfffdte mefjr als ju befand @ie befielen aus einer 
guten ^(jonerbe, ffnb oben breieffig, weif, unten runb, unb fc^mal am guffe. 
SSRan tcoffnet ben $£on baju an ber ©onne, bis er §art geworben; hierauf ffofjet 
man ifjn Plein, ffebet i£n burd) ein ijaarffeb, Permifdff ffm mit bem je^nfen Steile 
bes Ätefelffeinmeljls, jfretbe ober ©limmer, feuchtet bas SRengfel an, burdjfnetet 
es, bruffet es in Ijbljerne mit Del beff richte formen, unb laffec es barinnen ooßig 
troffen werben* 

€rflaruna ber Tupfer über ben ©c&uftaieffer. 
Nie SSigneffe befestigt ffc£ mit bem ©dmftgieffen in bas PierePfige ^nffru- 

ment, woriunen ein gegoffner SSuc^ffabe fein ©nffejw befömmt. Sinige 
9>erfonen befeilen bie ffdlernen ©cfcriftffempel* 

Fig. i* ffeßt bie Spafrice, ober ben ffdlernen ©fempel mit bem Q5ucf)ffaben i Per, 
SDer ©4rifffc^neiber fc^ldget biefen ©fempel mit ©ewalt 

Fig. 2. in bie fupferne 9Rafrice $um 5lbbruffe ein* 
Ballens Xtfetf ffdte ber Hunffe, 2* S. Ä Fig. 



74 
Fig. 3, 3fji 6«8 ©c^Fiftgieflevinffnimenf, batinnen feie SRafrice flefff, um ein3t 

SSucfyftaben »on SSIeie, roomtf man Sucher brufft, giftc^fäm in bet @e« 
bdrmutfer biefes^upfers einige raufenbmal abpgtejfen» SDa$ 3|nflrwttent 
§at §wo gfeichgebifbte Reiften, bie man im ©ieffen bicht an einanber fügt, 
unb nach bem ©ujfe wieber Pon einanber nimmt» 3>ie 5§eile Riffen t 
a bas Sbffchen» b JJp ber Ort bes ©ingufes* c £)ie ©unb. d 35a# 
Sobenpüffe. e 3>er ©attel, unb sugleicf) ber Ort, wo man bie ©atrice 
PonÄupfet* fenfrecf)t hmdnpefft, um biefelbe mit bem fofen ^heife ber 
geber an^upemmen. f 3P bie aus Sftejpngsbrate gemunbene gebet, wo* 
mit man bas 3ttP*mment in ber ijanb ^dit» g 3# bet $ern mit ber 
©tgnafurtinne h. i JJp ber ^afen, ben gegoren SuchPaben aus bem 
^nffrumente ^erau^ujie^en» k k ^p bas ^ol^erne gutteral wiebet bie 
©rfpgung bes meffingnen SfaPjuments. 

Fig. 4» 35as meffmgne 3fcP°rium, *u erforfchen, ob bie gegöjfnen Suchpaße», 
^nprumententeile u» a. ©etf$euge genau rec^winffig pnb, ober nicht» 
a ©mb bie bar innen neben einanber liegenben Seffent» 

Fig.. 5» 35er ©iesofen» 35aran a ber ©erftiph, unter bem ber Ofen angefegt i(T* 
b 3)ie eifecne Pfanne mit bem ffuff gen ©d}tiftgieff;r*euge» c ©in $aat 
angelernte Sbffelchen §um ©iejf:n fleiner @d>riften. d ©c^ief ange(ef)nfe 
Siecf>e, ben abtropfefnben 3-u9^ mernt man i|n aus ber Pfanne fd^cpfef^ 
auf^ufangen, bamit er nic^c auf bem ^ifc^e Perioden ge|e. e £)ie Sbatnf* 
folgte, bie ben 3um<h aus ber ©tube fuhrt» 

Fig 6» 2)aS Sefehbfech, auf eine 3teifje Settern fejjen, ob fte affe gleite 35iffe 
laben» 

Fig. 7* 35aS tnepigtte Äfogchen, barauf bie Seffern neben einanber Hegen, als auf 
einer horizontalen gfde|e, um biefefben mit bem Sefef)bleche $u befepen. 

Fig. g. ©ine fertige Setter» a mie pe einen fangen dptgen ©ies^apfen aus bem 
3njlrumenfe mit pd> bringt; welcher in b abgebrochen wirb» 

Fig. 9» ©in ®infef|afen, b. t. ein langes |6^cnies Sineaf, in beffen rechfwinffi* 
, gen 2tu$pf>ftitt man eine lange Sieihe Settern lineinfe^f, um i|re breite 
flächen ju befehlen» 

Fig» io» .SfeuptaaS oon becgotm eines fafeittfchen T, baran bas obereObeereifeu 
beweglich ip/ |erab unb herauf gerufft werben tarn, ba es eingeniefet ip; 
um feine innte ©infei gros ober ffein machen, ju ben Steifen bes 
pruments. 

Fig. i i» ®as ÄernrnaaS sP ein auSgefufffer rechter ©infef ober ©infelhafen mt 
SHeffmg; um bem Äernc ben rechten ©infef ju geben» 

S>se 
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©er S3ud)t>rufFer. 

jftier eröffnen mir ben 93öt§<mg ju einer neuen QBetffTate, auf 
melc^e ftcf> bie bot1)erge{)enbc in allen ©tuffen be^og* MUe$ 

^ vereinigt ftcf> fner, um bie mu^famen Mbfd^riffen, moburc^ 
mir Mbmefcnben unfre Smfmbungen in einer Steife bon 
Ö5ud)ffaben $u (efen geben, unb gleicfcfam eben auf bie SBeife 
bei i^nen cnfle^e« (affen, mie fte bei uns! enffanben fttib, auf 

bie leferlicfjffe, gfeicffförmigffe unb leid^ejie Mit taufenbfaef) ju berbielfaltigen, unb 
un^er ganzen Golfern gemein ju madjen. ©ne einzige munberr^adge 53re^fe malet 
^ier bie ©ebatvfen em$ $epfe$ burd) ediere fefpar^e gug*/ bis jurn Steffen ge* 
tteu, unb bie jum (£tfmtien natürlich nadj, ©ie erfparet bie SKü&feiigfetfen 

Ä • . einiger 

i 
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einiget taufend ©cfmetber, intern fte nur einetfei £anb fcfmeibt, unb bon affen 
gelern frei i|f. ©ie bctbreitet ba$ bief$ungige ©erncfjfe burc| ein einiges gdtungo* 
blaf, unb bfafet an ben ©rennen beO Oflens, ober be$ 2Befien$, f)ier ben grieben, 
bort ben .Krieg aus. Sfjren fcfmeffen Sauf übertrift nic^tö, afö bet ©ebanfe affetn. 

3(cf) gfaube ben Sefer auf bie bequemfle ®eife bon ifjren 2;riebfebern $u unter* 
richten, trenn icf) if)tn erft einen furjgefaffen 2fuOj«g bon bet gofge bet SpaupU 
gefcf)dfte eines 93ucf)bruffer$ borfege, bebor icf) mtcf) übet bie Sinjefnf)eiten feinet 
Sfnfiaften anstelle* ©en« auf biefe ®eife erleichtert man uns affe $frten bon 
©tj|hifcf)aften, roenn man uns erft tfjre ^auptfarten erffdrt, unb hierauf bon 
©renje ®ren$e übergefjt. 

gweietlei 9>dfonen teilen §tet baS ganje ®efcf)dfte bet 23ucf)brufferei unter 
ficfr, bet @ej|et unb bet ©ruffer. ©et ©e3$er flefft biejenige jjanbfcf)nft (tTto* 
nufcript), roefcf>e ifmt übergeben roitb, bermittefft bes geifenroeifers (©ixnfb* 
rium) auf ben ©cfmft^after (Cenalel) bor ftcfj hin. Sr ergreift mit bet testen 
$anb, nacf) 6er S3otfe^rift, einen metaffnen 93uc|flaben (fetter) nacf) betn anbern 
aus ben Sachern beS ©ctriftfaftene; et orbnet fie neben einander in bem mef- 
ftngnen Winlzlfy&Un, fo fange, bis eine ober Wfyt geilen boff {mb. ©iefe f>ebt 
et $roifcf)en ben ginger« in bas ©d;iff, rodd)es eine gan$e Sfatfeite (Kolumne) 
^u tragen beftimmt tjh. St ummiffeft eine fofc^e Kofumne bon Settern mit bet 
2\olumnenfd;nur, bdmit fte nicf>t mietet bon einanbet faffen mögen, unb fo 
fcf)ieffet et jte mit bet 0d?iffe3unge auf bas 0e3sbrec f)tn, bis fo biefe Q5faf* 
feiten bei einanbet abgefejjt ftitb, als bas gormat auf einem auSgebrdteten^appier* 
bogen borfcf>reibti 9tunmefjr fcfmaubef et biefe Kolumnen, mekf)e burcf) ^of^erne 
©tege bon einanbet geraffen mcrben, tiacf)tem fie mit bem Kfepffjo^e unb ©erlief- 
nagef gleicf) geffopfet motten, in einen dfetnenS^b*mramenbmnitteffIbet@c^rau* 
ben ein, unb biefes ^eijfet beun bie $otm, mdcf)e er bem ©ruffer jum mdeem 
@ebraucf)e übergibt 

©et ©ruffer fjebt fte in ben meffmgnen 53obcn (Sunbament) bet ©ruffer* 
preflfe ein, unb btufft ^uborbetfi einen $>robebogen (Correctur) für ben Sorrector 
ab, auf mdcf>em biefet bie mit untergdaufnen gefet burcf) gemiffe gdcfjen an bem 
SKanbe einer jeben ©eite bemevfet, bie bet ©ejjer alSbenn baburch berbeffert, baf$ 
et baS gefer^afte mit bet ©pij^e bet Sffjfe ^erauo^ebf, unb bafut bie regten Setter» 
miebet ^ineinfe^fdget* ®enn nun fofc^ergeflalt bie gorme bon gefern gereinigt 
morben: fo mitb fie bom ©ei^er aufo neue gefcf)foffen unb bom ©ruffer in bie 
5>rej?e getragen, ©iefet flicht einen feuchten meijfen ^appierbogen auOgebreifef 
auf bie bepben eifernen Punfruren bes meieren ©effeie ein, mirft bao Kant¬ 
eten, inbem et bie Sefmfcbmir (2fnfd)Cag) beflelbeu mit bem guffe beturf, auf 
bem ©effef niebet, fcfjfiejl bao Siamesen mit bet ©etnaffe ju; unb meif unter* 
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bcffen ein jmeefet @ef>ülfe bie Seifern ber gorm mtffeljl jwoer iDruEPefballen »cd 
garbe in gemeflhen ©angen befd^mdrjet (jaf: fo (eget er ben ©effel auf ber gorm, 
entminbet ben Äamit mit ber Einfen, unb fc^iebet folcf)erßa(t bie oorbere Jjelfte 
ber nerfc^fojfnen gorme auf bem £aufbret unter ben mejßngtten fermeren Preß* 
ttegel (oon ber ©reffe eines falben 93reßbeffels), meieren man mit ber 93reßßattge 
(2Jengel) auf ben ©effel mit STiad^bruff £erabße^t; barauf mirb ber Darren fo* 
gleich meiter fort, unb bie anbere Reifte ber gorm unter ben Siegel gehoben, unb 
bei biefer mit bem 95engel, mie bei ber erßen berfaten* Unb fo bruffen ßc£ bie 
fd>mar$en Settern auf bem feuchten ^appierbogen ab* ®f)e man ben Anfang mit 
©ruffen tnafyt, mirb bie gorm in ber treffe erff gehörig gehoben, fo baß ße 
accurat bie SKitfe bes 93nppierS einnimmt, unb menn folc^ergcßalt $ugerid)tet 
morben, baß bie Kolumnen auf beiben ©eiten bes53ogens juß auf einanber paffen: 
fo mirb bie gorme in ber treffe verteilt, unb nunmehr bie bolltge Qlußage bon 
etlichen ioo ober 1000 ©pemplarien babon abgebrufft* ©ies £eiß ber ©d;on* 
t>m£E* hierauf mirb bie gorm aus ber ^reflfe gehoben, unb bie anbere bagegen 
^ineingebrac^t* Sftan feret ben bebrufften Raufen um, fo baß bie anbere meijfe 
©eite beS 33ogenS oben ju liegen fommt* Unb menn alsbenn mieber jugeric^tet 
morben: fo mirb bie befiimmte 9fnjal ebenfalls babon abgebrufft; unb bies mirb 
ber XPte&etöruiH? genannt* Ullsbenn merben bie abgebrufften gönnen mit l>etjfer 
Sauge rein gebürßet, mit ®a|fer abgefpulet, unb bie Settern mieber in if)re ge* 
porige Ädßen unb gädjer gelegt, morinnen fte ßc^> bor bem ®ebraud)e befanben* 

®eil bas ^appier bor bem Qlbbruff allemal naS gemacht merben mus: fo 
merben bie bebrufften Raufen aufSeinen jumSroffnen bunne aus einanber gelangt* 

93on jebem93ogen eines 95ucf)S merben jeberjeit beimSlbbruff für ben^luctor, 
Gorrector, Verleger, @e$$er unb ©ruffer bie fogenannten 31us§angebogen ju* 
ruffe gelegt* 

Unb auf biefe 5Beife bieten fid^ tanfenb fleine ©efc^afte einanber o^nbermerft 
bie £anb, unb menn f)ier ein Ungemonfer nichts als eine 93ermirrung ju fe£en 
glaubt, fo entmiffeln ßd} bennoc^ alle fold^e gemifcfße Arbeiten auf bie le^fe in 
ein angenemes @an$e* ©enn mas iß mieberßnniger, als bielerlei 93erfonen ber* 
geßalt gefc^afttg unter einanber berfaren $u fe^en, baß feiner bem anbern ju ijulfe 
ju fommen f^eint; tnbem einer bie $appterl)aufen anfend^tet, ein anbrer Seffern 
fe^t, ein anbrer corrigirt, ber ©ruffer unauff)altfam fortbrufft, ber Sef)t* 
junge ben ^robebogen bem Gorrecfor ins .$aus tragt unb mieber abfjolt, ein an* 
brer ben girnis fod^t unb mit bem SXuffe burd)ru|rt, unb nod^ ein anbrer bie 
fertigen Gpempfatien lagenmeife jufammlegt, berpafft, b?tfenbef* 

93unme£r fann \<fy alle biefe ©efc^dfte Schrift bor ©d^ritt ftergliebern, o§ne 
in ©cfar ju ße^en, meinen Sefer mit ber SWenge ber ©inge felbß in bie obige 93er* 
legen^eit ju fegen* 5? 3 ©er 
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ftT^enn itgenb eine Reifen In ifyxetn ©efdmfte alle ©ebattfen in i§rer ®tm\t 

haben mug: fo ijl eg gemig Der ©ejjer (compofiteur); Denn rote letd)f fairn 
Dlefer nic^t bei einer unCeferÜc^e« £anbfcf)tiff unD bei gleiehpgigm Smhßaben, mie 
5. © in Dem erfreu 5§ei(e meiner ^hiergefd^kfjfe, Da eg §eijl, eg Itejfe pch eine ge« 
roifie Qltt tron Rauben befonberg abnfyten, Die Ceufel in Der ©De, fiatt Crufebt 
aufpfuchen; ferner in Den n «nD u, in Den (Spatien, in Den ©ortperfütpngen 
und an Imnbett Orten me§r, ge^fgriffe ju flntn, mm er gleich aHer Der Derfd^ieb* 
neu gaefKt in Den ©chriftfajlen trollfommcn mad^cig ifL 

©a£ er jlc, melc^eS ung §ier ins 21uge falle, ifi Dag Hegal mit Den ©cfyrift* 
t&ihn; ober Derjenige fdjrage ©ejMpulf, auf melden man Diejenigen Mafien auf* 
flellf, Die $u einem 23uehe, Dag man bruffen roi11, erforbedid) finb* ©ie übrigen 
©efeviftföjien fieffen mit tfjrer 5fuffc^rift, Daraug man fogfetch erfe^en fann, ob 
Darinnen ©e^mabac^er, ober anbre Deutle, ober fateinfe^e ©Triften u. a* m. fmb, 
mie ©cfyiebfdfien in Den galten Deg SKegalg, um fic roteberben ©raub ju oerroaretn 
(Ein jeDer enthalt nur feine eigne Sprache, unD Darinnen feine eigne ©d^rift, mit 
Dem, mag bap gehöret; jeben Su^jlaben in feinem geroijfen gad^e* (Einige finD 
b(og p Den ^alenberjeichett, anbre blog p Sitelbuc^ftaben, ju hölzernen gefc^nitt* 
neu Seiflen, Suc^Drufferfloffen, 6epimmf. 

3n allen Dcurf^en Äaßen fmb Die gadier gleichnamig, b. u eg enthalt ein 
jebeg gad) in aüerlei Qlrfen Deirfdjer ©Triften allezeit einerlei 23uchftaben, mb 
§roar in pmiidjer Sfnjal, ob eg gleich Der ©genfin einiger SSud^Druffereien pm 
©efejje gemacht hat, Die gad^er p beraubet»; fo Daß ein ©e§jer oftermalg, trenn 
er in eine neue Ojficiti eintritt, bon neuem triebet lernen mug« 

tieberöaupt befommen alle Deutfd^e ©c^riften, nach i§rcr ©roff^, eine» be* 
fonDern SSornamen, aber Der 23eirrome-aller bleibt Dag Seiroort S^ftur, big auf 
Die ©chroabad^erfdjtift, unD Die nach Qitt Der Deutfd^en gefd;riebnen Qoudtjlabeti 
geformten Schreibelettenn ©oll ein ®orf im ©euffd)en bor anbern bemerft 
roerben, fo roirb bap eine;grDbere ©dtrift, unD gemeiniglich Die ©d^roabadjerfd^rift 
genommen* ©0 §eijfen alte fatdnfd^e ©rufff^riften, Dem 23änamen nad) 2Cn* 
ttcjua, Die (ateitjf^en gefc^obnen ©d^reibdettern ausgenommen, roefche £ui*fh> 
heijfem SRan hat alfo grobe ©cerofraftur für Die beutfefje ©prache, aber auch 
grobe ©cetoantiqua für Dag Satcirt^ 

5ifel unD groffe gormafe, Dergleichen Dag goliumformat ifl, verlangen pra(hö 
fige unD groffe Suchflaben; Koten unD deine gormafe begnügen fid} an deinem 
gu Dem EnDe f^at man j.© im ©eutfehen, ©chriften Don allerlei beliebiger ©reffe; 
mb Die Schriften folgen pd} in i§rer fhtfenmeifen Qlbname, rote Die ©olbaten eineg 

£Ke^ 
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SKegtmenfS* roerb'e fte na<$ ifjrer ©rofie einmiber föfgen faffett, «nb t£re 9ia* 
men beiden, rote fte f)eut 511 5age in ben Snd^btnffereien üblic^ finb, fej$e 
bie Sange einer jeben 2(rt^ugleic^ habet, «nb mejTe oon jeber Oie Heine t nac^ bem 
leipziger 3oH, «m fte in gebrufffen 25Iatfern toteber j-u finben, «nb aüejeic $u erfen* 
tten: boeb befc^eibe id) mich andrer, baß eine jebe ©c^riftgiefferei ifjren ©c^tif* 
(en eine getoiflfe Pennbare^o^e ober^egel $u geben pflegt. 3eöe2; ber ©c^rife* 
faßen iß, ben geklingen jumSJujjen, mit bemjenigen SSuebßaben bezeichnet, beven 
e$ etliche fmnbert in ßch f)dlU 

©ie beutfeften ©tötiftfäftM mit ©rufffdjriften* 
Sie griffe iff *>jc grobe ©abonftaFtur, i 3oll lang. 

S« folget bie fleine ©abonfraFtur, f. 
Sie grobe tY7t||alfr«Ftu t, 
SDie fieine iTCiflalfi'aEtut:, ±, 
SDie grobe ZvanonfraFair, tt?. 
SDie fieine ZxanonfraFtur, /g. 
Sie boppelt iTlitcelfraFcm:, -jg. 
Sie CeptfVaFtuu, T’g. -s 

Sie patangonfraCtut*, f. 
Sie CectiafiaFtur, f. 
SDie grobe iTUttelfiaFtuc, fur^er als f. 
Ste fletne iTltttelftaFtuc, über 
Sie grobe CtccroftaFtur, T*g. 
SDic fletne CicerofraFcutr, ftriner als Tg. 

SKit tiefer ©cfcrifc i(l gegemoärtige ©erfjläie ber ^'ünjFe 
gebrufft. 

Sie ZxbeinlänöeifraFtur, länger als Tg. 

Sie 3Defcenöi«mfr«Fcur, Tg. 

Sie grobe Cot-pueftaFtwr, fleiner. 
SDie lange CorpueftaFcur, btc^ter nnb geraber, 
SDie fieine CoirpuefraFtittr, fleiner. 
SDie SSoittgoiefraFtut, f(einer. 
Sie PetttfraEtur, bk^fer. 
SDie ColoneUfraFtut, 
Sie nonpareUfraFcur. 
Sie Perlfc^rtfc, ganj fein für bas 5(uge. 
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©ie beutfdjen ©c&reibeletterm 
©ie Schreibart auf Cejttfegel, p ©eoatcerbriefen, 93orfc£rif(en, für 

^>ie, weldje beuffd,) currane fc^reiben lernen. 
©ie Schreibart artf £ertia£egel, Reiner. 

©te ©chtöabachcrfchn’ften 
ftnb im@runbe eine 9kc§anumg ber aleenSKon^fc^rtfr, aber jterlic^ gefeinte 
ren; olle ftnb gröber unb runbltc^ gebogen; man gebrandet fie $u unterffricbnen 
Wörtern, bie im Septe ror anbern ins 3luge fallen follen. 9)lan {jaf ©c^rift* 
faßen ju 

grober SKttfelfc^maba^er ©c^rift, faß f lang. 
Reiner ^ittelfc^mabadjer, Reiner. 
©cecofdjmabacfcer, 
(Eorpusfc^mabac^er, Reiner. 
Reine £orpusfd)mabac^er. 
25ourgoiSfc£wabad)er. 
5>eri(fd^mabac^ec, T~. 
Sftonpatellfc^roabac^er. f 

3(((e biefe ftnb beutle ©griffen; jebe erfordere i^ren eignen ^aßen, iljre gac^er 
aber f omrnen unter ftd[> uberein; fie fcaben i§r großes unb Reines 9l(p§abet, ifcre 
Sparten u. f. f. 

©te latetnifcfjen ©rufffc&rifrett 
ftnb 

doppelt SKiffelanttqua, über £ eines B^ßeS lang. 
^epfantiqua, f. 
Jertiaanfiqua, TV 
grobe 9Kittelanrtqua, Reiner. 
Reine ©rtffelantiqua. 
grobe ©ceroantiqua. 
fleine ©ceroanfiqna. 
©efeenbiainanrtqua. 
(Eorpusanrtqua. 
33ourgoiSanrtqua. 
5>ertranfiqua. 
Golonellanfiqua. 
Sionpareßanrtqua. 

©ie 
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£)üe (ateinifc^m ©c&mMetfortt 
ftnt> 

5t)cppe(f SOftftefcnrpb, TV 
Sieptcurftb, ■§■♦ 
?ertiacurpD* 
grobe ©ftftelcurftD, 
fleine SRittefcurpD* 
grobe ©cerocurft'D. 
f(etne ©cerocurpD* 
£>efcenbiaincutpb« 
(Eorpuäcurftb. 
33ourgoiScurfiD* 
9>etitcmfiD, 
SoIonedcnrpD, gattj flein. 

Um bie örbnung 5er gac^er cineO ©chriftfaPensS einigermaßen $tt überfein, 
fo roerbe id) 5«m S3erfud^e einen beutfd)en ©d)rißfapen $erg(iebern* Mt Schrift* 
fapen finb oon gutem Sichenfjofje jufammengefe^t, in gdd^er abgeteile, Darunter 
dn jebeo nichts, ate feinen ongemiefnen SSud^paben enthalt. ©o uegen in einem 
beutßhen bie Sud^paben c 6 ö m i n o t. u r fogleici) Dorne bei ber Hanb, 
unb in grcffen ga^ern, bie noch einmal fo gto$, als bie übrigen finb, mei( fie 
itebp ben ©patien ade SKugenbüffe botfommen* %n ben ^mowt erpen gad^errei^en 
ibeßnben ftch bie 93erfaibuchpaben 31 S (£ k. unb j ft p ber übeere nach; itt 
ber brieten ü q t * a 6 ü | ß p unb bie Sah^n 1 bi$ o; Darauf $ur iinfe» 
ber Hauptfächer * f [] ff f m n e ft 6 § h H * cb <§; jur redeten t> m j 
$ p ? ! () cf ; i ♦ p , f ff *g nebp ben üuabraten, ©ebierten, Halbge* 
vierten unb ©d^iegquabratd^em @e$üer$ beutfcher ©chriftfapen ip ein bequemes 
Souper ju einer guten örbnung* 

Sie (CUmfcraten finb fleitte, metadne SSiereffe; um bamtf ben 9fu$gang 
einer 3*Üe mei$ ja tapen* ©ie finb, tote bie fofgenben, Don einem niebrigern 
©upe, als bie ©d^rift felbp* (Begleite toerben, mo ein 33unft ip, fjmemge* 
fragen, ober too man 3«den jutüffe^iehen fod* 4äl£>ge*>ierte finb halb fo fletn, 
<t(6 bie ©ebietfe, fte toerben bei bem ^omma, $ofon, gragejeichen eingephobem 
Sie'©d^ieequabttf teilen finb ber Dterte £(jeil Dom ©eDierten, um bie 3dien 
fo enge unb weif, als eö ber Staunt erforbert, bafb mit biefern, halb mit jenem 
auofd^liepm ju fontten* S^iphen Kbe6 ®ort fotnmen ©patien, unb wenn fid) 
Dergleichen in bie H% begeben, unb auf bem §3appiere mit abbruffen, fa mirb 
Dergleichen geler ein ©ptee genannt* 

^aUenotUerfftateberBünpe, 2*^ £ 9(uffet 
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9f«flfer 5m beutffym uttb latmffym $5fyx0a\im hat man nodj 5ie heßrak 

fc^ett mit bet ^if[dfd)rif£, 5er ffeinen ^anonfe^rift, bas ©cerof^e&raifc^e, ba$ 
©cerorabbinifche u. f. w* ©ie gri^ifc^en Mafien enthalten bas Heine .Sanon* 
grid}ifche, bas ©?ptgrichtfd)e, 5aS £ertiagrichifche, ba$ ©cerogric^ifc^e u* f* f«, 
Stoch untere Mafien ftnb für 5aS ©irifche, Qfrabifche, 5!eth?opifche, g)erftfche, 
^utfifije, Sartarifc^e, Qkmenifche, SKafabatifche, Ö^meftfc^e, unb andre morgen* 
la«5ifcS)e ©praßen, fo wie p den Kalender» beflimmt, 

ÜRit (atctnfc^en Suchflaben werben gebruf ft bie (ateinifd)e, franjöftfche,1 
itafiemfcf>e, fpanifc^e, portugiftfd^e, malad^fcfje/engfifdK, fchottiffhe, trriänbk 
fch*/ polnifc^e, bohmifche, ungarifd}e, froatifdK, iiejfdnbifc|e, lapplandifc^^ 
ruffifc^/ mepifanif^e, ^oüdnbtfc^e ©prache* 

3Rif beutfchen Settern fep man ab das ©eutfd^e, ©c^weijenfc^e, ©d^we* 
lifc^e, Storroegifche, ©aniffhe, ^lanbifche* 

©er ©cjjer regnet anfange bas SDtanufcript mit Sebacht aus, um p mifen, 
wie diel ber getriebenen Sogen auf bie funfeigen ©ruffbögen ge§en* 3Ra& 
müjle fd>on fe^r fein unb biente einen Sogen betreiben, wenn baraus gerabe cm 
gebruffeer Sogen mit ffeiuer ©cl^rift t>oK werben feilte* Sr $eictytet fid} a(fo an* 
denjenigen ©teilen ber ijanbfdjnft, bk ber Serfaffer mcieleuftiger gebest §ai, 
«nb bie gebrengfen, befonbers aus* hierauf fejjef er eine dergleichen geile nach 
bem aufgegebnen gormafe ab, Sr jalet bie Lettern biefer geile in bem ®infeU 
§afen, unb auf folche ®eife ijl er im ©taube p überfc^fagen^ wie t>iel Sogen 
ber ©ruf! betragen wirb* 

Sin ©e^er mus auf ©dpfen ©rund tm Safeure gefegt haben, bas Stecht* 
fchreiben beruhen, unb bas notwenbigfle non ben tobten unb lebendigen Sprachen 
begriffen haben; er wirb ftd^ allezeit Sorteife Riehen, je mehr er ftdj audj mit 
ben vomemfim ®tffenf^aften betamt gemacht ha^ 

Sr flehet twr bem aufgefMten ©^riftfajlen aufrecht, mit bem SBinfelhafen 
In ber Stufen, bie Siebte ergreift bie Seffern aus ben gadjent, unb par mit gtr* 
perldffSgfeit blindlings, ohne er fl bie an die gadjet angefd^riebnen Sud}flaben auf^ 
jufu^eti/ ober ha&Wpfyabct ins geheim p überbefen* ©ie 2fugen laufen allein 
In ben geilen des SRaiuifcripts* Sr nimmt fo diel Sudjflaben, als er fann, am 
hem SSlamifmpte ins @ebdcf)fmS pfammen; biefe famtnelt er aus bem ©chrtft* 
faßen, wie fte ihm in bie Jjanb fallen, mit ben köpfen gegen ftd) gefert, in ben 
QBinfelhafert, unb p biefer 2lbjlcf)t ifl an jeber Setter eine^etbe mit angegoffen 
{©ignafur), damit man fie nicht erfl in ber $anb ummenbm börfe, um p fe^en^ 
wo i&r jvopf ober ihr guS liegt* 

3abepn ijl das ^anufeript beflanbig bem ©eger bor bem ©efidjte auf bem 
Senafel befeffigt, ©er ZcmUl (ls viforium) ijl ein (augtich gefchniffnes $of$. 
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täg mit ^dppiet* ü6«f}ög«tt roivb, um bie 33orf<$tif( bcffo fejltf eitijuffewmett. 
Sr bient berfelben 6(00 jur 9Jüff(e§ne, .intern man t§n unb bie ^önbfdjrtff jwifchen 
eine (wljerne Kammer ober QMattfperrcr (©iWforium, geileumeifer, le mordant) 
einffemmt, welche zugleich geile twr geile anbeuteu Sföan jWU b‘en ‘Jenafel 
(©latljalüer) mit feinem eifernen Stachel auf bie lj61|erne ©djetbemanb bet gadjjer* 

35er XVinMfyafm (regle), jwifchen bejfen §wo eiferne minfelrechte Scheibe* 
wanbe, bie man nd§er jufammen, aber oon' einander bringen tarnt ^ nac^bem 
eine geile fang werben foll, ifi ein Sineal t>on SHejftng, mit |woen red^minfligen 
Qödnben eingefajfet. gmifchen bie eine Sffe berfelben, tmb jwifchen eben ber* 
gleiten reifen 5öinfel noch eines 2Binfel()afenS, bereu §ier brei auf einanbec 
liegen, wirb bie geile rec^fminflig eingefejjf. Ss (affen ftc^ biefe 3 Heinere ©infei* 
£afen mittelfi t^rer ©ertaube iosfd)rauben, abljeben, unb um ein So<h weiter 
aus einanber, ober ndfjer jufammen fcfjraubem Unb fo bleibt bie geile burch bas 
ganje ©etf (nnburd^ 55er 2Binfd^afen ift gemeiniglich fco» S&effmg, ©tat ober 
Sifen; juwetlen auch t>on ©ejfmg unb mit Sifen unterfütterf. SDie Settern fern* 
men mit i^rer ^erbe (Signatur, le crane) hinein, unb mit i|ren gügen heraus 
ju liegen, fo feie! i^rer f^ineingeijen* Sr ifl einen goü (wd), unb fo t>ie( geilen, 
$♦ S* i, 2, 3 unb mehrere, na^bem ber Äegel ber @<hrift ifi, fejjt matt and} 
in tf)tt über einanber. gwtfhen jebe geile wirb ein bünneS 331e<h uon 9Keffing 
(©essltme) fo lange eingefd)oben, batnit bie Settern nicht ungleich flehen, unb 
bem ©ejjer in ber Slrbeit feinen 2tufent(jaft öerurfachen mögen, bis bie neue geile 
twll ift/ ba man benn bie ©ejjltnie- wieber (jetoorjteht, unb fie ju einer neuen 
geilenfd)dbung anmenbef. 

3fl ber ®infel§afen mit feinen geilen btd^t angefallf, fo brüffet man bie 
beiben Snben berfelben jwifchen ben gingern beiber Qanbe fefie jufammen, fyebet 
fie aus bem ©infeffjafen (Kraus, unb übertragt fie in baS ©ci?tff. 

35aS ©chtff (ia gallee) ift ein Idnglid^ biereffiges 33tet, wie ein gölbref, 
aus bejfen galje ftd> ein bergleichen fd^mdlereS 23ret an bem (griffe (©chiff^unge) 
f)erausjiel)en Idjfet. Ss ift biefeS Schiff nad} bem gormatc gres ober Hein. Qiuf 
tiefem oerfammcln ftd) bie geilen fo lange, bis bas ©chijf, b. u eine %Slatfeitt 
(2\0 limine, page, ou la colomne) feollift. 

©oll bas©patium jwifchen jmoen geilen groffer werben, fo f)at man §61* 
lerne ober bleierne ©pdne Don ber 35tffe einer ^appe, unb non ber ijo^e ber Üua* 
traten, weld^e man ba^wifd^en legt. Oben über einer jeben S31atfeite wirb ent* 
wieber bie Vagina (2Matferjal) jwtfd^en jwoen klammern eingefchloffen, ober ber 
2\olumneimtel, $• ©♦ ber S3u4bruffer, wie ^ier gefe^^t* Sin ^aragrap^ nius 
fteh mit ber Kolumne ganj enbigen, ober wenigftens 2 geilen batwn auf bie fol« 
genbe ©eite übrig bleibem 

£ 2 ©inb 
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©mb Äoftifflttdt gefpalten, fo rottb eine eon 2)?efjing juberäfefe Sink, bi« 

bet* Klempner mad}t, jroifc^en bk ©palten geflogen, ober man legt anjegjo liebet* 
Üuabrafen bajraifc|tft« 

®as t)ie Sinteihmg ober 2ürsfd}teffung 5er Formate betriff f fo ijl ein For¬ 
mat et« in* me§r ober weniger ©fdtter gebrodener unb jufammengefaljter ©ogen 

Pappier, wenn ec bereits bem ©ucfjbinber ubergeben worben* S)er ©ucfjbtuffer 
breitet bfos einen ganzen ©ogen aus einanber, unb bebrufft erfi feine obere ©eitert 

(Sc^onbruff), (Herauf feret er ben ©ogen um / unb bebruffet oud^ bejfen anbre 
©eite mit ben Kolumnen (©ieberbruff). 

Sin gormat in goito befommt jur erjfen ©fatfeite oben jur redeten 
bie i jur Vagina; unter ber ptima b* i* ber erjlen ©eite (Kolumne) eines jebett 
©ogenS jur ©ignatut (la fignature) ben ©ud)flaben 21; bie Slebenfeite ifl jut 
Vagina 4 bejlimmf; baS i{! ber @d;Onbruff. ©er ©ieberbruff ober ber umge* 

ferte ©ogen (jaf 3*j«r Pagina, unb jur ©ignatur 21 2; bie Siebenfeite wirb mit 
Pagina 2 bejeiebnef* 

üuartformafe tjl ber ©d^onbruff in 4 ©latfeiten, unb ber ©ieberbruff 
in eben fo Diele abgefeilt, unb jwar nad) ber Üoeere* golg'icf) befommt bie erjle 

©eite beS ©c^onbruffs Pag* 1, jur ©ignatur 21; bie jmofe 8/ unb feine ©igna* 
tur; bie britte 5 unb 21 3 ; bie inerte 4, of)ne eine ©ignafur* ©ie erfte ©eite.bcS 
©ieberbtuffs (>Qt 2, o^ne ©ignafur; bie jmote 7/ ebne Signatur; bie britte 6, 
oljne Signatur; bie vierte 3 ncbji 2( 2* S)kr feren ftd) alle Pagina/ fo wie im 
Öftat) gegen einanber* 

©ie gebräuchlichen gomtafe finb in^elto, Quart, Sangquart, in 
jur SRuftf, tn OftaD, in ©reitoftao jur ©uff, in ©rdtbecimo, in Qweerbuobej, 
in Sangbuobej, in ©ecimo quarto, ©ecimo jejrfo; ©ecimo cf fab, in ldnglic| 
©igefmo bis jnm 128 gormate mit 8 Signaturen* 

©erben jmeen ©ogen gebrufft, um fe immer paarmeife bor bem ga^ett in 

einanber ju fleffen: fo Riffen fte 3Duet*n; brei in einanber gejleffte ©ogen In¬ 

tern, Pier Cütiatern* 
©on aüm ©offdten wirb baS Sifelblaf unb bie ©orrebe etfl nae| bem ©eife 

trnb nach bem Slegifler abgefejjt unb gebruf ft; inbeffen baf man bie SRaferie beS 
©erfes fefbjl mit ber ©ignafur 2{ auf ber prima bes erfien ©ogenS anfangs ©er 
jmeefe ©ogen befommt unter feine Prime bie Signatur ©, ber britte S u* f* f* 
bis bas 21fp(jäbet ju Snbe ifl, 311 küfer Verfolgung ber ©ud)(laben bes 2flpl)a* 
bets ifl man uberetttgefommen, bie ©uc^jlaben © unb © ^erausjuftofem §olg- 
fid) f>at ein®erf, bas ein Wp^ahet jlarf ijl/ in ber ©uc^brufferei nic^t met>r 
als 23 ©ogen* hierauf fangt ftd> bas jweite 2llpfyahtt unter ber Prime mit 21 a, 
© b an m ft S)as brüte mit 2{ a a bis 3 5 5/ «ob man barf alfo nur bie 
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Print jtgnäfur bes lejjfen Sogens in einem ©erfe jäten, ^emt man miffen miß, 
n>ie t>iei Sogen ober Alphabete es fiarf ifh 

Sin ©ej$er gembnet fleh, Me Settern über unb nicht unterhalb bcm geilen* 
teilet ju fejjcn* Sr läjfet bie Sud^jkben, ©öfter, geilen, parallel laufen; alle 
feine geilen jtnb gerabe unb ungebogen* Sr giebt ben Titeln (Slubrifen, oom 
roten ®ruffe) prad^ftge ©Triften; er meis jtcf> in bie nornemjien ©praßen, unb 
fogar in bie morgenldnbifd^e», unb in ihre punfte«, unb in bie jarten ©triebe bet 
©elbfllauter ju ftnben; er bringet bie ^^^P^fdon^ieic^en einer Siebe, bie $om* 
tttata, Slusrufungs* gragejeichen, parentefen (Sinflämmtmtg), bie Omeer» ober 
Serbinbungsj]rid)e (jjtphen), bie Sifir$eichen (©anfeaugen), menn man bie ©orte 
eines anbern mit gehoppelten ©eifenftridjen anjteht, bie Qlpofirop^afen in ben 
Poefien ber Eilten, bie ©ortfür jungen, bie fftotenleiter (©iflem, ©cala) ju ben 
fcerfc^iebnen ©angerjlimmen unb ©pielinflrumenfen, bie unter einanber gehörigen 
£ftoten jmoer ober mehrerer S^otenfeitern (Partitur)., bie geicf)en bes fjarten unb 
meidjen ©uftftones, bie 9Kufiffchlüjf:l, bie ©eltung ber Sftoten, ber ganzen, 
bierteil, falben, achtel, fe%ef)nteil unb 32teil Safte, bie geid)en ber Saftpaufen, 
bie Saftjalen, ffiieberholungs * unb ©c^lusj eichen, bie tarnen berieten, 9ille* 
gres, u* f. f. bie ttafienifdjen SKerfmale oon bem, mas lebhaft, fiolj, fd^mad^tenb 
gefpielt merben feil, bie mebicintfc^en ©emid^ter, SKün^, Äalenberjeid^en u. f. f. 
alles an gehörigem Orte, nach ber Sorfchrift bes Sftanufcripts an. Sr fc^lieffet 
bie geilen nicht $u loffer, aber auch nicht $u gebrengf ans, bamit bie geilen gerabe 
bleiben; unb fo muffen alle Kolumnen gleich breit, gleich lang, unb red^minfltg 
fepn, unb in ber gorm mit ihren Sffen genau auf einanber jutreffen* 

^orttte Suchflaben ^teflf n ehebem, in jterlid^e ^artufd^en (cartouche) ein* 
gefajle Settern, meldet man hetl* 5U ^age oermirft. 9ln ben Signaturen ^afet 
man bie Sogen nach, ob bas Sud,) befeft fei* Cuftoa (Slat^üter, le reclame) 
tfl bie öbgebro^ne ©ilbe unten auf einer jeben Kolumne, meld^e bereits jur folgern 
ben ©eite gehört. Horen (3(nmerfungen) merben bnreh ein geilen, 3. S. ©fern* 
fyeti ober Äreu^e, unterhalb ber Kolumne angejeigt* tHarginaltcn (Dianbfd)rift) 
geigen ben ^nn^alt eines Paragraphen an* ¥>ei'faüettevn finb bie Anfangs* 
bud)ftaben eines SerfeS, &bfa^es, ober Kapitels (grands capitales), Äapital* 
bucl;ftaben fangen ein ©ubflantioum an* 2)ie ©ernteten bienen $u D7oten, 
unb man fejjt aus ihnen gatrje Stnien §ufammen, Sfjemafs fd)ititte man nedj 
größte Sud)ffaben, a'S bie ©abonfdjrift mar, in Jjoh;, fraus ober glatt; fyut 
ju Sage erfejjet man biefe altmobifchen liefen burd) bie Sttchbrufferflöffe, in 
beren Sftifte man einen Sud)fiaben befejligen fann* ©ie Heiften finb gcfchnijjte 
Strafen in ^olj (Vignette), melche man über ben Anfang ber Materien ober junt 

2 3 ©chlufTe 
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©## fleuron, coul de lampe) anbringf. 3)?a« £at ^ofto, ÜUMf, 
SDuode^feifien , und fogar ^upferldjlen* » 

■©»' ©egjer mug geöbc fep, 9?andafe, Sifien, Bueignangen (©ebifation), 
©ifputationen (afademifcbe pco&efc^nften ), dlatynfyten, Sobfchriften, Stauet* 
reden, SteebnunggfakHert, Diegijler, ©edierte, 9l«ffcbriften, Kantaten, Stegen* 
bucker mit burd^fWcbncn Bafen, ©tammtabeffen u. f* m. mit. den reifen ©d^rif* 
ten und mit 3(n|land jufammetijujejjein 

3fi die ©eite im ©d^iffe roll, fo wird die Kolumne mit einem QMnbfaben 
(Äofumnenfd^nur) queer über die SRifte der flehenden Settern zweimal ummtffeft, 
und die (Snben der ©cfwur, ohne .Snotat, gegen die ©fc burebge^ogen, §mifc^en 
den Suflog eingeffemmt* hierauf jie^et man die Kolumne mit der ©ebiffsjunge 
am dem Schiffe aufg ©erbtet. Sebes germaf ^at fein eignet ©ebiff, nur dajj 
öftat) und ©uodej i§re @d)iffe dermeebfefn Iajfem SRacbgebens darf man nur 
dag Sude der j?olumnenfcb«ur in die ^>6§e sieben, wenn die @(bnur die Äofum* 
neu in der §erm faren laufen foff. 

$Dag ©e$$bret ift ein piereffigeg ©ebenbret mit ^moen an beiden ©eiten be* 
fejligtett und auggefdpiffnen Seijlen, um daffelbe, indem die Kolumnen darauf, 
wie auf einem Sifd^e niedergefegt werden, defio bejfer an den $ugfebmet der Seiten 
ansugreifen und weg$ut ragen. Sftan febiebt die formen darauf in die Siegafe, 
um jle wieder den ©taub jfit derwaren, e|e fte gebrufft werden. 

9ff0denn werden die h&jemen gormjiege (les garnitures d’une forme) jwifeben 
die Kolumnen gefegt; man fbfet die@d)nüre derfeföen auf, und umgiebf fte mit 
dem diereffigen gormtamen (le chaflls a vis) nebfi deffen zweien Srameifen (les 
regles de fer, bizeanx) don affen ©eiten, und fc^Iteffet die gorm (ferrer la forme) 
dermittefjl beg ©djliegnagefg (le cognoir) durch die ©ebraubett fefle. 

3Der ßovmvame ift ein diereffiger winfefre^t gefebmiedeter Stame don (Ei* 
fen, worin an beffen ^wo ©eiten, namficb unten und §ur regten Spand, nodp jwet 
Slameifen Hegen, die ftcb betrieben faffen, und an diefen beiden ©fen wirfet 
eigentlich die j?raft der fteben, ad)t oder mehreren ©d^rauben, nad^dem der Siame 
gro$ ift; damit die Seffern und ©tege auf feinerfei ©eife wattfen mögen. 

2)ie ©fege (palten überhaupt die Äofumnen fo weit don einander, afg dag 
papptet jwifebeti und um -den 25'ruff krum metg bfeiben folf. ®er fntttelfl'eg 
ijl in den mehreren gormaten der breitefle (la barre du chaffis), er befindet ftd^ 
der Sange nad) in der SJtttte der gorme ^wifd^en den Äotamnen; außer bepm 
Üdeerbuobejformaf. ©eine beide ©Wen find bol auggefd^mtfen, weif die f)unf* 
turfpi^en dafelbfl hmemjutfen muffen. Ödeer durd} dag gormaf geben die 2 

Kreusftege (les bois de tere), und eg bc*ITcn jmem oberjlen $ofumnenjlege, 
Ziapstalftege, die dier ©fege M Umfreifeg werde« 2lnlegeftegc (les bois de 
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marge) genannt* Sroifcfyen fcder Kolumne fjciffen die ©fege jum öftapformate 
23unbftecje (fes bois de fond), weil dafelbfi ein 25u<$ am Muffen geheftet und 
eingebunden wirb* Sille diefe ©fege find pon eigenem ^olje, und jp niedrig als 
die £tuabrafen, um den leeren 9vaum um eine jede Kolumne f)erum ab§ugrenjen* 

£)ie ©c^rauben des Samens werden mie dem ©c^lieSnagel nac£ und na<§ 
umgedre^f, und die dadurch gefcf^loffen, damit ftd) weder die Settern no4 
die ©fege in ifjrec Sage perruffett mögen* Und tu diefer ©tellung liegt die fertige 
gorm auf dem ©ejjbrefe* $DaS Üuart, ÜPeetduode^, ©ec^e^n* und gwet und 
dreifftgformat werben feitmerts jufammengefc^raubt* Und diefe im 9{amen feft* 
gefc^robne Seffern fjctffen mit einem ISBorte eine 35te Holländer jmingen 
tfwe gornten cfme ©dwauben, und blos burd) fc^iefe Äeile $ufammen* 

©o weif ge§et das ©efc^afte des ©ejjerS, und diefer jeid^net ftc^ nun itn 
SKanufcripte mit SXotjletne den lebten 33ud,>jtaben mit der 93ogenfiguatur an, 
womit er den folgenden Soge« anfangen mus* 

©er ©ruffer* 
i^ier Perttc^fef nun die treffe die weitere QJefiimmmtg* werbe aljb mit de? 
xr $rjSWrtg ifjrer Sljeile den Anfang machen, 

®ie23ucbörui:Eerpreffe (la prelle) if\ aus jmoen tt?anben (©eitenpfcften, 
jumelles) jufammengefejjt, wop'on ifjre übrigen §f)eile getragen werden* 35urd| 
fte laufen §mo flarfe ÜPeetbalfen, einer oben, in welkem die Hinter (Pecrou) 
jur ©pindel lauft; diefes ijt der ©bctbalfe (fommier d’en haut), und man famt 
feibigen, burcf) gletc^Piel untergefc^obene ^appenfd^nitte, an den beiden gapfe» 
entweder erfjö|en oder fjmabfaffen* 35er Unterbalte (fommier d’en bas) fraget 
das Saufbret mit dem Darren und der gorm* >Die ®ande ruf)en auf jween griffen* 
Sin der linfen ©eite des Arbeiters ijl das ©ejMe ju dem $avbmftäm (Pencrier) 
§mter der prefle ju fe£en, worinnen die vorrätige 55ruPferfarbe (Pencre) auf* 
bemalten wird* sDurd? die 5^reSwand gefjen jwei 5ketd)cn (Prüfte, la tablette), 
in denen die 33ücf)fe f)ängt* 35ie 23ucfyfc (la boette) ijl ein würfliges fernes 
gutferal, burd) welkes die metallne ©pinbel ( 33resfd>raube) hmburdjgefürt ijl* 
35ie Pier (£ffen der 93ucffe fragen Pier ©cbraubenjlangen, an denen der Riegel 
an Älafterfc^nnren §dngf, und es ifl diefelbe in die obengedacftfe ©cf)dbettxrub 
(Q3ruffe) feftgefeilt* 35er Oegel (la platine) if} eine fermere, fusbreife und 15 
goü lange, bitte gegoffne patte pon S^effmg oder ©fen; beffen Pier ijafen an 
den Sffen, an den Pier Älafterfc^nüven der Q3ud)fe niederfjängem ©eine Witte 
ijl &urd)bort, um da, wo in der 53üd)fe die ©pindel aufport, einen eifernen 
Sapfen (le pivot), oder Pie(me§r d#n perflalte ©pi^e in ficf) 5« nehmen, welche 
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oben auf bem ©ege! in einet fialetnen Pfanne (la grenouille) fpieff, unb mW 
Saumö! eingefchmietet mitb* ©iefet Riegel ifi bie eigentliche fd)meregMafte, 
mlä)t in bet treffe ben Slbbruff bet Settern ouf papptet pemd^tef, inbem i§u bet 
©fache! be# eifernen gapfen# fytvabbtütft* ©a# (Dbetgeftmfe an bet §3reffc mitb 
bk 5?tone (le chapeau) genannt* 3(n bet linfm 5>te#manb tagen 2 ^fjerne gap* 
fen (^Saüent:neci;te) ^etbot/ meiere bie beiben SSaUen (tagen muffen, wenn matt 
folche'nicht gebrauche* ©ie eifetne §3tefffiange (23engel, le bareau), mit meldet 
man bie 33teffe £u$iehf, flefft in einet ^ofjetnen ©c^eibe, unb if)t j?opf iji mtC 
fe<h$ bi# ad)t 9>funben Slei au#gegcffen, um ben ©tuff §u Pergrbjfern, inbem 
man ben Senge! bamt( gegen ftef) ^n bet Sud/e iji ein ©d^lo#, me!cf)e$ 
bie Sucfffe mit bem ©ege! fchmebenb etfjalt, baff beibe nicht fallen fonnen. 

©ie eigentliche @cf)raube bet ^teffe (!a vis, ©piri^el) iji pon SHeffmg obet 
®ifen gefd^nitfen* Um ben eigentlichen ©chtaubencilinbet (cochlea mas) tpittben 
fleh vierfache ©eminbe, übet Umlaufe hetum, tmrbejio (eichtet, mitteffi eine# 
einfachen 3(ttjiehen# be# Senge!#, in bet COIafet (@d)tai$ben!)ulfe, cochlea mater), 
bie-Pon SHefftng nach bet ©pinbe! abgegoffen iji, auf unb nieberjufteigen, ba matt 
bie ©eminbe um bie gemeinen ©d^tauben mit einfach fcfmeibet. 3n bet ©pinbel 
fiefft bet angefchtobne Senge! fejie* 

9iunmeht treten mit not bem ©fcf) bet 5)tefe, an meinem bie beiben 3fr- 
beitet mit entbfofien 3lermen jiel)enf ©iefet ©fd> iji e#, bet fleh mit bet gorm 
halb bem Singe en^ie^t, fobalb man i(jn unfet bie 93teffe minbef, unb ba!b mit bem 
gebtufffen Sogen miebet jum Sorfd^ein fbmmt* ©iefe# Qlbmdtfdn ifi ein bet* 
mottne# ©pie! fut ein ungemonte# Sluge, unb mit motten e# fo beutlich, al# 
mogÜ^, Dorjej^f au# einanbet fegen* 

©iefet tiefe Mafien, me!d)et auf einem bemegüchen Eaufbtefe hi« uttb^ec 
gefütt mitb, ifi bet 2\arten (Ie chaflls du coffre), obet ein Pieteffiget Mafien 
mit einem meffmgnen Sobtn (Smtöament, le marbre, menn bie gran^ofen einen 
©tein ba^u nehmen), auf meld^em bie gotm liegt, unb butch pappen? Unterlagen 
magered^f gehalten mitb (le üt), ®?an Petfeilef auf biefem gunbamente bie gorm, 
ba§ fte fejie unb magetedK liege« ©ie ^meen ©fege, bapon einet nad} bem ©egel 
ju, unb bet anbre pon bem ©tuffet meggefett iji, §eiffen bie Ziapitdle* 

Unfet bem gotmfajien (harten) tfi ba#ßauf&ret, an bejfen Snbe fleh e*ne 
hbl^etne 2ehtte bejlnbef ((Saigon, le chevalec du Tympan), an mefche ftch bet 
geöffnete ©effel anlehnf* 9!«f biefem Sauf&refe petfehiebef ff cf) bet Mafien mit bet 
gotm fy.n unb, (Kt, fobalb ihn bie gebrehte ©a!je auf jmoen eifetnen ©cfneuen 
fortbemegt* 

©et ©oEEel (Tympan) ifi am hatten mit einem eifetnen ©eminbe eingelenft, 
feabon et füf}, mie ein Such/ auf unb $umachen laji* ©iefet Siame mitb mit 

^albefett 
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^a!6«fe({ ob« 93«gamenf ü&erfpannt, ü6er welchem fic^ ein gifjfue^, utiJ» fcavü&er 
ein Sud) SDZafulacurpappier, welcheO man feuchte erhalt, beftnbcC, bamif ftch 
ber weifte 93appierbogen in bie Settern befio tiefer einbruffert möge. 2fn bem ©ef* 
fei galten $wet angefchrobne gabelförmige <&tad)dn Pon Stfen (PunCturert, ie« 
pointures) ben jum ©tuffe bestimmten auogebreiteten weiften Sogen fejie* SWari 
eröffnet ben gtlj beO 2lbenb0. 2(n ber ©eite beO ©effelo, gegen ben Siegel 5«, 
fielet man eine eiferne gunge (©d?nalle), womit man bao nieberfattenbe SKatn* 
c|en uberflammert. ©ie ©eite gegen ben Arbeiter §ut einen lebernen ©tijf, an 
bem man ben ©effel ergreift, wenn man ifjn nieberlegt ober aufnimmt* ©er 
©effel tragf bemnac^ ben weiften ^appietbogem 

9ln ben ©effel ijl bao R4md?en, wie ber ©effel am harten, burch ein 
eifetneo ©ewerbe angehdngt, um eo aufjuheben, unb niebetfaden $u laflem ©ie* 
feO Stamd^en (lafrifquette) halt bloO bie ©fege ber gorm Pon bem weiften 9^ap* 
piere ab. Sigenxltch tjleO ein eiferner mit @d>reibepappier bejogtter Sfome, mit 
bunnen ^o^fpdncfjen, bie mit gwirn an einanbet gebanben, unb qpeer über ju 
bem leeren Raunte beO ^Pappiero übergiffert ftnb, um ben ©c^mu^ bapott abju* 
Ralfen. So §alf alfo ben Sogen in bem ©effel unb in ben ^unfairen fefie, ba- 
mit er ftch nicht etwa Perfdjieben möge, inbem man eo mit ber ©effeljunge über* 
flammert (jufchnalft)* - v 

©er 2lnfd?lag iff ein £%hen, oben am Stmmer angebunben, unb Pon 
if)m lauft ein ©triff am SXiemen bio ^ur ©iele beO Sobeno herab. Sr fangt, als 
eine Seltne, bao Siamesen auf, wenn man ben gebrufften Sogen auO bem ©effel 
herauentmmf, unb weglegen will* 

Unter bem Saufbrete (leberceau) iff, wo ber ©ruffer fleht, bie&utrbel 
(la manivelle, jjanbgrif) mit ihrer ©pinbel jufe^en, welche burch eine fj&Serne 
®al$e (Ie rouleau) ^inburdjge^f, unb biefelbe wie eine Ä'affetrummel umbrehf* 
3(n biefer ©af$e fmb 2 flarfe leberne Wieme mit ihren einem Snbe befeftiget, beren 
anbere beibe Snben, bao eine porne, unb bao anbere hinten am Karten ange^ef 
tet ftnb, woburcf) ber Darren fortgefchoben wirb, inbem ber ©ruffer bie 
bei mit ber linfen ijanb, wenn er ben ©effel auf ber gorm gelegt, unb unter ben 
Siegel bringen will, etlichemal umbre^f; unb wenn er ben Äarren nach gefchehe* 
item 2lbbruff wieber herPor winben will, ein paarmal jutüffe bre^f* ©olcher* 
gefialt wtnbet ftch jeberjeit ber eine Skiern auf bie ©a($e herauf, unb ber anbere 
bagegen herab, ©er Äarren wirb bemnach mit ber gorm Pon biefett Sitemen auf 
ben eifernen ©chienen hi» unb juruffe gezogen. 

3luf ben 21 ntvitt ffemmt ber ©ruffer feinen guO auf, wenn er ben Sengel 
an ftch jiehett will. So iff ein an einem Älo^je fchrdge gejMteO unb an bie ©iele 
beo SobenO genagelteO Sref^en. 

^alleno Wevfftdte Per fünfte, 2. SW ' < ©ie 



Io &tt 35ucfjbru?fer, 
SMe jmeen IDruffctbaüen ftnP oon ©cbaafslePer, mit abgefottne« §3fer5^ 

paaren ausgejbpft, unt> mit runtfoppgen hageln, auf runden unP etmaS £ol ge« 
Preßten ©Reiben oon linPenem Spol^z mit einem ©riffe, fefgenagelt* ©enn Pie 
geile pom ©etsgerber gehörig jttbereifet fmP: fo merPen na<h ^Proportion Per ^61* 
|er ©Reiben Pataus gefc^nitten unP mit Sauge gerieben, Pamit fte Pie notige 
©eid^e befommen, unP Pie garbe gut anmfymm mögen* gum i?ebrdifd]en unP 
anPern feinen ©giften nimmt man, patt Per oorgePac^ten halbgemalften, ro£e 
Sef-cr, meil-Piefe, rnenn fte öfters naSgema^t unP in Sappen mtePer troffen getre* 
tm merPen, ftd) noch beffet in Pie ©c^rift einlegen, trnP Pie ganj garten fünfte unP 
@tric|elc^en e£er unP Peinlicher §mn Sorfd)ein bringen. 

DlachPem Pie jufammengefc^robne gorm auf Pas meffmgne gunPament im 
harten niePergelegt, unP Patinnen feffe petfeilt morPen, fo f4>ldget man Ptejenigen 
Settern mit Pem ^lopffmlje niePer, melche pdj oor Pen anPern unoermerft in Pie 

gegeben ^aben; unP fykxauf mtrP Pie gönn 5um Iejjtenmafe fejle gcfc^raubn 
9lunmef)r mollen mir PaS ©efc^afte Piefer ^rejfe unP Per beiPen 93erfotie«, 

Pie an Per treffe fielen, §ufamme«ne§menv ©ne•mm Pen beiPen ^erfonen^ 
meld^e Pas ?3appier m Pen 35effel entflicht, PaS Svamd^en oermbge Pes WnfchlagS 
Parauf fallen Idjl mtP jufchnallt, Pen 3>ffef auf Pie befd^mdr^te gorm legt, Pen 
Darren unter Pen Siegel minPet, mit Pem Sengel jieftf, Pen Darren miePer ber- 
öusfdrt unP Pen bePrufften Sogen auslegt, furt Pen Slamen PeS 9^esmeijlerS; 
PieanPre, oPer Per Saüenmeijlet befchmdr&et Pie gorm jePeSmal mit Pen beiPen 
fallen (tragt Pie garbe auf)* SeiPe med^feln in i{jrer Arbeit um, fobalP ^n 
Sucbe*V meld^e ein Reichen genannt merPen, fertig fmP, meil PaS Sfnsie^ctt Pes 
Sengeis eine etmaS fc^merere Arbeit ifh 

g§e ftch noch Pas SDruffen anfyzht, fo mus Per Raufen Pes SDtuffpappierS 
angefeu(|tet Pa flehen* ^ePerfflann-roetS, Pap ein Sailen ioStteS, ein SRieS 
20 Sucher, ein Such ©ruffpappler (ungeleimt) 25, mb ein Sue^ ©ebretbe* 
pappier 24 Sogen §af* 3« ber Su^Prufferei teilet man PaS SDruffpappier in 
geilen ober 10 Sucher ab* SRan ffemmt ein Such 33ntffpapptet an Per einen 
©eite, Pie juerjl mS,©ajfer gebrad^f mirP, 5mifdjen groeen geu^tfpdne ein, Pa* 
mit Pie Sogen, inPem fte nas merPen, nicht ßufammenfallen, fonPern jletf Purcb 
PaS ©ajfer gezogen merPen fdnnen; alSPenn §iel)et man Pajfelbe Purcb ein reines 

„ Snmncnmajfer bmburch* Seget auf PtefeS gene^fe ein Such troffneS pappier, 
fpreuget eine £anPPoil ©affet Parauf, unP mcd)felt fofchergejlalt Pie troffnen unP 
feud)ten ©ehrten mit einander ab* Oben mtP unten befindet ftch auf Pem ?3ap* 
pkxfyanfen ein geud^tbref mit ^meen eingefebobnen Üoeedäflen* Sefcbmeret Pen 
Raufen 24 ©tunPen lang mit einem gentnetgemid^fe, bis ftch PaS ©affet alter 
Ottm gleich toiwbgejogem S)as ©d^reibepappier mirP ju 6, 8 bis iz Sogen, 
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«feg bur^ö SBaffer gcjogctt, unb otkrerfl ttac§ «in ^Jaat ©funben htfäwext. 
S$at ftch bas SBaffer im §3appier, mie bie bene$$fe meiffe pdtfmdfdje, aller Orte« 
gleid^ burd^ogen: fo mirb baS 3>uffpappier in fyalbt Sucher gceetle, bie un* 
gleichliegenben Sogen gerabe gerüfft, bk batinn beftnblichen gafjen ausgeffrkhett 
(Umfragen), unb aufs neue mieber befchmeret* 

Son biefen merben r a Sogen in bie §)unfturen beS SDeffelS für ben ©d^on* 
bruff auSgebreitet eingefroren, unb man erfe^et biefe, febalb fte bebrufft fmb, 
mit eben fo oielen mieber* 23eim ®ieberbruff muffen bie Sogen genau in bie 
vorigen ^Punftudod^er (reffen, bamif bie Kolumnen auf beiben ©eiten bes Segens 
mit einanber nbereinfomtnen, menn man einen gcbrufften Sogen gegen bas gen« 
perltest half, unb biefes nennen fte bas Hegijler galten, 

$Der §)resmeiffer f^t bemttad) ein feudales ijalbbucb in bie §3tmffuren efm 
geflogen, um jebesma! ben oberffen Sogen baoon $u bebruffen* Sr tritt $u bem 
Snbe mit bem redeten guffe ben Qinfd^ag nieber, an bem bas aufgehobne 9lätu* 
<hen angeiehnt ifi* ®iefes fallt hierauf auf ben.SDeffef berab; unb er fdjttattt es 
feffe* Unferbeffen tragt ber SaHenmeiffer auf bie gorm feine garbe mit ben jmeen 
Salten jugleid} auf* %ebet Sailen §at feine gormhelfte beforgen; ber linfe 
bie junechft am ^restiegel, unb ber rechte bie mfy bem SDefiUl ju. Um ben ©ang 
mit ben Sailen auf ber gönne einigermaßen beutlid) §u mad)en: fo mollen mir 
hier ben ©cfjonbruffbeS Oftaoformats oor uns nehmen* SSftan gehet mit beiben 
Sailen zugleich unb in geraber Sinie, mit bem linfett bie iffe unb 8fe, unb mit 
bem rechten bie 13U unb iate Kolumne fwmuf, fobenn mit bem finfen bie9k 
unb i6fe, unb mit bem rechten bie 5teunb 4te Kolumne mieber herunter, unb 
fo mieber jurüff, bamit bie Settern aller Orten gleichförmig befchmdrjet merben 
mögen* Sie garbe mtrb Vorher ^mifd^en ben beiben Sailen Perrieben, bamit 
feiere nicht fiümpig aufgetragen merbe* 

nun bie gorm gehörig ^eingefd^marjt, fo ergreift ber ^presmeiffer ben SDef* 
fei an bem (ebenten ^anbgriffe unb (egt ihn auf bie gorm; barauf brehef er bie 
SBat^e, metche gteid^fam bie^dber biefes gnfjrmerfs Porflellf, gefchminbe um* Son 
biefen fchiefen ©toffen ber SSBaf^e fdret ber auffiegenbe Darren mit ber oerfchloffnen 
gotm unter ben Siegel, melden er mittelff bes Sengeis, auf ben Eintritt fteigenb, 
tun bie Äraft bes guges Pon oben herab gegen ftch $u Permehreit, mit 37achbruff 
einmal herabfehraubt* eben biefem Slugenbliffe mlnbet et* noch einmal bie 
.Sturbel um, unb jtehf ben Senge! noch einmal gegen ftd), um mit bem Siegel 
beibe gormhelften nach einanber jufammett §u bruffen, meü bas Sternchen $meimal 
grdffer, als ber Siege! iff, unb aufferbem eine gar groffe Qfnffrengung ber ®?us- 
fein baju etforbert mürbe, menn eine gan$e gorm mit einem einzigen S>uffe ab* 
gezogen merben feilte* Hierauf ffdjfet er ben Sengel Pon ffch unb jurüffe, minbet 

3)? 2 ben 
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bett Darren mit btt gorm tüfrmertg mtebec herang, nimmt ben SOeffel in bkfyofje, 
f^rtaüf bag Siamesen auf, mirft eg an Me Scfjnfchnur, §ief)f ben blog auf feinet 
Oberßadje bebrufften Sogen aug ben Punftutjladjeln ^eraug, unb (egt i§n auf 
bem 5ifd) (Pregbanf) bot ftef) (jitn Unb auf folc^e 2lrt mirb mit bem üDruffen fo 
lange fortgefaren, big bie bejlimmfe Slnjal Sogen beg ©chönbruffg abgebrufft 
fmb* 3l(0benn mirb bet mit erjl auf eine ©eite bebruffte Raufen umgefert, bie 
abgebrufffe gorm aug bet prejfe genommen, unb bie gorm beg ®ieberbruffg 
bagegen einge§oben, mit meldet in ber2lrbeit eben fo, mie mit bet etjlen, ber* 
faren mirb, aujfcr bag man anjejjo febegmal nur einen Sogen im 3)effel unb jnoat 
in eben ben Punfturlechern eiulegef, melc^e et beim ©d^onbruff allbereitg erhalten* 
3(1 nun bie ganje Auflage eineg Sogeng auf beiben ©eiten abgebtuffe: fo metben 
bie naj|en Sogen auf einem luftigen Soben, mitfeljt bet Äreu^offe, übet ©d^nu¬ 
ten getroffnef* Sin feber Sogen bringet in feinet gal&e bie Punfturlocher aug 
bet Prejfe mit 

S$at man ben Sengel nic^t mit gehörigem 9]a^bruffe an ftd> jepgen, ober 
hat bet ©ang bet SDrufferbaden eine ©teile auf bet gorm über|üpfet, ober ijl bie 
gorm $u meit obet nid^t meit genug unter ben Siegel gefdjoben morben (oetfaren): 
fo enjle^en blinbe Slbbrüffe, unb man nennet bergleic|en Slugfc^ugbogen (SKafu* 
iafur), Hlonchebogem SSRit einem fcuc^fcn ©c^mamme mirb bag SRafulatur 
im SDeffel feucht erhalten, um einen bejfmt 3>ruff p befommen* 

5De$ Slbenbg metben bie Sailen, fo mie beg SRittagg unb SSorgeng mit Sauge 
ober SBJajfer angefeueftfet, um bie Sebet metch p et galten* Sei bem 2lnfange bet 
Sfrbeit pu^et man fte mit bem Sallenmeffet rein. SDcg Slbenbg mirb bag Seber bo« 
ben gebredjfelten Sollendem abgelofet, man öffnet eg l>a(b, um bie Pferbg* 
fyxatt heraugpneljmen; man mafdjt bag Seber aug, 5erlaufet bie Spaau, unb 
eröffnet fie bie 31ad)t über, 2)en folgenben SKorgen metben bie Eebet ber Sailen 
mieber auggejlopft mb pgenageff. 

9(uf3(tlag unb auf bem Raffet metben rote, blaue, fc^mar^e ©ebiefjte ab 

gebrufft, melc^e bigmeilen ber SRaler mit feinem pinfel berfe|onern hilft* SDiefe 
geitge vertragen eine geringere Slnfeud^tung; man fMfet fte nur eine Sierteilfntnbe 
jmifchen angefeac|feteg papptet, meld)eg aud> bom Pergamente gilt* 

35et Ätenrus mirb unter einem bienten ©ekelte, melc^eg man ben ©c^mar^ 
faff nennt, unb meieret eigentlich ein Heiner Setfd^lag boo ^ofjetn mit einem 
$f)itr<$en ijl, butch meldjeg man §meittf rieht, betfettigH 9)?an überleimt bie gu* 
gen bet umgefpannten Setnmanb aller Orten mit Pappiete* hierauf mtrb ein eifet* 
net 5opf boll angepnbef, unb bie 2^üre betf^loffen^ 9)?an Köpft ben ©aff 
mit ©taben, um ben aufgejltegnen 9vug fallen ju laffm, unb eg mirb betfelbe enM 
lieh mit Sefen jufammengefegt. ©emeiniglich redjnet man $ Unjen reinen (ge* 

fchlamm* 
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flammten) Stujfeß auf 2 Urzeit JDruffetjtrniß* 9J?ö» $ie£et ben tpringifc^eu 
bem inlänbifd^en bot,, weil t>erfelbe fanbig Ifl, unb bie Settern oer&irbt* 

5Der ©ruftffrnte mirb auß altem Scinöle in einet* fupfernen 33lafe «bet 
geuer ober $olen 5« ber £>iffe eineß flüggen £onigß, an Oettern, bie oon ben 
Raufern entfernt liegen, gefocf)t* Sr jtebet fo lange, biß er oon felbfi in bie 2Mafe 
glamme fangt, «nb biß ftc^ baß gett Petjert fjat, inbem fotrji ber ganje J)ruff 
gelbe mirb* Sr ijl gut, menn er ftcfc ju gaben *ie£)t, «nb er mirb bejlo lauterer, 
je alter er ifl* ®enn baß fleigenbe Del überlaufen mill, fe'jjtf man bie SMafe auf 
einen geflogenen ©trofjfcanj nieber; auf falten Körpern braufet eß, unb lauft über* 

$Z>at ftd^ ber girniß in ber SMafe abgefület, ba§ man einen ginger barinn lei* 
ben famr* fo gießet man benfelben inß gatbefaß, unb fd>üttet nac^ unb na^ ben 
Stuß ^inju, melier mit bem Stüljrfd^eite burd^ einanber gerüref mirb, bis baß 
©c^etf barinnen fielen bleibt* >Der gtrniß muß beim Sinrüren beß S/vuffeö beßfjalb 
«öd} fingermarm fepn, bamit man tl>n ef>er gingen unb mit bem SHuffe bejlo beffer 
permtfd^en fönne, bod) and} nid}t ju £eiß, fonjlen betbrennt ber Stuß* 9iuf bem 
gatbejleme mirb biefegarbe enbltcl^ mit bemgarbeeifen noc£ einmal burcfjgearbeitet* 
©ilberglatfe im gtrnifle, leget ftef) an bie ©Triften an, unb jernagf fte mit ber 3^if* 

3u roten Titeln mirb gemadjfner 3inobet auf einem Sifen, biß ber gelbe 
Statut baoon fliegt, gevoflct; man reibet ifm falt mit 5Baffer, unb etmaß ©afran 
mit Simeijfe, unb oermifd)t i§n troffen mit bem gtrniße* 3)tan brufft erjllid} 
bie fd^mar^en 3^den, mafc^t bie gorm, fejjet bie roten 3*Üen ein, unb rötet jte mit 
ben roten 2Men* 

3mo ^erfonen bei ber treffe fonnen in einem $age 2000 biß 2500 35cgen 
bon einer gorme, nac^bem baß gormat unb bie Arbeiter ftnb, ab$ief)en (bruffen)* 

3(1 ein ganzer 53ogen auf beiben ©eiten fo oft abgewogen morben, alß cß bie 
Auflage berlangt, fo merben bie fd^marjen gormett auf ®afd)breter in ben SBBafcf)* 
tif$ *on ijolj ober ©fein getragen, mit Reifer Sauge bon |artet* jjoljafd)e, mit 
etmaß ungelöstem $alfe, Kolumne bor Kolumne gebürjlet, abgemafdjen, abge* 

# fpület unb mieber aufgefc^loffen* 

3luf einem jeben ^robebogen (Sorrecfur) tfld}mt ber Sorrector bie geler an 
bem Staube mit gemijjen 3*idKn an, um ben ©ejjer §u erinnern, mo ein 23ud}* 
(labe Perfekt, umgefe^rt, früpplig, außgelaflfen, übetßujfig, }ü gebrengt erfd^eint; 
menn er bon einer anbern ©d^rtft genommen morben, unb mo Stilen frumra, ober 
®ortet Perfekt fmb, unb mo ©patlen ftd) mit abgebrufft l)aben u* f* f* 

3llle biefe angemerfte geler Perbejfert ber ©ejjer, menn er mit ber ©pfyje ber 
Qlfylc (la pointe) einen fallen Su^flaben nac^ bem anbern, bei bem $epfe auß 
ber gorm ^erauß^ie^t, unb an beffen ©teile ben rechten mit bem flauen ©rijfe ber 

2« 3 »&ie 
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3ffjle ht die enflattbne Söffe hineinflopft. Sei liefern ©efcfjafte lieget He gorffl 
auf dem Sorrtgtrjlufe. 

3fl bk ganze 2fu{Tage der famritc^en Söge« eines Suchs abgedrufft; fo wer* 
den fie lagenweife pfammengenommen, gejtric^en, und nach den Signaturen 
unteifucht (collatiomre), ob ein Sogen feie oder doppelt liege, Sitte Sage befielt 
gemeiniglich aus 6 oder 8 Sogen; folglich enthalt ein 9(lphabet 3 oder 4 Sägern 
©arauf Werden die Sagen wieder uad} der Ordnung auf einander gelegt, ganze 
gpemplare gemacht, und mit den terunglüfften Sogen, als Sltisf(SMulatur) 
eingepafft. 

£>er ©ejjer erlernt fomol als der ©ruffer feine $unfl tn 5:, 6, oder 7 ^aren, 
nachdem man fleh darüber tergleid^f, und ein jeder bleibt bei feiner einmal ergriff* 
nen 2öal. ®enn fte ihre Sehrjare überflanden haben, fo werden fie ton dem 
Suchdrufferherrn freigefprcchen. 9lud^ find einige rec|t lächerliche Uebcvbleibfel 
ton der alten SDepenirung der, Uniterfitaten auf den Sud^druffereien zur ßeit ncd} 
üblich/ die ihnen mehr ©^aden, als Sortetl zuziehen, und alfo billig abgefchafff 
werden follfem 

^Derjenige, meld^er die Sofien des ^pappierS, des 35ruffenS, und derSor* 
rectur über fid> nimmt, wird der Perleger genannt. Horm hoffen die ®orte 
unter einer jeden Printe, 3. S. hier: ^aüme iPerfjldte Oer fünfte, 2* 23. 

®S ifj befannf, dag die (Erfindung der Sud;0rttECer?unfl nicht ttel alter, 
als dreihundert 3are iji. £he^em bediente man ftch der inneren weichen Sunde 
(deSSafleS), befonderS ton Suchen (daton noch das SEBort Sud} abftammt), 
oder flarfer ^almblatfer (daton Slat), oder der Steine, fkrgamenthäute, der 
mit ®achs überzognen ©chreibetafeln, des Sietes und der gr§e, wenn man ge* 
wijfe ©enfwürdigfeiten durch evfurtdne malerif^e 3üge oder dutd} Suchfiabcn ter* 
ewigen wollte. 

$Die Sünden wurden jufammengeleimt, und an beiden Anfängen mit Stollen 
terfehen, termiffeljl deren man unter dem Sefen die Schrift immer weiter aufrolTte. 
Sdiefes machen die Prinzen ton ^ergatnus mit ^ergamcntfellen nach, wet<$e eine 
längere Stauer terfprad^en, unb nod) bis diefe Stunde werden die mit J?alf ge* 
beizten gelle ton halbem, Soffen, oder Schaufelt, ton der Stadt 9>ergamuS 
Pergament genannt. Setmutlich rizzte man in die Sunden die Sud^flaben mit 
fpijjeti ©riffeln ein; auf das Pergament malte man fie fd}on mit einem gefpizzfeti 
Svohre, welches die fchwatze g'ärbe in die ©paffe aufzunehmen gefc^iffr war. 3Dte 
Stelle des SiohreS haben heut Z11 ^a3e die Schwungfedern aus den gfügefn der 
©ahfe eingenommen» 3)as Slndenfen der 93etgamentrollen wird noch jezzo in den 
Stufen der 3‘uden durdj die ?orah, das find die 5 Sucher S)?oftS, mit gewijfer 
Snte, an gewiffen 5agen tu f. f. auf eine Svolle ton §3ergamcnf getrieben, er^ 
|alfem SDie 
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©k inroenbige SRin&e eine« griffen @c£Ufeg in Sgipktt, bie (Sgip« 

fier Pappier nannte», mar «och t>or bet Srpnbung be6 pergamenten 5er roid>* 
figjic ^anbel, ben Sllepanbrien mit ben bifleitigen .Küpen bes mittelldnbifchen $)?ee* 
res trie6; unb es erfolgte 5er gall 5iefer fo reichen ©tabf, als im ödsten ^arfjuns 
fcerfe biefes charta 5er Sgiptier aus 5er 2Kobe z« fomroen anpng, metl man au$ 
25attmmolle papptet machte* 

8Kan leimte 5ie fc^upptgen QMdfter 5iefer 9fanben «6er emanber, eins 6er 
£duge nach, bas folgenbe in 5ie Dmeere* hierauf überzog man 5ie beiben Ober* 
fldd^en mit einem ausfüflenben Seime, «nb fd^rieb mit ßüßtger garbe barauf* @e* 
tuemiglich butchfd^os man btefe oierefftge Sldtfer (Warfen) mit pergamentenen* 

^m fünfzehnten 3ar()unbWe fc^eiitt baS jetzige ^appier etp enpanben zu 
fepn, unbzmarerfi nad^ ber SSud^brufferei, menigpens bcuffte man anfänglich 
blos auf Pergament* 

Sdunmehr merbe id^ mich berSrßtibtmg betQ3uchbrufferfunp nahem muffen, 
«nb id^ fann hier nichts mettet fh«n, als bie macfd^einlid^Pen Spülungen anbrer 
«ad^erzdlen* 9&an fagt alfo, baß ein gemijfet Sorenz Äüfter in ijarlem ben etpen 
SSerfuch gernad)t habe, 33ücher in ^)olz zu fch«eiben* 3nbejfen hat bc<h SDeutfd^ 
lantrmehrere (Stimmen für fich, als J^olianb* ©feasburg oerfangt bas Riecht 
ber Stpnbung zu haben 5 man hat ihm aber biefe ®hre/ wegen Mangel grünblichet 
Utfunben, mehr als einmal abgefprochen* Qlifo ip bie 23ud^bruffevfunfl im 3ave 
1440 zu hlam$ erfunben morben, oon einem ©frasburger, meldet 3ohau» ©ut> 
tenbetg gereiften hat* SMefer formf^neiberifd^e ©chriftgiejf r bluffte mit ^olz* 
formen zuerp bas Vocabularium catholicon ab, mozu ihm Johann Saup, eilt 
bemittelter SSKahi^er, einige ©dbet Dorgcfd^ojfm hafte* gaup brachte beS erperett 
gornten, unb bie ganze ©erfpdte, metl er aus bem SDarfehn eine rechtliche ©a<he 
machte, burch ben ndjtediche« ©pruq> an pd^* Sr bruffte etliche Q3tbe(n auf 
Pergament, oerfaufte ein Spemplar baoon in $)ari$ oot 50 bis 60 fronen, unb 
gab fte für SKdnch^abphriften aus; benn bamals lebten bie ^loper oon btefec 
Cinname fap ganz allein* 35a man aber zu avgmdnen anpng, baß btefe 23i* 
beln nicht getrieben mdren, fo ntupe gaup 35atis oedaffen, unb bie SOWnche 
brauten ihn in bas ©ephrei, baß er feine ^rejfe in ber Jpblle aufgefchlagen haben 
tnüpe* 9Kan bebenfe nur, mie lange bie SRdnche über eine 2Hbel jd^retben, unb 
mie lange pe an ben Slnfangsbuchpaben ber Kapitel malen mupen! konnte nun 
moplgaup, ohne oon bet ^bde ein 9(lUtrfet zufepn, einen fo erpaunlkhen gort* 
gang gemalt haben? Sc mürbe für einen ©chmarzfünpler erfldrt, unb bie 
per zerpamften ihre gebern* ijeuf zu 5age «errichtet eine einzige 35rufferpref[e 
eben fo Diel in 3 ©tunben, als ber allergeübtepe SRad^fd^ceiber, merm er Sag unb 
3}acht fdße, nicht in 14 Sagen «Wichten 

Slimtttf 
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911mmf matt alle ©agen über biefen 33unft itt Ue6erlegmtg/ fo §at matt muf- 

ntaSÜch i43° i» hartem ®orter in J?olg gefunkten, unb baburc| Qlnlas gum 
weitem SRachbenfen gegeben* 1440 etfdhien bas Speculum falutis unb ber ©0» 
rnt in ßolg gefluteten* hierauf berftel ©uttenberg erfl gu SKaing, für ferne g)er* 
fon, unb nächstens mit gaujlens ^Sei^ülfe, 1448 auf ben bermegnen ©ebanfen, 
mit beweglichen ©griffen gu bruffen; ba fte bereit feit einigen Säten bie Con- 
feffionalia unb baS Catholicon geliefert Ratten* Slach biefem farnen einzelne §bU 
gerne bewegliche Sitchfiabeit, unter bem Seiflanbe beS 93eter ©c^otfero 1450 
in ihrer SBerfjlate gum Sorfchein, unb fte fonnte blos bie eine ©eite gebruf ft 
bacfMen, inbem fte bte anbre weis lie(fen* 1452 berlieS gaujlens erflgebachte 
§)ariferbibel bie ^reffe mit biel reineren gügen* 145 3 brachte fte bas 91ö(|benfe» 
auf bas gütige ©ehriftgieflen* hieraus emfpann ftch gmifchen bem ©uftenberg 
unb Rauften bte ermante SXechtSfache , unb es berlor felbige ©uttenberg* 9lun 
feggten gaujl unb ©Reifer bie ©tfmbungen mit beeibigten ©eplfen fort* 35er 
Stuf erfldrte fte für bie mären ©rftnber* 1457 brufften fte ben erffen lateinfc^ert 
5>falter mit Sorfeggung ihres ÖlamenS, besOrtS, unb ber Seif* ©uttenberg be* 
farn ben Slamen bon feinem 35rufferlaufe gum guten Serge, unb er £eiffet auch 
Sodann bon ©orgenfod}, fo wie gaufl, ©anfefleif^* 

Sei biefer ©elegenljett merbe ich bon gmoen ber alfejlen Sibelaujlagen, weld^e 
bie fbmgltc^e ©chlosbibliothef in Serlin beftgget, eine Slachrtchf geben* 9Kan 
hat nur noch eine begleichen Sibel in ^aris, unb eine in SDceSben, mie man fagt, 
aufgugeigen* 

SDie altejle bon biefen alten Ausgaben ifi im golioformate auf Pergament ge¬ 
bruf ft, in gmeen Sanben, unb an ftch eine lateinifche Sibel mit beutfehen Settern, 
bte ein wenig geraber, als bie folgenben runblid^en Sftond^sfdmften ober heutigen 
©c^maba^evfc^riften ausfallen, o£ne Sitelblaf, ohne 3ar, unb Ort, unb Serleger* 
SDiefeS fd^einet alfo bon ben alleralfejlen 5lusfetfigungen eine gu fepn, womit gaufl 
bie 9>arifer htnterging* 35ie Suc^flaben fcheinen bon ber 5ertiafraftur hergenom* 
men gu fepn* 5Diefe lateinifd^e Sibel fangt ftd} fo an: Incipit epiftola iheronimi 
ad Paulinum Presbiterum de omnibus divine hiftorie libris, capitulum primum 

bon rotem 3>ruffe* 
9{lle Kolumnen ftnb gefpalten, unb eg fjaben bte Setferftger einen jeben 2(n- 

fangsbuchflaben eines neuen Sucres, j*'$* beS 1* 2* Sucres SKofiS u* f* f* in 
ein leeres Siereff gemalt, unb bon biefem laufen allerlei gemalte Saubwerfe unb 
gtguren ben gangen dianb bes Slates §erab, um ftch fogar unter ben Kolumnen 
mit ihren garben ausgubreifen* SDie mereflen garben fcheinen ©aftfarben gu fepn: 
inbeflen hat ftch bod) bas hellblaue bon ben bamaltgen 3*^« her noch fö brennenb 
erhalten, bap es nod^ ber Ultramarinfarbe gleich fommt* SDas erjie Sud^ SDioftS 
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fanget fi<$ mit ben 7 bunfgemaften Sagewerfen an, unb man §af bit anfenlu^fien 
©reden ber Saubwerfe mit achten ©olbblättern bergolbef* Einigen ©reden fjat 
man runbge^aune Sanringe aufgeflebt, auf meieren noc^ ber ©tempelbruff 5« feiert 
ifi, Die übrigen ©emdlbe finb SSogel, meiere immer auf einem 53ein* ruf)en, 
Saubwerfe, bunte Kartufcf>en* Die .Kolumnentitel ftnb mit ber ipanb ubergefc^ue* 
ben, ober biefotefjr mit blauer unb roter garbe gemalt» Die i £at niemals eitt 
5>unft, fonbern einen £afen über ftc|); man trift §ie unb ba biete ©ortoerfurjun* 
gen am 23Ios ber $ept erfefjeint, unb bewegt ftd^ in eins fort, ofjne ^erioben« 
abfdjje, ofjne ^agina, Kapitalen, 93ersabfa$, ©ujios, ©ignatur* SKau fiejjt 
e$ ben Settern an, baß eine jebe einzeln gegojfen gewefen, unb es fommtinber 
ganzen 33ibel feine gan j gefc^nittne geile t>or* ©e§r oft §at man auf bie glänjenbe 
S3ergolbung, mit einer fanften 23eijfarbe, unb gleic^fam ©olb auf@olb gemalef* 
33los bie 2Jnfangsbud)fiaben in ben 93erfen bes finb gemalet, unb alfo bon 
bem 2epte untergeben* 

35er Druff ifi wegen bes Pergaments fouber, unb in ader 3(rf fc^on; et 
^af f^on feine ^nterpunftionen; nur ba£ webet Kapiftel, no$33erS, webet aus, 
woef) eingerufft iff. 9Ran weis nur an ben SNalereien eines 33lafes, wo ficf> ein 
neues 23ucfy anfängt, bergleicfjen Figuren enthalten aufy ©lonc^sgefi^fer, Kopfe, 
Pfauen, SKofen, unb eineSHenge bon elenben aber fronen bunten Saubwerfen, 
unb anbern folgen $änbefeicn me§r* 3^ fldmbe, baß biefes eine ber erfien 95i* 
beln gewefen, welche man mit flojierlic^en SHalereien ju berjieren nod) bor notig 
erachtet, um fie als eine 9(bf<^rifc befio efje unter bie Seufe in bringen* 

Die zweite 93tbef ifi bie ©bifion bon 1462* ©te fangt fi<$ mit bem obigen 
©enbfdjreiben bes ^ieronimus an* Die ©Triften finb £ier fjalb fo flein, fc^wa* 
bad^erförmtg, mit einigen Settern aus ber lateinifc^en Qintiqua untermengt* 
©onfi ifi ades fo, wie in ber obigen Auflage, befc^affen, fein Kolumnentitel, 
fein ©ufios, feine Pagina, ober Signatur* 3(de geilen laufen in eins fort* Die 
SKalereien feien, unb man fc^eint f)ier $u gefielen, bap man gebrufft, unb nic^t 
getrieben l)abe* Der einzige erfie iHnfangSbuc^fiaben ifi bergolbef* 9inr bie 
litel eines Sucres finb rot, wiewohl mit eben fo fleinen Settern, als ber $ept 
gebrufft* Die ©c^rift ifi fafi um bie Reifte fleiner, als bie borige, unb ofmgefefcr 
^ertiaantiqua* Diefe 23ibel ifi ebenfads auf Pergament, in golio, unb in jween 
SBdnben* 31m ©nbe bes erden 33anbeS, ober beS PfalterS, §at man.rot gebrufft: 
explicit pfalterium. anno MCCCClpij nebff bem rotgebrufften ®apen beS 
gaujleS unb ©c^oiferS* Die ©auberfeit bes DruffeS weicht ber altern QluSgabe 
in bielen ©tüffen; unb er ifi wegen ber bielen 5Bortberfurjungen unb bes fleinen 

Ballens Wertftdte ber Bunfte, 2* 33* 9i DruffeS 
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35tuffc$ tm!eferHd)er. 3fm 2kfdj(ujfe bcg jroeeten SctnS, ober bet Offentjavuog 
Fannie §af man mit roten Settern gebruf ft: 

|bnsfoocopufculü Ardfiaofa a dm ucfioiic 
impmendifca raradertjandi *abfq? catainj 
exaracotj* m duifaöeAAoguntfj f«c effigt'atü» 

<iad eufebsäfei mdufireper"]oi)e£ fuft die 
et|betrü fcboifffor&gtrnfbepm cUricü t>i= 
otf beiufdcm cft-confumatuj.Annb t>ni. $)♦ 
ccccdxq/jnvigiliaaffumpcöisvir^marje. 

barunter bejinblic^e utt5 rofgebruffte ®apen fteüet jmeen betbunbne ©$t(be 
t>or, einen mit einem ®infe[§afen mit 3 ©fernen, bet onbre f>at ein liegenbeg 
Äreuj* 23eibe @d)i(be fangen an einem Qifie f)erab* 

©a nun bie aftefie Anfrage, bie man nöc^> in ^arig §at, §mar aucf> bon 
1462 batirf ij!, aber in ber Unterfcfjrift folgende ®orte fejjef, meiere icf) nunmefie 
mit lateinifc^en Setter« «nb of>ne Abfärbungen fd)teiben fann, ba ft'4 bereite meine 
Sefer aug bem fut$bor§ergef)enden ijolbfdjnitte einen Segrtff fcon ber 2Qtbnd)gfcf)tift 
fdbjl unb if>ren SBortberfurjungen gemacht £aben; «nb biefe Unterfc^rift lautet in 
ber parififc^en Ausgabe fofgenbermapen: 

Praefens hoc opusculum finitum ac compleüum 3 et ad eu- 

febiam Dei induftrie in civitate mogundi per Johannen! 

Fuft«, civem, et petrum Schoiffher de gernsheim, cleri- 

cum diocefis eiusdem eft confummatum. anno incarnatio- 

nis dominicae« MGGCCLXII in vigilia aflumtionis glorio- 

fae virginis mariae. 

fc mag bie obige alfejle Q3etlmetbibef, itebf! gegenwärtiger parfftfd^eti, n>o§(fut 
eine 2ibfcf>rift ijabe« gelten muffen; u«b bag: artifkiofa adiuventione imprimen- 
di u* f f. geiget offenbar, ba$ gauff unfre Auflage nacl> feiner DSüffunft fron 3>a* 
rig, nebfi bem ©eifilid^en, bem ©c^oiffer beforgt , unb für ein ®erf feiner ^rejfe 
auggegebem S3eibe 2faggaben fittb auf einen Sag batirt, eine, bie fic£ jur g)re)te 

befennt, 
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6efent\t, Me attMe, bie bat>on fein ®ort ermanf; fofgrtc^ fc^eiitef ba§er meine 
Vermutung einen ©runb $u befommen, unb es £at m<fy feiner 9lüffe£r 
in ©eutfc^lanb, inbem baS absque blami exaratione ein SSemeiS für bie;SReuig- 
feic feines ©eßänbnijfes ijl, bermut(ic^) bas (ejjte 23lat ber ^ariferepemplatien 
meggefcfwitten, unb bat)or bas berlinifc^e eingehängt» 

SßJentt man gaujlenS ©ruff in biefer SSKonc^Sfc^rife beS bertinfc^en Qrpem* 
plarS genau betrautet, fo finbet man, bap er bar$u feine 23ucf)flaben in ginn, 
ober in ein anberes einfaches» ober gemifc^tes SRefaö, einjeln gefdjnitfen haben 
ntus. ©amals §at er alfo noch niemes t>om fialernen ©dmftftempel, t>on ber 
fupfernen ©tempelmuffer, nnb t>om ©chriftgtefen nach bem feurigen gufle gemuff. 
©enn in unfrer 33ibdf<hrift hat ein i nicht einen ?)unfr, fonbern gemonlid^er* 
ma^en einen ©trich über fleh, meiner ba!b gerabe ^era&ldufe, halb fcf>rage pe§f, 
halb als ein Halbbogen qbeer über biefem SSud^aben liegt. golglich ftnb feine 
S3uchfiaben nicht nach einer ^ÜZatrice gegofien, fonbern einzeln gefunkten. ©ie* 
fes alfo, unb nicht bas Pergament fydbm ben erjien 33ibe(berleger an ben 33ettel* 
ftab gebraut. 9luS bem ^ol^nitte, ben mir hier genau nad} ber Urfcfmft ein* 
gerüfft £aben, fann ftch ber Sefer bie altgotifche ober SRond^sfc^rift überhaupt 
begreiflich machen, unb bereu 33ermanblung in bie heutige ©^maba^erfc^rifc in 
©ebanfen verfolgen* 

% 

€r!Iarung ber Tupfer für ben 53uebbruffer. 
£j\te 33ignetfe jeid^nee ben ©ejjer oor bem ©chriftfaflen mie bem SEBinfeffjafen 

in ber Jpanb; inbejfen ba£ wmo 33etfonen bie greife bebieneu tmb bruffem 
3m 33orbergrunbe fielet man bie fupferne girnisblafe, Schiffe, einen angefeud^ 
teten ^Jappierjjattfen, ben (Eotrigirjhib 

Fig. i» ©n ©c^iff jum golbformate ju einer ganzen QMatfeite fcofl £ettew, welche 
mit ber ausgewognen ©d^iffsjunge aufs ©e^bret getragen werben» 

Fig. 2. Sin ©dmftfajien ju beutfe^en ©c^riften. 

Fig. 3. ©er mejfmgne ©mfelljafen, eine geile, ober ein $aar geilen jmifdjen 
a nnb b, fo lang nämlich bie geile merben foll, ju fe$jen. gu bem £nbe 
lajfen ftch bie Siniale beS ^Binfel^afenS meiter unb enger fc^raubem 

Fig. 4, ©er Jenafel mit ber ^anbfc^vtft, welche jmifd^en ben geilenweifer (divi- 
forium) a eiugeflemmt ifh 

3Rs Fig. 5. 
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Fig. y. Die Suchbrufferpreffe; baran 
M Die j?rone ober baS ©efimfe bet ^reffe, 
A Die beiben üßänbe. 
B Der öberbalfen. 
C Der Unterbauen. 
P Der eiferne Senget, ober bie 9>reSflange, »etc^e man gegen ficf) jiefjt, 

wenn ntan brnfft. O ijl bie fjoljerne ©c^eibe baran mit bem ferneren 
Knopfe. 

D Die hofyerne Sucf>fe. 
E Der mefitngne lieget bängt pon bet Sücfjfe an Pier Äfafterfcbnümi. 
N Die Sattenfnechte mit ben Druffcrbatlen. 
R Der garbeßein hinten an ber 9>reffe. 
i Die gorm. 2 ber Deffet mit bem toeiffen Sogen $>appier in ben $unf* 

furen 3. 4 ift bas aufgefdjlagne Siämcben, welches fief) an bem 3in« 
fdjtag ante^nf. 

V bas Saufbret mit bem Darren. 
W Die Kurbel jtt ber ®a(je. 
Z Antritt, roovattf man mit bem Suffe tritt. 

Sit 







©te »itr&t&nte Wan&fung, 

>o »id tfi roo£t unflreifig, tag bie Ä«n|I bcr Q3ucfc6tn&er ungfeicfj 
alter, ol$ bie Srjinbung ber 95u<$brufferei ijl; wenn man 
ober beibe nac^ bem heutigen Suflfe gegen einanber ^alt: fo 
mu* man allerbing* ber SBttbrufferei bie ®(>re lajfen, bog 
fte ju ber gegenwärtigen Q3uct)bmberei bie erjle ®elegenf)eit ge* 

geben« QSereif* bor (Eljrijii ©eburt Ratten bie Sgipfier, Werfer, ©rieten, bie 
3uben unb bie 9tomer fe£r anfenlte Q3uc^erfdle bon getriebnen unb aufgeleim* 
ten Stterrollen, Anfang* rollte man lange Svinben «m einen ©fab, welchen 
man in eine 23ttfe bon 3ebern|yolj bertlö*« 9?ad) biefem öftere man bie egipti* 
fc^en ©<$ilfblatter an bem SXuffen mit ©c^nüren ju Süc^eru jufammen. Sbcn 
fo banb man bie 2ßac£*tafete ein, benen man jwei Treffer, |iaK ber SDeffel gab* 

fH 3 3«käi( 
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gukjjf fchrteben feie tOJSmhe ihre ®erfe auf gleich groffe fPergamentblifter, welch« 
fie wie ein Such hinfcj* jufammen^efteten; inbem ein ffatfeö ®erf in ungeheure 
EKoßen abgefeiltwerbeit muffe, bereu Seim an feuchten Orten fefjr ieicfjt loslies: fo 
enjfaub allmälid) baS gormat ju ben gütigen Sötern; benn bie SKönche muffen 
ftd} na<| ihren Raufen richten; fie fdjrieben #or ©elb, unb fie gaben ftc^ jn gleitet 
geif basEXedjf, baneben Suchbinbet borjufieKen. ©ie hefteten ihre Pergament* 
blätfer am EHfiffen in £cbet, unb fügten zwei bünnge^obelte Sretter, als ©ef* 
fei hinzu. 

9tad>bem man im fünfzehnten Sarhunberfe bie Sucher burch ben ©ruff mt* 
gemein berbielfältigte: fo muffe man auch baS ©nbinben ju berbeffern [neben, 
©ie etjfen Sänbe bejfanben aus biffen Sreftetn, unb einem Ueberjuge bon [Per» 
gament ober ©chmemSleber, mit einem mejfingnen Sefchjage für bie ©ffen. &(* 
lein begleichen Sücher toaren fo unbefjülffich, baf ein SDfann bisweilen zu fchwach 
war, einen geSiantett wegzutragen. 9)ian berwarf alfo baS^olj, unb man machte 
ben ©effel blos oon. Pergament, ohne eine innere ©teifnng. SDech begleichen 
Welfer Sattb feumtnte jf<h, warb unförmlich, unb war bon gar feiner ©auer. 
©er EKüffen würbe ttidjt geheftet, fonbern mit [Kiemen fefie zufammengefchnürt, 
unb es war ein jebet* Sogen ganz geheftet, unb mit bieler 3Jiüfje umgefd^lungen. 
sjftit bem fiebenjehnten ^mhunberfe famen enblich bie franzöftfehen unb engltf^en 
Sänbe auf; unb man raus es in ber 5fjat gejfehen, bah bie heutige 2irt, bie 
Sudler zu binben, eben fo bauerhaft, als bie alte, biel bequemer, unb babei um 
gleich wohlfeiler ijf. 

3d) werbe es fier fo machen, wie id> mit ber Arbeit ber Suchbruffer ange* 
fangen habe; ich werbe erjf bas ©anze in einen furzen SJfuöjug eittfleiben; unb 
hiernechft feie ©efhäfte einzeln unb nach ihren Umffänben zergliebmt. 

®enn bie rohe SDfaterie einem Suchbinbet ubergeben worben, um fold^e ein* 
jubinben: fo wirb bas ®erf burchgefchoffen (collationiret), ob es ooßffänbig fei 
ober nicht, unb zu biefer Sibfichf jtnb bie Signaturen ber Sogen behülflich. ^)ier* 
auf stehet man bie Sogen aus einanber, fie werben gleid) geffoffen, unb burdj ein 
mit Silaun gefottneS beimwajfer gezogen (planirct). SRan legt auf ben ©tos (.§au* 
fen) ESKafulatur, man preffet ihn, hangt bie Sogen einzeln auf bie ©d^nüre zum 
©offnen hin, ff äffet fte gleich, fraget fie aus bem 5af§e (Sruch) unb falzet fie. 
hierauf folget bas (Eollationiren oon neuem, ob ein jeber Sogen an feinem Orte 
liege. ©Jan fefmeibet bie ö?upfertitel ab, unb flebt fie an. Silsbenn fd^läget matt 
baS Such auf bem ©feine, mittelff eines Jammers, um es zu heften, unb fo 
wirb es (agenweife in bie Preffe gebradjf. ©Jan fpannt bie Sogen in bie ^eftlabe 
ein, fezzet bas Sorlegepappier an, unb rüffet bie Sünbe nach ber SSorfchrift bcs 
girfels. Sfunmehr wirb baS ©eheftete aus ber öjefdabe losgefpannt ober aus* 

, gefchuiffen, 
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gefcfmitten, umgeflopft, in Per treffe jured)te gerüfft, auf Pem SXüffett geleimt, 
unP wenn es troffen geworden, aus btt ^reffe genommen» 9Kan flreid;et Pie 
glügelfdl^e mit Pem galjbeine nieber, unP preffet Pas Sud; ^mifc^en jmeien in Pie 
g-Q^e geffeffte Sretter* 91ac^ Piefem wirb es oben befd;nitten, Pie ©roffe a&* 
gepopen, unten befc^nitteu, mit jwoen 9]aPeln an Pem obern unP untern SunPe 
aufgeflefft, gegen Pen JKüffen ju mit S^irn gebunPen, Porue gegen Pen ©attel 
ju befefmitten, umgeflopft, unP mit einem Sfteflfer gleich gepult» 9Kan befprengt 
Pen ©d;nitt mit grüner garbe, unP hierauf and) mit Per roten* “Wan glättet 
PaS Su$ jwifc^eu jmeien Sretfern» 21lSPemt werben Pie ^eftf^nüre an beiden 
©eiten aufgePre^t (jerfafert), unP mit einem guten SReffer gepu^et* 9Ran fernen» 
Pet Pie 9>appenPeffel $u, PaS Sucf) wirb oben unP unten fapitalt, Per PorPere 
unP Hintere $>appenbeffei angefe^t, unP Pas Su$ $wifd;en zweien Srettern ttt 
Per ^reffe jufammengebrufft* 9Ran Pur<$ptd;t Pie Kapitale, bringt Pen Seim 
an, unP flopft fie mit einem f(einen Jammer gleich 9Ran bilPet Pie Hintere unP 
PorPere ©eite, Pie ^apitdfe werPen-gleic^formig befc^nitten, Pie obere unP untere 
©eite beflogen, Pie krümmer Per ©eibe ober Pes S^irns ön bie Kapitale ange* 
pappt, unP Pie eingelegten ©d;nüre werben an allen Pier ©eiten am Kapitale weg* 
gefc^nitten* 9Ran reijfet Pie Kapitale an beiPen ©eiten (oö, unP fc^neibet Pie* 
felben an allen Pier ©eiten etwas fd;rage ab* Sfom weid)f man PaS 2ePer ein, e$ 
wirb auSgewunPett, 5«gefd;nitten, gef^drft, unP mit ^leijler übertrieben* ijter* 
auf überjie^et man PaS Such mitSePer, Pie Pier Sffen werben weggefd;nstten, 
eingefd)(agen, mit Pem gal,$beine niebergeffrid^en* 5Kan jlreie^et fnnten am $api* 
fale oben unP unten 5\leifter ein, fd;nürt Pas Su<b jwifd;en jweien Treffern, unP 
fnüpft Pie ©c^nüre an Pie SunPe mit Per QSrud^ange fejf* gwifc^en Pem 3>app* 
Peffel unP Kapitale wirb Pas SePer mit Pem galjbetne mol;l gineingePtüfft. §l(S* 
Penn fc^nüret man Pas Sud; los, unP reibet es jwifc^en Pem SKttffen unP ?>app' 
Peffel, wo es aufge^en mus, mit Pem 'Sa^beine uieber* ©ie ©effen unP Pie 
kanten werben mit Pem gal^beine gleich gejiric^en* 3Ran preffet Pas Sud; ein, 
unP leget feinten unP Perne flarfeS ^appier jwifd^en Pie ©effe tmP Pas Sud; ein, 
um es wieber Pie SePerßeffe in acht $u nehmen* Piefer ©eflaft Idjfet man PaS 
Sud; einige ©tunPen über in Per $)reffe jlefjen* 9]ad; Piefem wirP es am Hüffen, 
an Per ©effe, unP an Pen kanten mit Pem gafjbeine glcichgeßrichen, unbman 
tterftegef beide ©effen mit Pem gleißet* 9Ran fc^wdrjet Pie kanten unP Pen 9lüb 
Fen mit Stfenf^warje, unP betüpfelt Pen SXüffen* hierauf wirb Pas SePer jum 
$ifel etwas befd;abt; man f^neibet, fc^arfet, unP leimt Pen roten 3;itel Pon ©apart 
ober Pergament auf* 5Ran beblet Pen SJüffen, unP überglaftet ifjn mit einem 
Riffen ©latteifen ober Kolben, man wdf^et ifyu mit Urin, unP feudjtet i§n mit 
Siweis an» ©en Sifel überfdret man einigemale mit einem ©^wamme unP ©i* 

weijfe» 
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weifte* ©arauf mirb bet Staffelt mit Saumoi unb Saummolle etngertebetn 
Sftan fragt baS’^mifdjgolb auf, unb füllet die enjlanbne Stiffe mit ©oldabgangfel 
aus. Um bte Sünde bringet mau bie Spijtftlctfen an; man fHc^e mit bem gtiiel 
das obere unb untere gelb ab, unb faftet es mit ber Spi^frlette ein* hierauf wirb 
ber Kopf unb ber Sd^manj mit ber granjft'lette bedrüfft* 9Kan brufft bie SWittel* 
fiempel in bie gelber ein, unb jiempelf auch bie ©ffen* ©er $itel mirb aufge» 
drufft* 9Ran übetfart bie kanten einigemal mit ©imeis, unb hierauf mit Baumöl, 
um bas ©old auftutragen. 9Ran überfart auch beide ©effen mit ©imeifte, unb 
reibet fte mit einem Salgfappen; worauf jte, nebft bem SHaffen, mit dem ©latt* 
folben geglättet werden* 9Ran reiftet bie galje auf beiden ©eiten auf, und pappet 
bas Such an* ©s mirb gepreftet, man überfirnifjfet den Stuffen unb bie Kanten, 
unb man bieget bie beiden ©effen einwerts. Sille biefe fleinen ©efc^afte dereint« 
gen ftch \n einem gemeinen granjbanbe* 

Nunmehr folget ber ©ommenfar über bie gegebnen Schreibungen* ©er 
Slnfang gehört bem CoUattortitren, man burdjfcfnefiet die Sogen des ®eife$ 
nach den Slatfeiten unb bem ©ußos, ob einige Sogen mangeln* ©in jeder So» 
gen fjat drei 3ehen? die ptgina oben, ben©ujloS, b. u bie abgebrochne Silbe 
unten $ur rechten *§attb, und bie Signatur, bas i|I i>en 9{lp^abet6bu(^fiabcit unter 
ber .Kolumne* 3uetgnung$hriffen unb Sorreben befommen, an ber Stelle einer 
Signatur, Klammern mit einer a, b, ober mit i, 2, u. f. f* ^ebraifc^e Schuf* 
ten fangen fh da an/ mo ftch unfee endigen, man blättert und liefet fie, don ber 
reifen $and gegen bie linfe; i§re Sogen befommen bisweilen fbatt ber Signa* 
turen 3alen, unb es mirb ber fec^s unb jman^igfle Sogen 26, 1; <16, 2 u* f* f* 
ober auch nad^ unfrer 2trf mit einem lateinifchen Sud^fkben ftgnirf* 9KerenteilS 
mus der Sud)fjanbler dor bie Solljlanbigfeit feiner derfauften ©jremplarien flehen; 
er laflfet feine ®erfe in ber Sttefte oft non Suc^binbergefeüen burc^hteflfen, unb ber 
Suchender nimmt bie Sucher gemeiniglich auf ©fauben hon als dollftandig an. 

Silles ©ruffpappier ift an ftch ungeleimt, es mirb mit ber 3ut bis $um 3u* 
fammenrollen unb gerreijfeit weif, unb es fd^lägt bie Stufe durch, menn mau efmaS 
damit durd^rcid^en, ober ©rufffeier derberem will* Seiden Mängeln h^ft baS 
Plantnen ab* 9Ran pichet bie Sogen durch bas Panirmaffer hindurch* ©iefeS 
begehet aus einem dünnen Seimmafter dom gemeinen Seime, ober dou prga* 
mentfpanen, dom Seimleber ber 2Bäsgetber, ober aus bem Sibgangfel des weiften 
SllaunleberS ber SRiemer unb Sattler* 3ftan focf>t eine jede don biefen SRafe* 
rtenm®after, man fei§et das flare Setmwafter burd^ eineSeinmanb h^ durch, 
unb nach biefem mengt man unter ein punb Seim ein Sierteilpfund gepülderten 
8((aun, fchaumt bie Unreinigfeiten ab, und mad^f alfo eine Steifung für die ©ruff* 
pappiere, daft man fher mit derSinte darauf fchreiben fatw* 

Sommer* 
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Sommermonaten wirb baß 9Manttwaffer in 5 ober 6 Sagen fa«t mb flinfenb, 
mb eß verbreitet ftch bavon ein fo hartnäffiget ©efianf, baß er fi<h faum in einem 
3are auß ber ©tube vergeht* gu g^ic^er Seit verlieret ftch alle bmbenbe .Kraft 
beß Semtß, welcheß ber gvof! ebenfalls bewerffMigf. 

©urch baß ^^nirmaj|er werben 5 big 6 Sogen auf einmal butchge^ogen, 
auf SRafulatur «nb auf ein Sret niebergelegt. 3luf Vergleichen fünf na(fe Sö¬ 
gen fommen jwo troff ne, unb baß fo weiter, uub auf folc^e 9lrt wirb baß über- 
flüfftge Setmwajfer in ber treffe §erauögebrüfft* 2Benn bie Slaffer wegen beß ju 
vielen Seiniß jufammenfleben follten; fo werben fte noch einmal burch warmeß 
©affer burchge^ogett. 2l(ßbenn wirft man etliche Sogen über baß piamrCreus, 
um fie mit einmal über bie in ber ©tube außgefpannten ©chnüre $um Eröffnen 
aufjuhangen, unb nach biefem bavon wieber abjunehnten. ©aß Kreu$ begehet 
auß einem ©fabe, mit einem flauen Üveerhol^e; eß h<*f bie vollfommne Stpr 
etneß lateinifchen T, bie ©chnüre finb unter ber ©effe beß Sobc'Uß an ^afett 
außgefpannt; ber ©etler verfertigt fte nicht auß ijanfe, weil biefer fiefft, fonbern 
auß ^ferbßhaaren. ©ie freie ©ommerluft troffnet baß ^>appier in förderet Seit; 
bie ©interfluben nehmen fhon ein tyaax Sage Seit weg. ©te ^ergamentfpane 
geben einen weiffen Seim, welcher am g3appiere unb bem ©ruffe nicht baß minbfle 
anberf, bahingegen ber braune Sifherletm braun färbt, ^erfonen , bie baß Se¬ 
ichte fronen wollen, lajfen fich bie Sucher grün planiren. 3U biefer Slbftchf löfet 
man in bem burchgefeihten panirwaffet ©aftgrün auf, ftebef alleß noch einmal, 
unb jiehet bie Sogen einzeln burch« 9lüetn man verbirbt baburch bie harne ©triffe. 
ptppier, welchcß man auf ber pipptermüle mit Kalfe geweijfet, verlangt ein jlar- 
feß Seimwajfer. ©ur<h bie pantrmulbe ziehet man baß Such mit beiben ^anben 
nach bem Alphabete fechßbogenwetfe burch, unb man forgt bavor, ba§ bie ©urch* 
ne^ttng überall gleichförmig gefchehe, weil bie Slatter fonfi fleffig werben, jer- 
reifen, unb unter ben ©plagen beß Jpammerß Svunjeln befommen* 

©te von ben ©chuüren abgenommenen Sogen werben von neuem nach ber 
©ignatur bur<hgefehen, unb man ^reichet forgfdlttg alle umgef^lagne Sffen mit 
ber i?anb auß einanber; wiebrigenfaHß bleiben bie vom paniren enffanbnen Sal¬ 
ten ober SXunjeln barinnen* 

Spat man bie Materie gerabe gelegt, fo werben barauß vier qveerftngerbiffe 
Sagen gemacht, um baß Such fo bünne, alß man verlangt, mit bem Jammer ju 
fragen* 5Kan bebtenef fich ju £nbe etneß .Kloj^eß, auf bem ein geraber 
©fein von ber ©roffe etneß Slegalbogenß liegt; merenteilß verrichtet man baß 
©plagen, wegen ber (Srfchütterung beß ©ebaubeß in bem unfern ©toffwerfe, 
ober gar auf bem ^ofe. ©er ba fd^fägf, flehet ober fi^et vor bem ©feine. Stnige 
befefligen flaft eiueß@tcineß eine eiferne glatte auf bem .Klo^e; man §af aber 
( Malimo IDetfftate ber X\infte, 2. 23. 0 ben 
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den Serbrus eines fcfjaflenben ©etofes haben ju etmarfen* SDUh tfcfyt bie faxten 
©feine ben n>etd^en t>cr; fte muffen nad^ ber Gange, unb nifyt nad} bet Üoeere ge** 
§auen fepn, meil fte fonjl oott ben ©fd^ütterungen leidet $etfd[)ellen* £>ie Ober* 
flache iff glatt gefcf)liffen, bamif ber Jammer überall gleich auffalle, unb fid^ bie 
©mben nic^t in bas Suc|) mit hinein fragen, £>er ©fein ifi mit einem ©trofj* 
franse miebet bie ©fd)ütterungen unterlegt* SDer Jammer micgt 8 bis 18 93funbe 
bon ©fen; er if1 faß mie bei bem ©olbfe^lagcr* ©eine beibe Sahnen ftnb non 
abgejlurnften ©fen, in ber SOiifte bändig* SOlif if)tn n>irb bas ausgebreifefe 
9>appier (agenmeije non ber SDJiffe gegen bie ©tben, ©teile bot ©feile, erfi nac^ 
ber Sange, unb hierauf nad^ ber Qbeere, gefd)lagem 3flsbehn berfart man eben 
fo mit ber Unterfeite* 3e bunner ber Sanb merben foll, je öfterer menbef man 
i§n unter ben ©d^lagen um* SDie ©treidle merben gleichförmig gefürt, menn 
nid^f Krümmungen im ^appiere enßefjen feilen* Neugebtuffte Sucher bruffen 
ftc^ unter ben ©d^lagen bes Jammers leic^tlid^) ab, unb man mus ße in einem 
Seffetofen ober einen SDlonaf über auf ber ©djnur troffnen* £>ie 5>robe bom 
frifd^en SDruffe iß biefe, baß man einen Sogen auf ein meiffes §3appier mit bem 
gal$beme reibt* 

griffe Sucher muffen auf bem ©feine, mit SDiafulatnt Slaf borSlaf butefp 
gesoffen, unb mit Nadjbruff aus bem gafye gelingen merben, menn ftd) ber 
SDrnfi nie\i ab&ie£en foll* SDlan gibt t^nen bitte Sagen» Verlangt man übet* 
§aupt bünneSanbe, fo macf)t man bie Sagen bünne, mb bas ©plagen lang» 
meiltg* Sei besn ©plagen tnus ber Jammer jederzeit auf bie SOJitte bes ©teinS 
mieberfa&en; benn fonß [erlagt man of^ aus tlebereilung ganje ©fen bon ber 3Ka* 
ferie meg* 5Das gefcfjlagne 93appier mirb mit ber %ät fo (jeis, baß man faum bie 
^anb barinnen leiben fann, unb ba$§>appter befommt eine braune Sranbfatbe; 
es mlrb mürbe/ jetcjiieffdsf, unb es berfämnbct enbtify bie panirfraft boHig, 
©ogar bewert (td^ ber Seim im ©c^reibepappier bergeßalf, baß es alle 5inte btstd)* 
laffet, unb in SDruffpappier bermanbelt mirb* SDet ©fein mirft ben ferneren 
Jammer mieber jurüffe, unb man erfparet babur^ bie Kraft beS®ieberauff)ebenS* 
Ueber^aupt ifi biefe Arbeit an ftc^ fermer* 

Sie gefc^lagne Slaterie mirb nunmehr gebroden/, unb menn es ein SDuobej, 
©ec^efj», unb gmeiunbbmjftgformaf iß; fö mirb folcfce and} abgefdjniffen* $DaS 
Sre^n gef^i^t na<fy bem ©fege be^ JDruffeS, unb ba6 Slbgefc^nittne mirb ati 
feinen gehörigen Ort cingefiefft* ^ier rietet man ftc^ nad^ ber Sorfc^rift eines 
gormatbu^es, morinnen bie gormate in Kupfer rabtrf finb»^ 5ftan flebet bie 
meggefc|>niffncn Släffer an if^re Nebenblätter mit Kleifier an» SDer babon anfge^ 
iriebne Nüffen mm «oc^ befonbers gefc^lageu merben. 
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lltib fo folget (brichO *nott bog gcfc^fagne Sucfy j» ®. et« öftaD erfl in et« 
Dmartformat jufamme», unb fchfägt eg Don nettem, baß bet neue Srud^ nic^c 
eine neue ®tffe im Sanbe Deturfachen möge» 3tebenn jlveid^et man eg mit bem 
fndcheruen gal$beine in fein rechteg öftaDformat» ©old)ergeflale fallet man erjl 
ben Sogen 31, benn 23 u» f* m» nacf^ bet’ Steife; unb man meig eg fcf^on, baß 
man mit ben morfjenldnbifchen ©praßen non (unten nach Dorne §u Detfdrt» SJ>ie* 
(eg Griffet bag Sormacfd?lagctt» 

Stach bem galten ifi eg notig, bag Such Don neuem ju coöationiren, nach 
bem 3(lp§abete, unb nach bem Suftog; man liefet bie bem Sifelblafe ober bem 
Stegiffer beigebruffte SBarnung an ben Suchbinber nach, ob Dielleicht etmag im 
SÖJerPe Derfal^ef merben fbnne, ob mag abgefc^nitten, ob Tupfer eingehängt, ober 
Tabellen gebrochen merben follen» SBobenn mirb bag gefaxte Such ^mifc^en jmeien 
Sreftetn eingepteff» 3m Sofjen muffe» bie bberjlen Seilen ber Kolumnen genau 
auf einanber treffen, mofern ftch ber Sogen beim ®ieberbruff in ber Sud^bruffet* 
preffe nicht oerjogen fyat. ®ie Scheine merben non ben SKöfufnochen ber 
Stinber, |>fer5e u« f* m» ohngefe§r 6 30Ü lang, unb gegen bag galjenbe ju, fo 
mie an ben ©eiten, etmag menigeg fchneibenb gemalt, um bie gugen beg £eberg 
bamit einsureibett» 9Kug man £)uernen ober brei Sogen in einanber fteffen, fo 
bebient man (ich &05» beg 2 @d)U langen ©ci;tT>ert>tc0 Don ©£einbuchenhol$e, 
mefd^eg mie ein fleineg ©chmerbt geformt iff» Sinige bebienen fich, bag ©efal^te 
ju preffen, einer groffen etfernen ©toffpreffe mit einem jehnpfünbigen Siegel* 

SDie Tupfer merben nach ben Solen ber Slatfeiten, ober menn eg tafeln, bie 
nach t^ren Hummern fortgefurt ftnb, fo merben fte hinter bemStegifter angefleiffert, 
um fte $ur Sequemlichfeit beg Sefenben ganj fwouSsufd^lagen» 3(n einigen hot 
ber Äupferbruffer f^on fo Diel meiffeg papptet gelaffen, afg Don bem Sanbe be* 
befft mirb; au anbern mug man erff melcheg anfleben, um bag Tupfer gans unb 
gar entfalten unb befefjen £U fonnen» 5Benn mau Tupfer ober ^ortraifg bricht, 
fo mug man forgen, baß fein anfenlicher ^heil, s» S» bag Slngeftchf, Don ben 
galten oerborben mevbe» 

5Bag bag 3lnf (elftem überhaupt betrift, fo gehört ber SRehlfleiffer für bie 
Schulbücher, benen man nicht Diel Seit $um ©tifljiehen ju geben pflegt; hingegen 
verlangen bie Sücherfdle ju ihren Supern feinen anbern, alg ben ©tdrfefletfier» 
2lüeg Wehl, unb befonberg bag grobe,, sieget in furjer Seit bie SEnfeften nach ß<% 
meil fkh feine $u Älümpd^en anlegen; hingegen oerhdrtet ber Don ©tdrfe ge* 
madjfe mit ber Seif ju einer 3lrt Don hartem girniffev Stach bem galten unb 3(m 
pappen preffef man bie Tupfer etma 4 ©fuftben lang, unb bie auf ©(^retbepappier 
gebrufften Sucher etmag längere Seif ein» ÜHan nimmt alfo bag geprefle Such 
aug ber hölzernen 9>reffe, um eg Der bem Reffen noch einmal auf bem SSKarmor* 
ffejue ju fotogen» 0 2 Sin 
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©tt Such muä überall eine gleichförmige Siffe |nkn, mlc^ ugeiifatt^ er¬ 

zeugen ftch SUm^eln; 5ie Sander mit@efperren (Qaufuren) fbnnen dorne her 
etwa# fybfyt Sttofßn werden* Sachern, welche man oft in die ^ande nimmt, 
quillt der unftchtbare ©chwefe allraaltg m die Slafter über, twb find diefe flarf 
gefchlagen morden, fo werden fte fid} werfen, auffdjmcßen, und das Such wird 
eine Sletgung haben, offen p flehen* Sa$ ©egenteil gift den ©erfeu, die in 
Sibfiothefen dicht und gedrengt betfammerr flehen* SRit (eichten jammern wäret 
diefes (Schlagen pm £eften eine längere 3eit, als wenn man ftch der jwolfpfundi* 
gen Jammer dabei bedienet* 

©o wie man nun das ©etf fagenweife gefchlagen, fo wird es and) lagen« 
weife ^wlfchen glatten Srettern in einer hölzernen ^rejfe eine ©futtde lang pfam* 
mengeprejl* 3e^8en f^h Stunjeln, fo mus fte der Jammer don neuem dertilgen* 
©emeiniglich leidet die Glitte der Sagen die fchwerflen ©tretche, und daher wendet 
man die §3appiere jederzeit fo, daf eine ©teile nicht mehr, als die andre gefireff't 
und niedergefchlagen wird* 

9htn werden die Sogen mittelfi der ^eftfade, der ©chnüre und des 3wirneS 
an einander geheftet* Sie ^eftlaöe befielet aus einem Srete, auf welchem §wo 
©chraubeufpmdeln aufgerichtet find, oben ijl ein Salfe mit einer 3timte, worinnen, 
p einem $olicformate, fe<hs eiferne fyftfyafen mit ihrengfugdfdjrauben (Wfen* 
Siefer Salfe ruhet in gedachten jwoen ©pindeln, und auf ihren hölzernen ©d}tau* 
benmüttern* Unten ifl ein hölzerner ©treif an das Sodenbret angefdjraubt, um 
jwifchen diefen ©treif die ©chnüre, auf die ein Sud} geheftet werden foll, einp* 
flemmen* Ser Oberbaffe fann mit feinen ^efthafen an den ©pindeln auf und 
niedergelaffen werden* Sic ^efthafeu befommen eine Sange don 7 3oßen, fte 
haben ein Sotlegeblech, und laffen ftd} mit der glügelfd^raube an ihrem $rage* 
halten befejiigen* 

9Ran überfragt/ wie diel Sünde man dem Suche geben will* ©emetntg* 
lieh befbmmt ein golium deren 6, ein Üdartanf 5, ein Oftadformat 5 oder 4, 
und ein Suaden 4 ©chnüre* Siefe ©chnüre, über welche’ die Sogen geneht 
werden, beiffen die ©ebünde des SRüffenS* 3U hem Snde teilet man den Svüffen 
mit dem 3^1/ in einem ^heil mehr, ein, als man ©ebünde p hüben gedenft, 
nämlich don da an p rechnen, wo inan dorausftehf, daf? der ^obel kn @<hnitt 
«biofett wird; matt flicht alfo p 7 ©ebünden S Abteilungen ab* 

heften hoffet, ein gefaxtes und gezognes Sud} auf ©chnüre oder auf 
pergamentene Sliemen mit 3mtrn oder ©eide aufnehen* 2luffpannen hingegen 
ijl fo diel, als diefe ©chnüre in die ^efthafen einhangen, unten am Srete mit 
einem Üdeerflefte befefligen, und die Schraube der ©pindel mit den Jjafeti in die 
<$bhe winden, dadon die ©(hnüre alle unter ftd} parallel, und eine fo firaff, als 

die 
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bie anbete autfgefpannt werben* SDie ijefrljafen (affen ftcf> Pon einanbet entfernen, 
wenn bie ©ebünbe gre$ werben foüen* 

SDen Anfang be$ heften* machet man mit einem Sogen türfifc^em ober 
einem anbem bunten 93appiere, welches man an ba* weifife flebt (Sotfe5$pappier)* 
3« Suchern oon 9(nfefjen fejjet man brei Sldtter tutfifc^ee ^appier oor; bapon 
wirb ein Slat fünftig an bie SDeffe gcfleijtert, twb jmei pappet man bergeflalt an, 
baß fte beutlic^ $u feljett ftnb* 

Sin jufammengefaljter ÖftaPbogen traget augenfcf)einli$ rneljr in ber 35iffe, 
afe ein ÜParfanf aus* 5((£e folcfye btffere Sogen erforbern auc^ einen jldrferen 
^eftjwim* ^artgefc^lagne SRaferten unb groffe Formaten nehmen mit einem 
bünneren 3roim ^oc(ie^ gben j*0 gehöret $u ben flarfen 9)appieren bet fran$oft* 
fc^en unb fcolldnbifcgen ©erfe ein bauer^after 3wim > fo wir ju bem langen Stuf* 
fen bet Folianten. 

9Ran §eftet ba$ Sucf> pon bem Stegißer, ober Pon hinten an, unb gefjet 
bamit bk 511m Sitel fort; unb ba ein jebet Sogen feine ©emerfe Pon bem 
bereite mit ftc£ bringt, fo fütet man bie ^eftnabel, weld^eä eine lange 97e^nabel 
ijl, but(^ biefe ©emerfe be$ übet bie gefpannten ©c^nüre mit bem 3wime 
fo lange fort, bis ein Sagen nacf) bem anbem übet bie ©d^nüre fKtübergefc^lungen 
i|T* Unb fo frnt fein Sogen mit bem anbem an ben ©cfmüren einen Stammen* 
§ang; bas er(Je unb lejjfe ©ebunbe ausgenommen, wo man einen Sogen mit 
bem anbem jufammenßeftet* £)iefe$ erfle unb le^te ©ebunbe, bas o£ne ©dmüre 
tfl, pfleget man bie ütcegebütröe $u nennen* SDie @eibe £dlf o^nflreitig fidrfer, 
als bet 3mirn* ^ergamentbüd^er werben auf pergamentene Stiemen geheftet, in* 
bem bergleicfjen Suchet hinten am Muffen burcfygefloc^en werben, unb ber SJüffen 
f>ol gelajfeu wirb* 3« b?n Seberbücfcem frnb bie ©c^nüre nad} bet SDiPfe be$ 
Sanbcs proportionirlidj biff* 

hierauf nimmt man ba$ ganje £eft aus bet ^eftlabe, unb preffet es in einet 
gemeinen Sud)binberprefle pon Sücf)enf>of$e, beten man große unb Heine (jat, 
gelinbe $ufammen* Sine folc^e 5>re(fe befielet aus jween Saifen, $woen ©pin* 
beln, unb eben fo Pielen ©d^raubenmüttem* 

3« bet ^rejfe gibt man biefem ijefte einen erhabnen Staffen burc£ ba$ Set* 
fd^teben; man Hopfet ben Stüffen mit einem fleinen Jammer $u feiner befanten 
SonPepitdf* ^nbeffen fangen bie jwei lebten weißen ^appietblatfer frei auffet bet 
^rejfe, um fte Pot bem ©d^mu^e be$ Seimes in ©iefyetfjeif ^u (Men* ©fel>en 
bie beiben ^appierfd^e, an bie bie $)appe gefleht werben fall, gleic^weif pon ber 
5>rejf ab,_fo wirb bie ^teffe flavfet jugefc^roben, bamit bas Su4 überall eine 
gleite SDiffe erraffen möge* £>iefeS nennt man ba$ Hubert (betrieben), um 
bem Su<$e feine Sotm ju geben* 

^at O3 



IIO $8«#tn&etv 
i?a( baö Q3u<^ fang)! feem SKuffm eine gleichförmige Stuttbrnig «halfen, in* 

bem pd) funfrfg die ^olung beS Schnittes oeßfommen barnach rieflet, welche 
haibmonbenfbrmig fepn muS; fo wirb bat geraffte Such in bet 9>rej|e langp bm 
Puffert geleimt, bamit bie gehefteten Sogen mit ihren ©ebünben unb Schnüren 
ja eittem ©taffe werben, unb eins frag anbere jufammmhaiten möge; tnbem Pont 
^eftett ein Sogen mit bem andern; b(o$ t>ermiftelp ber Sicegebünbe, jafammem 
gelangt worben; anb man jwiphen jeben Jjepbogen mit bem Singe hinburchfeheu 
fanm 3Der Seim, momit ber Waffen besSud^eS überprid^en wirb, mu$ recht 
aufgelop, n>eber §u biffe, noch ja banne fepm Sftan fochet ihn in einem 
fapfernen ober mejfmgnen iletmtiegel f aber bejfen SSZünbung ein Oweeretfen am 
genietet ip, am baran ben übetpüfltgen Seim aus bem Sorpptnfel abjapretchen, 
bamit er wteber in ben Siegel ^urüffefaße* SDie^obe, wenn ber Seim genang 
geformt £at, ip biefe, bap er feiert bom 9>infel ablauft» lieber ein jumgran^ 
ober engHfcf>cm S&nbe bepimmteS golimn ober Obartanten, wirb hoch hinten ein 
Pergament, ber ©latte wegen, aufgeieimt, befonbetS aber ber Sergofbttng 5a @e* 
faßen; über öftab anb S)aobq leimt man nur ein ©ofbpappier* 5Bas bon go- 
iianfen, Öbarfanten, Öftabbüchern anb SDuobepormaten, tn Pergament gebun- 
ben werben foß, wirb mit Seinwanb nnterfiittert^ SKit bem ©afan anb $orbuan- 
banben berfart man nach ber 9irt ber gran^banbe* Sille fold^e Seimfutterungen, 
$* Pergament ober Seinwanb, werben ctp, wenn ber §eiö aufgetragne Seim aßer 
Orten mit bem amgeferten Jjammer aberaß anb mit einer ©latte eingerteben wor- 
ben, mit wenigem Seime aufgefejjf, anb mit bem galjbeine niebergeriebem lieber- 
paupt muS ber abgefegfe pnfel mit bem Seime fyiet nicht berfd^wenbetifd) umgehen, 
wenn ber Siüffen, «ab fogar ber gmirn nicht berieft werben foß* SDte gtan^ofen 
bepreic^en ihre geraffte Süd^er aber anb über mit ifteiper, weichen fte nach eini¬ 
gen SDlinufet t mit einer breipnfigen ©abei überegen, bamit pch bet Äletper $wi* 
fc^en bte gehefteten Sogen wohl hinein$ief)ett mögt* «hierauf reiben pe ben Staffen 
ebenfaßs mit bem Jammer, tragen bünnen Seim, aafbiefen bas gatter, anbaaf 
biefes ein wenig Seim auf. Si.ßejeif werben bie ©ebünbe niebergeflopft. 9M} 
bem Seimen bes SZüffenS hebet man ben Sanb, wenn er troffen ip, aus ber treffe, 
man preist bas Sorfejjpappier mit bem ga^beine am gafye nieber, anb übergi6t 
bas Sadj bon neuem ber greife, anb enMid} ber 23ef4metfceptef]e. SHan iöffec 
cs etwa jwolf ©fanbea lang in ber treffe pehen. Sllsbemf wirb es jmifchen $wei 
bünnere Sretter in bie Sefd^neibeprepe gebracht, mlfye wie eine anbere treffe be- 
phaffenip, nar bap am Unterbalfen ein Sref angenagelf worben, §wifchen bem 
ber Sephneibehobef, wie in einer Seifte, aaf anb niebergefüret wirb, anb mit 
feiner fdmeibenben nmben ©cheibe nahe über bas in ber §3repe eingelegte Sach 
wegfart. 
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©er ©c^m'tt^obel befIe§e( ous einer fjol$ernen ©c^taubenfpinbcl, weld^e 
mitten burc(> bas ^nflrumertt geljf* ©ie jmei ©citenpfeiler machen, ba£ bet 
fiobel na§e über ber g>reffe laufen famt* 23ei5e ^ant>e galten ben £obe( an ber 
©pinbel fejle, queer bor bem £eibe, unb bie rechte fc^raubet beflanbig unter bem 
©<$neiben bie ©pinbel nieber, bamit ber Öberbaffe nac$ ber J£öl)e bes Sud^es 
herauf ober nieberwerts (leigen möge, unb alfo ber ganje ©c^nitt überall getroffen 
werbe* 2)aS Sefcfweiben fangt man an ben gerafften, b* i* ^olfd^nittigen Su* 
e^ern, oben unb unten bei ben Sicegebünben an, nac^bem man notier bie SCRetf« 
male baju, wie weif bas ©d^neiben gefjen fofl, mit bem ^unftuteifen abgejloc^en* 
©as Sifen bes Jpobels mus nic^t winbfcfnef, fonbern gan$ wägetest liegen* 2Kan 
(dürfet feine ©c^neibe mit einem ©fale* 9J?an fe^raubet ben ijobel anfangs fo 
weit auf, als bas Sucf) an fi(^ biffe ifi; fc^raubet ifjn bei jebern ©tcjfe nteber« 
Werts, unb bie linfe £anb oerric^tef bas meifle bei bem Slac^bruffe* Sflan fiefft 
queer burd^ bie oberen unb unteren ©ebünbe a Slabeln burd;, bamit ber SKüffen 
gerabe werbe, fo lange bas 95efc^neiben wäret* Silsbenn werben bie* STabeln mieber 
{jerauSgejogen, um bem Schnitte feine Potmalige J?olung, unb bem Muffen feine 
Srf)aben§eit wieber$ugeben* hierauf wirb ber ©d^nitf jwifc^en jweien Treffern 
mit gatbe befprengt, jur grünen nimmt man ben ^nbigo, ben man in ®ajfer mit 
Sluripigment fein jerreibf* SRan mtfc^et eben fo fielen 5?leifler barunter, als man 
garbe |at, unb oerwanbelf bas SÜlengfel mit in ®ajfer aufgeloflem ©ummi aus 
Arabien, in einen jarfen Svei* SKit ber $arbe feuchtet man ben ©prengpinfel an, 
fcf)winget i£n jwifdjen ben Ringern, unb forgt baoor, baf$ ber Siegen bet gat'be in 
gleidjgreffn tropfen nieberfalle* ^(l bas ©rune troffen, fo uberfprengt man es 
mit gtncber* 

S?armorf$ttifte petfangen eine anbere Scarbeifung* ©e^ef baS befc^nittne 
SBetf in eine flatfe Äanbprcjfe jwifc^en jwo Sretterfpalten, bie mtt bem tyxtfr 
halfen einerlei Steife \aben müjfen* ßegef bie ?3re(fe auf eine Sifc^effe, ffopfec 
alles gleid}, jie^et bie Schrauben (larf an, berafpelt ben ©c^niff mit einer Slafpel, 
unb bef^abet julejjc bie Ungleid^eifen, Ueberfaret ben ©d)nitt mit ®affet, ba* 
Pon fc^willter auf; lajfet ifyn troffen werben; überglättet ifjn mit einem ^ferbS* 
ja^ne* Sieibet ein ©tüffc^en 2>nbigo in einem Äleiffcrpon ©tarfe fjin unb §er; 
beflmc^f ben ©c^nift mit bunnem Äleifler, unb $iefjet ben 3nbigoflei|ler mit bem 
gtngerballen barauf ju flammen, ober fraufen 5Beilen* Serlinerblau gibt ein 
gelles Slau; ©aftgrün grün,.Umbererbe braun, Soff unb gtncber machen ben 
SKarmor bes ©cfmictes rotabrig* nas wirb basSuä^auS ber treffe ge« 
nommen, aufgeblattert/ bamit bie Slaffer nic^f jufammenfleben, unb jum Stoff« 
neu f)iugejleltf* 
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SDie ©^nifftetgefouttg »erlangt, baß ba« eingeprtße 95ttc§ 6ef<$a6t, ttttf 
Sß3af[et am ©Znifte überfaren, getrcffnet, mit 3>appierfpdnen abgeneben, unb 
geglättet merbe* 9Hand)e mifcf)en ©afran unter bas ‘ffiajfer, um bem ©olbe eine 
tiefere gatbe 511 geben* hierauf gtünbet man ben ©d^nitt jum 93ergolben* 35te* 
feS mir mit 2 feilen SSBajjerS , unb 1 tfytik mit ein mentg @0(5 burc^querlten 
©meijfeS, melc^eö ft'Z oon bem ©Zaume abgefonbett |at, Perric^fef* guPiel 
©meis bringt a«Z fegar burd^ eine gehoppelte ©ZiZt *on ©olbbldttern |inburZ* 
5Die gettigfeit mirb Pon alten Pergolbfen Schnitten erjl mit einer burZfZuitcnen 
gmiebel abgerieben* 

2Benn ber ©Znift befc^abt unb geglättet morben, fo miflet man bie ©olb* 
flreifen, etmas reic^lid^, naZ ber Sange unb Breite bes ©ZniffeS mit bem 3itfel 
ab* $D?an mirft bas ©olb über bas Wuftrageblat, unb laffet ba$ überfjangenbe 
©tbe Pon bem mit einem ©cfjmamme aufgetragnen ©roeijfe bes ©c^nitteö an* 
fangen, inbem man bas 9faifrrageblaf fZnell mit ber Xpanb jutüffe jie^f* S)er 
fleinfie ^a«Z Permeat bte ©ofbbldcter* ©öS ©olb marb mit einem fd^arfen SRejf* 
fer o|ne ©pijje auf einem falbslcberuen mit paaren ausgejiopften ©olbfüffen ja» 
gefc^nitten* 

®ie Sud^binber bebtenen ftZ 3« gemeinen SSergolbungen bes 3mifZgolbcs, 
bas auf einer ©eite ©über §at; bas fran^oftfd^e ©olb |at eben bie |o|e gatbe; 
baS unfrtge ijl fZon tiefer an §arbe* 9üles lieget in tofangeriebnen IdngliZ Pier» 
eff igelt 23u4ern ausgebreitet* ©in 33uZ enthalt 25 2Mdffer, unb es ifl ber 
fZmarje ©tempeljirfel bes erjlen Plates mit bem Flamen bes ©olbfc^ldgers unb 
mit ber 3<ü XXV bejeiZnet* ©0 fmb auZ bie um bie Reifte mo|Ifeüerett 
©ilberbüc^er, bereu QMdfter fZon Piel grdffer fmb, befZajfen* 

SDaS auf ben @cf>nitt gebraute ©olb mirb mit 93aummoüe angebrüfft, unb 
man mus bapor forgen, ba$ ein jeber 3>uff ofme9idjfe jutüffe fomme* $)ie 
fSergolbung mns eine |albe ©tunbe lang eröffnen* 

SßJemt bas ©olb an bem ©meijfe oollig troffen geworben, fo bebrüffet bett 
$£<fyn\tt mit ber ©Zarfe ber £anb, mernt man biefe mit einem ÄbrnZ^n $alZ 
porter eingerieben* 2ÜSbenn glättet bas ©olb queer über ben @Z«itt mit einem 
^unbSjcZne ober einem polirten SlZatjleine; unb überfaret es enbliZ mit einem 
reinen unb meiZen ^«Ze. hierauf mieberf)olet bie ©latfung ttaZ ber Satt ge unb 
naZ ber öoeere etliZemale fjinter einanber unb in allem fünfmale* £)en 3<Zn 
fZleifet man auf einem rauben Äorbnanleber mit treibe glatt* ©ie SSKefallbldtfer 
pngen ftZ ttid^t fo gut ffüffmeife jufommen, nehmen aber benSlanj k'ufytcK att 
ftd}* £)ie ©Z»itte, melZe SfaZamungen bes fogenannten türfifZen 5>appiereS 
fepnfollen, enjle|en, menn man ben ©Z»üf ntit Tragant, melZ^ i«t ®afier 
aufgelofet unb burZä^feZet morben, bebefft, unb ein ^rbpfZ^n w^Z ^nbern 
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bpn ^nbigo, Auripigment, gttwber, StprengerlafP, barauf mit einem weifjäntgeit 
nteflftngnen ^amme, mty ben gif gaffen- bes tüvfifckettj^ppieres, verbreitet; um 
bie §*acbe« bur<$ emanbev ju flehten. ^ '.j ; i, ? 

3ff ber ©c|)ttift in bemjenigen ©taube, wie man ifm gu £aben bedangt, fo, 
fc^neibet man bie 93appbeffei nad^ bet ^of>e bes gal^es; tmb man fraget vorder 
bie 93appbeffe(, um fte bauer§after ja machen* Die Srettet-bef fei werben mit bem 
$obel fc^tef ausgefiojfm; man bringt bas J?ole §erau(S, unb bas grf)abne inwen* 
big in ben Saab, bas Diffe‘vorne, bie banne ©d^drf^ ^infetwerts* hierauf 
n>irb bas Sud} fapitalt* Kapitalen nennen fte, bas obere unb untere gäbe bes 
Siuffens mit einem 9>ergamentjireife, unb bei f(einen ®erfen mit geme6ten $apt= 
falbdnbd^en, bei grojfen mit Eeinmanbjlreifen unb bunten ^c^nuren uberleimen* 

Die uneinge^efteten gnben ber ©d^nüre werben auf einem Steteren mit 
einem Sodje, worinnen bie ©c^nurju liegen fommt, aufgebre^t unb gehabt; 
um fte, vermittelt i^rer gafern an bie ^appbeffel leinten* ^*$Das gejlleitnen ber 
gweett na^j bem gormate sugefc^ntttnen 9>appbeffel ober Steteren an bem gafj 
beS Sucres, wirb bas Anfeyen berfeiben gel)eij]en* Sei 93ergamentbdnben fd>nei* 
bet man bas gu lange an ben Sternen weg* Die Seberbdnbe in golio unb Üvatf 
feyen fte bergejlaft an, ba£ fte bie aufgefcfcabten ©djtiüre über ben ^appbeffel 
oben auflemten, bamit bas Sud^ leidet $ufalle* Die grojfen Sretbud^er werben 
ungefapitalt angefeyt, inbem fte über ben Srcttem, ber beffern Dauer wegen, 
mit 5ud} gefapitalr, ober mit Sauberen überne^f werben (be(led;en)* 9?ad} bem 
Kapitalen preffet man baS Sud) $mifcj)en zweien Öveerbrettern ein* Oft befbmmt 
bas mit ©eibe ober gwirn eingene^te Kapital einen fetbnen Sanb, ber fo lang> 
als bas gormat ifr, baran man ft4 bie ©eifetj 4>egei<|nett fann, womanjulejjt 
im £efen flehen geblieben ifh 

gu bem Anfeyen werben bie Deffel nad} bem Stneale unb mit einem ijobel 
ober fc^arfen SHejfer ju ifjrer regten ©roffe gebrad)t; fte bleiben vorne jjer etwas 
langer, als oben unb unten* Die ^ergamentbüd^er mit Ueberfc^lagen bedangen 
bas ©egenteil > bamit bas Pergament bejfa genauer anfd^ltefiKn mog?* 

gu ben glaufuren (©efperren) wirb bie £dnge, fomof)l eines großen als flet* 
nen Sucres in hier Steile geteilt; ber ginfd^mtt vorne fo breit gemacht, als bie 
SRutfer ber glaufur ijl, unb hinten ein orbentli^es ^djlc^en, inberSreite, bie 
ber ©efperviemen fabelt wirb, in bas Srct ^ineingegraben* 

Das Seffedjen gefegt an großen ®erfen mit grobge^wirnfer ©eibe ober 
gwirn; Heinere befommen einen feinem guokn. 9Runme§ro folgt bas lieberjie^en 
mit £eber, Pergament u* f* w* 

Das ^Pergament wirb, wenn es ben ©c^aaffe&m gemalt t(IA mit £eim, 
^albspergamenf, mit ©tarfcfleifier gefüttert* 5Han gibt ben beiben Deffen unb 

^allenoWer?ft4teber^ünfte,2^* ^ bem 
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bem Puffert bte gelange Sange mtb Brette, bet SHuffen mirb getröden , um* 
gebogen/ ©efdrbteS u«b ©ipafpergament merben nur ein wenig gebogen* ©te 
Effen merben mie ein ijalbmonb pgefc{mitten, «nb bie Stebenflügel am etjien 
eingefef^agert* 

©efdrbteS Pergament braune nur mit Eoncepfpappiet untergeldmf 5« mer* 
ben; meiffeö mirb mlc <^cl^rci&epappier unferffeitlert*. SSon beiben mirb bas 9^er* 
garoent emetc^e* 9Ran p§t bie Siiemen ber ©ebunbe burc^ ein Soc^ bes galjss, 
fe^idge bie Kanten mit bem gdljbdne ein; unb Keltere bas ©oefe^pappier cm bie 
©effel an* @0 bleibet ber ^ergamentbanb einen 5ag aber tn bet $)reffe flehen* 

©ie-^oimMnOe befielen aus einem metffen, angefeucf>teten, unb hinten 
am Bluffen bergejfalt ffarf angepgnen Jkrgamenfe, baß bie ©ebunbe, «ne am 
Seberbanbe burd)fd|)dnen* @i'e Werben fo {mre,; «ne ein ^orn, menn fte troffen 
Werben, unb (affen ftc^ unbequem auf blättern* SKan gibt tljnen im gormiren bie 
«otl>in gebadete Jpo^e* 9lur muS man bie Effen nicfjt juffarf oerftfmeiben, Weit 
baß Pergament, fobalb es troffen mirb (tnbem es jebe^ät gemaltfam auSgefpamtf 
morben), gerne pruffe (duff* 3U golio unb Üoartbdnben iff t§r ©ebrauc{> noc{) 
p oerßatten; fjeine Sucher merfen fiel) in rnarmen ©tuben, unb merben frumm* 
©tarfgefc^fagne ^üppbeffel mieberffe^en biefem Krummmerben einigermaßen* 

©ie Hcfcerbdnfce merben mit Kalbsleber, ober in beffen Ermanglung mit 
@cf$aafsleber gemacht (überzogen)* Unter allen Sehern biefet ©etfjldte f)at baS 
meiffe ©d^meinsleber, meldjes bie ©eiSgerber im Bieid^e, 5* E* in STiorbfingen 
gut pprtc^fen miffen, megen fdner ©iffe, 3<W^ü/ wib bequemen Siegfam* 
feit, ben 33orpg* Es iff neu nod) meiffer, als felbß bas Pergament* 3ule^f 
bebrufft man es mit bem BMeifen, mit ben gembniie^en 3^raten; alt mirb es 
fd^mu^igbramt* SRan f)af auc^ fd^matjge&eips* ©a$ jjfud;tenlefc>e« folget in 
bet ©ute unb ber ©alter ; man Reibet gcmetmgltd} bie groffen J?anb(ungsbüd)et 
bamit ein* ©as Kal belebet iff bas gembnli^ffe 5« granff)dnben unb englifWen 
öanben* Es rnus o^ne iXiffe unb bon brauner garbe fepn* ©as befle ©cfydafö* 
lebet* mirb oon ben Rammeln p Eff&üd)ern, Slüffenbüd)ern, Öftab unb ©uobe^ 
bdnben, mb ja allem,-bas nic^t lange galten foll, genommen* Sommerfelle unb 
bie ^dute bon umgefallnen ©drnafen betbienen, megen i§rcr fdjlecftfen ©auer, 
ganj unb gar feine 5fcf>tung. 

Wlan legt baS Kalbsleber p ben gtanjbdttben in ©affet, mtnbef es fo gut 
als m§güd> aus, $utizt imfytnbzn fyanbzn aus, unb jc^ndbef es nac{) bet 
©rbffe beS gotmates p* ©c^aafslebet be^nf miüig; bas Kalbsleber beptgef 
fic^ f^ton §artndffiget* ®lan ffreid^et alfo bas Kalbsleber nod^ mit bem ga^bdus 
mo^l aus einanber* Eifen, momit bas nod^ naffe Sebet berürt mirb, teilet bem* 
felbe« gleffe mit^ Slacfjbem bas Sebet pgefc^nitten morben, fo mirb es auf bet 

linfen 
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iinfett @dfc mit einem fc^wgc gefütten fd^«vfcn SWejfct ouf eitttt£$ü?armov(<8cf)arf* 
flcin) befd^abt, ba§ eß ba, mo bie Ädnfett f)in fommen feilen, bannet merbett 
unb gut anfc|>üeffen möge, hierauf bejlteid^et matt baß.Sebet mit einem iUeiffer, 
meldet: nic^t 5« biffe fcpn muß, inbern ficl^ fonfl berfelbe leicht^mifdjen bem Sebet 
unb bem ^Pappbeffel ^eroovbegibt, unb ben ©d^uift berunpalfef, Sldeß mirb mit 
bem Sa($beine gletc^ unb genau angejlric^em 

9lun befommt bie leberne 33effe beß Sucfjeß \§u gatbem ®en« folc^e alfo 
troffen gemorben, fo mirb fte mit gatt$ bunnem Äleifter übetßricfK«, bamit man 
ade Slarbenungleicf^eiten im Seber bamit außfüde, unb bet* Sanb bie gatbe über* 
ad gleid^fermig annefjme* Sorfjet fjatte man baß Sud,) auf bie geffeijierte linfe 
Seberfeite gelegt, baß Seber mit ©emalt über bie ^appbeffel ^eruberge^egen, bamtf 
ftcf> bie ©ebünbe me§( anß Seber anlegen, bie ©ffen aufgefd>lij$t unb eingefc^la* 
gen, unb baß Suc^j mar §mifcf>en SKäfulaturbegen unb $meen Sreftetn auf bie 
SBerfbanf gelegt unb getreffnet motben* Spat baß Sud} me§r 3:§eile, fe mirb 
baß ?emfe(b fc^mar^ gefärbt, ober and) mie baß 5ite(felb rot ober blau angefejjf* 
Sllßbenn mirb bie 3)effe mit ber folgeuben ©ifenfd^mdrje ü&erfptengt* 

I)ie Sifenfd^marje mirb auß altemSifen, ^ammerfc^fage, etlichen frifc^en 
SBadnußfdjalen, über melc^e man ©jpg ober Sier gieffet, nad} einigen lagert 
£etaußge§ogen* 3« biefe taud^et man einen groben 93infel ein, brüffet bie über* 
püftge Sei^e auß, unb fd}(äget ben ^3infel mit einem Jammer fanft unb mit 
gleid}fbcmiget $raft, über bie 3)effcn beß Sudjeß fo lange, biß btefelben biente 
genung befprengf ftnb* Ober man fraget an einen fuv^aarigen 9>infel bergepalf, 
ba£ bie ©tfymarje in ber Saft einen fleinen Stegen machet, meldet mie ein jljau 
auf ben Stuffen unb bie Steffen, meldje- aujfer ber 5)rejfe fmb, nieberfaden muß, 
^nbejfen menbef man baß Sud} nac£ allen ©eiten, meil bte entferntere ©reden 
gemeinigüd} in bie anfenlid}pen tropfen $etfliejfen, 33en ©djnirt (jat man inbeffen 
mir ^appier befc^ü^ft Sß ^en ft<$ gleffett jufammen, mo am Suc^e fette 
©teden ober ©ifenfleffe eotfommen* 

©obalb bie ©ifenfd}mar$e in baß Seber etngebrungen i{T, mirb baß ^itelfelb 
mit einem SRejfec «ufgefd}mrren, unb an beffm ©teile eben fo biel ©afi'an mit 
Äleifier aufgeflebf, unb genau angeriebett, Storgefatbreß ©d}aafßpergament mirb 
mit Seim aufgetragen* 

Sfatc^bem baß 2itelfe(b aufgefleifiert, unb berettß troffen gemorben, fo über* 
faret ben ganzen Staffen mie Saumol, mttfeljf geölter unb außgebrüffter Saum* 
mode* 33er baburd} ermeid}te Staffen mirb, ben %M außgenommen, benn biefer 
leibet meber baß Del, nod} ben ©lattfolben, geglättet, 33en faftanett 5itel über* 
5ie§et man jur ©ic^er^eit mit Seim* hierauf füdet man einen ©cfjmamm mit 
tiaem geqoerlten ©ierflare, bem ber briete SjjcifSBojfe* uub ein menig Äußern 
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fafj Ijetgefejji worben, bruffet ifjrt aus, mtb befeuertet bamif bett granjbanb et* 
lidymak. 

3fi baß Siwetß troffen, fo uberfdret man bert Svüffen mit einer fetten Vautm 
mode, tragt baß gwiphgolb auf, «u& fajfet bie gelber ber ©ebunbe mit ben gl* 
letten, b* t* fraufen ober gerafften Sinien ein, womit man bie ©ebunbe, kanten 
«nb Neffen umgibt* JDie Stempel werben in^olen ^)eiß gemacht; §u falt, mache« 
fte nur in baß Selb unb Seber einen bltnben Stnbruff; §eiß, Derf^rumft baß 
Seber; bie rechte ijizze ip, wenn fte am naffen ginger unb auf bem Seber noch ein 
wenig jlfchen; auf Pergament muffen fte btefeß nicht einmal t^un* SKan t^ut 
etwa nur brei 3>affe bmfeteinanber* -®rfl werben bie (Stnfaffiingsftletten, alßbemt 
bie Sffilempel in bie ©ebunbe, unb hierauf bie SDiitfelpempel angebracht; 

5lde Stempel ftnb non SReffmg burd) bie Stempelfd^neiber zu geraten auß* 
gefd^nitteu* Sie jleffeu in einem h&ljernen 3jefte,’ weil man fte heiß machen, unb 
heiß aufbrüffen muß* 2)ie Xitel unb Xomfelber befommen feine Stempel j« ihren 
Verzierungen, fonbern 33ud}paben; ober folche Schriften, wie fte ber SSud^bruffec 
hat* Alphabete nennen fte bie auf einem mejftngnen Stempel gefchnittnen Q5uch* 
pabeu, welche in einem ^olje (leffen, unb einzeln unb heiß aufß ©olb gebrüfft 
werben* 2Kit bem herzförmigen Streid^eifen werben bie Smfaffungßltwert an ben 
Seffen ebenfallß, fo wie alfeß unb jebeß aufgebrftffü (ffrelc^ert)* SJtif bem 5vod* 
eifen bruffe man bie fraufen ©mfaffungen auf Sd)weinßleber unb Sapau, mit 
unb ohne ©olb (abroden) auf* granzbanbe erforbern Schäften, 9>ergamentbdnbe 
mejfmgne Schvtftflempel (Alphabete), weil bie Schriften auf bem glatten 93erga* 
mente fehr letd>t abgleiten, unb ft<h batauf halb abnuzzen, wiewohl &cW@d)aafß* 
pergameut lauge nicht fo hurt, alß baß JJdlberpergament ifL 33?an pedet bie 
0d)riftett beß Xtfelß reifer $anb in ben länglich oierefftgen eifernen Schriftfapen, 
non ber rechten Sffe gegen bie tinh zu, tnbem ber 3lbbruff re<htß wirb* Sftau 
fchraube bie Sd^riften, wenn fte fenfrechf pehen, fepe, erh^et fte, biß zum gve* 
Hüben gifd^en, benn pe zerfltefien leicht, mtb brüfft pe in baß Xiteffelb etn, fo wie 
eß bte zwifchen zwei ®orter gelegte Spatien erforbern, inbem man mit ber ^artb 
gleid^fam gelinbe hin unb her phwanft* ©rdjpre ®6rfer werben burch Spatien^ 
bte man gmtfe^en jebe einzelne Setter fdjldgt, weiffchiehtiget^ unb babnreh aufm* 
lieber gemalt* 5Hit ben einzelnen 2llphabefpempeln oerfart man einzeln eben fo; 
man jalef ben 3laum zu einer geile über, unb Ibfchet bie z« ^etfferi Stempel non 
oben ab, ehe man pe aufbrüfft* gelet eß einem an bergletd^en Stempeln, fo 
nezzet man ben Xitel, uberfdrt ihn, wenn er troffen geworben, mitSimeiffe, unb 
nad^g^henß mit ein wenig Vaumble, unb bruffet bie ^eiffea Sänften auf einen 
fold^eu erweitert ©runb auf* 
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®it engftfc&er 25mtb arnef 6er natürlichen garbe te«t ^alblebera na<$. 3Bcnn 
ein bamic überzognes Q5uch getroffnet unb eingerieben worben; wenn bereite 3:om 
unb Sitel aufgefleijlett worben, alsbenn überreicht man bie ganje £)effe, ben 
Siuffen, wie auch ben ©aftantitel mit bem ©afte einer jerfchnittnen 3ifrone« ©o* 
halb ftd) biefe ©dure Pbilig in bas Seber eingejogen unb (reffen geworben, fo wirb 
alles Seberwerf mit einem bunnen ©tdcfefleiffer uberfaren* S83enn auch biefer 
treffen ifft fo wirb alles mit einem pou geflopfter ^aufenblafe gefönten Seime 
uberjfrieten, unb nach biefem feigen etliche begleichen Uebefjüge Pon ©meijfe, 
baö mit ®ajfer f(ar geqperlt worben* 9?ach ber Eröffnung glättet man alles mit 
einem nicht 5« Reiften eifernen aufwertsgebognen ©Idttfolben* ©nige Sagen Sier- 
f(ar folgen, unb nach biefen wirb bas Seber ein wenig mit einer ©pefffc^warte 
gerieben, bamit ftef) bas ©olb anf)dngen möge* 3«^^ «>irb ber Muffen mit fei¬ 
nem ©olbe geftempelf, bie 3>effe etlichemal mit ©erflar überjfrichen, unb alsbenn 
geglättet* 

2Bemt eine Seberbeffe ffeffig erfc^etnen foll, fo ptnfelf man bte Reffen mit 
©afran, beflfert garbe man mit ®einejf<g ausgewogen, hierauf folgt bie 
rote garbe, unb alsbenn eine jlufenmeife biffere ©chwar je; tnbejfen baß man et* 
liehe ©teilen am Seber roh 1**8«« täflet* 9?achbem alles troffen ijl, tupfet man 
hin unb wieber mit bem g^ronenmarfe nach ber 5>han(afte* 

3« ben ^orbuanbdnben wirb ber lüften mit ivleijfer, ba$ u6rige mit Seim 
angeffriehen* >Der ©afran befommt feinen ©tdrfefleiffer; weißes ©ehweinsleber 
mus mit bem ^(eifter erff angefeuchtet werben, um folches gefchmeibig ja machen; 
man mus aber mit bem Ueberjiehen eilen, weil fonjl ber Äleijler wie burch ein 
^appier burchfehldgf* 

®as bas 9>ergamentfdr6en betriff, fo wirb feiges mit bem SluSjuge aus ben 
gernambuffpdnen beweifflcüigt, wenn es rot fepn foU. 3Han ftebet biefe ©pdne 
mit SSBeinefitg in einem mit einer burchflochnen 231afe perwarten ©lafe auf einem 
Öfen* 5Wan ßreichf bie garbe falt auf* >Die blaue cnfle^t pon ben blauen ©pd* 
nen beS 33rafilienholjeS; grün Pon befMirtem ©runfpane mit 2öeinejf?g, ober aus 
^upferafche mit SEBeinejftg; gelb aus ©afran mit ®eineffig* SDie ^ornbdnbe 
werben erff nach bem Ueberjuge gefärbt* Dasjenige Pergament aber, welches 
über unb über eine garbe befommen fott-, wirb erfl jugefchnitten, alsbenn mit ben 
Pier Sffen auf ein 55ref genagelt, mit SEBafler abgeroafchen, unb Pom ®a<hfe ober 
ber ©eife ber^ergatnentmacher gereinigt, um bie garbe unb bas ©olb anjunehmen* 
Silles mitOelfaiben gefärbte Pergament Perfragt feineSSergclbuttg* ©chilbfroten- 
beffel ftnb ein rotgefdrbtes Pergament, welchem man mit ber ©fenfehwarje gleffen 
gibt, bie ft<h mit anbern Pom 3ittonenmarfe abwechfeln maßen, um bie ©chaale 
ber ©chilbfrdten nachjuamem ' > 

SKan ?>3 
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SHatt Befprctigcf au$ ©effctt mit jerjfoffiiem 2Ba<$fe, inbem ttiatt fo(c§e« 
Reffen lafl, eben fo Oiel $a(g barunfer mifäf, ba$$elb bes Sftjajgetf abjeidwet, 
benfelbcn rot anpceid}f, mit bem Salgwac^fe befprengt, unb bgffelbe mit einem Sap* 
pen mieber wegnimmt« 

Sei ber' SSergoIbung^arbeif mich bet $otbuan mit ©weiffe breimal na<$ ein- 
anber gegtünbet, unb ein wenig Saumol aufgetragen« ©apan verlange eine 
©runMage oon ipaufenbfafe, mit einem Jammer loffer gefd}lagen, mit SEBaflTer ge- 
fetten; ein §3aat Sagen oon ©ierflat> eine gelinbe Uebeifettung oon einer ©peff- 
fc^maite, unb bas Sluftragen ber ©olbblafteiv -©er ©Ijagrin wirb angefeud)tef 
mit ©affer, bis er neben bem Öfen wei(^ geworben; er befommt Seim; unb wenn 
ber Ueber^ug getroffnet ip, fo wirb berfelbe mit bem gmiebtffafte )um ©lanje ge- 
bürpet« ©er jarfe Raffet erforbert einen etwas btfflicken Seim, ber nid)f ju §ei$ 
fepn mus, inbem er fonjl burcf^lagt. ©r wirb mit ^appier gefuttert, überzogen, 
©er ©amap unb ber ©ammet oertragen ben Seim; ber ©ammef wirb necj) oor 
bem 3fnfleipern mit bem ^eiffen ©lattfolben mebergeglattef« ©te ©o!5< unb@il- 
bertreffen, mit melden man bergleic^en prächtige Sanbe oerbremt, werben mit 
einem etwas bitten Seime befeptgt, unb julejsf mit einem warmen ©lattfolben 
überfarett« 

©ie 5§eile eines SanbeS fmb ber TXuUtn mit bem Otel unb Comfeföe; 
fei'Sfget oerbinbet pcf> mit bem ©kniffe oben unb unten bttref) ein buntes übet- 
nettes Sauberen (Sapiml); bie brei ©eprfen einer jeben ©effe werben bie 
Äanten genannt« ©en ganjen Scfynitt feilet man in ben oorbern, welches ber 
langte ip, in ben ebern unb unfern, bie betbe gleite ©reffe f}aben, ein« 

Sucher werben oor ben hoffen unb Flcinen J?efern mit einem 9>uloet oott 
a feilen 311aun unb i Steile Pfeffer in ©i^er^eif gefegt, wenn man feiges jmt- 
fc|en baS Sud} unb bie ©effe auspreuf« ©iefeS gefcivic^t bes breimal, im 
Sfterj, befonberS aber im Julius unb ©epfember; ober man bereibf bie ganjett 
Sü(^er mit einem, mit STaunpuloer oerfeljnen ©ollenlappen« 

"©er anbre 3:^eii ber Suc^binberei befepftigt ftd} mit Serferfigung ber Suffe- 
rate über allerlei ©efaffe« ©ie machen gutteräle über Suchet, über ©olb unb 
©ilbergefepre, ©efepteibe, %meknU\l<fyen, über Upen, matematifcp Se- 
fieffe, über ©leffet, ©abel unb Soffel, über ©eueren, 9]abelbüd}fen, über Safw- 
poept, über ©d)eermejfer, über anatemifep unb cpurgifcp ©erzeuge, über 
$eld}e, ©lonPcanjen, ©epope; Svo^renäuSergrojfrungSgfafern, optifd}e$apen« 
Sisweilen bepepn folcp gutfetale, bie man wie ein Sud} oergolbef, aus bfoffem 
5>appbeffel; bisweilen werben bie 3taume ju ben liefern tu f« f« in ^ofj ausge- 
fepitten, unb mit rotem Seber ober ©ammef überfleibet* 
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54 werbe einen S&rfuc^ t>om Suttetalrtmcfyett mit beit ©Raufen ju bett 
töf^enu^ren machen* ©an laffet fic^ ba]u etwa 6 meffingne ©egalen bon ber 
$tefe unb der ©t&ffc ber ührt -auäbrehen,. um bat ©hagrinleber, welches allerlei 
garben ^a6en fatttt, barinnen zu möbeln* gu jeher Schale gehört ein mejfmgnet 
(Stempel mit feinen ßöchcrchen, um bie Farben btt $u erhalten, welche 
er ohne ßofjer aut eittanber biegen würbe* (Efjagrin ift gefärbtes unb zwifchen 
©enffornem eittgeprefes Stosleber, weld^eS uns bie dürfet liefert, unb Schaf* 
Raufen nacf)mac£f. SÖlan fenfet eine golbne ober ftlberne Jafc^enu^r jum SSerjüche 
m eine non ben gormfchalen, in wefche fte am nddflen paffet* Den ©hagrin, 
Ober gebrüffte* Malbleber taflet man eine halbe ©funbe im ®a|fer liegen, unb $ief)£ 
et fo mt über bett ©fempel, mit bem man es ein wenig über Molenfeuer half, bie 
galten mif Stachbruff aut einanber #tfy, unb ben überzognen ©fempel in bie 
©chale, unb betbes in eine 9>tefe, eine fjalbe ©funbe lang fejjt* ©an pflüget 
bat @o!bge§aufe ber ^afc^enu^r ein wenig raub auf mif einem ©riffel, man über* 
farf-böö ©djdufe unb bie innere Seife btt S|agrins mif einem ßeime, ber bon 
^aufenblafe gefodf ift, unb jte^ef ben S^agrin gleichförmig über bie U(jr herüber* 
Ueberflechfef btibtt freuzweife mif einem SSinbfaben, bamit ftch bat ßeber genau 
ans ©efjaufe anlege, ©enn es troffen geworben, fo fdjneibef man es gerabe, unb 
übergibt bas gufferal bes U^rgc^aufeö bem ©olbfehmiebe, um fold^es mif golbnen 
ober fiibernen ©feften zu beklagen* Die Augsburger haben ftd) fchon z« &e«> 
gleichen Uhrfutteralcn einmal eingerichtet; einzeln aber bringen fte weber bie %t\t 
noch bie Sofien wieber ein* 

Unfer bem ©olb* ober ©tlberferbtce werben halb mehr, halb weniger bon der* 
gleichen ©efchirren berflanben* QSiSweilen rechnet man allerlei ©cpflel, Heller, 
ßeffel, ©ejfer, ©abel, g3ofafe, $nnfBecher, ©alzfaffcr, bas Xtyt, unb 
ßhofolabengerate, Sifcf) unb ©anbleuchfer, ßt^ff^eeren, Slad^flampen, Spiegel, 
®anb unb ^ifchuhren, u* a. m. baju* golglicj) jtnb die guttera(fa(ien gres, ober 
flein* ©an nimmt bazu (larfe eigene 23retfer unb farfe eiferne ©ffbdnber* Die 
Staunte btt Maflens werben bon bem Sifcher ober 23ilbl)auer nach bem Umfange 
eines jeden ©efehirres abgefeilf, nach ^ert ^bhen derjenigen, bie man nieberlegett 
Famt, als ber ßeudhfer; derer, bie man flehend zu höben bedangt, unb ber fachen 
Sachen* 3w güfferung mif ßeber wirb ein gell Svaum übrig gelaffen* 

3u ben Sichren ber ^erfpeftibe, Dtbctum u* f* f* mus ber Dressier etwa 
4 ober mehr ©linder bon troffnem Stolze drehen* ©an fchmietet fte mit ©eife 
ein, jieht fdjwarzes ^appier troffen über, unb überfleibet folches mit dicht geleint* 
fen ©afulatur unb ©tdrfefletfler; nad) ber Eröffnung überzieht man bollenS 
Svohre ;bcr Slohre, dre^t fte glatt, unb mad)f ben lezzten Ueberzug aus grünem 
Pergamente* ©ben fo Idjjef man fich zu allerlei ©d^achfeln, Dofen m f* f* hülfen 
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Don #otjo machen, stwfdK man mit Sefeec, 5>cpp2, buntem ^oppiere überjieijf, 
mb jlempelt. . . : ' 

Um bie Änpferfli^e, Suffe, Mareen, mit Seinmaubz« unterziehen, fpannet 
man bk Seinmanb aus, man nagelt fte auf ein Stet, überflreic^c fie biff mit 
Älciflet, überfdrt ben SÜ$ auf ber Hufen ©eite mit einem naffen ©chmamme, 
gibt ihm einige SKinufen %cit, feucht ju merben, unb jte^et i&n oou berSKitte gegen 
bie ©eiten über bie Unterfutterung herüber. 

Srauerpappier mit fc^mat^en Seiften einzufaffen,' befc^neibet man bas papptet 
an feinen Zaubern gleich auf einem Srete, ober auf einem ^appbeffel; leget ein 
Slat fo meit hinter bas anbre, als ber Slanb breit unb fc^warj merben fall, unb 
Ziehet bie Stnfajfung mit einem in ^ienrue unb SierHqr, ober^leifler getauchten 
©chmamme, auf 2 ©eiten ber Sange unb 2 in ber Sreite; inbem bie, ndchfle 
©d^arfe beS gerate befahniffnen Segens fner bie ©teile eines Sineals perfritt* 
Sie ©chmdtze mtis bieSiffe eines SreieS haben, menn fie nic^f burd^fchlagen fall* 
Sen hinter einanber liegenben Raufen g3appier befd^mert man unter ber Arbeit* 

Sie an ben Srdnbern oergolbten Sriefpappiere merben mie bie @cl)nim>er- 
golbungen bereitet* S3?an preffet etliche Sucher ein, behobelt fie, fahabet ben 
©d^nitt mit bem 2Jlejfar jur wolligen ©lütte; fireid^et ben ©runb mit Umbererbe 
in ®ajfer auf, reibet ihn mit troffnen ^appieifpanen gleich, glättet ben ©d>nitt 
mit bem ©laffydfjne, traget breimal nach einanber ©erflatauf, unb leget mit bem 
brittenmale auf ben nod) feuchten ©chnitt bas ©olbblat auf, brüffcs mit Saum* 
molle nieber, glättet ihn mit bem 5Bo!fSjaf)ne, unb nimmt bie Suchet aus ber 
§3ref[e* 

Set ©<$riftfaffett, in bem man bie ©dyriftgieffedettern zu einer %z\k ju- 
fammenfe^t, um ben Sitel bamit ab^ubtuffen, ifa ein hofes, eifernes, ftitgedangcS/ 
idnglid^iereffigeSÄdjlc^en, burd^ beffen Stifte, ber Sange nach eine lange ©chraube 
mit einem oiereffigen pafferen geht, momit man bie eingefroren Settern -jufammen 
fahraubf* 

5(njlaff baff manche Sud^bmber bie ©emonheif h^en, bie überzognen Sef* 
fen mit einem um bas ganje Sucfyqbeer über angezognen Siubfaben ju fchnuren, 
bamit fld} bie ©ebunbe mohl änbrüffen, unb formen lajfan, fyat man ein geferbfes 
©nreibeholz, in beffen S«ge bas ©ebunbe im Reiben hmeiupaffet* Sie ijovn* 
bdnbe aber oerlangen gefahnürf zu merben* 

Ser Saffprnis, melchen man zulezzf über einen lebernen ober pergamentnen 
Sanb flreichf, befiehl ans 4 Sot ©ummt ©anbraf, 1 Sote garten unb gepufoerten 
Serpentin, meld^e man in einem ©lafe, morinnen oieler Slaum zur Semegung 
ber Sünfle übrig ifl, in einem Sierteilmaaffe ©eingeijleS, auf einer marmcri 
©teile aufföfet* Sas ©las ijl mit einer oon Slabeln burd^jlochnen Sfafe per* 

bunben. 
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buttben* Set ©eingeip mu$ mo£l abgewogen fepn, unb ©cpe$pulber atijüm 
ben; Beit erfaltetcn 5*rn^ pß man mofp berpopft* 3um Morbuan, ©apart, 
gebet, Spgrin mirb \ 9Raa$ ©eingeip, \ 2ot ©anbrafgummi, 2 2ct 2&U* 
gurnmi, unb \ Obemd^en Mamppt borgefcpieben. Ser ©olfcpcnte, momit 
man t>erfdberre 3icra(en in ©olb bermanbe't, mirb aus 1 2ote bes Portgen §ir* 
niffe$, einer Scbfe grcffem ©tüffcp« Sracpnblute, einer Sonnen gte^ent 
©tüffepn ©ummigutta, welche ftcf) an einem mannen Ode außofen muf¬ 
fen, jufammengefejjt, Unb ba bet Äopalfintiö für bie mäßen meiner 2e- 
fer eine Aufgabe ip, an meldet btele bergebens arbeiten, fo miß icf> beffen 
^Bereitung mit menigem per mit einrü&en. Sr behauptet ope ©ieberrebe, 
megen feines ©langes unb bet Statte megen, bor aßen anbern Formeln bert 
SJor^ug* SSKan poff:f 1 2ot veinen Mopalgummi, ber ope ijaute ip, ju 
einem feinen Siegle, fepttet ip in einen f (einen ‘Stege! aus, mifept 1 2ot 
flufftgen Serpentin Port Sßenebig barunter, unb butepüpf bie 5ftcffe mep 
©emt biefe erfaßtet ip, fo mirb in eine gfafef^e mit einem fangen unb ge* 
raumigen Jpalfe | 5D?aaS ©eingeip unb 3 Sot ungepufberter ©anbraf gefept- 
tef* Sie ^lafcp betbinbef man mit einer ^erpoepen 23lafey unb (egget pe in 
eine Pfanne mit ©anb über Mofeu, inbeffen bap man bas ©las nad) aßen 
©eiten ummenbet. Unter bet 3^£, bap bas ©las ftebef, fo mirb bas ®e* 
feffe mit bem Mopal unb Serpentine über einem gelinben Molenfeuer ermarmf1, 
unb man rnpt bas SKengfel um, bi6 ber Mopal im Serpentine getfoffen ip* 
Siefes SHengfel berbunnet mit einem plben 2ofe SerpentinfpirituS, mitten um 
ter bem Umtupen. Snblic^ fepttet biefe 3(upbfung in beu ©eingeip aus. 
gaffet alles fiebert, unb menbet bas ©las nad> aßen ©eiten* gaffet bas ©las 
auf einem ©troprange erfalten, unb berbinbet es* 9lße ©ad;en, bie man 
uberprniffn (laffiren) miß, muffen bor unb nad^ bem lleberpinfeln «ber einem 
Molenfeuer geplfen unb gemenbet merben; fpßs batnit pc§ bie ©cpoeislocpt 
offnen, um bie ©ummen in ftd^ ju nehmen; tpils batnit ber ©eingeip bepo 
epr besiege* 

3um SSefcpuffe mefbe \<fy etmaS menigeS bon ben prgebraepen ©ebrau* 
cpn ber 25udpinber mit einPrctten* Ser -Sepbttrfcp mxb bei ber Satlegung 
beS ©eburtsbriefes, bap er bon eplid^en Slfern prrüpe/ eingefepieben, unb 
man berabrebet ftc^ mit i§m megen ber Sepjare unb bes Sepgelbe^ ©emei« 
niglit^ fc^reibt man ip auf 3 btä 4 2^te eim ©enn er biefe übetpanben 
pt, fo unterfu^t man aße Mlagen; bie SSergepmgen merben mit einem Srum 
te ©ein6 bergend} gemad)t, unb e$ fptiep ip ber 31‘eftepe bor bem berfattt* 
melten ^anbmerfe frei* 9Kan Peßt ip an einigen Orten ber ObtigfetC bor, 

^alleno U/etfpatc bet* Bünpe, 2» Ä O mor? 
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worauf er fo»o|! fcafel&jl alt in &ad ipanbroetfofcitcf) «togefc^defcett, u»b öon 
ben ©efeden aufgenommen mirM ©enn er auf bie ©anberung ge|t, mirb 
ifcm ein ©cus an bie Innung beS Orts, mo er J>in mid, mitgegebem Unter* 
megeS f)at ein reifender ©efede ein 91ad)tlager unb Sibenbeffen frei« ©er oen 
freien ©iüffcn oon feinem SReißet Wofykb* nimmt, mm ftd^ ein SRerfeiljat 
übet in bie gtembe begeben, um a\$ ein ©ereißer miebet^ufommem" 2ide 
4 ©oc^en merbeu bie ©efeden auf bie Verberge ^ufammengerufen, ba$ 5Ro* 
nafSgelö $ur ©efedenfajfe erlegt, unb menn Klage über 3entanben angebrad^t 
motben, fo beffrafc man jte* Sinige ©tobte, tmb 5ie6 tfynn SHfenburg, 93reS* 
lau, granffurt an ber Ober, $pambw$, ^elmßat, Seip^tg, gübef, SRagbe- 
bürg, 9Runßer, Nürnberg, §3afen, $)rag, Dloßof, ©cf>meibni§, ©ien unb 
©ittenbetg, nemen feine anbre, als epaminirte ©efeden an* 2Rit biefer Spa* 
minirung f>at eö eine mnnberfic^e S3emanbm$* ÖRan Reibet ben unepaminirfen 
in ein ^arlefinfleib, tmb er mirb genötigt, burel) eine Steife Pon ©efeden mit 
Kochlöffeln, hinter bem 33ortritte beg ügunggefeden, ber eine Kolenpfanne mit 
§3appietfpanen fragt, bie ©pi^rute« laufen* darauf pujjt-mart if>m mit 
aderlei uneigentlichen gingen ben 23art, er mirb mit ^ienru^ eingefeift, unb 
erß nach biefen finbif^en ^Präliminarien nimmt bas Spornen felbß, übet ade 
Steile unb ^anbgriffe ber SSußjbinbetfunß feinen gorfgang* gulejif beehrt 
man i{jn mit einem glüffmünfd^enbeu S&rentrunfe aus einem filbernen ©id- 
fommsbech^ mit ©chilbem 

©er SReißer ju merben mwnfc^t, erlegt bie ©nlabung$geburett¥ laffef bie 
SReißerfd^aft jufammenrufen, bittet um bie Sitmame in i^re ©efedfdmft, mirb 
auf bem SRat^aufe emgefchrteben, fjöret bie Qlrtifel über bie SReißerßüffe an; 
unb bereifet ftdj, hk^vcbc pon feinet ga^igfeif ab^u'egen* 2ln fatolifd^en 0t* 
ten befielt bas SReißerßüffe in einem SRiffal in golio, moran ©djmtt unb 
alles äußere Pergofbet iß; ferner in einem ÜPartanten Pon rotem ober grünem 
©chmtfe, in ©c^meinoleber gebmtben, ebenfalls mit Klaufuten unb Sffen; 
mie auch in einem Öftapbanbe Pon rotem ©aßan, mit gefc^loffnem gutterale, 
ggng mb gar Petgolbef; enMkf) in einem fdjmalen ober fangen Jbuobe^banbe 
pon §3etgamenfe, giletrißen pon Perfcfjiebnen gavben, nebß bem gutterale ba^ 
ju. 3rt Säubern, bie ber lut^erifcfcen DJeiigtoit ^ugef^an fmb, iß baS ?0?eißer^ 
ßüffe ber Su^bitiber, bie metmarsfc^e Sibel Pon grünem unb rotem ©cfniifte, 
mit Fanfaren, in meiffeS ©^meinsleber gebunben; ferner ein ßarfer Dmar* 
taut mit Pergolbfem ©Quitte, pon felbßgefarbtem roten Kalbsleber, über unb 
übet mit frummen giletrifen perjiecf, unb mit Klanfuren Permart; ferner ein 
ÖftaPbanb pon pergolbfem ©dritte, in Korbnan gebunben/ überad pergolbet, 
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tmb in einem febernen gutturale; mte aud) ein 35uebe$anb in ^ergamtnf, mit 
gilefrifien ron allet^anb garbem Ueber^aupf fceranbmt ftd^ an bergleic^ett 
unb reformirfen Orten bie ^ro&ejHffe nad} 5er fjerge&rad^tra ©cwonf)eit eines 
jeben Ortes* We Heine geler roerben in beliebige ©träfe gefejjt, unb bie graf* 
fen werben es noc^ me£r* 9tacf> bec fritifc^en Urofd^auung fprtcf)t man ben 
SJReifler Dom ©efe&enjlanbe los* ®c wirb Sungmesfkr, jb lange bis ein neuer 
baS 9Keijlerred^f erlangt, gereiften, er tritt mit einem ©c^maufe ein, unb 
giebt bem ©efdlenjlanbe, mit einigem ©elbe, Qfbfcfneb* SDiefe unb bergleic^en 
©ebrauc^e gef>en auf ber Verberge bor ft<$* 

€rflarutia Der Tupfer für Den ^udbbfnber* 
A. ©as ^Mantrfrenj, um etliche 33ogen auf einmal auf bie ijaarfeile jurn Srcff» 

neu aufju^ängen, unb wieber abjune|)men. 

B. Sine treffe, baron man wentgfienS ein ©ujenb notig §at, bieS3ucf>er bei 
aller ©elegen^eit einjupreffen. 

C. Sin Jjammer, bie ro§e Stafette bic|te ju fcfclagen. 

D. Sin ga^bein, bas (Pappier 5« faljen. ^ 

E. ©ie ^efelabe, baran §ier 5« 6 ©ebunben 6 £eft£afen ju fegest finb, mel« 
dje man bur<^ bie ©cfjranben f)erablaffen fann. 9ln ben .Öeftjjafen 
finb bie ©ebünbfcfmüre feffe, auf welche ber Slüffen eines Sucres ge» 
heftet wirb. Unten werben fie burcf) ein frontales Sretcfjen, miftelji 
jwoer Schrauben, unb burd) qpeer burdjgeffefften ©tacket, fejfe unb 
in ber Qfusfpannung erhalten. 

F. ©er Q3efcfmeibef)obel jut» ©djnitte; baran bie jlälerne ©djeibe gefeprft iff, 
welche ftd) mit ber ©d^rau6e tjofjer ober tiefer (Tellen (äffet; tnbeffen 
ba(5 bas in einer ^reffe flefjenbe 53ucf> (Tosweife befdjmueit wirb. 

Gs. ©er ©läffjafm im ©fiele. H. Sine Stolle »on SDleffmg. Sftan ftemrnt 
bie ©tiefe ber merejlett ©erzeuge an bie 2(dffel an, unb bruffet bie 
fortrüffenben ©tempel £eis aufs Seber auf. 

I. Sin bcppelfurd^iges ©treicfjetfen, gerabe Sintert einjubrennen. 

K. Sin ©lättfolben mit aufgeworfnem Sifett, bie ©effen f>eis ju glatten. 

L. Sin ©olfSjafm, bem bergolbfen Schnitte ben ©lanj $n geben. 

£U M. Sin 
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M. ®in ^ircfflcmpet r 511 fraufen Sinien bet ©effen. 

N. Sin 9lfp^abetöflcmpcl mit H, um ben ©tel £eis, nnb mit einjefaen 33ud)« 
jlaben einjubrennen. 

O. Sin ©c^riftfaften ju ganjen »armgemacftfet ©ruf f ertef fern, welche 
batinnen, »ermittelfi beö »iercffigen Pgft<§enS, fefie gestoben »erben. 

©ie Vignette jeic^nef bie ^»efttabe, mit bet 9(rt, »ie man 23ttd)ec Reffet. 
Sine 9>erfon (fempelt ben pergolbten Siüffen mit ^etffen ©fempein. 3m Sßot= 

betgrunbe fielet man ben @<^nitf^obel; im ^intern bas a«fge§ängte 
planivte fopptet. 





■ 

\ «' 



©er gjappiermac&er 

fyabt bie SWaferten, worauf SÖZetifc^ert na$ unb nacf) ju fc^ret* 
beit für gut gefunben, Bereite oben erhalt; eO fei fßer genung 
nac^u^olen, baß bao ^appierfc^ilf ber (Egiptier au beseitigen 
©teilen am beßen fortgefommen/ wo ber 9Ril nic^t oiel über 
2 (Ellen fjod) anlauft; baß eo bis ju einer ^)o§e oon io (Eden 

gewac^fen, unb baß man bao 3>appier au$ ber f rummen unb breieffigen ®ur$el, 
t)on ber SDtffe eineö SRannOarmes, mit fabeln tafelweife ^erauogefc^nitten; baß 
ber 53erbot ber 2fu$fur biefeß ©c^reibcpappiero bie .Könige oon 5)ergamu$ auf bie 
(Srßnbung be$ ^Pergaments gebracht. 

9Kan fagt, baß bie Kunß bas frappier, fo wie wir es jejjo (jaben, ju Per* 
fertigen/ im $are 1420 oon 9(nton unb 9Kic£ael aus ©allicien in S3afel befannt 

£>. 3 gemacht 
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gemäße motten fei* Slnfcre fureu fogar Utfunbeu Port 1350, «nt bie Seif be$ 
5faiftr£ .Karte bes Pierten an, fo auf 5^oppiec getrieben fepn foflcm §a\tt 
unfet 5>appier per eine etma$ fpafere ©rft'nbmig* $)enn marum brufften ©tuten* 
betg mb Sauft nicht i^re erfte ^Bücher fogleicj) auf ?3appier, fonberu auf 5)erga* 
menf, ba bod^ bie Koftbarfeit beS Pergamentes allein ©chulb hafte, baß ©tuten* 
berg feine 3Drufferei Pedor unb bem ©laubiger abtrefen muftc? ©s ift roarfc^eitt* 
li<h, baft man in Oftinbien fo glüfflich gemeftn, aus ber 5U einem 25reie aufgelöftett 
83aummoHe eine 2lrf non bunnem ©chreibeftlje §u mauern SDiefe ©ntbeffimg 
fiel ben ©uropder« nadj unb nadj in bie ^dnbe, fie bebienfen ftch bes Katcunpap* 
pier^ (charta goflypina), als einer 9lrt Pon pappbeffelu, jum fchreiben* ©ie per* 
juchten es mit alten Sappen pou Seinemanb, melc^e man burd} bie Kraft ber ©tarn* 
fen iu IBrei Permanbelte* ©ol^ergeflalt enftanb bas f^eut $u 5age gebrdud^e 
53appier, befen ©rfmber Per anbertt ©rftnbew bie ©^re in ber $£at perbieufe, per* 
emig^n/merben, menn man feinen tarnen unb ben Bafall müfte, ber ihn auf eine 
fo f^ajjigre ©ntbeffung gebracht hoben mag* SDenn bas tfl mol)l ^urneif §erge^ 
holt, menn man ifn entfeäjlid^ bbfe merben,fem^embe im ©ifer in ©cüffe $er* 
reiften, in ber gerftreumtg ber ©ebanfen es jmifc^en ben S^nen &etfauen, unb 
bas S^faute an bie SBanb merfen, unb bafelbft ju Pappier merben Idftef* Ober 
haben bie lofthpappiemen grauenSBefpennefter, meld)e fte aus jermalmfen ^oljfplif* 
terdjen machen, jur Pappfermüfe 9lnlaS gegeben? S^at man etma gefaulte Sum* 
pen für nietfmürbig genung angefehen, ©pperimenfe barnif an^uftellen? 3^ per* 
mute, baft bas mitternächtige ©uropa, melches am gfachfe unb ^anfe einen lieber* 
ft«S §af, Pielld^f ben ndchften 9fnfprucf) an biefer ©hre machen fann* 

©6 fei, mie ihm molle; genmtg baft biefe flechte ©aare, 5« ber man nichts* 
mürbige Sappen anmenbef, Pielletd}t einen graften ©ert über ganj ©uropa ausge* 
breitet §at] fte ftalf bie übrigen ©eltteife unterbryffen; Harfe ben ©eift mtfers 
©elffeiles auf; fte brachte einen Jjanbel auf bie 23a§tt, melier anfenlich ift, unb 
fte madjf uns noch bie toijjigett ©inefen in ber ^ftaf jinebar* 

SD'ie ganje ©ad^e, in einen furzen Slusjug gebracht, beruhet auf felgenbetm 
©5 merben bie alten wcggeroöxfnen Stimpcn in ber ^appiermüle na<^ ber Reinheit 
au^gefuchf, bie meiften leinenen jum ©d^reibepappiere, bie farbigen jum blauen, 
bie molinen ^um Sbf4)pappiere* hierauf mevben fte in ber Sutupenfammer aufge* 
fchütfef, ber gan^e Raufen in einer groften Äufe eingemetchf, ber Sdulniö au^ge* 
fejjf, mit bem SKefter gehofft, in bie ©tamfen be^ ©efd^irreö eingetragen/ 9iu$ 
bem haften be^ halben Beuget mitb ber grobjerftamfte Beug mit bem Slueleerbechee 
genommen, unb Port neuem ben ©tamfen unterworfen, fein geftamft, biö ftd^ bie 
garbe ju dnbern, unb met$ ju merben beginnt* ©iefeö ift ber gan^e Beugfaften; 
man eröffnet ben^Srei ein menig, man bringt benfel&m in bat S5üffenlo(% (SKed^en), 

feuchtet 
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feuchtet ihn mit fauligem ©affer an, unb burc^rüljrt t§n mif einer $rüffe in ber 
S5ürte, welche* ein ö^offeö gaö tjl. QllSbennijl ber geug gefehlt, geköpft $u werben. 

Unb fo fchöpfef man ben flüjftgen geug auf bie gorm, weld^e* ein PiereKiger 
hölzerner tarnen i(l turn bet ©roflfe be* ^pappierbogen*, mit mcffmgnen, ber Sange 
ttac^ gezognen bid)ten Grafen, in weld^e ber Sfteijiername, unb ein ^oft^om ober 
anbere* geifyen Pon änltchem ©rate eingepßodjten, nad^ weld^em bas ^appier be* 
uarmt wirb. 9Ktf btefer gorm fchbpfef man fooiel $3appier6rei au* ber Suffe §er-, 
au$, al* bie gorm faßen fann. ©a* ©affec laufet jwif<%ett ben ©raten ab, unb 
e* bleibt allein ein SWengfel Pon aufgelofien weijfe» Seinmanböfafern auf ber gorm 
juruffe, weld^e* burchgangig gleichartig tfl, unb wie bünne* ©tarfewajfer au*fiehf* 

®?an fiürjet biefe gorm auf einen gebogen um, unb es wirb ber heratwfal* 
Icnbe Sret fogleid,) mit einem anbern begleichen $ud)e bebefft. ©iefe* Stopfen 
wirb fo lange fortgefe^t, bis ber Raufen (@fo*) Pon 7 Suchern hoch genung i(I, 
um ihn unter bie *J>reffe ju bringen (SufchO* ®nblich wirb ba* $)appier aus ber 
5>re(fe gezogen, unb auf einer großen Safel ouggebreitef, bamit e* bie Suff eröffnen 
möge» Son ba fragt man rie*weife auf ben Soben, hängt iS einzeln über 
©d^nute, um an ber Suff bie notweubige gejiigfeit burd^ ba* Setfiegen ber noch 
übrigen ©Qflerbunjle 5a erlangen. 3Rad} ber Eröffnung raerben bie Sogen pon 
ben harnen ©triffen abgenommen, aufgebreitet, gleid^gefchid^fef, unb burd^j ben 
Seim gezogen. ©er g)appierleim wirb aus Seberabgangfeln, ^ergamentfpanen 
unb etwa* 911aun bereitet, burchgefeihf, in ben Seimflanber gefchuttef, unb ba* 
©cfyrabpappiet: bogenweife hmburchge^gen. ©iefe* wirb mit bem Seimfceuj* 
auf bie ©chnure gebracht/ burd} Sllaunwafifer gezogen, getroffnet, unb burch bie 
©(^lage ber ©chlageffamfe, b. u eines Pom ©afler aufgehobnen fdimeren ßam* 
nter*, ober mit ber ©latfplatfe geglättet; bamit bie 3:iufe perhinberf werbe, burch' 
gufd^agem ©er ubetfüßtge Seim wirb fcwof)l, al* ber 2l(aun, burch bie $>reße 
bapon gefd^teben. 3^le55c wirb ber 91u*fchu*, ober bie übelgerafneu Sogen aus* 
geworfen. SHad^ bem galten, preßen, Skalen in Sudler, nochmaligen preßen, 
wirb ba* ^appier bcrafpelt, unb in grobem ^appier $u üKießen eingepafft. 

lieber biefe enge ©rjalung xms ich einige Umfidnbltd^fetfen au*ffreuen, um 
ba* SOZagre in ber ©cfchichte mit einigen aitgenemern gufd^en ju mütjen. ©an 
miS, baß bie alten Sumpen Pon ber bejlen unb fc^led>fcflen Sefchaffenhetf, gegen 
eine fleine Sergutigung Port ben Sumpenfammlern aller Orten jufammengelcfen, 
unb in bie 9>apptermule abgeliefert werben, ©iefe bejalf ben genfner, 9(u*fchu* 
unb alle* jufammengenommen, mit einem ^haler unb baruber. Si*weilen nef)* 
men befonbre Sumpenhdnbler biefe Sieferungen auf ftdc>. ©iefe unanfenlid^e Qib* 
gange lange gebrandeter Äleibungen werben wenigjfen* in fieben Raufen fortirt; 
pou ben leinenen ^abern ma^t man eine grobe/ mittelfeine unb feine Abteilung« 
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Sie fcittmmn Shtmpen bienen nur prn mittelmäßigen ©d^reibpappiere, inbem bie 
©tarnfen nic^t oermogenb (mb, bie aufgebrufften SSeijfarben bollfommen herauß- 
pmafchen* SRejfelfueh unb Älar gtebt bie Szenerien p bem feinjlen 9>efEpappiere 
her; meld^eß auch bomSafttjle unb ben feinen §oüanbifc^en urtb anbren Seinmanb* 
ten gilt, Sie molinen ijabern, bie blauen leinenen, jebe merben burch SKdbchen 
in bejonbre Raufen gemorfem Ueber einen bringen fie o^ngefe^r ein^aac 
©funben >$tit p» 

Stefe nach ihrer ^etn^eiü aufgemotfne Sumpenlpufen rnujfen ben fc^neibenben 
klingen p>eier 9He|fer untermorfen, unb auß bem ©reben 3erfd;mtten merbem 
Siefe 0d;neidemafd;me mirb oom ©ajfer getrieben, unb fie ben 25au mit 
einer 33retfermule gemein» Saß obere äfteffet jleiget o§ngefe§r 5 3oß !jo<h auf 
unb nieber; baß untere emfdngt bie auß einer fc^rdge (le^enben kinne, melc^e mie 
eine gemeine gutferlabe mißfielt, ^erabfommenbeSumpen mit feiner unbemeglidjett 
.Klinge» gwanjtg eiferne ©ebenen, momit eine ^dljerne ©alp beklagen ifl, er- 
flattern biefe Sabe, unb phen bie finfenben Stimpen allmdlich §mifd}en bk jmet 
SRejfer herab» Saß untere ifl fo fefle neben ber ©alp, fo mie baß obere Sfteffer 
an ben ©d)lagebaum, melier befldnbig aufgehoben mirb unb mieber nieberfallt, 
angef^roben if?» 3Den ©chlagebaum mit bem obern SHeffer bemegt bie herabge- 
|enbe 3id>S*ari3e/ unb biefe ©fange mirb hingegen burd) ben frummen gapfett an 
ber ©die in 5Semegung gefegt» Qbeer burch bie gebac|fe ©alp lauft eine eiferne 
©pinbd p einem mit ©fett außgepfften ©ternrabe fort, meines bon brei Klinfen 
(Siegeln) angehalten mirb, um bie Jpabern in ber Sabe herabpfd)ütfeln» Sie pr- 
f^nittnen Sumpen fehen alßbenn mie grobe Jjobelfpane auß» %tbre bringen ein 
^afftwjfee mit bem Spaftblofk am ^Baffer p eben biefer 316(tc|t an. ©eil fich 
aber jeberpit eine SHenge ^ol^fpdne auß bem Klojp mit unter bie Jjabern ein hofft, 
unb fief) fünfrtg mit bem genge bemtifd^t, babon baß papptet unrein mirb, fo be- 
fommt bie befchriebne ©chneibemafehine ihren 33orpg» (Sine 5>erfon füllet bie 
fchiefe Sabe mit ^abern an, unb in einer SJierteilflunbe ifl ein pmlidjer SSotraf 
fleingemachf, melden man noch einmal eben biefen SWefjern untermerfen muß» 
31uf biefe ©eife findet man baß ©Raffte bon ber ©rojfe eincß3o(leß tm©eoierten» 
©inige ^appiermad^er fejjen biefe prfchnittite ^abern etma acht 5age lang, mit 
QBajfer angefeud^fet, einer gdulniß auß, meld>e fie erh?$pt; menn baß Sliebertrefen 
unb bie gdulniß aber über biefe 3dt hinaußgehf, fo bermefen bie gafern ber 3eu9e/ 
unb fie buffen ihre binbenbe Kraft cnblich ganj unb gar ein» 

$8on ba bringt man bie prfchnittnen Sumpen in baß (Befdtyivv. hierunter 
oerjleht man baß oberf^ldchtige ©ajferrab, beflen horijonfafe ©eile, bie mit 
beln (3apfen) na<^ ©chlangenlinien befej^tijl, burch biefe ijebel eine ^eihe oon 
jmanjtg ©tamfen (fchmeren h^jernen jammern) aufhebt unb mieber nieberfallen 
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(aßet, 9D?an Bringe jebe*maf 4 fofd^er ©tamfen «eben einanber an, bie tn ein 
£od) meberfatfen, bie Sumpen fiern jlarafen; unb man f)at 5 folget in einen lan* 
gen Saum au*ge§auner £od)er, ober %dge, 3e^e ber jmanj»g ©famfen fjat 3 
etferne ©tamffeife, womit fie bie jjabem quetfcfcen, ©ec fibßcefjrige Q3aum, in 
beflen 5 trogen bie Sumpen non ben ©tamfen, bermitfelß be* bard^ binnen ju-* 
ffießenben ©afler*, welche* fo frarf jußiejl, af* e* unten mieber abßieff, flein 
gemad^f werben, (jeifl bec üocherbaum, ©ein 23oben ifl mif einer anberd)al& 
goff biffen ©fenpfatte berftd^erf; unb er enthalt nod) feine ^aarfiebe, mefdje wei¬ 
ter nic^t*, af* ben £eran*gejlamften ©d^mu^ unb ba* ©affer wegfeifen, unb ben 
geug in ben fangftdmmben Sod^evn be* Sodjerbaum* jurüffe bemalten* (Sine jeg¬ 
liche ©tamfe f)at bie ©ejlaft eine* jwo (Stlen fangen Jammer*, beffen ©tief bie 
©dringe peifl, ©a* (Snbe biefe* ^ammerfiiefö flefft ^mifd^en einem gefpaff* 
tten^foflen, melden man bie hinter jlaufce nennt, unb ba*-anbre ©ibe -biefe* 
^ammerjiiel* jleigef ebenfalls jmifc^en jmocn 9)fojIen, wefd>e ba* hin unb £er- 
wanfett bei* fpiefenben ©tamfe bereuten muffen, auf unb nieber. ifnb biefe borbre 
5>fofien werben bie PorberfiauOen genannt, ©ie §arbe, ©d^mu^j, bie 
Unfauberfeiten fließen burc^ bie fogenannte ©cbetbc, b, i, burc^ ein bon 93ferb*- 
paaren gewebte* ©ieb, fort, weiche* auf ein ^fo^en unten im Sbc^erbaume an* 
genagelt wirb, um bie ^abern bon affet* fremben 93eimifchung, unb ben guten 
geug bon ber garbe reinigen, ©ie ^abern liegen, wie gebadet, im ©*cge 
be* S6d)erbaum* auf einer eirunben eiferneu glatte, welche einen genfner fermer 
iß, ©er Soc^erbaum iß 10 bi* 12 Sffen fang, ©ie jman^tg ©tamfen ßamfen 
bie jerfdmiftneti $abern, in bem 5roge boff©aßer, hier unb jwanßg ©tunben 
fang in ein* fort, bi* fie ffein unb wei* genung geworben, um ben Sftamen be* 
borbereiteten, ober falben Sengen ju befommen, ©iefer geug ße§t bereif* wie 
ein weijfer Pfumptgec 33rei au*, 

9Kan fdjopfet biefen falben geug tmttefß be* Ucetbed^ets, welche* ein ffei¬ 
ne* ^ofjetne* ©efdße iß, in einen ©mer mit einem *£anbgriffe, worein ein ©cfjef* 
fei geug gefu, unb biefer wirb ba* Ucerfae geheißen, 3n ^cm ^jfern fragt man 
ben falben geug, au* bem ©efc^irre bet* ©tamfen, auf einen biereffigen Raufen 
5ufammen, beßen obere (Sffen man mit einem (fernen biereffigen tarnen, ber 
ein falber Seugfaßeit fmß, umgibt, bamif ber ßüßtge geug nicht au* einanbet* 
fließe, unb bom Stauten eingefd)foßen, geif befommen möge, troffen 5« werben, 
unb ben Raufen $u bergtoßern, gofgfid^ bient biefer Sianten ba^u, baß man eine» 
großen biereffigen Raufen bon bovrdfigem ^afben geuge befommen möge, 3e&ett 
frifc^en ®ingu* fc^fdget ober (lamfet man in biefem tarnen mit ber Seugpvttfd;e 
fejle jufammen, ©iefe ^ritfe^e ifl nid}f* anbei*> a(* ein im ©ebierten fu*(ange* 
Sret, mit einem ©tiefe in ber SHiffe, 
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33on biefem biereffigen S?orrats|jaufen.bes ^albjeuges, ben matt auf ben 
SDiefett beS ®erf§aufes auffd^idjtet, tragt man fo btel, als mau p berbraud^eu 
gebenft, in ben fogenanntett ^alUttöeu ein» ®iefe ©rftnbung, ben falben 3mg 
bollfommen fletn ju malen, ifl o^ngefe^r feit funfjig ^aren bei uns in ben @ang 
gefommen, unb bon jjollanb in unfre ^appiermülen ubergetragen worben; ba 
fonjf einige ben falben 3mg nod^mals burcf) bie ©tamfen p ganzem Senge ftam* 
fen laftm» (£s befielt biefeS ©alwerf aus einem 5?ammrabe, meines in ein @e* 
triebe eingreift; mobutc^ bie fenfrec^tjie^enbe ©eile mit einem obern gorigontalett 
.Kammrabe in S3ewegung gebracht wirb» 35iefes Stab treibet ein fernes ©e* 
triebe um, beften eiferne ©eile in eine biffe £bfjerne ©af^e gefjf, jbie mit eifernen 
©dienen, langjl aus, bic^t genung befragen ijh SDiefe ®af$e wdlgef ftc£ mit 
ben ©dienen in eins fort §erum, über anbren folgen ©dnenen, bie ben 93oben 
beS KajlenS entnehmen» ©olc^ergefialt malen bie ©dienen jwifcfcett ft<$, wie 
gween SHulenfteine, ben falben 3eug fein, ober ju gangem Senge, unb es fcf>Ieifet 
i§n bie ©alge auf ben io Sobenfc^ienen, bie \3^11 bon einanber liegen, fo lange, 
bis er gu einem feinen weiften S3reie wirb* 35iefe ©alge treibet ben ßuftigen 3eug 
immer in bem Mafien in bie Stunbe fjerum, unb fte ijl mit einer bretternen ijaube 
bebefft, bamif fte nid)t ben 3eug über fttf) ^tnauffc^Ieubern, unb über ben Staub 
beS Kajlens werfen Tonne» 35urc£ eine Stinne wirb gum 3enge bas ©after p 
unb abgeleitet; unb baS Abgeleitete mus au$ hier bti beu borgefMten ^aarftebeu 
bie 9Kufterung ausfjalten» Auf biefe Art malet bie ^ollanberei in 3 ©funben ben 
Seng fo fein, als man i£n p fjaben bedangt» SDie ©alge iff mit 36 ©dienen 
befd>lagen» Unb fein genung ijl ber 3eng, wenn man ifp aus einem ßeerbed^er 
in ben anbern gieftet, unb nicf>t me§r flumpig, fonbern als eine mit ©after pr 
Reifte bermengte 5Hi(<f) befinbet» AlSbenn öffnet man bie ©d^leufe beS Jpoßanbcr*- 
faflens, um ben flufftgen 3eug burcfj eine angelegte Stinne in ben gangen 3mg- 
fajien fallen p laften» 

Sie Seugfnflen (mb einige ©len weite bretferne SSerfd^ldge, bie ben auf* 
gelojlen 3mg aus ber Stinne ber J^olldnberei aufne^men, bis man folgen in ben 
Stedden fc^opft mitt# einer ©d^aufel unb beS gebadeten SeerfajfeS» 

35er Äecfyen ijl ein bretferner Kaflen, in welchen ©after ^ineinfallen fanm 
2t« biefem Mafien befinbet fid} eine fenfrec\tz Stü^rjiange, unten bon etlichen 
©profien butdjbort, womit fte ben 3mg gletef)fam flein querlf» SDiefe 9t%fiange 
wirb bon einem langen Atme, ben bie gtofte ©efc^irrwelle im Stechen f)tn unb fjer* 
füljrf, unb woburd} ber fd^on fertige 3mg, bei bem Sufiufte beS ©after* aus einer 
Stinne, bor welche man eine jlaft ber ©cfjleufe (Me, um nichts, als reines 
©after buvc^plajfen, bünne gerührt wirb» 35icfer Stechen, ben man an man* 
c£en Orten bas öiftrtocf? nennet, weil er ftc£ neben ber gtoften S3utte bejmbet, 
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fcereifef beit geitg ju, böfj et fTufpgct »erbe, ba man (f)ii im geugfaflett jiemücf} 
fciff unb halbttoffen merken laffef. Sine eiferne Kurbel an ber ©tamfmeöe bemegt 
bie SKührpnnge miftelp eines angehangten@ehmenge(s. 3U Pöfftgem B^^ge braucht 
man bie SXuhrpange nicht in Semegung ju bringen. 

$Die 23utte ifl ein grojfes, brei Sllen im Sichren meifeS, ^of^erne^ runbes 
ga$; an beffen eine ©eite, mo ber.@autfd)ec ein ©d^orPein mif einet fup* 
fernen Slafe ooll ^oljfeuet angebracht ifl, um ben 3^8/ ber nunmehr mte ein 
bunnes ©tarfemajfer unb haibmilchig anjufehen ip, rnapig ju erwärmen, 
©achfen brennt man merenfeils ©teinfolen. Um biefe Suffe, aus ber bas 
pier eigentlich gefe^opft mirb, geht eine SXimte h^um, wohin bas uberpüjpge ^Baf¬ 
fer oon ber gorm wicber abläuft. ©iefeSiinne h# bieCtaufe, unb fte laflef 
bas 3Bajfer wteber burch ein Soch in bie Suffe abpiejfen. D.oeer über bie 5Kun* 
bung ber Suffe liegt ein in ber3)tiffe geöffnetes Sref, barauf ber eine Arbeiter 
bie leere gorm bem anbern juwirft, fo tote ber ©chopfec bie mit ^appierbrei ge* 
füllte gorm auf einem fchiefen ©fege toieber bem ©auffcher hinfchiebt. 93or ber 
Suffe fleht ber ©chöpfer gleichfam in einem aufgerichteten 5?apen, bejfen Sinfrifts* 
feite offen ip, unbfchSpft; ber (Hautfc^erpul ip eben fold}erJ?apen, aber fein 
©tul jutn feen; benn h^r gefchi<^f baS Schöpfen unb ©autfchen, b. i. bas 5lb* 
nehmen ber Sogen oon ber gorm, ben ganzen $ag über peljenb. 

>Die fogenannte *>k ben Sogen mad^f, ha*bie ©rojfe eines ganzen 
Sogens; ju Sanbfartenpappier ip fte großer, jurn ^oPpapptere fleinen Sigenf* 
Itd} ip bie gorm ein mif ganj bid)fem mejfmgnen SDrafe (Sobenbrat) ber Sänge 
nad) nberfpannter tarnen. Son 3°tf S« 3°ß werben biefe ©ratet mif groberm 
üoeerbrafe umpod^ten, bamit fte in ihrer Sage unbeweglich liegen bleiben mögen. 
Oben auf ^eftee man bas aus ©rate gemunbne Sfteiperjeichen unb ein ^ophorn, 
ober bergleichen beliebige gigur mif ©rate barauf an. ©ie hintere ©eite ber gorm 
hat etliche bunne Üoeecpege oon £olje, auf benen ber Sobenbrat ruhen mus, ba* 
mit er pch im ©<hopfen nicht biegen möge. ©ie Sffen biefer gorm pnb mif 9Kef* 
fing befragen, bamtf ftch i?olj bes 9?amen nicht entf arten möge, inbem bie 
gorm ju ganjen ?agen im ®ajpr auf unb nieberpeigen mus. 

9DZan hülfe einen Sogen meiffen ^appterS gegen bas genper, fo mirb man 
qoeer über bemfelben nichts als bid^fe Streifen, bie ben ganjen Sogen herablaufett, 
fehen. ©iefeS finb bie bichfen Sobenbräfe. ©er Sange nach wirb man oon 3ott 
ju 3^h unb unter ftch parallele meiffe Sintert gemar merben; bas pnb bie gebachfen 
Sioeerbräter, Denn ber ©d^opfer halt bie gorm in ber Qlrbetf ber Üoeere nach oor 
bem Säbe, unb man weis, bap ein Sogen papptet ber Sreife nad} um einen 3oll 
unb barubet großer, als in ber Sange ip. ©emeintglid} pnb in ber gorm 16 fol¬ 
get öoeeebräfer, melche alfo auf bem 9>appier Sängebräfer peiffen mürben. Sin 
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$3aar fol<$er gornten/ mbem immer bie eine ooß gefd^opft mitb, inbejfen, baß bet 
©auffe^er bie bereit boße auf ben gif§ umffür'jt, bamit feiner auf ben anbern mat¬ 
ten borfe; ein ?)aar foffen 3 big 5 Italer, unb bie $)appiermac§er verfertigen fte 
jt<§ gemeimglid} felbjf* ©ie merben beg Slbenbg mit Sauge ober SSBaffer rein ge- 
bürffet, bamit fein 3mg jmif^en ifjren 35rdtern fangen bleibe* 

©enn man nun mit biefer gönn ben 3mg <m$ ber Sütte fd^opfen miß, fö 
tnug man erff ben SDeEEel, b* l einen fernen 9famen, um bie gan^e gorm (jer- 
umlegen* ©eine £ffcn ftnb ebenfaßg mit SReffmg befd)lagen* tiefer SDeffel 
giebf bag SHaag, miebiel 3mg auf ber gorm liegen bleiben foß; aßein man farm 
butcf) ein gut&erjtgeg ©infau^en ber gorm, bei einerlei tarnen/ jeber^eif einen 
S3ogen nod^ einmal fo biffe, alo ben anbern machen, metl bie gotm nad^ bem 
Untertaud^en mit gemiflem Vorteile gerüttelt merben mug* 35od} bei ben jejjt- 
gen fc^led^fen Seiten tff man fd^on pfrieben, ein fo bünneg ^appier $u machen, 
baß eg nur ben S5ruff ober bie 5inte auf ftc^ leibet* 

35er ©d;6pfeu mit ber gorm in beiben Jjdnben, fielet bor ber Q3üffe in 
feinem Waffen, melier gleidjfam, megen beg ablaufenben unb un^etfpri^enben 
©ajferg, feine jmote ©d^ürje iff* Sr mirft ben ©effcl (tarnen) um bie gorm 
§erum, fandet biefe mit beibeu Rauben fmrt^onfal in bag molfcge ©affer, meines 
bieS3lafe lanliä) erhalt, meil ber 3mg fonff auf bemSSeben, ofjne biefe23emc- 
gung ber ©arme, alg ein nod^ flumpiger 3mg, nieberfaßen, unb fein ^3appier 
geben mürbe, ein; fd^pft bie gorm boß, fc^üftelt biefe ein menig f)in unb £er, 
fyait fte einen 5(ugenbliff über ber 25ütfe, bamit bag ©affer beg Smgeg §mifc|ett 
ben 35rdfern ber gorm ^erauäfKeffe, liebt ben 35effel ab, nnb mirft bie breiige 
gorm auf bem ©tege, bem gerabe überjfe(je.n.ben ©autfc^er ju, ber ifjm bereite 
eine leere gorm auf bem anbern Q?refe in bie $anb mirft* 35iefe umgibt ber 
©djopfer mit bem Siamen, taucht fte tu bie Q3ütfe ein, Rüttelt fte, unterfuhr mo 
Älümpe ftnb, nimmt btefeibe mit bem ginger fort, taucht bie gorm an ber butd}- 
loderten ©teße nochmals ein, unb berbejfert alfo ben geler bamit* £)iefeg @e* 
fd^dfte ge§ct beffanbtg unb mit aßer Jjwrtigfeit bor fic£; menn er nid^t etma ben 
trüben ober molfig fdjmimmenben 3mg mit ber ZütthMh, melc^eO eine burd^ 
lockerte ©c^eibe an einem ©fiele iff, umrü^rf, ober fo halb man Ringelt, mit an 
ber §3reffe ^anb anlegf* 

35ef (Saatfelder fielet ebenfaßg in einer 2(tf bon alten QJeic^tffülen (©aut* 
fd^erjful) mieber bag 3?agmerben; befommt bie gefüllte gorm (auf ber ber meijfe 
23ret mie eine jerjfoffne meijfe ©tdrfe augftelif, bie o^ngefc^ütfelt lauter klumpe 
erzeugen mürbe) auf bem Süttenjfege ftugeroorfen; lernet felbige einen Slugenbliff 
an beu über ber Sütfe aufgeridjteten (Efel an, melc^eg ein jmeif^uigeo ge^affteö 
£ofj »ff/ i« beffen gaffen ftc^ ber Siame an^angt, um bem ©affer eine furje Seit 
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ju fafien, bollig aus bergorm in bie Süfte ab^utropfelm 21(sbenn flurjet 5er ©out* 
fetter biefe gorrn, ober bielmehr ben Srei berfelben, auf einen biereffigen braunen 
gi($ um, ber bk ©rbjfc eines Sogens ^af, wirft bie km gotm bem ©djopfer 
jutuffe, unb bebefft ben neuen jlanbnen g>appievbogen mit eben folgern gi^fudje* 
©r emfdngt eine neue gorrn mit boller Sabung, flur^t fie auf bemgil$ um, baß 
ber Sreibogen herausfdllt, unb man nennt biefe Arbeit bas (Bautfcpem 

35iefe 5il$e, wobon man gauje Raufen auf einem ©chemmel borrdtig auf* 
fd^fet, inbern jwifd^en jeben neuen Sogen ein giljblaf gebefft werben mus, weh 
cheS bie mifgebrad>te 3Raflfe aus bem ^appiere an ftch fanget, unb bie naffe Sret- 
bogen bon einanber abfonbert, baß fte unter ber peffe nicht unter einanber als ein 
unförmiges pff jujdmmenf leben mögen, finb biereffige, weihte, unb bom 
Suchmacher gewebte Sucher, alle haben wie bie 3>appierbogen eiltet Siießes einer* 
lei ©reffe, unb ba einöufcfyt, b. u ein piff mit gifjett burchfdwflaer Sogen, 
182 $)appierbogen enthalt; 3 Sufc^te ein 'Kke mad^en, unb fjiep jebes Such 
nicht wie im ©chretbpappiere 24, ober im £)tuffpappiere 25, fonbern wegen 
bes 21uSfchu|feS 26 Sogen befdmmt: fo §af man beim ppptermad^en wenigffens 
7 Sud^ Sufd;tjtl$ notig, welche einige 20 Sljaler f offen* SDiefe gif je würben 
aber in einem falben 3are bermobern, ba fie nur bes ©ontagS troffen werben 
fbnncn, inbern man auch bon Sftid^ael an bei Sichre fc^opft unb gautfdjef, wofern 
man fte nicht erfl burch eine So^e bon ©rlen, Sicken unb 9?usbaumfchalen $6ge* 
SBenn fie unrein geworben, b♦ u wenn ber 3*ug ’bartnnen einen Schleim hinter* 
laßen anfdngt, welches etwa in einer 3df bon 14 Sagen ju gefc^e^en pflegt: fo 
werben fie in einem Sroge bell ^eiffen ®affers mit Stempeln geffofien, mit 2öafd^ 
h%rn geflopft, unb unter ber peffe eingepreff* 

5Benn bet ©autfe^er feinen Sufd)C boll gegautfdjet hat, fo wirb biefeS ganje 
pff mit gif^ bur^fd)ojfuer pppietbogen, in benen noch eine SHettge 5Boj[cr 
ffefft, auf bem @autfd)brete unter bie groflfe peffe gebracht, um bas ®affer aus 
bem pppier unb gil§e mit Sftachbruff heraus^upreffen* 9Kan befd^wert ben Sufcfjt 
alfo mit einem Srete, unb biefeS mit efli^en $%ern, bie einen ©fiel haben, fo 
lange, bis bas pff unter bie Pr eßbanf reid^ef* 

£)ie Preffe befielt aus jween flatfen Pfeilern, jwifchen welken bie auf unb 
nieberffeigenbe peßbanf, b. u ein jfarfcs Sref, iff, welches eigentlich ben Sufcf)t 
jufammenbvuffen mus* lieber ißt iff eine eiferne patte, in wefd^e ber 3aPfctt 
ber ©pinbel geht, um bie ©pinbel leidster umbre^en $u fonnem lieber ber Patte 
fielet man eine eiferne auSgejaffte ©4eibe (^ranj), in bereu 3dhtte eine eiferue 
an einer .Kette hdngenbe Klinfe (JXiegel) eingreife, fo oft bie peffe einen neuen 
3«g tl)Uf, unb es hinberf biefe eingveifenbe ^(infe, bamif bie gefchrobene ©pinbel 
nicht wieber jutwffe laufen fornte* S)urch ben Prepopf gehen etliche £bcher, 
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baburch eine fange 9>refjlange geäfft roirb, menn man prejfen miß* ©ie ©pfa* 
bei ijl ebenfalls ßiMjcrn, nur non Wfjotn ober Suchenholae gefehlt, ba alfeS übrige 
eichen ijl, unb biefe ©pinbel gefjt mit ihrer SKutter butcf^ bett obern ^rej^baffen 
hinauf* 3>jl ba$ Sufd^t unter bie $>rejfe gebracht, fo ffingeft man 4 ober mehr 
Senfe non ihren 3(rbeifen an ber g>rejfe fjerbet; man fleffet bie g)reß|lange burc§ 
ben $opf ber 53reffe, affe ftemmen ihre Sferme gegen bie 5>ref$ange, bas ©ajfer 
fliejfef ans bem SufcfKe ab, unb menn feines mehr ffieflen miß, treten affe an ben 
Prej$afpel, welche* eine fenfrechte bewegliche ©eße, mit 4 Oveerjlangen, mit 
einem ©triffe ifl, werfen bas ©triff um bas ©nbe ber vorigen 9dre$jlange, jlöffeu 
bie ^afpelmeße herum, unb aie^en affo bie 93re$jiange mit mehrerer ©emaft an f% 
bis alles ©affer aus bem 5>appierc herausgeprejl worben, meines bnrch ein Soch 
am Soben mieber gblduft* 3f us langer ©rfarung mijfen bie ©efeffen fd^on an ben 
Umgangen beS ^afpefs, ob aßeS©ajjer aus bem^appiere ausgebrufft worben 
ober nicht* 

9fße ©funben mecbfefn bte beiben ©efeffen an ber Suffe in ihrem Sofien 
um; ber Stopfer tritt in ben ©aucfcherfluf, unb ber ©autfcher fc^opfe, inbem 
bas Schöpfen fernerer ijl* @0 oft ein Sufd)t au ©nbe ijl, fo rü^re ber ©cppfec 
mit ber Ätüffe bie Sutte burch, inbem afsbenn frifcher 3eng aus bem Siechen in 
bie Suffe gefd^opft wirb, um hmfdngftd^e SHaferien jum 5>appiere au haben, weil 
ber hmaugefdhuctete 3?ug fonft in ber Sutte grieftg ober fdrnig, unb im ©affet 
gteichfam a« feinem gfeichartigen weijfen Sret aerflieji, fonbern ftch pedcipitirf, 
unb bas ©ajfer faren fdjTet* 

©in tyaax gönnen haften ohngefefjr ein -Sfajjr, ober etwa 100 Saßen hinter 
cinanber aus* ©he ber ©djdpfer bie mit ^appierbrei gefußte gorm faren lajfef* 
unb bfoS ben ©effef berfelben in ber ijanb behalt: fo mus er bie gönn jchüttefn, 
welches fie treiben nennen* Unterfdjfet er biefeS, fo wirb ber Sogen über unb 
uberflümpig, unb ungleich biff; treibt er gut benSrei a«fammen, fo befommt 
ber Sogen afler Orten eine gleiche unb nicht mehr malige glache* 

©er ©autfcher hat nunmehr fein Sufcftf gifabfdtfern ^affetrcffett 
preßen helfen* Unb nun fangt ber brtffe ©cjjölfe, nämlich ber Heger fein@e* 
fchdfte an* ©iefer öffnet ben geprejlen Raufen ber gilae; er nimmt einen 5>appier* 
bogen nach bem anbern awtfchen ben gifabfdtfern hervor; fegt bie gif^e befonbers 
auf einen vierbeinigen ©d^emmel auf einauber, bamif fie 5er ©autfcher fogleich 
wieber aum ©autfchen anmenben forme* ©ie ^appierbogen aber feget er, Sogen 
vor Sogen, auf ben Hegeftul, auf bejfen Sehne ein fd)iefes Segebret, wie ein 
g)u(t liegt* ©0 oft er einen Sogen aus hm geprejlen Suf^thaufen herausaiehf, 
welcher noch feud)t unb weif ijl, unb ihn auf fein Segebret anSbreifeC, fo bejebwerf 
er bas eine ©nbe bes Sogen? mit ber 0cl;lepp.e (©pfiffen), meines ein bünnes, 
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fthmaleS Q3te^eit ober Sinea!, ober eineSd^inbel iff, welche matt bis auf ben 
runben ©rtff mit einem woflnen Seufelfuche «bezogen hat* SKtc biefem befchwert 
et jeben gefegten Sogen, inbejfen ba£ ec einen neuen aus bem Sufehfe ^ecooc^e^f, 
bie @chleppe aufhebt, ben neuen Sogen bamit befdjwert, unb bamit fo lange fort* 
fährt, bis 3 Sufc^fe, blos 5>appiec, auf etnanbec gefettet finb* hierauf tragt 
er EHteg oor SXieß, buccf^ Srefter untergeben, auf eine Sauf über einanber* 

Diefe 9>appier^aufen werben auf bem luftigen Soben, befien 2)ad^ mit Saft« 
lodern Perfehen iff, auf harne Steiffe, ober auf jmgerbiffe, glaffge^obelte ©tan* 
gen jum Eröffnen aufgehängt* ©in Seiner bon biefen aus $ferb$f?aaten 
ten Seinen foffet o^ngefe^r 20 ^alet, fie bauten wohl solare; aber wenn j\e 
aus feinen guten paaren (atmfeeltge ßdten bringen allemal erfmberifc^e -Svopfc her* 
bor) gemacht ftnb, fo galten fte faurn etn 3ajt aus* ©fangen unb ©triffe flef* 
fen in Scettecn mit Sofern, welche trappeln fjeififen, unb bacunfet eine Steife 
fejie, bie anbee hingegen beweglich iff, um bie ttoffnen Sogen abnehmen $u fonnem 
©in ©efelte wirft etwa 3 ober 6 Sogen auf bas Ämi$, welche ber anbre, bet 
einen ©c^emmel bezeigt, bamit auf bie©tdbe wirft, unb alfo aufhängt* Drei 
unb mefjr Sogen liegen allzeit auf einanber* ©0 troffnen fie bes ©ommerS in 
jween Sagen, unb fo fejjt man enblich bas ©d^reibepappier bis $um Seimen in 
Raufen; bas Druffpappiet unb basSofcbpappiet hingegen hat nunmehr feineSoK- 
fommenheit erreichet* 3m Söinter laffet man bas aufgelegte $)appier auf ben 
Staben troffen frieren* Der grofl macht es weiftet, flärfer tmb großer* Drbent* 
lid) getroffnet Perfür^t ftch ein Sogen in ber® arme, weil bie®arme ben ju* 
fammen^altenben Srei befmenb nötigt, fein ®after Perbünflen $u laffen; bie $älte 
5ie§f hingegen bie gafern ^ufammen, ber 5^0(1 preffet bas ® öfter heraus, unb ba 
biefeS langfam gefegt, fo bleibt ber Sogen in bem SrojTe graftet, a!S betjenige 
«ff, ben bie fdmelfjerffreuenbe ®ärme getroffnet hat* Die $älte Perbifft ihn aber 
aud^ burch ihre ©alje; benn wie gut wäfcht nicht ber ©chnee ober aufgebaufetf 
©iS ben ©dmtujj aus bem Seinen heraus* ®infer bleibt bemnad) bas ^ap* 
ptet in feiner Sange unb Sreife fülle flehen; im ©ommer lauft es einen halbeu3oll 
in ber Sreite bes Segens, unb einen SKeflferrüffen in ber Spbfyt ober Sange ein* 

9ftan nimmt bie troffnen g)appiere pon ben ©tdben, womit bie Deffe beS 
Sobens bicht bebefft iff, mit ben ^dnben ab, hangt fie im ®inter nochmals in 
geheilten ©fuben auf bie ^aarletnen auf, bamit fte recht auStroffnen mögen, weil 
ftch Pon ber OJofte leicht ©tofffleffe hineinnagen, imb nun wirb bas ©chreibepap* 
pier, weil bie Sinte in ungeleimten ^appieren burd/d^ldgf, erff geletmet* 

Der Seimfeftel iff ein 93aar ©llen im Sichten weif, um barinnen bie ©chaf* 
flauen, ^irf^ldufte, Öchfenftifle jum ©chreibpappicre, unb bie Seberabgangfel 
bes SHiemerS jum fc^lec^cen Sutenpappiere, mit ©pringwafier ju Seim ju fodjem 
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SHan biefe Materien 24 ©tauben lang fiebert/ fdjopfet ba« obenfc^mimmenbe 
Älauenfett forgfaltig ab, unb feilet ben Seim but’4 einen mit ©trcf) belegtet! ge* 
floc^tnen .Sorb, unb but*<^ ein ®oKentucf) §eiß tnß Seimfa« burd}* SDa« gett 
mürbe nur im 5>appiere gfeffen ffinterlaffen* 9Han nimmt etma 6 Sogen mit 
einmal jmifc^en beibe^dnbe, taufet (Ke, falbem man fie mit ben Ringern auf* 
blättert, in ein falte« 2l(aunmaffer (na^bem man fie jmrfyer burcf^ ba« marme 
burdjgefeiljte Seimmaffer bur^ge^ogen), laffet im Unterfaucf^en bie Sfatter mieber 
meberfallen, bebefft ben geleimten ^appierfjaufen mit gtf$, unb preffet ben Seim 
auf einer anbent ^reffe mieber ßerauß* 3m ®infer mftb gar fein ^appier ge* 
leimt, unb im Sommer eben fo menig; bie Srfaruug f>at e« gemiefen, baß berbe 
3are«jeifen ben Seim ün 93appiere $erßören, baß e« eben fo melf afß SDmffpappset 
wirb; nur ber grupng unb ein füler ©ommetfag begünßigen biefe« @efd>afte* 
@0 merben 3 unb meljr Sogen auf ben haarfeinen über einanber, bi« jum Eröff¬ 
nen aufge^angf* 

3(lfo gefß erß ba« Seimen, bi« jum Eröffnen, unb benn ba« 2lfannen im 
XTittiftänbtv, b*i. einem gaffe mit faltern 2daunmaffer, mieber bi« jum Jroff* 
neu auf ben h^rletncn be« Soben«, nac^ einanber oor ftd}; morjn 2 Jage notig 
ftnb* Sinn fd;eelet man bie Pon ben Seinen abgenommften Sogen, b* t* man 
fonberf mit ben h^nben bie jufammengefleißerten 3 Sogen, butc^ baß Sonein* 
anbet$ef)en, Pon einanber, fegtet ße einzeln auf, unb übergibt fie ber Schlage* 
ßamfe, um baß ^appier glatt ober eben 5a machen. 

®iefe ©cfylageflamfe if! ein eiferner, au« ber ®anb~ber ®erfßube fjerau«* 
ge^enber hinter, beffen Safjn einen falben gttß im ©ePierfen betragt* ©ein 
langer {jbljertter ©tiel mirb pou ber großen effigen ©tamfmelle gehoben* Unter 
bem hinter *ff dn «Slojj mit einer eifernen Platte, morauf man baß ^appier 
unter ben h^mmer kg*/ unb menbet* SHan f)alt alfo eine hanbPoll außgebreite* 
fer Sogen unter biefen ferneren hömmer/ ber fo lange er rufjen foll, unterflögt 
iß; man nimmt bie.©tüjje meg, fein ©tiel mirb fogleic^ Pon ben h^eln ber 2öelle 
ergriffen, ßdgt unb fallt, tnbeffen baß man ba« ^appter nad} allen ©eiten auf 
bet glatte ummenbef, bamii jebe- ©teile m $Paar ©erläge pon biefer ©erläge* 
ßamfe befommen möge, fe^rt ba« g3appier um, unb folcf)ergeßalt ebnet biefer 
hammer in einem Jage etliche Sailen* 2ll«benn fallet man bie Sogen ba« erjle 
unb fe^temal auf einem fangen Jifd^e,, laß: c« gefaxt Poin .Jammer normal« biente 
fragen,ßiefjt bie Sogen au« einanber, mirft ben 2fu«fcf)u« auf bie ©eite, jdlet 
fie $u Sucher ab, untermirft bie Sudler mieber bem hamt**cr/ formtret ^ieße, 
jejjt bie SKteße Sladjt über unter bie^)reffe, rafpelt fie mit einem großen Keibe* 
offen (Svafpel), menn eß ©cfjreibpappter iß, inbem man f eine« Sailen« in ber 
5>reffe mit einem ßarfen ©triffe binbef, auf 2 ©tüle mirft, unb baß Sottige ober 
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Nau^e mit ber Nafpel fortreibet. SMatt bebtenf ftcfc &aju einer fletnew T&cibe* 
preffe, Ölsbenn werben bk Nieffe in fd^lec^t ^appier gepafft, unb Perfauft. 

3m romifc^en Stetere, in granf reich/ 9>reuffen, befonbets in ®e|7p^a(e« 
unb -hollffein, (liefet man ffch Pergebens nach bem Jammer «m; alle glatten i§te 
Sogen aus freier £anb, unb einzeln* 3d) will fagen, £ie unb ba fomme» auch 
in gebauten Sdnbern bie Jammer oor, allein ber grofle $§eil ber ^appiermad^er 
glättet bennoef^ 

25iefeS ©latfen eines einzigen SogenS, auf einer ©eite nad) ber anbem, 
nimmt ungemein Piele 3eit weg. 25er (Sldttflem ifl ein gefc^fiffner 9Rarmor, 
in «hofy gefaffet, bamit man i(w $wifchen beiben ^dnben bequem regieren fbnne. 
3Kit biefem ©Idtfffeine werbe» bie Sogen auf einer jleinernen ©lattplafte, mitteljü 
ein wenig ijammeltalch, auf beiben ©eiten eben gerieben, unb in Suchern unter 
bie $)teffe gebraut* ©od) dergleichen fettet ^appier mieberfie^t fe£t oft ber ©nte, 
fonberlich wenn fte bleich unb einer langfc^ndbftgen geber allemal. Unb ber* 
gleichen Olnfipat^ie hertfehf and} ^wifchen unfern ©tamfern (bie ben Jpammer ge* 
brauchen), unb ^wiffhen ben gebauten ©Idftern. ©nige unter ben ©lattern fja* 
ben bagegen gefugt, ben Schein einer Neutralität §u erwerben. ©ie Perwerfen 
ben ^ammelfalch, mit bem ©Idtfjleine, unb bafut preffen fte bas ^appier beflo 
öfterer, bis baffelbe o^ne fol^e gettiqfeit glatt wirb* @0 preffet man es, ber 
©Idtte wegen, in i?ollanb §wei ober breimal. kommen biefe jwo ^appiermac^er^ 
feften jufammen, fo mus ber ©Idtter feinen ©intrift mit einem ©chmanfe recht* 
fertigen ; wiebrigenfalls enffehf unter ben formen ein fo Perberblicher .Krieg, als 
ber alte Niefenfrieg gewefen fepn foll. 

25er Seger wirft inbeffen, wenn er bas Suffht burc^ge^f, einen jeden be* 
f$dbigfen Sogen, fo feucht er aus ber gönn fam, in benNechen, welcher i^n 
fogleidh unter ben ganzen 3 f)erunrn%t, unb in Srei Per wanbeit. Sefc^rieb* 
nes unb geleimtes Perbrau^tes ^appier, fo wie bas bebruffte, wirb in einem 
gaffe ein ^aar ©tunben lang angefeud^tet, unb in bie ©tamfen unter bie Sumpen 
geworfen. ©as bebruffte hilft bloS bas Eofc^pappier permeren, inbem eine jede 
©orte ifwe befonbre ©tamfen unb 3?ugfaffen befommt. 

25as braune 5>appier wirb Pon ben §dnfnen gepichten ©chifstauen gemalt, 
unb bereits in ber ©tamfe gefärbt. 25aS blaue 93appier, womit bie 3«f freute 
«mwiffelt ftnb, wirb ebenfalls als fjalber leinener 3?ug mit blauen Sraftlienfpdnen, 
©rünfpan u. f. f. bereits in ben ©tamfen gefdrbef* 25aS obige braune wirb uns 
aus ^ollanb in groffen Sogen jugefürf. 25aS lichtblaue hat bie blauen leinenen 
grauensfcprjen jum ©runbe» ©ie PappdeEEel werben pon groben leinenen 
^abetn unb werfnen ©affen geffamff, mit ber gorm gefdjJpft, unb in allem wie 
^appier.bebanbelf; nur baff ber gormranb l)öf)er ift, weil ein §3appbeFfel biffe 
« Ballens U>erfftdte Per Ktntfte, 2.^. © fcpn 
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fepn mu$. Unb je jldrfer ein 5>appier überhaupt werten fofl, bejlo biffer tnw ter 
3^3 in bem Paffer 5er 53utte fepn; intern Patinnen 5er gern} ju gemeinem Snt- 
wurfpappier (Soncept) wie ein meiffeg ©tdrfemaffer, fo rodffrig unb banne ijl. 
Saaet^emben ober bie SKittelfortirung te$ leinenen ^Munter*, gibt Concept- 
papptctr; bie grobjlen SeinenNatern ba$ graue Zütmpappht, bie feinen Seinen- 
lappen ^crmipappter; SleffeltucN, 53atti(T, fjelldnbifctje Seinwanb bringen ba$ 
Poffpappter; alle feine ober grobe wollne Sumpen geben weiter nid}t$, ate ba$ 
graue flofdjpappkv. Pa$ nochmals bie Pappt>e?M betriff, fo £at man 
fd^marje, graue, weiffe §3appbeffei; unb man mad^e and} m\d}t bon Pollen- 
Nabern für 5ie ^uc^fc^eerer, J einer SUe, ober wie eineSanbfatte gro$, um biefelben 
in ber 2uc|>prcffe §mifcNen jebeS 53lat beO Sucres ju legen. 3(Ue biefe 93appiere unb 
Rappen werben auf einerlei Peife gehopft, gegautfdjt, gepreji, gelegt u. fff. 

Sin 3ew3r ter ein biertf)eil ober (jalbeä 3fa£r lang (Tille (Te^et, gerat fe§r 
leicht in §dulm$, unb blo$ btefer boi^ubeugen, fd^uttet man gegen bie Itj^fe geit be$ 
©tamfenS, mit einer f(einen ©d>aufel $wo ipanteboll jerfallnen ^alfeO, etne@tunbe 
bor bem 31u6leeren aus bem ©efefjirre, ju bem falben unb ganzen 3e«ge Nin$m 

©a$ franjoftfcNe unb f)olldnbifd}e §3appier gefpt bem unfrigen an Peiffe unb 
gejTigfeit bor. ^n Jjollanb aber lernt ein ©efelle nid^£$, alb ©d^opfen, ein an- 
brer betfief)t fi<N bfob auf« ©autfcf)en; bon unfern ©efellen wirb Seimen, Sftufen- 
bereiten, unb alles erforbevt. Sie unfrigen bienen wocNenmeife, bie NollanbifcNett 
berbingen |td> auf ein %au 

Sine ^appiermule ijT fcfwn mit einem mittelmaffigflarfem Pafferfalle jufrie- 
ben. 3$re 4 38afferrdber fbnnen ober ober unterfd)ld^fig fepn. $Da$ ©ertnne 
bebient ben jldnernen Pafferftog, ber ju ben Stinnen bes Sred^en u. f f. furt. 

SieSefffbrnffcNen muffen in 4 J^aren unb 14 Sagen alles Orienten, was fie ju 
miffen nötig |aben; fie fangen an 5« legen/ unb fc^öpfeu unb gautfefjen na<N biefetm 
SaS SKufenberetten, Seimen, lernt ftcN non felbfi, unb bom 3ufe(jen. 

SaS Seimen erforbert ©pringmaffer; f)ietbei fbmmt es feljr auf bie SSefd^af- 
fenNeit teS Paffere unb ter Suff an. 

Sin gutes g>appier mus fc^ott weis, glatt, flar unb o£ne Polfen feptn 
SaS Polftge rülprf bom fd^lec^ten Treiben auf ber gorm fyt. Sö m«6 an einer 
©teile fo biff, al$ an ber anbevn fepn. Sö tnuo bom Seimmaffer burd^gdngtg ge¬ 
troffen fepit. ijeiffer Seim bringt allemal gut ein. S6 mu^ ntc^t unrein bon jer- 
Nafftert ^oljfplittcm ober Stfenffeffen fepn, biefe rühren bon ter 53errojT«ng ber 
©tamfeifen (Kr. 

53ei ber 5>appiermule fommen bor bie VOalfinbz, morinnen ftc^ bie 23ufte, 
ber 9vedjen, g^gfaffen, bie 5>re(fe, bie ©cNlagpamfe befnben. Sieben biefer 
ip ba$ SwvfymQ ber ^appiermacNer, nebji ben Waffen jum fyalbm Stwge. Sieben 
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«tt bie SeiinMtye mit bet Seimprcjp, kleben biefer tff bat ©efc^itt mit bett 20 
Stamfen, t>te die Sumpen Xag unb 9lad)t in ®aj]ertrögen $etflamfen. Mt 
tiefe gimmer finb gleichfam in bem Heller angebracht. Sin Stoffmerf fyofyev liegt 
ber ^ollanfcer, unb bie ©dmeifcernafcfytne; unb über btefec ifl ber öofcen mit 
ben ^aarleincn $um Eröffnen beß 9>appierß. 

Sie befanntejlen 2lrfen ber ^appiere finb baß Kegalpappt'er $u ben 2anb* 
farten unb9uf[en; tHefcianpapptcr, baß Mittel amtfehen betn SHegal unb ge* 
meinem ^appiere; Äaxmlterpapptet: $u ©riefen; Poflpappieu, gemeines 
93appier, ÄanseUeipappier $u reinlichen Schriften, Conceptpappter für bie 
Äan^elleifluben, IDvuUpappitv, geringes Srufferpappier; blaues geleimtes 
unb ungelcimteß ^Pappier, bas erflere ^«m Schreiben , baß anbere, ®aaren ein* 
jnpaffen; xotie Hlatulatur, grau SRafulatur (2bfd)pappier). 

©on geringerem ®erte ifl baß Schabhafte ober ber 2fusf<huß Pom 93ojlpap* 
piere, ber ®titte(außfchuß §um Schreiben, ber Sonceptaußfchuß. 

Sie 93appe wirb jentnermeife oerfjanbelt; beflfer geräth fte oom Sonceptjeuge. 
SOlan fauft fte einzeln, nach ?)funben ober nach 3ett(necn dn. 

So meit mar ich meiner ©efchreibung ber 9>appiermftlen überhaupt, Bei 
Gelegenheit berSrfunbigmtg auf ber gräflich Sfcmfjifchen ^apmermüle, melche neben 
bem neuen Gefunbbrumten oor ©erlin liegt, gefommen; als ich bie mit meinet 
je^igen Arbeit oetmante ©emühungen ber patiftfehen $lfabemie ber ©iflfenfchaften, 
über alle gmeige ber mechatiifchen Äünfle, unter folgenbem Xitel lefen befarn: 
Scbauplajs ber $ünfle unb ^anbmerfer, uberfejjt oon bem ^errn bon ^ufli, 
1762. 4. mit einer 9Henge bon Äupferplatten. Sin ®erf, meines man fchon 
im hörigen ^arhunberte angefangen hat, melcheß bie fleinflen SBenbungen ber 
^anbatbeiten unb alle 5)?aaße ber 5Berzeuge, biß auf bie eifernen 9ldgel, tn Un* 
terfuchung jieht, eine Arbeit bon ber großen möglichen 21ußbehnung, bie man bie« 
fer SKatetie, alß ein Slaturfunbiger unb SKathemacifer itgenb geben fann, inbem 
in biefer erflen Slbteilung bloß ber $olenbrenner, ber Sichtlicher, ber 3lnferfchmieb, 
Slabler unb ^appiermacher beinahe 3 Alphabete außmachen, eine Arbeit, bon 
beren oft ju meit getriebnen gartlichfetf ein $)attiof bennoch Slu^en jiehen fann, 
eine offenherjige Jtarfe bon bem gegenwärtigen funfllichen granfreicbe, j«r ©e* 
fchamung unfrer niebertrdchtigen furcht, afß ob burch eine getreue ©efchreibung 
einer Äunfl baß ^nlereffe beleihen Staats in Gefar fdme, bon unfern Slachbaren, 
bie oft unfre geinbe ftnb, ober es merbett fonnen, berieft, unb ber^rebit einer 
®aare burch baß 9lachamen ber übrigen ©olfer in ©erfall gebracht flu merben. 
Sine 2lf abernie, mie bie fran^fifche ifl, unb ein jeber einzelner Gderfer berblnben 
baß allgemeine ©efle aller Staaten mit bem ©eflen ibreß ©aterlanbeß, unb 
welche gwflernijfe mürben noch biß biefeStunbe alle unfre®tf|enfchaften bebeffen, 
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mm eine gelerfe Qffabemfe unb 5ie SKepti&Iif bet ©eierten jebetjeif fo gebaut 
Ratten, mie bisweilen ein SKiuifiedum o£ne (Erleuchtung, unb ein ^anbmerfs* 
manu gebend, meldet mit einem uetbifc^eu Singe feine 9>rofeffton bot bie aller* 
unentberlid^fle plt, unb einige feierte ©eljeimmfle bes Sufalls, n>ie bet gabel* 
brache bas golbne SSlieS, bemac^f* Slu^nbe ©aarfelbet, eine meife ©taats* 
funfl, eine praftifhe $)oltjd, innerliche unb äußerliche Sicherheit bes Staats, 
n)c^emgetid)Cefe dKanufafruteu unb Sabtifeu, bie eine emige Slusfut belebt, ba$ 
fmb bie SRitfel, bie bie Rufname eines Sanbes gtunben, bauen unb unjevflovbat 
machen» Unb mie fann ein ©eiertet/ ober ein ftnntei^er jfopf, eine ^rofefiton 
ju betfe.efle.rn fachen, ba fleh bie menigßen ©eierten bon ihren $hierffeierten, bom 
Setgüeberungsfaale, bon bem ©d^reibtifche bet SXatsfluben, bon bem Sucherpulte, 
ober bon bem ©cßelle bet ©efjrö^ren bis ju ben beräud^erten 2öerffläten ber ga* 
btifen fjtrablaflen. SKan mus ben gegenwärtigen Snßanb einet $tmß wißen, 
unb man mus ifm mißen, wie et in anbern berümten Säubern befaßen iß» Unb 
in biefer Slbflcht / meine Sefer and) mit ben Segrißen einet franjofißhen Slfabemie 
feefannt ju machen, gefercht es, bafl id) ihnen bors erße hier einen furzen Slusjug 
bon bem 9>appiermachen aus bem afabemifd^en genannten SBetfe herausjetchne, 
infofern es bas Sftujjbate betriff» Slusjüge aus einem SSerfe, batinnen jebe Seife 
infeteßanf iß, ftnbfchmer; unb id^ gewinne alles, mnn mein Slusjug biefeSlb* 
fleht bes Stujjbaren nicht ganj unb gar berfelt» 

9in einigen Orten granfreichs pflegt man bie in Sauge gewannen Sumpen 
borjuglich ju ermälen, unb man fdflägf fogat bot, bie fdjon geflamften Sumpen mit 
einet fd^mad^en unb gellen Sauge bon Qlfd^e ju wafchen, unb gleic^fam wds ju 
madjen» ®urbe e6 md}t ungleich weißeres unb gleichförmiges ^appiet geben 
maßen, trenn man fle mit folget ßhmachen Sauge flamfte, um bas getf beS 
©d^mujjes recht hetausjumafchen, um bie mtgldd^atfigen Körper in ben Sumpen 
babutd} losjureißen, unb ben fd}on jerflamften Srei untet bet ©onne burch Se* 
gießen ju bleichen* ©tauet ?hon m ben ©tamfen macht ihn grau; unb noch 
feeßet mären bie meisgebleichten Sumpen, inbem bas neue Sduenjeug fernerer ju 
ßanßen fällte 

35ie Setleferinnen (delifleufes ober guilleres) ßhaben bie Sumpen auf einet 
mit grober Seinmanb benähten ©d^urje bon 5>appe rein, trennen bieSftähte mit 
einem langen SReßer auf, fäneibm bie@aume.ab, beßhaben bie gleffen, unb 
fonbetn bie feinen, mittleren unb groben Sumpen in befonbern^aßen ab, inbem fld} 
bie gafern ber -9?af)t nie fo fef)t abnujjen, fonbern in bem Stete klumpe aufmerfen. 
SDet SfuSmutf bet Sichte, bie alten Sumpen bon groben ©tteßetfen, ober$)aff* 
leinmanb, mitb jum SKafulatur ober grauem ^affpappiere angewanbf» Blöd} an* 
bre unterfcheiben bie bon ijanfe, SSJetfe, unb bon alter Seinmanb» Silles ungleich¬ 

artige 



£5« 9>appittmadjm 141 

ovftgc tefc^aftigf t>ie ©fomfen betfc^iefeenffi^, unb fo njurbett atlemat bie fetnjlen 
©tcffe meggefchmemmt merken; ober man fonnte aud} jebe 3(rt etß einzeln ßam* 
fen, unb ben 33rei bon allen nad^enö unter bie ©tamfen bringen» 

JDie granjofen (offen jegliche ©ortirung in gaulbutfen unb in jugegoffnem 
©affer 10 Sage lang erweichen, 10 Sage lang ßeht bas ©affer, unb fie menben 
bie Sumpen öfters um, unb bie gaulung mirb noch 20 Sage lang erhalten, fo baß 
ße in allem 5 bis 6 ©ochen fortgefejjt mirb» SnMid) hören fie bamit auf, menn 
man bie ^anb megen ber ©arungshtjje nicht länger, als ediere ©efunben barinnen 
(«ben fann» geine unb abgenujße Sumpen faulen (angfamer, grobe unb neue 
(f)un es leichter» Unb bom ©tamfen urteilen fie, baß es gut bon ßatten gegangen, 
menn ber Seig mit Pfifferlingen bemachß* 

gubiel 5?alf jernagt ben Seig jufrüfje, fo baß feine leichfeßen S&eile mit fort* 
gefd^memnit merben» S)a§er verbieten bte franjoßfehen 93?rorbnungen ben $alf 
überhaupt» Snbeffen (affen md) ungefaulte Sumpen auf ber gorm einen gemiffen 
fiebrigen Seim jurüffe, melier ftch barauf nicht gut nicberlegen will» Sine ju fcftr 
anhaltenbe gaulnis jerßreut bie fd^onßen unb jarteßen Steile im ©affer, unb ber* 
brennt gleichfam ben Seig ju j?o(en» SDie gaulnis färbt gelbe» Silfo iß es fe§r 
marßhemlich, baß bie Sumpen burch ein gelinbes .Kodden mit menigen alfalifc^en 
©aljen eine beffere ©eiffe annehmen mürben, als burd^ eine jerßbrenbe gaulnis» 
SDte granjofen (affen ihre Sumpen bemo^ngeac^tet burd^gangig faulen» 

5Der gefaultegeug fommt unter bas ^abermeffer, welches auf bem Sifc^e 
fenfred^t befeßigt iß, momit man fte ju jmeijolligen Sappen jerßhnetbet» $8om 
^abermeffer tragt man ße in bie ©tamßoc^er» Sangre Sumpen mürben ftch in 
ben ©infeln bes ©tamftroges berßeffen, unb ungefroffen bon ben ©:amfem§er* 
umgefd)(eift merben. Unfre ©c^neibemaf^ine mit ber gutterlabe, ber erf^üttern» 
ben ©alje, unb ben jmeen ©i^neibeflingen, babon bie eine immer gegen bie am 
bre feßgenagelte anßreift, unb bie Sumpen f(ein §afft, iß bisher in gtanfretch 
uubefannt geblieben, unb man fagt, baß ße etma bor 2o^aren in Seuff^lanb 
aufgefommen fei» 

5Jon bem ^abermeffer rüfjrt man bie Sumpen in ßeinernen Stögen boll ju* 
ßieffmbem ©affer gut um; beffer mdre es, ße barinnen mit einem ©famßjofje 
aus ber £anb ju ßamfen» Qlubergne fielet man biefes ©afd^en, als eine feljr 
entbehrliche ©ache an» 

£>as 3erßamfcn gefd^icht mit ben ©tamfhammern, in allem auf eben bie 9lvt, 
mie bei uns» greilich arbeiten bie Stltnber ber ijollanber hurtiger; boch ße ßnb 
auch foßbarer» 3n gtanfretch (eitet man bas SRülenmaffer über ein ©erinne burd^ 
einen ©eibenforb, bon ba über jmeen ©afferfaßen, um bie ©emalt beS ©tromeS 
baburch ju ermüben, unb bamit ßch ber feine ©anb, bie Srbe unb bas trauter- 

© 3 merf 
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merf nfe5evfegett m5ge» Oft legen fie fogar Eumpen t>or^ Snblich ffteflfef baß ©af> 
fee nad) fo fielen 35urchfe?hungen, burch ein engeß btdferneß £aatfteb, in bie 
Eumpenfdule hinein. ®ic haften baß leimige ©ajfer oft butch mchfß, alß ein 
5)aae oorgefieffte ?)appierformen auf» ©obalb ein Siegen flarf wirb, unb bet 
g(uß auffchroifft, unb babmefy aufgetrieben mtrb, ^a(t man in granfieic^ gleich 
mit bem meifen ^appiere inne, unb man fangt grobeßan» Sille ©ajfer, bie mit 
ber (Seife gut fc^dumen, unb babei ffar flteffen, lofen auef^ ben leimigen Seflanb* 
f^eil, ber bie gafern ber Eumpen oerbinbef, am eigentlid)fien auf Sin ©affer, 
baß pon meitem herfömmt, unb 'ßeit §af, feinen ©anb untermegeß allmdltch nieber* 
julegen, gibt ein jIofreid)eß milc^meijfeß papptet» ©chlammige ©ajfer, bie ftt§ 
pon Srgiejfungen letc^efic!^ auftröben, unb fc^on Färbereien, Srauereien «. ff* 
gebient haben, taix^m §ur ^appiermule gan$ unb gar nic^t* ©ememtglich bauet 
man fie an bem Fuffe ber Serge fjim 

35ie eifernen Slinge, momit bie Snben beß ©ellbaumß, ber bie©tamfett 
|ebf, befdjlagen ftnb, fptelen beß memgern Sieibenß megen, in einer meffmgnett 
§)fanne» 3eöec Umfreiß ber ®eile fyat 4 3apfen, unb affo fmb auf jebe ©tamfe 
4 foldjer Sapfen gedeutet» ©obalb fich nun &ie ®^öe einmal mnbrefn', fo if bie 
©tamfe bereits Piermal in ben 3rog niebergefallen» 35er £dd>erbaum mit ben 6 
Opalen außgehaunen trogen ifl ofmgefehr 23 Fuß lang, ponSiunb gegen 
2 Fuß im ©ePterfen. Sin jeber 5tog befemmt einen immer fchmalern Sibfall, fo 
baß fein Soben clmgefehr 2 Fuß lang w einer Steife Pon 7 biß 8 3^1 ba boc^ 
bie SJtünbung im Eilten chngefehr 3\ Fuß ijf* Sluf bem Soben beftnbet ftc^ eine 
jmei 3°^ biffe etferne glatte feflgcflammert, meld^e Sifenrofl anfejjf , menn bie 
©tamfen lange muffig flehen; mopon baß 3>app?er Sioflfleffe befommt» Unter 
ben franko jtfehen ©tamfen ftnb gemeiniglich brei, bie bie Eumpen auß bem ©toben 
jerfafern, $mei, welche fte in Srei perroanbelu, unb eine, bie ben 3’Ug $u einem 
flujftgen Sttilchmaffer aufwult* 35te aümdliche Slbbachung^ beß 5rogeß fyi:fc bie 
Eumpen im Greife heuuntreiben, inbem biefe Eumpen bie ndd^fkn heraufbrengen^ 
unb alfo immer fnfcf)e unter bem Jjammer fallen» 35ie Jammer ftnb am ©tiele 
7 Fuß tang, unb ber eigentfidje Jammer 3-! Fuß lang, unb 6 3eil im ©epiertem 
SDie fed^ß jerfafernben ©tamfen liegen bem SJRülenrabe am ndchflen, ftnb mit cifer* 
nett 3mius«» umgeben, unb mit 20 biß 40 eifernen fpijjen hageln, mie bie fpant* 
fchen Sleufer, jutn 3erf^)u^^u Eumpen bemafr.et» SDie SRdgel ber anbern 
©tamfen ftnb nur faehfbpftg, fte verreiben bloß» 35ie ©tamfen beß ©cf)aum* 
ober Üperltrogeß hüben gar fein Sifen am ^opfe» 35aß Snbe beß ©fieleß 
©porn, ifl mit Sifen umlegt, unb mirb pon ben 3upfcn ber ©eile erhoben» 35en 
©tiel beß ^amrnerß bringt man bur^ 3 £afen ^ur SKuhe» ©0 treibet ein Jam¬ 
mer feinen Sret bem anbern in einerlei itoge ju* 35er etfe Jammer ijI Ziffer, 
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flamfe am nachbrüfffichßen, bie SMenßamfen fint> bis &um ^DraffteSe, fo mie ihre 
Jjebe$apfen, fchmad^er* 

3n ^ie Si^ge faßt &a$ SGBaffer übet die ©eile in drei binnen, unb bon ba in 
drei Heine ©aßerfaßen, jmißhen die ©famßocher; unb 2 kleine haljerne SKchrett 
gießen e$ mieber au$* Ue6et einem jeden bet 3 ©«([erfaßen befindet ftd^ ein @eif>e* 
faßen mit feinem ©ollenseuge, ba$ ben lebten ©anb, bet aller Slufmerffamfeit 
eHtmifchfiß, anfja(tenm«$. 

2ln jebem Soben be$ Srogeä iß ein 2od^, «nb untet biefern ein ©ichcnbret 
mit 3 Soccern «nb einem ijaarßebe, meines nut 14 Sage a«6^a(t; meil bet Stet 
fein ©aßet rnefjr burchlaßef* 3Kan fchüttet bte £«mpen bon Siertheilßunbe $u 
SSiert^eilßnnbe ein, meil fte ßd} miebrigenfalte ßopfen mürben* 35te 3^tfafetungtt« 
ßamfen gehen bei bieletn ©aßet 10 bis 12 ©tunben; biefen falben 3<n*9 nehmen 
bie ©tamfen, um benfelben ju ganjem 3*nge 8« machen, bei menigcrm ©aßet 
24 ©tunben lang anf, «nb hier iß ba$ 4>aatß'eb lieber feinet, bis ftd^ gat feine 
gafern mehr jeigen* ®ie 9)tobe iß biefe: fte brüffen fo diel botn 3et*9e/ als eine 
f leine 9his betragt, mit ben Ringern 5« einem ©linbet^en jufammert, ßoßen biefes 
fc^neU enjmei, «nb fe£en, ob bet Sruch faftig iß, ober nicht; ober ße berbünnen 
es im ©aßet, «nb fe^en, ob im mild^igen ©aßet noch Soffen herumfehmimmem 
SDen 3e«gfragen ße in fupfetnen Seffen mit ^mo ^anb^aben in die 3e«g£a«fer. 

35ie fogenannten ipelldnber, ober die hoüanbifchen ©d;>leifmaljen mit ©d)ie- 
«en, §at man erß feit bem J^are 1741 in granftetd} einfüren geßfjen* 3U 
fc^neilen Ummqljung iß ein ©aßettab bon 24 ©d^anfeln angebracht* ©aburch 
mirb ein Äammrab bon 41 3afjnen, «nb burd[> diefeö eine Saterne (Stilling, ®e* 
triebe) bon 34 ©efriebßdben bemegf* 9luf bet Skhfe btefet Saterne ßeffc ein Äamrn* 
tab bon 67 3ahnen, meld>es mittelß bteiet Laternen bon 7 ©tdben, 3 ©d^leifc 
malten «mbre^t* 3nbem nun bas große 9vab einen Umlauf mad)t, fo brehen ßdj 
dte ©ilinbet etmas «bet ufmal «m* ©in jebet biefet ©ilinbet lieget horizontal 
«nb hinten am ©nbe einet &üfe, bie bafelbß ein übet ß<h hat* 3wei ©iffer, 
eins bon Sfteßmgsbrafe, bas anbte bon ^aarfud^e, halten ben feingemalten Stet 
anf, bamtf nichts babo« betloren metbe* ®ie jlufen ßnb mit S!eipl«tten auSge* 
füttert, «nb alle ihre ©infei abgerunbef* 2febe ©chleifmal^e iß, mie eine getibbfc 
©aule, mit 28 eifetnen Schienen beßhlagen* Untet bet ©alje beßnbef fieh eine 
eben fo furchige glatte bonSifen, batauf bie Sumpen gletchfam in bie fleinßen 
Sheile S^tßhleift metben* 

©ine mitfltche hoüdnCufcl;e g)appiermüle iß eine ©inbmüle bon 6 ©ffßdn» 
betn, melche 50 guö hach ßnb; man berßeherf b«t(^ ^ten^ßreben «nb anf anbte 
©eife baö ganje 3immermerf bnran, mtebet bie ©rfd)ütterungen, jimmermeßig* 
©anj oben iß bie ßhießiegenbe große ©eile mit ben hier glügeln unter einem 

©infei 
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®tn?el mx io ©traben ju feiert* ©ie (jaben ifjre SKut^en, ©proben unb ©päne, 
wie bie anberrn Sie ®elle bewege ein Äammtab bon 61 gönnen, biefes ein 
§ori$onfales Äammrab bon 32 Sonett, unfet beffen ®elle beflnbet fld} ein^amm» 
rab bon 57 3^nen, wobon bte®etriebe ber 3 @cf)leifmaf$en ergriffen werben* 
Sin anberes 9vab fe$$t bie SSrmtnenfd^mengd $u ben plumpen in Bewegung, wo* 
burd) bie $ufen t§r ®ajfer erhalten* 9(m 9Hulenfler|e bref)t man bie $appe be$ 
SadjS mit ben Ringeln gegen ben ®inb um* 9luf Dergleichen §61länbifc£en SKufen 
werben bie §erfc|wittnen Sumpen etjl unter bie gerfaferungewa^e 6 ©tunben lang, 
hierauf unter bie jermalmenbe, julejjf 6 bis 7 ©tunben lang unter bie ©<haum* 
über ©c^Ieifwatje gebradjf* Sie Söaf^en werben attmälid) na§er unb näfjer auf 
ifere 23obenplatte feerabgelaffen* Sen geug rühret man wie gewonltc§ bon ben 
®infein feinen ®alj«i entgegen* Ser ©chaumcilinber iji blos bon »holje, weil 
er nichts, als qberlen barf* 

Ser mit bem ®a)fer weggefcfflämmte 3^«9 tfl blos fiebrig, er gerinnt auf 
ber gönn, als ein ©allcrt, iji feifenfyaft, fc^mierrg, unb nimmt ben Seim übel an* 
Sie hoüanber gieffett, weil if)c $)appier atte^eit gelblich ausfällt, in bie Schaum* 
f ufe i|re bldulid^e garfee* ® o^u- bie ©tamfen 24 ©tunben Seit §aben müjfen, 
baS dermalen btefc ®al§en in 8 ©tunben* Sie ©tamfen botfen ftef) nicht übet 
ben geug ergeben, fonfi berfpri^en fte i§n; fle bleiben ba§et im ©teigen unter ber 
Oberfläche bes 3ew9e^/ unb bafeer wirb bie Oberfläd^e nicht bon ifenen getroffen; 
jwiffyen ben ©ebenen ber §ellättbifd)en ©cf)leifmaf§en mujfen alle bie berfe^iebnen 
Surnpen ofme Unterfcheib unb eljne lange 3wifcf)en$eitett burd^en, um ju einerlei 
SKatene ju werben* 

Ser feingemalte 3^8 wirb in feinen befünbern 3^gfajien ausgefdjuttef; 
mannigmal fuhren fte i^n burd) bleierne SHofjren unb burefe bie geöffnete ©c^leufe 
ber Äufe ba^in* Sfere 3eugfaflen. flnb fieinern* Sen fealben 3^9 Ictffen fte eben* 
falls frieren, unbmanfagt, bafl i£n bie ijollänber bem grofle auf Sichern aus* 
fejjen follen. ®inter unb im gtuljjare wirb wegen ber ftatfen ®ajfer gernei* 
nigli^ feafber 3^«9 gemacht; fällt troff ne geit ein, fo fc^opft man ^appier, unb 
in ber Riffen 3dt wirb ber 3^8 gelblich, befommt SRaben unb bermeji* Sen 
troffnen 3el39 verbannen bie granjofen mit unbefc^lagnen ©tamfen in ®affer, 
unb bie ^ollänber tfjrnt biefeS mit iferen ©c^aamwa^en* 

3u ben 5^tmen wirb ber SRejfmgSbrat ein wenig geglüht, um benfelben ge* 
fc^meibig ju machen* ®s liegen eben folcfje fle^tene ©fege, wie bei uns, mit i§rer 
©cfjärfe unter bem Srafe* Ser Sraf l)ängf an §woen ©pulen, um baran bas 
bid)te ©Itter wie einen $orb $u uberfled^ten* ©ie flrnijfen ben SKamen unb Sef* 
fei, bamit bas ®ajfer bejfer abfliejfe* 
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3$re; Stfy flfafr wo^fgewalft, weil ein butc^freujteä $ud) in bat papptet 
perbritelid^e (ginbröffe-machen würbe* - ©tebejfeljm aus ber feinffen unb längten 
©ode, t?o» bifferev imb f4m<jc^gebre§(er Äe^e. 9Rau mafd^t fte, unb umtte^f 
i§re ©dume. ©ie wafd^en fte ade ©oc^e in §ei(fem ©eifenwajpr 5 ©tunben 
lang, fpülen fte (>ete aus, fragen fte mit ©afcfcljbfyertt, unb fpülen (Ke rein im 
gluffe, preffen unb Eröffnen fte fjalb* 97eue gil$e erforberu eine weniger faulige 
Sucre, unb man mad)f mit ijmen erfl gerne fc^Ie^Ce^ $)appier* SDie gilje werben 
braun gefärbt, bod.) bleiben fie merentcite. weis» ©en Sogen (eget man auf bie 
weniger wodreicfye ©eite nieber, bie ju bem £nbe gefd^oren wftb> inbem bie ©ode 
ben (jalbflufftgen Srei leidet jerreiben fbnnte* 

©er Suttgefede, in einem Serfdjlage um bie Sutte §erum, ffel)f unb fcfwpft 
nunmehr* 9Ratt gibt ber Suffe eine gelinbe ©arme, miffelji einer fupferneu 
Stofcre, bie ^ifKolegenannt, welche in bie Sucre eingefuttet ijl* Öoeer burc^ bie 
SSRitte ge^c ein eiferner mir Malern ©ie ^ijlole iff mit ßeinwanb überzogen, 
um ben geug in ber Sucre nic^r $u fc^rodrjen* ^afr ©afier erfordert im ^appter* 
fc^öpferi mehrere 3tif/ bas ^appiec wirb weicher unb jerreiffet* 3$ gebe aber 
rielme^r biefeg ^ur Urfac^e an, warum bie Surre laulid} erhalten wirb, weil bie 
£anbe bem Suttgefeden im ffiinter etjkrren, unb ftd> ber 3^*3, ofme oon bet 
©arme aufgetrübt $u werben, als ein Körper, ber fermerer als bas ©ajfer iff, 
in bem er fc^wimtnr, leicht nieberßurjen würbe* @0 oft betSeug $u ftnfen anfdngf, 
wirb berfelbe mit ber Suttfrüffe umgeruf)rt, unb Pon ber fWjtole losgemad^t* ©er 
Surtgefcde (plongeur, ©c^opfer) jieigt auf feine ©taffel in bem 9(usfc^nirre be$ 
Suttenranbes, neige bie gorm mir bem ubergeworfnen ©effel ein wenig gegen 
fief), fc^bpfr, fcalt bie gorm wägetest oor feinem Seibe über ber Surre, neigt bie 
gorm fanft oon ber rechten gegen bie (infe, unb umgefert, um ben milchigen Srei 
oder Orten (jip$utreiben (promener); ju gleid^er Seit bewegt er bie gorm gegen 
unb oon ftcfc weg, mit einem (eichten @tojfe*: (£r fjebt ben ©effel ab, unb (oflfet 
bie gorm mir Srei bis ans Üoeerbref auf bem ©rege forrgftcfc^en* ©er (Baut- 
fd?er nimmt fte in ©mfang, le£nt fte an jween ©rabc^en, bte bdfe ©eite ber gorm 
(welche gegen beS ©$öpfetS Srujl gefert ifi), inbem er bafelbjl leider ju wenig 
fc^op^n finnte, wofern er bie gorm ntd^f jum te^^fenmate nodj gegen ftc£ neigen 
wodte, i(i nac^ unten auf bem Üoeerbrete gefMf* 

3n ber ©djroetj (Kurvet man fogleicf) bie ganje gorm auf ben gif$ um; ber 
granjofe t§ut btefes nur admdlic^* ©o werben 7 bte 8 Sogen pou ber SRittel- 
grojfe in einer SRinute fertig* ©er ©infei, ben ^ernad^ ber Seger ergreift, leibet 
ammeijlen, man mus i^n alfo fidrfer fcfwpfen* ©d^bpft man juPiel, foenfle^en 
©eden im 9>appiere, unb fo aud^, wenn ber @fö6 ^ajlig gefc^id^r, mb wenn 
«tan ba$ ©affer ju eilig ablaufen lajf?r* ©0 mtte md) ber ©autfe^er ade ©ofTer* 

^alleno Wevfftäte ber fünfte, 2, ^3* 2 tropfen 
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tropfen permeiben, meil ftegfcffe machen, unb bie gorm langfam umflürjen, 
unb gefef>mmbe mieber attfheben* ©ie kennen einen Raufen ober ©tos pon 26 

Sogen Quet (©rillffanb)* $Die §3reffe unb bas Treffen ijl ebenfalls wie bei uns 
befdjajfen. 

25er Seger hebt bie angeflebten Sogen Pont gilje ab, unb fleht hinter einem 
nach 2lrf ber SRalerflaffelei abhängigen uiebrigen 9)ulfe* 35ie Pierte ^erfon, ober 
t§r vireur (Sufter), hebt bie gil$e ab, unb legt fte mieber bem ©autfcher jur Jjanb* 
Sr fart mit ber £anb mitten unter ben aufgehobnen Sogen, miebrigenfalls, ober 
aud^ menn bie Sufo Seit befommt, unter bem aufgehobnen SogeniXunjeln $u bil^ 
ben, fo jerreijfet ber ergriffne ©infel in ©tuffe* 

35iefe Stoffe 9>appier merben unter einer Reinen $)rejfe langfam, unb mit 
mieberholfen Slnfirengungen, geprejl. ©ehr oft prejfen jle 8 9tieß 3>appier, b* u 
baS aus 16 giRaffen, ober bkQlxbtit eines ganzen Sages mit einmal, gemon- 
lieber maaßen aber $u breien malen int Sage* 3((le 14 Sage reinigen fte bie Sutte 
burchgefKn*. 

@0 hängt man enblich 800 Sogen mit einmal auf bem Soben auf, nicht 
in einzelnen Sogen, benn es mürben biefe blos noch fcheinbare fkppiere nur jet* 
reijfen, fonbern ju 7 ober 8 Sogen in einanber; grojfes $)appier aber Sogen 
por Sogen* 35aS 5?reu$, ober T, ober bie 3Ue$hänge ifl mie bei uns* Sttan hebt 
fte an bem guten ©infei auf bies $reu$, unb mirft fte über 2 ober 3 ©eile, mit 
ben glächen, nicht mit ben Schärfen, gegen ben ©inb gerichtet* @0 hebt man 
fte auch allezeit am guten ©infei, mo bie 35aumenfpur ijl, mieber ab* 25ie Stoffe 
merben burch etliche Schläge mit einem ©fabe Pom ©taube gereinigt* 

£>en Seim fochen fte pon ben Sibgängfeln bei ben Sohgerbern, ©eisgerbern, 
Seberbleidhern, unb fogar bei ben gleifchern; fte gebrauchen bie Ohren, @<hnau- 
§en, baS ©ebarme unb Seberfchnitfe, nur nicht Pom ©chmeine, megen bes geffeS* 
Sorjüglich malen fte prn Raren Seime ibfes bie 2lbgängfel bei ben ©eisgetbetn, 
Seberbleichmt ober gärbern, Pon gieght, Kammern, ©chopfen* 35er pon ben 
Sohgerbern ifl $mar fiarf, färbt aber braun* 35te allerfemfien 9)appiere fieifet man 
mit 93ergameneleime, 35ie granjofen lajfen im Seimfejfel einen Pon ©chienett ge¬ 
malten eifernen .Korb, bejfen Soben mit ©froh bebefft mirb, an einer Äetfe auf 
unb nieberjleigtn, füllen ihn mit ben Seberabf^nitten, bas ©affet barf nur 4 ©tun* 
ben lang jtfd^en, ohne ju fteben, oben auf fommt mieber ©froh Su liegen, fo brüfft 
man ein ©efäs ins ©froh hinab, unb fo fchopfet man ben Raren Seim heraus, unb 
feilet ihn in einem anbern Äeflfel burch ein braun leinenes Such, bas auf einem 
Söffe mit fchlaffen ©triffen ber Sänge unb Ooeere nach übeifpannt liegt* Son 
ba fämmf bie Seimbrühe in ben Seimjlänber ju einer gleichmäßigen £>utehfeihung, 
unb matt nimmt ju einer Reifte reinen ©ajfers 100 bannen pon Seimmaffer ju 
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*5 SlieS Äronenpappkr, unbnocf) 3 9>funbe burc£gefei§fett 3llaun* SutttSeim- 
waflfer rechnet man ben jwanjigffen $£eil 9f(autt, unb in gtoflfer £tjje noef) me§r* 
35on Wann wirb bas $)appier raufcfjenb* SRancf)e fejjen noef) ben Reimten S^eil 
SBeinflein gegen ben 9l(aun 5u* ©in guter Seim mus gerinnenb biffiic^, $arf, 
bure^fc^einenb, unb an garbe meergrün fepn* Den ©ntauc^fejfel (Seimfiänber) 
erwärmen fie non unten burc^ eine .^olenpfar.ne* SRan faucht 8 ober 9 Suc£ auf 
einmal ober 4 Suc^ gros papptet ein. 93on JU fjeiffem Seime wirb bas g3apptec 
runjlic^ ober fc^kfrig* SHan fajfet bie Sagen mit 2 jarten fifytmn ©pand>en 
an, um bas 9>appier nic^t im ©nfaucfcenju jerreiffen* Dabon werben 5 Stiege 
fc^wac^, unb nadjj unb nac^ geptefl* Unter bem 9>appiere gieffet eine Stinne an 
ber Seimpreffe ben ausgepreflen Seim wieber aus* Sföan wenbef ben je^nten $(jeil 
fo btel Seim an, als bas 9>appier wiegt, welches man kirnen will* Unmittelbar 
naef) bem Seimen wirb es aufgefjangt. 3m feuchten ©etter flieget ber Seim bom 
9>appkre ab; in $u feiger Saft trennet er #u gefcfcwinbe; bo» §u ffarfer $a(te 
friert er gelb, unb bringt niefct re% ein; im (lürmifc^en ©etter fc^lägt ber Seim 
um, wirb fauer unb (tägig* Stäcf) ben franjoftfe^en Steglements fott fowo^l Druff- 
als ©c^reibepappier o£ne Unterfc^eib geleimt werben* 3111 ein bie Sucl^bruffer be¬ 
fielen barauf, bag ein geleimtes Druffpappier benSengel $u fejjr errnübe, unb 
bie Settern ju frül) abnü^e* ©roges papptet wirb über einen ©tab geworfen, 
unb fo geleimt, weil es fonfl jerreiffen würbe* 

3um 3(ufl)angen bebknen fte ftd^ nod} $ur 3*if 6fo^ ber ©eile, unb wie es 
fc^eint, ber bon ^anfe* Diefe machen brei ©toff werfe über einanber* £s eröff¬ 
net in 2 bis 3 Sagen, bes Slac^ts [Rieben ge biegenget ju, fo wie im Stegen 
unb ©turnte* 

Stäubern bie Sagen getroffnet ftnb, fo machen fte einen Sogen bom anbem 
burc^S Slafen unb burcl^ einen leisten ©tos lo$* Die 9>affe femmen 12 ©tun- 
ben lang unter bie $reg>* 9Iac£ biefetn fc^üttelt man fte wieber auf unb fejjet fte 
12 anbre ©tunben unter bie ^reflfe* 

Das ©laften gefegt auf einer breiten mit Seber bejognen tafel, bon einer 
©latferin, welche babeigefk, aus freier ^anb, unb mit einem etwas fc^kf ge- 
fc^liffnem Äiefelgeiue* Der Sogen liegt auf einem gargemac^fen ^ammelfelle, 
bas am Stanbe bes Dfd)eS fege ig. SKan flöget ben Sogen mit 9?acf)bruff unb 
fajt begattbig borwerts* Die SJeglementS berbiefen ben ©tein bann unb wann 
mit ein wenig £ammeftalc£ ju befetten* ©roffes ^appier wirb bon einem 50 
pfünbigen Jammer, eben wie bei uns, glatt gefdgagen; unb es fann bkfer täg¬ 
lich bei 2 Arbeitern 80 Stkge glatten* Docf) man fkf)t bem ?)appiere oft bie 
^ammerfc^faae fe§r wopl an, oft bewert ber Seim babon, bie eine ©eite tfi 
oft glatt, unb bie anbre ifi es bagegen ju wenig; oft jerrt es ft^gar bon einanber. 
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Oft plagen (te baS ^appier mit einem j?anb§ammet, ben ein Sogen mietet auf* 
beit, oft roden fte es mit einer eifemen polirten ®a^e, mie bie 9>appe ju ben 
©pidfarten* Sruffpappiet mirb bloS patfer geprep, unb fonp gar nid)f geglättet* 
gettgeglatfet ^appier berfagt ber gebet diejenigen Srfcptterungen, meldje bie Sinte 
^erab^te^en maßen* Sie Snglanber ebnen i§r Sruffpappiet jmifcfjen 2 paletnen 
glatten ®al$en* 

3Rac^ bem■.©litten mirb bas Papier auögefd;oflen; man ntac^t einöfjr 
in ben Sogen, fjdlt t(jtt gegen bas 5:ages(i<%f, unb unietfudjf ofcgleffe, gfcffen, 
SSBolfen batinnen borfommen* 5öaS\ft^) roegbringen lafef, nehmen fie mif einem 
SSeffer funmeg* @0 fortirt man gutes, ^appier, baS gar feinen Mangel {jaf; ben 
etpdt Sfusfc^us, mo $öaffevfMfe ober abgefdjabte gloffen fütb, bie bie 5inte f)tm 
bute^Iaflen mürben; ben 9Hitte(auSfc|ttS, mo Sifen ober &&rißefjfe, bünne mol* 
fige, löchrige ©teilen fmb, ober mo fid) ein grober ©anb mit ^ineingemifd^t £at; 
ben -Jfarjen 3fusfc^us, mo ber jurüffgepope geug bie ©eiten jerripn (yat, unb 
bas jerripe mit bur^B^erfen Sogen* Sine 9(usfc^ieprin fann tn einem Sage 
über 10 9Jies reinigen, unb bie Sütte nur 8 3JieS machen* 

Sie galetinnen brechen bas papptet, fegen es in SRieße ober Sudler ju 2$ 
Sogen* Unter ben jerripen Raufen fc^lagt unb befd^neibet man bie taugfid^en 
Sogen ju Sriefpappieren* SaS ja nic^fö taugt, mirb in fjetpm SSBafier bom 
Eeime befreit, unb eine ©funbe mit bem fünfttgen geuge burd^gejfamft* Son 
biefem $erpamften' feinen ^Pappiere mirb nid^ts anberS, als 9Ritfelforte, unb bon 
ber jerloc^erten SRittelforte nur Soneeptpappier* 

3Ra<^ biefem merben bie Raufen 12, unb in großen ©orten 48 ©tunben 
lang geprep» 9Ran befd^neibet bie brei ©c^drfen eines jeben Sud^es mit einer 
©djeere bon i8goü> babon ein $rm in bet Safe! fefie ftefft* ©0 bringen bie 
granjofen baS papptet e§ngefef)t $e§nntal, nad^ bem Sefe^neiben unb Sinpaffert 
ebenfalls unter bie 9>rep* : 

guten gefärbten ^appieten bebienf man bfos beS getingen geugeS* QBernt 
biefer in bem ^ottanber bodig Plein gemalen ifl: fo berppfef man bie 3J6§re, baß 
fein ®apr melye abfaufen fann, unb man fdjüttet eine berbünnfe garbe bon Sur* 
nefol (Saffmus), ®aib ober etmaS Snbig |in$u* gu ben feinen ^antenpappieren 
menbef man SRitteljeug unb fc^fe^ten bermifd^t am gu bem groben guffetpap- 
piere taugen bie roten, grbbpen, f^muj$igßen unb 6rauußen Ratern, mit einer 
Slupfung bon inbtanifc^em Äol^e unb ein menig^n^^/ «>efd>e man £ei$ in bie 
Sutte gieß* 3m große faßet ß'cf) fein gefärbtes ?3appier machen* 

^oddnbifd^es ?)appier iß an fud^ fronet, biffer, feiner, glatter, gef6er, 
burc^ficfjtiget, megen ber genauen Sumpenmal unb ber ©d^leifma^en, fronet, 
fammtartiger, als baS franjoßfc^e» 9ldein es bricht fe§t* gerne im gafjen, es jer- 
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teifl im <9 F>a(f fcett ©vuff unb bas ©tibinbe« nicfjf gar ju tt»§( au«. 
SDie ^DÜdnOifc^e» e^ontiramett fjaben ediert mty erhabnen 9{anb; unb man fcfjopft 
tu Jjotfanb fangfamer, unb mit einer großen Stufmerffamfcit. 3Die ijoüduber 
verbieten bie 3(usfur ifyvev einfceimifc^en gotmeu bei Mensßrafe* 

Sitte 9>appiermule bei# %ar über befidnbig ju befestigen, ba$u geboren 600 

Rentner Jüumpen; ben 3^nfncr $u 8 Sibres, äihd^'4800 £ibreS* SDiefe 600 jgent' 
jter geben na<£ tan Briefen mb gaulen nur f ober 400 3*nfner 3^ug, unb bar* 
au$ enjlef)ett 3000-Stufe* 

5Die fra^ofifc^enSßerörbnungen ftnb übet bie^polijei beS^upptermac^enSfe§r 
umfldnblicfc abgefaj*; fte nennen fogar im Tarife alle bie SKobenamen ber franjoft* 
ft$en ißapptere, mit if^ret 33reite, Qofye unb ber ©c^were bor ein StieS babon* 
@0 fott bas fogenannte ^abalierpappicr 19 3°^/ 6 Stnien breit, 3°^ 2 Simen 
§o<$ fepn, unb bas9ties babon foll nid^f unter 15, wof)l aber 16 9>funbe unb 
baruber wiegen, bas 9>funb $u 16 Un$en SRarfgewicfyte* 

35ie braunen g)appiere enjle^en bon alten SHe^en unb ©c^nuren ber gifd^er, 
bon abgenutztem Sljauwerfe, unb man fdjuttet biegarbe bereits in bie ©tarnf* 
locker ein* 9}a$ ber geinfjeit ber ©triffe befommen fte auc^ i§re berfd^iebne 9tfa* 
Uten, als demoifelle mince u* f. f* 

Um nun au<$ bie botanifc^e ®efcf)i<$te beS ^appters nic^f ju übergeben , fo 
ibill i<$ uoct) ein 9>aar ©orte bon ben übrigen ^appiermaterien fagen. ©0 machen 
bie ©jjtnefer unb Japaner no<$ ^appter bon berfd^iebnen ganzen, unb ben 9Un* 
ben bom 93almbaume* 9)tan f)at fogar bie langen 25ldffer ber Äbamsfeige (mufa), 
unb in ein foldjes Q3laf wiffelt man bie lobten ein, baju für tüchtig befunbem 
WU angemanbfe ^flanjm gehören ju ben paltnarttgen, grasartigen, (ilien unb 
flad^Sarftgen klaffen. @0 fiat man bom 5>almbaume halb bie glatter, halb bie 
Sltnbe, bom Ä'ofusbaume bab bie 53aj!fd^a(e ber gruc^t, halb bieSldfter ober 
bieStinbe, ben ijanf, SKaulbeerbaum, unb 1751 $n2etp$tg bie grojle Q5renn* 
ttcffcl, ober bielmeljr beren grüne, weife ©fengel geqbetfd^t, berfac^t, unb aus 
ber lebten Sleflefjwirn gemalt* 

SDaS alte egiptifdje papptet fjeijfet bei ben neuern 33otaniflen 
Papyrus fyriaca et ficiliana. C, Bauh. pin. 12. 
Cyperus niloticus maximus papyraceus. Morijfon. tit. 3. 
Cyperus enodis nudus, cirlmis e vaginis breuibus prodeuntibus, fpicis 

tenuioribus. Scheucbzer gram. 387. 
Cyperus maximus, papyrus di&us locuftis minimis. Mich. gen. 44. 

tit. ip. 
®te ©gipfer nennen biefe ©afferpflanje ©erb; fte bebienen ftd} beSjenigen S&eifs, 
welcher ber ©urjel am ndc^jJen iji, jur ©peife* 58on ber dufiern SKinbe machte 
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man fein papptet, man ermatte lieber bie inmenbige §afetfagttt ba$i* Sähet 
rerfaufüe $Rom bas Pappier bon berfchiebnem greife, Sen ©ap, ober bie etpen 
Sagen unter bet duffem Sttnbe manbfe man am gemetnflen ju pappier an« SSHan 
fugte biefe fchneemeijfeu Sagen bes ©apes ua<h ber Sange an einanber auf einem 
5if<he, burc^freujte fte mit antidjen Dmeerfchüh^n, unb leimte alles mit® affet 
unb burd^ bie prejfe jufammen, Ser Corner ihr papptet hotte nie mehr, als 
13 gctt ©reite. £s mar, menn es gut geriet, $art, fejie, weiß, einförmig; 

man glättete es mit einem 3ahne ober mit einer SKufd^el, bamit pch nicht bie 5inte 
ein$ietjen modjte. SKan leimte es mit einem feinen SSttehlfleiper, mo$u etliche 
Stopfen 2Betneffig gegojfen mürben, Sllsbenn marb es mit einem Jammer ge* 
fdpagen, man teilte if>m bie $mote Seimung mit, man pre(le unb jammerte es, 
©o erraten piin unb ^afftobor feine 3«tereitung, 

SiefeS egtpttphe 9>appier mar bis ins iote^otfjunbett gebräuchlich* Sftms 
lernte man ben ©inefen ab, ©aummclle $u ©rei ju jerjlamfen; mekfye ©rpnbung 
^nbien im 9. ^ar^unberfe bereits gemacht hafte. SiefeS mar bas .föaffunpappier« 
©s blieb bis ins 11, unb 12♦ ^ar§unbert in ben ©egenben bes SSKorgenlanbeS ge* 
monlich* , 

2>m i2* ^ar^unberte fcheiuf burch bie rüfferenbe abenbldubiphe $reu$faret 
baS inbianiphe 5)appier in Europa burch bie Sumpen non leinenen Saugen nach* 
gemad^f $u fepn, Unb boch pnben ftch bie dltepen Utfunben bon unferm Surnpem» 
pappiere etp bon 1270. Vielleicht getraute man pch anfänglich noch nicht, Singe 
ober Senf male bon einigem ®erfe, einer fo fchmadjen gKaterie, als unfet* Pappier* 
brei gegen bie Pergamente ip, anjubetfrauen, unb bielletd^t hatte man nod} nicht 
ben rechten ©rab einer unauslophlichen Stnfe fepgepellt, ©0 meit gehet ber 91uS* 
§ug aus ber ermanfen ©d^rift ber fran$6ftfchen Vitabemie, melche, menn fte folget* 
geffalt ihrem inneren nach/ burd^gdngtg berfürjt mürbe, ohne boch eine einige 
d^auptfache ju bergejfen, mehr als um bie Reifte berfürjt merben fdnnte, unb fo 
merbe ich Mit &en übrigen Qibhanblungen berfelben ebenfalls fortfaren, bamif meine 
Sefer allezeit bas Sfteupe unb Vollpdnbtgpe über bie Äünpe beifammen hoben mo< 
gen, menn folches gleich j?ünpe pnb, mefdje, mie bte^unP ber 31nferfchmiebe, 
in ©erltn nicht ausgeübt unb bon mir nicht in Slugenfchein genommen mevben 
fonnen. 

2>ch mus noch benprojeS ermanen, mie man au jfer tiefer ®.etfpdfe bas 
fogenannte tutEtfchc Pappier ju malen pPegf. ^terju bebtenef man fid} eines 
hölzernen ober bledjenen ©efdffeS, bon ber @rofj> eines ausgebreifefen Pappier* 
bogens, mit einem $met$611tgen Sianbe. Sin $amm bon mejfwgnem State, 
bejfen Sahne ober Srdfer fo meit bon einanber pehen, als bie 3ügt bes türfifd^en 
Pappiers, bertritt bie ©teile bes SOJalerpinfels; $n ben gebauten j?aPett 
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ftirb Sragantgutnmi, in SSBaffer aufgeföfef, mit» fcutrdj ein Seinentuch burcbgefeihf, 
8u«gegoffen. ©« mu« bie ©iffe eines ©allere« haben. hierauf werben bie gar* 
ben jugericbfef. üiuripigmenf, 3nbigo mit treibe, Ignbtgo für ftcb allein; bian 
tmb gelbe« »ermifc^t jum ©rüneu; glorenjerlaff jur Svot^e. ©ine jebe bicfer gar» 
ben wirb et'njeln mit ein wenig gifcbgalle »ermengf, unb mit {iarfem Srantweine 
fein gerieben. 3« wenig ©alle mad)t, bafj fte auf bem Tragante ju SBolfen unb 
SRebel jerfiieffen. ©ine jebe »on biefen garben wirb in ben Sragantfajlen hinein 
getröpfelt, bi« berfelbe aller Orten bamif überbefft ifi. 91un uberegf man biefe 
bunte Stopfen längfl §inab mit bem ©ratfamme, um bie färben einanber ju na« 
bem, unb wo eine Seile ber Stopfen 3'ffjafftn bilbeit foll, ba führet man ben 
Äamm in berfelben Sinie wieber furj jurüffe. 3u.wölfigen 3üg«n »erbreitet man 
bie garben blo« mit ber Jafme einer geber. ©a« epappier jum turfifc^en ^appiete 
tfl gemeine« ©ruffpappier, welche« nach 9lrt ber 35u<bbruffer angefeuclitet worben. 
9)lan breitet e« auf ben »erjognen garben au«, brüfft« gelinbe an bie garben, 
gieret« am Sianbe au« bem Mafien, unb bängt eö jum Sroffnen auf Seinen bin. 

SSBenn e« troffen geworben, wirb« mit wenig Seife überfaren, unb atebenn 
mit einem ©lättfleine geglättet. SKufcbelgolb mit ©ummi angefejjt, »erfebönert 
biefe SWifcbungen no<b mehr. 

Q3ei bem einfarbigen tpappiere wirb ba« ©ummiwajfer blo« mit einer garbe 
»ermijebt. ©olbpappiere unb bie blumigen QJogen werben mit höljernen gormen, 
in welche bie giguren eingeritten ftnb, na^bem bie garbe mit 23alten auf bie 
gorm aufgetragen worben, bebrufft. 

©afj bie ©inefen au« ©eibenlumpen ein jarfe« ^appier bereiten, welche« 
ftcb nur auf einer ©eite befebreiben läjfet, weil bie Sufcbe leicbtlicb burcbfcblägt, 
ifi eine gar ju befannte ©adw. 

©ie geberfiele, womit man febreibt, bärfefman, wenn man fee burcf} b*eific 
Slfcbe ober foebenb ©affer jiebt. Unb man f>at eine geberjange au«gefonnen, wel* 
dje ben ganjen Schnitt einer ©ebreibefeber, mit einem einjigen ©ruffe, wenn 
man bie 3<wge jufammenbrüfft, in bem ©cbnabel ber gebet bewerfflelligt. ®it 
finb gewont bie ©ebreibefeber jwifeben bie brei erfien ginger ju fajfen, unb bieijanb 
auf ber Seile mit bem fleinen ginger fortge^en ju (ajfen. ©ie italienifcben .Kauf* 
leute galten ihre ©ebreibefeber nur jwifeben ben jween erjien gingern» 

©•flaruna ber Rupfer. 
£j%ie Vignette jeichnet ben ©cböpfer »or ber 23ütfe fieljenb, mit ber fwtijonfalen 

bräternen gorm in ben Jjänben. ©er ©autlet macht au« ben emfangnen 
5>appierbogen einen mit giljblättern aufgef«bicbteten Raufen, für bie fPtefie. ©ie 
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©djlagefiamfe, b. i. bet Jammer jum ebnen beS 5>«PPietS, erfcf>eit!f §iet eben* 
falls; allein bie fteibenbe ©aflfermafc^ine wirf et jjier fnntec ben ©eenen unfidjf« 
batet ©eife. ,r,, 

Sie SBerfjeuaf» 

Fig. 1, 2fjl bie gornt Pon bicfjtem ©rate, womit bas papptet aus! bem meisten 
©affet bet SSütfe gefcfwpfet wirb. 9iuf bet gotm etfefseinen bie D.»eer 
ober 23erbmbungsbrafer bet »origen, bet ©eiflername, bas ipappiet« 
jeic^en, j. <£. bas $off£orn, »on ©rat aufgefceftef. 

Fig. 2. eben biefe gotm »on bet ^»interfeite betrachtet, woran bie parallelen 
©tege »on Jjoije mit ijjtem Siegel ju feljen finb. ©ie tragen ben bitten 
©tat, als eine Diüfflejjne. ©ie »iet (Sffen bet gotm finb mit meff'ngnen 
klammern »erfuhrt, bamit fte niefjt im ©affet entlehnt werben mögen. 

Fig. 3. 3fl bet §6(jerne ©effel ober Dramen, ben man im ©djopfen um bie »otige 
gorm fpevumlegt, bamit bet gefcfwpfte Q3rei nicyt »on bet gotm wiebet 
abflieffen möge. 

Fig. 4. bie greife, welche aus bem ipappierbufcfyte, inbem jwifcfjen jeben 33o< 
gen ein giljblaf liegt, bas aus bet 33ütte mitgebrac^te ©affet fjerauS* 
prejfet. ©as S3u|c^t wirb mit Treffern unb Älbjjen befdjmert. a. a, 3)1 
bie $>reffbanf. b. $ine eiferne gejgffte ©cfjeibe, mit bet eingteifenben 
^linfe. c. ©et |)refffopf, burd) welchen bie Siejjjtange geffefft wirb, 
d. 3fl bie fjoljerne ©pinbel bet treffe. 

Fig. 5. 3fi bas SeerfaS, ben 3eug aus bem Mafien ju fcfjbpfen. 
Fig. 6. ©ie ISuttfrüffe, ben 3eug in bet QJuffe umjutu^ren. 
Fig. 7. ©ie ©c^leppe, beim Segen beS ^appietS, bejfefben £ffe bamit }U be= 

fc^weren. 
Fig. 8.- ©ie geugpritfe^e, ben geug fefie ju fragen. 
Fig. 9, ©ie ©tamfen, beten eine gan^e Diei^e neben einanbet liegt, bieSumpen 

in einem ©aflertroge flein ju ffamfen. ©atan a bie SjmferjTaube ober 
©ager; b bie Schwinge mit bet ©tamfe; c bie 33otbetfiaube, welche 
bas ©anfen bet ©djwinge »erbätet; d bie Rebeln, bie als gapfen bet 
©eile bie ©tarnfen fpeben unb nieberfallen laffen; e bie grofie ©eile, 
welche alle ©tamfen burcf) bie ijebel £ebt; f ijl bet ©og beS Sbcfcet« 
baumS, worinnen bie Eumpen gefiamft werben. 
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SMe fec&se&me Sf£>^önb(ung* 

©te SBoHar&etfer* 

@c§<ife »OKU he affeflcn Sanftere; fte fcJjemcn aucf> m 
allen anbern 5§iergefc|lec^fem t>on ber9?arur gam befonbers 
ju bem Umgänge beß mnföen, bur$ baß gdoffne 9?afnrell, 
6Ur5 fT s™te unb bi$u %a<Kt t*urc^ einen bnrehgangig 

c. • t m^cfm Sa« tf)re£ Körpers, auüqmidhnet m fetw 
m t ©nmm&e,t netbnnbne ©c^mac^e $«t f,e allein bem @$»Ä befAo£l 
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ßnbef bie Statut bet Schafes in bern erßen Xfyeik meinet ^ietgefe^i^fe; ^iet if! 
feer Ott für feine ©olle, 

£>te ©c&afnjofle, 
^^tefe i(T ein loffigeff, fejw biegfmneS, langes unb twn ben fetten ßtuSbünßun* 

gen bntchbrungneS Jjaor, welkem bet Sigennttjj unb bie Sprache Dielet 
Sölfer, einen eignen Sßamen beijulegen, erfentließ genung gewefen; bafenßalleS 
burcftgeljens öjaar fjeißet, womit bie Statut ein 5|iet befleibet. ©ie langfte nnb 
ftaufe ©olle nimmt ben i?a(s unb benEKüffen ein 5 bie übrigen Stellen bringen 
nnt eine gröbere herber. ©Ie berßhniftnen Hammel ßnb bie wollreiehßen; |te lie« 
fern ein Epaar $>funbe mehr; alsöenn folgen bie©ibber, nnb auf biefe erß bie 
SOtufterßhafe. ©ie Rammet fragen bie feinße unb mäße, weil fie burch bie Sec» 
ßhneibung mutlos gemacht werben/ unb bie fleinen Schweislöcher Don {'einerlei 
ßlßcften aufgcßhloßcn werben; i^ce ganje Eßarung wenbef bie öligen Stoße jut 
Setfertigung bet Jjaare an. Sin SDlutterfchaf, welches baff 3ar nicht getragen 
ober gefäuget hat, benn baff helfen macht bie ©olle Dollenff fpröbe butd) ben Ser* 
luß ber ©allerteile unb beff OelS im Slufe, iß in biefem Stufte fo gut unb oft 
beßer, als bie .^ammelwolle. ©ie gröbßen ^aare bebeffen ben ©ibber; fteßnb 
biff, unb überbem fpröbe ober ßeif, wie an allen männlichen Sfjieren. ©ie futje 
Sämmerwolle Derßljen bie -fbufmadjet ju Ritten. Sin fpanifc|eS ober englißheS 
©chaf trägt bie feinße, längße unb bid^tefre ©olle. ©en erßen ©tob bet Sein» 
§eit behauptet bie ©olle Don Segooien aus Spanien, ©emeimg(icf) rechnet man 
auf einen wolgeworfefen euglifchen feinwolligen Hammel 8 , unb auf unfren ba* 
gegen ohngefeht in allem 2 Epfttnb ©olle unb barüber. 

Soll ßc|> unfre beutßhe ©olle Derbeßern: fo muff 1. eine fleine 3uchCf<häferet 
Don englißhen ©ibbern unb Stutterfchafen angeßhaft, Den ben anbern beerben 
abgefonbert erhalten, unb alle brei^are burch neue Sanbsleute refrutirt werben» 
©ie Sorbe, bas £aar ber Stammwibber pßanjet fich burch bie ganje öbeetbe fort; 
mau muff einen ©ibber ju 15 ©chafmüttern gefeiten. 2. 3ßuS biefe Schäferei, 
bie unfre Sßanufaftuten erhöhen foll, fjochltegenbe gluten, Serge, mif^lee obet 
oje« befätc griffen, jum Unterhalte haben; wiebrigenfallS ortet bie befie ©olle, 
unter bem gemäßigßen ^immelsßri^e, in wenig 2(aten wiebet in bie alte £anb* 
wolle aus. Unfre Stach» unb Stoppetfeber ßnb nur ba, ein magres Seben ju er* 
halten; unb bie gemeinfchaftliche Jjüfungen jerßören bie beßen Slbßchten eines 
ipriDatmannes. ©ie ©albungen bringen weniger faftige Äräuter hetDot, als bie 
ßeigenben Triften, unb bie ©olle wirb burch baff ©ebüßhe geraubt; burch bas 
fleinete ©taff ber ©ebitge aber allmätich gleichartiger in ben fleinfren feilen ge» 

macht» 
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mafyt. 3. SOlu^ Me^eetbe feinet großen ©ommetpi$je auggefejjt werben; in- 
bem biefe Hn flarres $aat $u eräugen, mtb bie fcpwacpen ©cpafe ju entfrdften 
gefepifft ij?. ©ben fo muss man ipnen feine SRild; rauben, unb fte nur im 3are 
einmal feigeren (affen«. Oft befepnittne £aare befommen niept 3etf, bie Sange ju * 
erreichen; i^re fur^e gafern mac^fett me^r inbieSiffe, unb weil bie 97afut eile, 
ben Serlujt 5« erfejjen, fo mifepen {td} biele unglcid^artige $peile mit ein. 

Slacp bem ©eftepte unterfepeibet mau bie weifre, fcpmarjbraune, jiegelfarbne; 
bie grob ober jarfpdrige, fur$e ober lange, reine ober unreine; nad^ bet Sei* be$ 
©cpeerenS in bie einfcpnrtge ©ommer* ober ®inferwolle; in bie jmeifepurige«. 
Sie Slaufwolle berMrbt jum Speil in ben Reffen; unter allen ©ortitungen tfl bie 
©erberwolle bon geflorbnen ©epafen bte elenbe(Ie. 

Sie $weifcpürige pat ein gröberes, furjeo, fprbbeö^aar; grob unb fur$ij! 
e$, weil man bie ®tnferwolle imSttai, unb bie ©ommetmclle im Jpetbfie ab* 
fepnetbef; fprobe, weil man bie ^meifäjurigen ©d^afe melft. Söekper, langer, 
bauerbaffer ifl bagegen bie einflutige atto ben gegenfeitigen ©runben. Söemt 
SKutterfc^afe mit 3i^nbbffen belegt werben, fo bringen bie jungen eine graue, 
grobe, fernere SBolle, wetepe fiep leidet bewert. Ueberreif unb lang ifl bie SXauf* 
wolle, fte ifl ba$, was bie abgebrod^nen £aare ftnb, bie fiep ber Siftenfcp au$* 
fdmmt., fte entfallen ben ©d)afen ffoffenweife, ober Me ©ebüfepe unb bie ijunbe 
rauben ipnen folepe. Sie Sammet befeuert man gegen Sfticpael aus einer ®i((* 
farigfeit gegen ipre eigne Sufriebenpeit, inbem fte baburep eine SKenge faugenber 
©cpafldufe los werben. Sie ©rwaepfnen wi(]en bon biefer Ungemdcplicpfeit weni¬ 
ger. Sie Sanbleufe festen ftd} beim Qlbfcpeeren nieber, bas ©epaf wirb auf ben 
Stüffen gelegt, ben $opf mit ben Seinen flemmt man unter ben Olm ein. Sie 
hier Seine ftnb inbeffen gebunben, mtb in biefer Sage fepneibet man bie ®olle bom 
Jjalfe, 9iüffen unb ©cpmanje, als ein ^leib in einem ©tuffe, Mefen armen Spie¬ 
ren ab. ©in 9Kann fann ben tag über etwa 50 ©djafe fepeereu. Sor bet ©cput 
würben fte in einem fliejfeUben ®affer gebabef. Sen Sag barauf befepeert man 
fte bei warmen ®effer. Ser ©cpdfer triff bie abgefeporne 2öolle in langen ©af* 
fen fejie jufammen, unb biefe werben in einer luftigen ©epeune jum Eröffnen pin- 
gelangt. 3Han berfauft fte enblicp enfweber naep bem leichten ©feine bon 1 r, 
ober nad^ bem ferneren ©feine bon 22 ^funben in unfern ©egenben. 

9Racp ber fpanifepen unb englifepen, als melcpe ben erften 9{ang in allen 
SJlanufafturen behauptet, ifi bie polnifd^e, fcplefifd^e, meisntfepe, tpuringfepe, 
etberfidtfepe, magbeburgfepe ®ol(e bie befantefle. Ser Sanbmann pat alles ge¬ 
trau, wenn er bie ®olle bon ben feinwolligen unb grobporigen ©epafen, bie bon 
benSBtbbern, bon ben Rammeln, SKutterfepafen unb Sammerd^en, jebe befon* 
bet* eingepafft, feil bietet, unb bie bom Muffen unb bon ben Senben, als bie 
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Imtgjle unb wetd#e gut fünftigen Äetfe, bte bem £alfe unb Sauere hingegen jut 
gettwolle ober jum ©nfdjlage, als bte fav^efte unb gröbfle befonbers einfammelr. 

Sie fpmiifefye ©olle, als bie jattefle, unb bte bie langjlen £aate bon allen 
Sitten bet ©c^afwolle §af/ wirb fo wenig am ©c^afe bk bem Sibfdjeeren, weil fte 
wegen ber SHenge unb bet Sid^tljeit ber J^aare fc^werlic^ eröffnen würbe, als nad)* 
§er gemäßen* ffilan ridjtef fte gu ber ©oüweberei auf folgenbe ©eife ju, ©it 
betreiben fte über Hamburg unb 3lm|ierbam, aus ben berfd^iebnen ^toobinjeit 
(Spaniens,/ wo fte bon einer fieigenbett unb fallenbett ©üte gefunberi wirb* SD?an 
befommt fiie in Sailen unb Platten eingepafft, unb gemeiniglich bejtnben ftcf^ in 
einem folgen Sailen 200/ 300 unb mefjr fpfunbe. Sie @d>afemen bon ©cgo* 
bien liefern bie ©olle bon ber erjlen unb befielt ©üte. Sie ^robin^en 5lnbalm 
ften, Äajlilien unb Spframabura behaupten einen jweeten unb jlufenweifen SKang, 
unb man teilet überhaupt allemal bte fpantfdK ©olle in bie feine, mittlere unb 
[d^lec^te abA weld^e fd^ou ein fur§es £aar, bas (Iraubtg auefälb, mit fid^ bringt* 

©er Stic&focber, 
@ obalb man fte aus ben hatten ausgepafft f)af, Raufet man jebe 2lrt bon $ro* 

binjiafwolle, nadj ben ©raben ber geinl)etf, ju ben feinen ober $ern, ©ittel/ 
unb geringem Supern jufanunen* hierauf wirb eine jebe ©ortirung bem Älcttet* 
einge^anbigt, welker fowol bie jur Äetfe, als jum ©tnfd^uffe beßimmte auf einem 
Sfcfje, worauf ftc§ eine Sraf^orbe bon bleuem Srate beftnbef, mit ben Ringern 
jerfafert, bie Unreinigkeiten‘mit ber ©djeere abfd^tteibef, unb ben ©taub burefc 
bie ^otbe fallen lajfef* Sftan nennet btefes Setlefen ober gerfafern baS Älettem 

31ad) bem Äleffen befommt fte ber V06ÜXO&fc^er, welker bie betten unb 
©nfcfmsmolle in läufigem altgeworbnem llrüie, ben man mit ©affet berbünnt 
hat, in einem eingemauerten jfeffel foc^t, unb mit einer Skt bon ^amen herauf 
langt, fobafb er gewar wirb, ba§ fte ber Urin, meldet* fid) mit bem gette ber 
©olle in eine ©eife berwanbelf, aufgefoffert unb entmiffelt hat. Sie lej$te Sauge 
mits bie fcptffle fenrt. Sie ^erausgefc^8pfte-©otte wirb in einem bierefftgen 
jlorbe, beffen ©eiten mit Srate umflorten unb mit jwoen ©taugen betfe^en ftnb, 
um hm S?otb mit ber ©olle in ein ßieffenbes ©affer ^erabjalajfen, bom Urine unb 
bem loSgewet^ten gette rein gewafehen. Ser «Kkb iß borne hoher als hinten, 
unb es läjfef ber Srat baS ©ajfer bon allen ©eiten, nur feine ©olle bnreh ben 
Äorb ^inburc^ge^en. 3*sl biefem .Korbe wirb bie ©olle mit ©taben aufgefoffert. 

Slutt emfängt fte ber ßlaiev, welcher fte mit jwecn ©taben auf einer bon 
Steifem gefloc^tnen ^orbe Hopfet, nad;bem fte borget auf Seinen ober auf bem 
Soben gehörig getroffnet, öfters umgewanbt, unb red^t troffen geworben. (Einige 
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Sttattufaffureu mafc^intrcn fte tm^er auf einem »ieteffigen Mafien, bet mit ^afett 
unb einer ©inbe belferen ijl. 

hierauf mus bie ©olle oon geübten gcauenSpetfonen, fte mag weis perwebf, 
ober Dorier gefärbt werben foden, mit einem ©reffen auf einer braternen ^orbe 
gelingen, bie Unreinigfeiten unb fdjwarjen $}aare mit ben gingern fferausgelcfen, 
bie knoten losgeriffeu, unb ber@föub podig bapon gefd^ieben werben» £>iefe$ 
wirb baS Pflufecn ober piofeit gefjeiffen. 

9fun mafd^inirt man fte auf einem ffeineren, übrigens bem Porigen dnlid^en 
Äapen. 21de biefe ?lnpaften mit ben folgenben jufanflnengenomraen, fjaben bie 
91bp<|>f, bie ©ode bergepalt ja jerfafern, bamif pd) ifcre Jjaare ju einem einzigen 
(äugen gaben fpinnen (affen mögen, ober fic^ widig über einanber ju pcc|>fen. 

35aS Sd?rubbeln, ober bas ©freiten folget* SSan fdmmet, ober 5er* 
jaufet a(fo bie ©ode, um bie fangen unb furjen Jjaate über unb neben einanber 
ju werfen/ etp 5Wifd)en zweien fofd^en lammen, wie fte ber 5uc^mad)et £at; 
hierauf (freitet man pe jwifc^en $wei feinem lammen, welche o^ngefef^r eine 
jjanbbreife nebp brei goden $u i(jrer Steife/ unb jur Sange einen guS f;aben, 
unb mit einem ©riffe Perfefjen ftrtb, jnbem man ben einen $amm mit ber ©ode 
auf bem ©c^oope por ftd^ liegen £af, unb ben anbern jwifc^en ben ©tadeln beS 
erfiern l>mburc^ief)f. ©oldjergepalf wirb $ur Äeffe unb $um ©nfdmffe oft einer* 
lei feine ©ode, bisweilen aber jum £infchuffe feinere, unb jurÄette fd)fed^ere 
fpanifc^e ©ode, benn Pön biefer ip f)ier eine gett lang immer adein bie Diebe, ge* 
priemen» 35er ©np^us mus ad jeit fein fepn, um bem ©efüle ber £anb eine« 
weichen gaben barjubiefen. 35aS ©freieren gefd^idjt §ier Palt mit Saumole, wo* 
mit man bie ©ode bcfpvengf/ unb mit ©tdben fdpagt, bamif ftdj bas Del in ade 
$aare burdjgehens §inätt%khm möge, ©emeimgfief) pfleget man auf jebeS 5>funb 
fpanifäje ©ode ein 33'ierteilpjunb Saumbl $u gieffeit. ^e^o gilt bie rojje fpanifdje 
©ode, ba ade Steife ber 35inge bei beut fcf)led)fett ©elbe, wie betSfii, auper* 
orbenflich unb ju einer btolKnben ijol)e (feigen, Pon ber SJlittelforte bas $ffunb 
wirflid) 2 5§a(er unb barüber. 

©enn burd^ biefe Sorbereifung bie ©ode gereinigt, aufgeloffert, unb bie 
^aare gehörig pon einanber abgefonbert fmb, fo fmt man pe 5«gleicf> gefdpfft ge* 
ma^t] auf bem ©odrabe jut^ette bred, ober fepe unb rechts, (ofe unb (infs 
aber &um Sinfdjuffe ju Perfptnnen. ©dren ade gaben rechts gebre^t, fo würben 
pch bie ©ewebe im ©Ulfen nad^ einerlei ©eite jurüffebreljen / unb bie merepen 
gaben entbfdp ba liegen, welches wieber bie Of&pdjt eines 5uc^cS wäre. 

©o fpinnet man alfo bie fpanifc^e ©ode bei bem groffen ©odrabe, woran 
bie ©pide, ber ©trbel unb bas laufenbe Dtab bic ijaupffeile pnb, ju einem gleid]* 
förmigen unb feine« gaben. Seget man bieSc^nur über baS i?teus, fo bre^ef 
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ft<§ eUn bev^a&ea tinfi, mel<§« ofrne .graijfc^nut; mtyi gebest, wirb, SSott 
einem 93ftmbe ©olle merken 3 bis 4 ©tüffe ober ©trennen ©üdengarn gefpon* 
nen, unb man rechnet Pon 24 9)funben ein SSienteil bis jurn falben §)funbe für 
ben Slbqang/ ben ©pinnerinnen $u gute» Sie ©trennen bes ©öllengarnes enfie* 
fjen auf einem Äafpel, ber 2\ ©den lang ifl» Sine jebe ©trefjne ober ©eüff ent* 
|alt 22 gi^en, unb eine gijje 44 folc|e ^afpelumläufe, inbem §iet* ber £afpel 
fürder, als ber für bk gemeine Sanbmode ober ben gfacfjS eingefürte ijafpel ij?» 

©as jum ©infc^ujje Itnfs gefponnen worben, wirb nunmehr bem ©eher 
einge^änbigt» Sas ^ettengarn hingegen bem ©pulet* unb $cftenfd}eerer überge* 
ben» Sen ©infd^us fpulet ber ©eher auf fleine pfeifen Pon 9Jo§r, nac^bem bie 
©trenne ©am in ©affet* eingeweic^t worben, bamit ftc£ ber ©infe^us fefie unb 
biente fragen lajfe» SaS ©pulrab mit ber^rone, pon ber bas ©am abgemunben 
wirb, ifl bas gemeine, welches bie mereflen ©eberfiüle bebienf» ©an rechnet auf 
ein ©tüff $«c|, bas 40 ©den lang werben fod, $um ©tnfdmjfe 23 ^funbe ©am» 

Sie Äefte wirb Pon ber ©inbe auf ©pulen gewiffelt» ©ine bergleic^en 
©pule tragt gemeintglkf) 2 ©trennen» Unb es gelten 16 bis 20 folcf^e ©pulen, 
ober 45 ©trennen auf eine j?ette, ober auf ein ©tüff Std), bas 40 ©Ken lang 
unb f breit iff» StefeS war bie SSered^nung für bas ^ettengarn» 

Sas ©djeeten bes $effengams beflimmt ber ©cfyeetrame, baran bie 4 
Satten mit ber mittleren Sref)latte porfommen» ^ier mangelt bas ©inlefebret; 
ber Saume ber ^?anb Pertritt bejfelben ©teile lünlanglicf), er ift es, ber bie gaben 
ber Äettenfpulen auf ben ©c^eerramen gefcf^langelt herauf unb §erableifef» ©an 
ßefft btefe Äefte burc^ einanber, unb bies ift berUrfprung ju bem tarnen berfelbett, 
inbem man bas abgenommene ©arn, in ©ejlalt ber Ä'ettenglieber burcf) einanber 
frieden lajfet» 

Siefe $etfe Pon 40 ©den wirb nunmehr bem ©eher abgeliefert, ber fte burc§ 
Seimwafier jicfct, welches man bas Äettenletmen nennt» 3« liefern ©nbe Foc^f 
berfelbe in einem $e([e( ben gifcfüeim fo lange in ©affer, bis ftd) biefer Seim 54 
einem ©c^leime äuflefet; unb burc£ biefer ©affer wirb ein Sljeil ber jfette naefc 
bem anbern in bem 3^ber fnnburcfjgejogen» ©an winbet enblicf) bie $ette aus, 
man troff net fte an berSuft, ober in ber ©tube, bantnt feiere gangweife, ben 
©ang ja 40 gaben, mittel# bes Defners auf, unb Perwebt fte auf bem ©tule mit 
bem ©infdjuffe, ober bem ©cp^en» Ser bisher befc^riebne 9>ro$e$ trift bie un¬ 
gefärbte ©olle, ober ein meijfes $ud}; wirb bie ©olle aber gleid} anfangs ja 
Süc^em Pon einigem ©erte, unb Pon einer anfenli^ern SSreife, in ber Slatifüpe 
gefärbt, fo perlangt fte benno^ alle obige ^Bearbeitung* ©leid^ nat^ ber ©oll* 
tpafc^e wirft man fte in bie garbenbrü§e* 
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©in ©tüff fiwnifche« Tuch errate auf 6cm XXSebetfhtle 6ie greife bon 3 

bis S4 ©'Ken. SDie 5?etfe (leiget non 6em hintern .Seifenbäume burch 6a« (5e* 
fetter, worunter man 6ie Äammltjjen mit 6en ©ct?afceit »erficht, jwifchen 6ec 
©ber un6 Unterlabe, 6emt fte nennen 6en fdjwercn 3(ufd)(ag 6er Sabe 6ie Unter* 
labe, burch 6a« Hieb, roefefje« über 1000 gä^ne (jaf. 35urcf) eine je6e Sijje be* 
weget ftch ein Ä'etfenfaöen, unb burch je6en 3°&t* be« Riebe gehen jween gäben 
hinburch* 93on 6en Sijjen un6 6em £Rie6fc en6igt ftch 6ie Sette in 6em ©ewebe 
fel&fi, welche« burch ben gefpaltnen öruftbaum auf 6en Unterbaum, ber ben 
fertigen 3eug trägt, unb welcher mitten unter 6cm ©tule liegt. SDe« Unferbaum 
fpannet man mit einem eifettten ©perra&e, »ermifteljl einer eittgreifenben Slinfe. 
35er ©tul fiat 2 ©ritte, unb 4 ©cl;afce mit rohgarnen Sijjen, rodele ungefireift 
berabfiängen. ©onflen ftef)et ber ©tul jwifchen 4 ‘’Pfoflen; bie flBänbe fragen 
ben Settenbaum, unb e« laufen bon einem 93fofien junt anbern 2 Oberriegel, 
welche eine ©chraube mit einem SHeffer a(« einen ©telljapfen fragen, morinneti 
bie fcfjwebenbe Sabe aufgehängt ifl. 35ie ©perrufe §ei(fct fier ©paimbolj, wo* 
burcf) bie Sreife be« Tuche« tiberfaff unb au«gefpannt wirb, groeen ©Beber ftj* 
jen, jeber an bem einen ©nbe be« ©fule«, welcher an ftch jiemlich breif, nämlich 
9 gus fweh, 10 guS breif, unb 6 gus lang ijl. ©Denn einer ben ©chüjjett 
hinburchwirft, fo triff berfdbe ju gleicher 3eif, unb er fchlägt aud) bie Sabe fed)S* 
mal an ben burchgefchojfnen gaben an. Unb fo wirft einer bem anbern ben auf» 
gefangnen ©chfijjen wieber ju. 35er ©epfee ifi eine ©He lang, an beiben ©n» 
ben mit einem eifernen ©chnabel aufgeworfen ober §eraufgefrummf. ©eine bei* 
ben ©eiten befielen au« ijotn, ober gifc^beine, unb e« jiefft bie pfeife auf einem 
eifernen £>rate, welchen man ben Pfriemen nennt. 35a« Soch, woburch ftch ber 
gaben abwinbef, feiff ba« 9fuge. 

35aß fertige Tuch, welche« unter bem ©Beben wegen be« najfen ©infhuffe« 
fettet anjufefien iff, wirb t>om Saume abgelaffen unb jufammengerollf. SRan 
übergibt es gewijfen Stufen, welche bagegen eine ©aufton ausflellen muffen, um 
ba« ©tüff ju i?aufe non allen S'nofen, ©trohfäferchen unb Ungleichheiten ju rei* 
nigen, welches man ba« Hoppen (©äubern) nennt. @ie werfen ba« Tud) über 
bie ©dvut (Sefchauwaljen), welche« jwei an ©fangen oben an ber SDeffe ber 
©fube beweglich angefwngfe holjerne ©Baljen finb, bie ein ©nbe be« Tuche« fragen 
muffen, ©ie (egen alfo bie Stolle Tuch nor fleh fyn, jiehen ba« eine ©nbe über 
bie beiben ©Baljen, unb befchauen ©feile nor ©feile gegen bas Tageslicht. 35ie» 
fe« heifl ba« Sfttnoppen, inbent bas Tud) fein Del nom ©fule mit ftch bringt. 
SOtan bebienf ftch baju eine« breifjangigen Sloppeifen«, bas am anbern ©nbe eine 
©pijje hat. 2Ran fneipt mit biefer fleinen 3an3e bie knoten bes Tuches, unb 
jiehet jte offne Scheiden (Krau«. Unb wenn etwa baburch ein Soch enfiehf, fo 



i6o 2)ie GMar&ei’ter» 
»eis ber Sioppar, bafj es bte ®alfroufe »lebet eon fe(6j!ett jujfopft uttb 
bar macfK. 

SRac^ bem Koppen unterwirft man bas Sucf) bet XVcdh, erflHc^ «m bas 
öel uub bm Seim fKcauSgubringen, mb bat gefe()icf)t mit Urin unb o^ngefe^r brei 
©funbenlang; alsbenn wirbs getroffnet, man noppt es pon neuem, weil mau 
nad} ber erjlen ®a!£c bk knoten etgenflid^er fielet* 3iun befommt es bie gange 
®al£e, um bat iosgemebte Sud} bidjt ober ft^ig gu machen, ber ®al£e lauft 
eine Äette pou 22 bis 28' fnmbeit gaben, wenn fte 40 güen lang gewebt ift, bis 
auf 34 ober 3 6 £den ein, ba fte ftcf> o^ngefe^r um 6 ©len in ber ®alfe Perfurget. 
®o Diel ©nfc(>us eingearbeitet worben, lauft^as Sud,), inbem es flärfer gefc^la* 
gen wirb, weniger ein, well bte fjauftge ®ode fi<$ weniger gufammenprejfen lajfet* 
2)ie leggte ®al£e gefcf)icf)t mit meijfer ©eife, unb gutn fpatiifcf)en Suc^e etwa 12 
bis 14 ©funben hinter einanber. guleggt wafft man bas Suc^ pon ber ©eife mit 
®aj[er rein. 

©ne XVaWmük §at ein®ajfertab unb dn^ammrab, welches einen grojfen 
Sridtng 00n 8 ©taben treibt. 35urcf) ben Stiding ge§f eine®eile mitJpebegapfen 
(^ebeDaumcn)/ unb btefe ^eben bie ®aft§ammer, welche in einer Steife neben 
einanber liegen, auf, unb (affen fte niebetfaden, unb burd} btefe Jammer wirb, bas 
®al£en pernd)tet. £)te Jammer ftnb eitlen, iljre lange ©tiele jleffen gmtfdKn 
jrooen SgjFfett ober Saften, twrcfy welche ein ferner StageS gef)t. Unter adert 
jammern beftrtbet ftd} ein einiger grojfer Saum/ in beu für jeben Jammer ein 
Srog ausgef)auen tjf, worinnen baS©räff Sud} in eins fort geqpetfd}t wirb. SMefe 
runben Sroge werten Sumpen genannt* SSRan gieret baS Su<$ ade ©tunben ein¬ 
mal aus ber $umpe heraus, um baffelbe gu wenben, unb feine Serfürgung ausgu* 
meffetn SRan beobad^tet hierbei, baft eine Steife non 3 ©den bis auf acffe^alb 
Sierteil fdjmaler wirb. £>ie losgewafften gfoffen wirft ber Jammer ^interwerfS 
aus benÄuntpeu fort, man mafd}t fte rein, unb Petfpitmet fold)? gum SRuggenfutter. 

gu gemeinen £anbtücf>ern, gu anbern formalen ®odenwöarcu, als ben SRug* 
gen, ©trümfen, bebtent inan fiel) eines grauen S§oneS, welchen man beswegen 
XPal?erbe nennt. ©ie wafdjt aber mir bas gdf, gegen bte weijfe ober fdjwarge 
©eife, fe^r nad^äfng IjerauS. SRan gieret in Serif« bte breslauifc^e ober fc^feft^ 
fd)e ®afferbe ber branbenburglfc^en Per. SRan pflegt fte in ®ajfer gu qperlen, 
unb bas Sud} etwa eine ©tunbe bamif'gu Waffen. S)ie wdffe ©eife wirb fleht 
getfdmhten, unb gu einem biffen Sfönffe in eingemauerten Ueffeln, fo wie bie aus 
Sra|n, .Ralf unb f)otafd}e gefönte fcfiwarge ©eife, welche man in (Kiffern ®affer 
qoerlf, unb in eben fold^en Ueffeln fo^en taflet, gubereitet. S)Ut einer pou btefen 
breien ®taterien wirb bas Sud} eingeft|mtert, unb in ben Lumpen gelegt, gu bem 
beflanbig fäfdves ®ajfer gu unb ablauftt S)uvc^ bas beflanbige ©tamfen unb 
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burch bte ©eife mirb alles 3e« unb aller ©chmuj} aus bem tac^e boöig heraus* 
gemafdjen, «ab bas$ud} bichte, biff «ab pl$ig gepamft* 

£>ie ijantmer fragen, «ab treiben baburch, bap ftch eine jebe jufammett* 
gcprefle elapifche ©a<he nach aufgehobnem Sruffe mieberher^upellen fud^e, bas 
Such zugleich tn bie unb in bte Nunbe» Säs Schagen fcerbinbet ben linfs* 
gefponnenen (Sinfchus mit bet rechtsgebrehtm $ctte; ade $«fammengebrüfftt fsär« 
$en machen ftch ?>la$, «nb petzten ftc^, ba berSruff alle 9lugenbftffe mieber* 
ömrnt unb gleichftatf mirft, in bte leere 3mifchenra«me bet äfette, mo bet gan$e 
gaben beö Sinfchttffes ton ^ecfelSett bedeffet n>itD, hinein* Saburch enpefjt ein 
maret biff et gil&» 

Sie blauen> «ub furj bie gefärbten buchet t>on fpantfe^et ©olle, metben 
24@funben lang gepfof» Sie meiffe ©eife rnäfc^t besmegen nicht ihre garben 
miebet ab; «nb fo malft man bie gefärbten ©aaten jmar längere Seit, aber $♦ 
bie ©u$en «nb ©trumfe uiahtanit bet ©alferbe, fonbern mit Seife» 

$Die ®alf^gehbrt bemnach f«t bie 5«<^er, unb bie 5«d)je«ge, bie bas 9fn* 
fe§n «nb bie ©arme eines Sucres nahmen follen, als für ben gries, glanelf, 
auch für bie ©erge be Nom, ben gtamin «nb ÄrejJp; Sie ©alfe ip jumiebet 
bemÄalmanf, bem^atnlotf, furj allen Seugett, bie aus einer Furien fartatfehfen 
©olle bepcf)en, «nb feierte garben haben, inbetmftch biefe in bet ©cife groPenteilS 
herausmalfen. Sie feinen meiffe« Stgmine, ©chalon «nb glanetle merben nach 
ber ©alfe in einer ©chmefelfammer mittelp eines Molenfeuers meisgefchmefelt» 

©elbp bie Semmanb «nb anbre 3^3C werben mit faltem ©affer gemalft, 
um bie ©tarfe, ben Seim, «nb anbre begleichen Steifungen miebet heraus^ubrin* 
gen» 3m ©inter rnus man überhaupt alles ein 9>aar ©tunben langer malfen, 
als im ©ommer, meil bie ©arme bie SlaPictfaf ber ©olle rege macht* Q3ei par* 
fern ©öfferprome malft ftd)S ebenfalls hurtiger» Uebermalft man bie ©aaren, 
b* i» laffet man fte 5« lange unter bem Jammer, fo flebt bas ft^tge Such bergepalt 
5ufammen, als ob ester ©chneibet in einanber genehf hätte» 23ringt bas ©affet, 
meines in ben ©chopffapen abprellt, etma ein ©feinchen mit in ben 3eu^trog, fo 
enpeht fogleich ein Soch, melcheS aber ter Jammer mit menigen ©chlagcn miebet 
jumalft» Sangharige Seuge malfen ftch, meil man §u benfelben grobe ungleich* 
artige ©olle nimmt, mit ber ©alferbe Frager, als mit Seife» Sie gefüperte 
©erge be Noin mtrb, meil pe fepe gefchlagen mirb, in ber ©alfe meber furjer, 
no<h fchmaler* 9lber glanelf/ als ber bttnnpe geug, lauft am meipen jufammett» 

Sie ©alfer erlernen ihre Arbeiten in 4 3arem ©ie beehren ben reifenben 
©efellen mit einigem 3ehr3^e, unb .gebe« ihw 3 ?age über bie^op, unb ein 

i Nachtlager frei» • \ , 
I it) w ii ''**■ ' *t5 * ti'vi* 

-äaUens Waf ftate t'tr rumllc, 2,23, X Die 



i62 Bte SBoHarÄr* 
3£>ie gefarBfen titelet befommen eine bunte ©nfajptttg (SeffTe) für bie beibetf 

©eiten ber Sreite; meijfen Sudlern gibt ber ®eber eine meijfe ober eine ijadtleipe 
bon m «nb:3tegen§aarem gu blauen‘Südjern bon 58ette mirb gfei$ anfangs 
bie SBoüe blau gefärbt, unb bamit ber ©cfputt nicfjt weis merbe, färbet man bad 
gemebte $ttcf) nochmals blau* ©e^fecljte Sucher merben meid gemebt, unb aldV 
beim nur einmal gefärbt* 

3P bad 5uc| gum leggtenmafe nur in SSBajfer .gemdft, motben, um bie ©etfe 
ober SSJalferbe mieber (>eeaudpbrmgen :fo mirb fd^0 b'em Zucfybtmttv uber¬ 
geben, melier cd erplicf) am fern paaren raubet* ^ejB'nbl® fo btel fagen : 
9Ran tritt bad ?ucf> mit güjfen in einem gaffe mit SBajfer, um bie ®olle metcfy 
§11 machen, bamit ed non ben 2)ipeln, ober: bon ben ©treiben, nic|t etma gar fal 
gefragt merbe* 3)ad feuchte ?ud) mirb über §mo_ ©rangen f^erabgegogen, gmo 
§)erfonen (Men pcfc babot, jebe mit gmo ©treiben; ober auf ^olg genagelten $at** 
tatfc^enlebern in ben Rauben, man l)alt eine ©treidle auf ber redeten., eine auf 
ber linfen ©eite bed 5ud^d, mb fo frajgen beibe bad ^ncf), meil ed für einen §ti 
breit mdre, jugleid^* ©freiest einer, fo folgt ber anbre o§ne flirte^u^alren mit 
ber ©treidle naef) bem $afte nac^* Unb auf biefe 3(rf mirb bie oerprgte ®ol(e ber 
®alfe mit ber @trof)farte ober ber ©treidle ofmgefeljr biermal nad; einanbec mie* 
ber raulj gemalt, ober geraufjef* £)en Anfang.mad^en bie ©treidjen, ben 33e* 
fdpud bie harten* 3iud ben paaren rauben nennen pe alfo, bie lodgepamftett 
®alff)aare l)eraudfdmmen* Vm 

Sie ©ipelfolben ober ©tuo^lrarteftfwb nid^td anberd, atd pngerlange unb 
tdngUd^runbe reife <DipelSolben, meld^e man taufenbmeife, bad Saufenb borjejjc 
ju anbert^alb $£aler*t- ;einf<mff*=;; fte. :a«d ©d^leften, unb 
bie bepen unb bon ben fempen ^dfc^en aud ^oüanb, §u ben feinpen ©emebem 
Qfudgefat tragen fte erp im greifen'3^, bet und reife halben, melc^e mie ein %am 
nengapfen fdppptg, unb an ber'©pigge;jeber©d>uppe mit einem ^erabgebognen 
d)afd)en berfe^en fmb* ©te Uminznan&y, -berfd^iebnen SSerfuc^en gufolge, piec 
in Berlin gu t§rer ©roffe mb SMfommcnfjeit, unb ed ip billig, bap jebed Eanb 
feine harten fefbp baue, bamit fte mit ber geit fb molfeil merben fonnen, bap bie 
braternen ©treiben, bie ein 5uc| nur bewertett unb ben ©nfcfpd gevreijfen, bou 
felbp 2!&fcf>id> befpmmen fonnen*. SHan fdt ben ©aamen tiefer audmertigen pk 
peln, ber gmifc^cit ben ©puppen liegt, and, unb forgt nur babor, bap man bie 
SMatter pr Slüpte §u rechter geif auff^lt§je7 um bad 0{egenmaper, menn ed ftc§ 
^tnetnp^f, §erai!d§ulapen, inbem bkÄolben fonp berfaulen* ÖRan ummiffelt 
biefe SDiffeln mit gaben in einem Äreu§|of§e, um eine 5(rt bon ^ra§jen gu ^aben, 
unb aldbenn §eip btefed mit 2)ipeln bepeffte Äreug bie ©tro^Eatte*, SHan §af 
bap gemiffe lim, mel^e ^’artenfegger genannt merbent SDie ©treiben fmb Äar- 

tatfd^en* 
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.fS{f<$enfe&et: mi( gefcogtum SDrate, auf ein iättgüc^tnereffig 23te{<$en wie einem 
©riffe genagelt* 

Stach bem Stauben wirb bas Such getröffnet > unb bet Suchfcheere unter* 
wotfen, welches man bas ©eiferen aus den paaren nennt* SDie Cuchfcfyeere 
hat bie g*9ur oon einet ©chaffefjeere, aber recht im ©roflen* Sie hat ohngefehr 
bie Sange Pon anderthalb @öen* Sie befiel aus zweien ^Mattem, bapon eins 
immer unbeweglich jltlle liegt auf bem Süd^e, unb ju bem ©nbe mit ferneren 2Met- 
Rümpen befchwert ijl, bie burch einen ©algen non $*Jg'eV wridjer Sattel ober 
©pan h#/ in ihrer Sage erhalten werben* Siefen ßtüliegenbe Scheerenblaf h*iß 
Ser Sieger, unb auf feiner SRitfe ijl ein Ä%<hen mit einem Saaten unb einer 
(Straube befejligt* SDiefeS erhabne $\b]gäjm wirb bie WanPe genannt, unb jie 
halt einen Stiemeu ober Bügel fefle, welker baS jweite QSlat regieren ober leiten 
mus* ®iefee zweite Slat h# ber Säufer, weil fich feine Schneibe, wenn man 
bas Juch fcheert, über bie Porige ein wenig h&überbemegf* 5ln bem Sieger be- 
ftnbet füh noch bie 23tüge, bas iff, ein angebnnbenes ©reifholj mit einem £anb- 
griffe* SRif biefer 23iUge unterßüjjet bie rechte ^anb beS Sud)fcheerers bie hori- 
jontal auf bem ©cheertifche liegende unb langfam fortrüffenbeScheere, inbejfen, 
baf die linfe ben Säufer miftelfi eines ©rifhölje* ($rüffe), welches Pon bem obigen 
leberum Stientim umgeben tff,, fchnetdetr laflef* SDiefe Ärüffe wirb burch eine 
©cl)mtr porn an ben Säufer, wegen oes ©anfens, angehawgt* £>er Säufer fchnei- 
bet alfo alle aufgefrajjte ^aare bes Ruches gfei^md^ig ab, inbem ein Sud,) feinen 
©lanj haben f bunte, unb ber Stegen hier bichte, dort Pale ©feilen ungleich erwei¬ 
sen, unb alfo ein ungleiches ©tralenwerfen bes StchfS herborbringen würbe* 3>ebe 
©teile wirb nur einmal, unb wegen ber SSreife pou jwoen $>erfonen ^gleich ge¬ 
froren* 

Slun triff man bas Such pon neuem naS ein, nnb es wirb hierauf mit ber 
$arte, wie man fagt, $ur halben Wolle 18 bis a4tnal übergerauht, unb $war 
nad) bem Striche, ober nach bem >}ei<henenbe ^u; b* i* wo bie SRanufafturierS 
in bas Such bie Stummer ihrer ©tüffe einnefKn lajfen* SDiefes ©nbe, wo ber 
©eher ben Anfang weben macht, wirb audj fonji ber Wamel, unb bas @e- 
webenbe, bas U3$te '£nde am Sud^e geheimen* 

3?a<h bem ^weiten Staupen wirb bas Such getroffnet, zweimal gefd^oren, 
naS gemalt, unb feehsmal, b* i* sum dritten Waffen, gefroren, die rechte 
&eite%mimal, bie linfe einmal, umein^leib, wenn es umgemanbt werben foll, 
nod) einmal feheeten $u fonnen* S)ie feinen blauen Süchet pflegt man neunmal, 
unb auf ihrer ltnfen ©eite breimal $u fdjeeren* ©0 ifi fchon einmal eine Stebensarf 
ber Suchfcheeter, ba£ fte fagen: bas Such ift aus bem erflen, anbern, ober brieten 
©affer gefd^orem Stiles ©cheeren gehet nad^ bem Strich*, bt u nach bem Jjaarc*. 

S % S)\exs 
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hierauf bemd^tet bet Köpper bas Kachfefjen, ober feine« lejjten Sienft 
©r unterst bie fcfeabgaffm ©teden, imb mas gerrifien ifl, wirb fogleicf) mit ber 
Kabel mb mit Selbe, menn es ein f<$ort gefärbtes Jucf) ifl, benn fonp nannte bie 
©ejbe md)f bie SSBodfarbe an, ober mit 2Bode pgene^t. 

Unterbeut ©feeren mirb bas Jucf) mit trummen ©cfyeet^aEen, berglei^en 
man bon ©eibenberg bei ©brltg befömmt, auf bem ©c^eertifc^e angeflammert, 
bap es unter ber ©öftere unbemeglid) liege. Ser @d}eettif<$ tjl mit ©c^eer* 
paaren, b. f. bie erflen Sibfc^nittlinge bes gefronten Juches, übergepoljlert, f)ieu* 
auf mit einer gtieSbeffe, oben mit gmidicfi bepgen, er ifi funfte^alb ©Ken lang, 
unb fajl \ breit. 60 bis 70 g)fmtbe 23lei befeueren bie Jud)fcheere. Sie ab* 
gefdprne ®ode (©cheecmode) btent für atme Senfe gu Setten. 

Kun fbmmt bas gefronte Juch in bie ®erfjldte ber §drbet, mobon unten 
mehrere SRac^rtc^t beigebra^t merben feil. Kalbern es bafelbfl feine garbe et* 
galten hat, mirb es bon neuem mit ber Äarte gefingert, meil bie garbenbrü^e ber 
Äeflel, nebfl bem ®enben, unb ber ^afpel bie ^)aare in Sermiming bringt. Unb 
nun fpannet man es feiner bodtgen Sange nad^ an bem Manien gegen bie ©onne 
unb aus einanber, tfjeils bamit es boUig eröffne, ftch biegarbe aufloffre, unb in ben 
gmifc^enraum^en ber ijaate tiefere ©urgel fc^lage; tpeils bamit man bie burd^S 
SBalfen unb gdrben eingebüjle Sange einigermaagen mieber herausbringen möge. 

3(n bem Hamen kommen bot feine gmo ©c^eiDen, ober bie 2 langen ©ei* 
ten bes Kamen, barunfer bie unfetjle bemegltd} ifl, unb in ben ^fojien gu finalen 
ober breiten Söaaren auf unb nieberjleigen, unb in ben burd^ochetfen ^foflen mit 
f)6lgemen Kagcln befolgt merben fann. 33on fünf gu fünf ©den ifl ein 9>fojIen 
ober eine ©dule l)öl unb jur Unferflügpng bes Kamen ba. Sie beibett ©dpibeu 
fittb mit Äfaruren ober eifernen ijafen befeggt, momit man bas Juch an feinen 
Seiten ein|dngf unb ausfpannt. 9Ran nennt bie obere ©dpibe bas piattfHffe. 
@eminnfud)tige pflegen ein Jud) mittelfi einer 2Binbe über bie ©ebür ausgujlreffen, 
ba es benn bom erfien Kegen prüfte lauft unb ein ganzes $leib berunflaltet. 23i$* 
meilen flrefft man ein ©tüffe im Kamen über 3 ©den langer aus. gmo ©dm 
aber bleiben nur flehen, unb bie briete giehef ftd) mieber nach ber Kachlajfimg bon 
felbfi prüfte; es fei benn guter ©onnenfdjein gemefen; benn in einer oorteil^aften 
©onne bleiben in ber J§at brtftejyalb ©den fielen. 9I«S ber Steife gemirmf man 
ebenfads ein Sserfbeil burch bas 3h&fpannen; fonji lauft fte, fouberlid^ im ®infer 
unb an minbigen Jagen ebenfads in ctmas mieber prüffe. Ser flarfe ®inb ifl 
bem Kamen ödemal fd)db(id), bismeüen reiftet er, inbem er ftd^ im Jtsdp berfdngt, 
bas Jud^ aus ben j?laoiren heraus. Sie ©onne ifl bem Kamen, nur nicht bei 
garten garben, als bas Selbe, Kote ober Sioleffe ifl, günflig. Sa^er fpannet 
man begleichen Jucker im ©Ratten ober auf bem Kamboben aus einanber. Sie 

0?drg* 
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SWav^ufe raubet alle Sorbett* ©o ^angt ba$ Such be$ ©ommer$ jwo ©tunben, 
tm 5Binfer wol)l $meen Soge, im tarnen, c§e e$ treffen wirb* 

2ll$benn nimmt ntans bon ben iflabircn* Slaue ober fchwarje Sucher wer* 
ben nod} einmal, unb bao fchwar$e gar jwei bis breimal gefroren, welches matt 
ba$ ©d;tppfc^eetren nennt; benn man Patt« ba$ fd^marje niejufurjüberfcheeren, 
baß es nid}t ben gaben noch bebeffen follte* 

9Jun wirb bas Sud} auf bem 2lbfe$5tifcl?c mit ber Sürjfe unb ©<heibe ab* 
gefegt, um bie noch ju langen ^aare bollig wegjufchaffen, bamit ba$ gan^e Such 
eine überall gleichförmige Oberftdd^e erhalten möge* SDie Scheibe ifl ein länglich 
Sretc^en mit jweien ©rlffen, welches mit einem Sttengfel bon feinem SKauerfanbe 
unb mit in Sranfwein aufgetöfler ^aufenblafe übergeben iß. 2Kan focf)t gebaute 
Sftaterien in einem Äeffel, umlegt ba’S Steteren mit einem tarnen, giefP fte barauf 
aus, unb fd}leift biefen ©US, wenn er hart geworben, mit StegelfPetn unb ® affet 
gleich- ©eßoffhes ©las unb Setlfpane jetreiffm bas Such- 3n granfreid) über* 
gtefft man biefe @d}eibe bon Sannenho^e mit einem $üfte bon 93ech, jerßoffnen 
Ätefeln unb geilfkube* SDurd} biefeS Rauhen unb burch bie Sürße werben bie 
wenigen langen J^aare bölfig losgerijfen* £)iefes gefchiehet immer nach einer ©eite, 
b. t* nad} bem ©triche, born lebten ©nbe gegen ben Hantel ju, inbern man bie 
©cheibe über bem Sud^e mit 9k<hbruffe gegen ftch jieljf* 3ebe ©teile erhalt nur 
einen ©fri<h; unb fte nimmt babon eine allmdliche ©latte an ftd}* 

SDod} bie be|ie ©latte erwartet man bloS bon ber Otchpteffe, weld^e mit 
ber ^rejfe ber ^appiermülen in allem übereinfömmt; nur mit bem Unterfd^eibe, 
baß unter bie Suchprejfe mehr 3^ug uutergefe^t werben mus, um bie geit unb bie 
&W bu fd}önen, unb baher hat man gustritfe ober Sanfe mit©tufen, um fo 
hoch bor ber treffe §u flehen, als es bie ©chtd^tung ber ©tüffe Sücher, bie auf 
einmal gepreffet werben follen, erforbert* SKan legt bie Sveite bes Sud^es gebop* 
pelf, wirft es über bie ©chau b* i* über bie 2 aufgehangten 5Xid}tßangen, unb fal¬ 
tet bas Such orbentlich; jwifchen jebes Slaf wirb ein ©pan b. i* eine <j)appe bon 
gleid^er ©rojfe (unb nach ber @rb|fe ber Rappen richtet man ftch $u<hfalten) 
eingeßhoben, unb fo fahrt man mit bem Salten burch bas ganje Such fort* Oben 
unb unten legt man eine 23i*anfc>pappe b* i. eine 53appe auf, wcld^e bie SDiffe 
eineö ©fiels bon einer Sabaffspfeife hat* ©chlechte garbett werben mit einer bif* 
fen $)appe burchgeßheffen, bamit ße bie berfragen mögen* £>iefe $)appe 
umfangen unfre Treffer gewbnlichermaaßen aus ben Rauben ber 93olen* ©ie ftnb 
etnjkar ©den lang, grau bon 2lnßhn, aus feinen leinenen Sumpen gemadß, unb 
man fauft fte ballenweife ein. £)ie 93appiermüle liefert fte nur nod) roh, unb man 
mu^ fte erjl mit einem ©(eine, ben ein Sogen über bem Stfd^e ffatt ber gebet 

£ 3 treibt, 
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trei&e / unb tnjt eflt%n Striaen Seife obetSBach?glatten, baPon fte |ete' tntb 
glatt werben* 

Sltif Me Sranbpappe wirb ein PiereffigeS Swt (Prcet^tlre), auf Mefeö ein 
oieteffigeg Mimte* ©fenble.<$, wie unfre Ofentüren (inb, unb auf Mefe glüjhenbe 
ellenlange eiferne Taljen gelegt, um ba* gefaltete $ud^ burd/gangig pon oben herab 
p er^ijjen, bamit (ich olle nach einer ©eite hmgewanbte ^aare mit befb grojferm 
gmange unter 5er greife nieberbrüffen lajfen mögen, um eine burchgangige ©lüfte 
an jtch p nehmen Port ber. glatten ^appe, meldje man nach ber ©Ute bec 5uc^er 
ober ber g?ugc Pon Petfchieimer Reinheit im Vorräte fjat* Unb mit biefen©panen 
famt ein gefdjiffter Treffer glatte Beuge ober 23anber fogar mooren, wenn er fte 
jmifc^en anbre Beuge einfd^agf* Sine jebe garbe unb ein jeber geug will mit fei¬ 
nem gemiffen ©rabe ber Jpi^e, ben bie Sollen annehmen^ be^anbelt werben, wenn 
fte n\d$t, wie oft gefehlt, in ber ^rcfle perbreunen füllen* 

©oldjcrgefialt werben bie ©tuffe ober ©Mjeeturd^ eine sptmfyme unfern 
fc^ieben, unb fo lange über einanber aufgefc^ic^tcf (in bie prejfe cmgef^tjf'bi* 
fte ben 9>re*bcffel erreichen* ©ie 3$föBe ber ©whprejfe ftnb: bie p>een Pfofleft 
ober Piereffige jlarfe Pfeiler, bie bie greife tragen» ©er JDeffel brüfft bae^aff 
©tef) eigentlich pfammett* lieber biefem erscheint ber 5l‘e>fci? &*■ i* eine etehene 
53ole mit einer jialernen glatte, tu beren Pfanne bie ©pfjje ber ©pinbel fpielt, 
um baS ®anfen ber ^rejfe aujfer ber SWiffe p per^ufett» lieber bem grofqje er* 
fc^eint ein funffpeic^igeo,: mit ©fen befchlagneg, hb^ernes Hat), baö wie ein ®e* 
triebe ausftehf* & iji p bem ©ibe ba, baß man püfehen eine ©peie|e nach ber 
anbern ben ©rehbaum burchfiefft, um bie ©pinbel herab ober (herauf p fchrauben> 
uachbem man fold)e$ por notig ftnbet* lieber bem Siabe liegt ein fiarfer Htegel, 
ober ein ^olp weldjeO bie ©pinbel in bie Schraubenmutter aufntmmf* ©ie 
©pinöel jlefft im eKabe, unb jTe bre§t ftch, fobalb man biefeo mrt einer ©fange 
umbrehf* Oben beftnben ftef> an ben 5>fojIen 2 jiaefe ©fett, unb ttuferroerf* i§rec 
Piere (2lnfeit), bie oben bieSHutter, unb unten auf bem SJo&ett be$ 9>re*h«ufe* 
ben Ofcl? ober baO gunbameni ber 93reffe unbeweglich erhalten* 

3n ber Stahe ber ©ichpreffe mu$ eine geuerejfe bei ber Spanb feptt, um bie 
Sollen glühenb p mad)en* ©ie rofglühenben werben mit ber Bonge Pom unb 
hinten auf ein bef^riebneö ©fenblech, womit ein ©tüff $uch bebefft ifi, gelegt; 
bie fd)mar$eiffen bie SJticte* ©6 würbe 23ret unb 5uch gewi^ per* 
brennen, wenn man bie SHitte, wo ftd^ bie ^ijje nie jerftreum famt , mit rotglü* 
henben 23öl$en belegen wollte* Unb bot^ raud^en gemeinigltd^ fd^on bie über jebeS 
©tüffe gelagerten Sreffer, tnbem bie ©fenbleche bünn ftnb, unb leicht Sbcher 
hineinbrennen, unb al^benn jireuet man najfen ©anb über bie h;#m Sifenbleche 

©emeiniglid^ bef^wert man ein Siech mit fünf folgen hdfien Sollen. 
Nunmehr 
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gftuntttehr tritt ber Treffer eine ©tufe tyfyt, er nimmt bie Q5ol$eu ab, fc^icf)* 
fef ein neues ©tuff gefalteten ©ud^eS über baS vorige auf, tragt feine Sooljen auf 
bas 25fed^ 5effct6en auf, unb fart bamif fo lange fort, bis bk treffe t>ett iff* 9l(S* 
benn ffeffet er bie ©fange jmifc^en bie ©peilen beS ^resrabes, unb preffet bie 
griffen Juchet* jufammem Snbltch wirft er einen ©triff um bie ©fange, unb 
läffet bie 93refle:mtffeljl einer ©inbe fc^arfer juchen* @0 flehen bie 9>affe 12 

Ws 24 ©tunben in ber treffe, unb fte bringen non ben ^appbeffdn einen jwae 
gefälligen ©lanj mit ftch, melden aber, weil er nur ein ©efcf»enfe ber nieberge« 
brüfften ^)aare t(t, ber erffe Siegen wieber Perffhwinben macht* 

u 3>ie falte $>reffe ber englifc^en Sudler Permiffef biefen furjen ©lanj; man 
läffet bie ©td^er barinnen 10 bis 12 ©tunben 'flehen* ©ie ftnb freilich ntc^f fo 
pralenb, fielen aber ben Siegen unb bie üblen ©if Cerungen ohne ©d^aben aus* 

ber Riffen treffe bleiben bie ©ehrten fo lange {legen-/ bis alles faft ge« 
Wörben^ unb oft jiegef man fte ganj unb gar Perfengt geraus^ ©iefes eraugnet 
f«h> fobalb eine Ofentgüre lod>rig geworben* 

©iefeS war ber le^fe Auftritt, ben bie $üd)er unter ben ^anben ber ©oft* 
drbdtee mauern Slunmegr §af man ihnen bureg bie treffe bie le^te unb fegein« 
batjle 33ollfommengeif gegeben, um fte in bemSaben bet ©tcghanbler, ober ber 
.Kaufleufe $utn SSerfaufe öffentlich aufjuffellen* JJnbem id^ aber bisher blos bie 
fpaniffhen ober feinffen Sucher Por Qfugen gehabt, fo will ich noch bas wefentlid^fle 
ber gemeinen Sanbfücher überhaupt hier mit anfügen; $ur Slot würbe ber ganje 
Porhergegenbe ?fuffajj auch Pon allen Suchmad^ereien im weitleuftigen S3erftanbe 
gelten fonnen* 

Slacgbem bie feine ober anbre Sanbwolle, tmfer ber marfifd>cn ©olle unter* 
f^eibet ftd) bie 23efefoPerwolle por aubern, gegortg Perlefen, fortirt, auf^orben 
gefcglagen, mit 53adtnbl, Sufter, gett ober Slübenol getranfet, unb jttfammen* 
gepafft, im gaffe Pom Del burchbrungen worben, fo hat .man bie fd>le<hte ober 
fur$e ©olle (geffwolle) gefd)ifft gemacht, Pon ben ©ollfammern hds gefammt 
$u werben* ©ie langffe unb befle wirb mit fchmarser ©eife jur 3\ette gewafd^en 
(©afdjwolle)* 

28on biefem Ädmmen ber ScttVDölle mus id) noch ein $aat ©orte fagen* 
SOlan bebient fleh ba$u eines jwifchen 4 go'jeriteti Pfeilern erbauten Ofens, meldet 
unten fchmale ©infhnitte für bie gahne bes Dammes h<*t, bie barinnen Pon ben 
$olen edi^t werben feilen* 3ln ben Pfeilern ftnb ipafen, bie j?amme mit bem 
©fiele an^uhangen, wenn man famtnf* Oft ftnb bie brafernen 3bhlte dneS fol* 
d)m Dammes einen guS lang* gwifchen ben 3ahmn biefeS ^ciffen unb attfge* 
bangten Dammes wirb bie geölte ©olle mit ben gingern bnrd^ge^cgen, 51t einem 
langen unb aufgelofferten 9)affe, weil bas Od bie ©olle nur Perlen würbe, 

wen« 
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memt bte ^tjje be$ Kammes nicht bk öligen gaferehen bet ©olle in 33eibegung 
brachte* ©ie Srfarung lehrt es,, baß. eine geölte ©olle, menn jte lange urige* 
fammt, unb in ihrer alten 93etmitrung liegt, $u einer mirflichen 9frt bon gil$e 
mirb* ©ie ©af^motle berliert bon einem ©reine 4 ^funbe, bie-gettmolle g 
$)funbe, meld}e alfo abgehen* 9Han fammt bk ©olle $meima( nach einanber* 
Sin ©tdn pflegt 7 9>funbe reingefammte ©olle ju geben, benn bie unten im 
Kamme jMfenbe fttr^e ©olle (Kämmling) befragt ein attfenlid^es am ©emichte* 
©iefe fur§e ©olle, melche nicht bm langen paaren nachfelgen fa-nn, mirb 00m 
Kamine ungehalten, unb naehgehens §um ©urchnehen ber Stoffe, ober ju.glanell 
gefragt unb angemanbf* ©en reingefämmten Streif bet ©olle rollet man mit* 
(elf! eines auf-ber Srbe ans Knie gelehnten 23reteS (©iffdbret) in einen runö&n 
©iffel §ufammen, ben man in Korbe pafft, unb abliefcrt* Sin folcher ©dfe^ 
n)k ihn bie ©pinnecin befömmt, pflegt ein .§)funb ju enthalten* ©en Kämm¬ 
ling menbef man fonji noch ben Kronrafchen unb §u anbern geflrichuen, fetffem 
©alf^eugen an* 9Han tritt ihn bot bem Slbliefern in einem Korbe mit ben gtijjen; 
fefte jufammen. 4 ; 

©ie furje ©olle mirb $u gemeinen 3eu3ett $um Smfd)*# gebtaueftf/1 unb 
mit ben Äartdtfcfyeh boller brdternen S^ahn fo fur^ unb flar, a!4 möglich/ ge* 
rififen, um im ©pinnen megen ber finden Staate einen JlraubigeW, lofegebrehfen, 
auff^mellenben Sinfchus 5« geben* ©ie ©olle mus berfd>ieönc Kartäefd^en bon 
junehmenber geinheit burdjgehen* ©as jebesmal abgenommen mirb, h# eine 
Slote, melche au bem großen SRabe berfponnen mirb* ©ie ©pinnerin legt ba$ 
Snbe ber glofe an ben Stift ber ©pinbel, breht bas Stab mit ber redeten £anb 
um; unb in biefem Qlugenbliffe ergreift bie ©pinbel bie ©olle* Slun jiehef fie 
ben 3(rm mit ber glofe über fid) in bie jjjöhe, berldngerf ben gaben, brehtbas Slab 
linfs hecum/ babon bedäjl ber aufgeregte gaben ben Stift, fie brehtö red}ts, unb 
fogleid} legt ftd} ber berbreitefe gaben in feine gehörige ©feile auf ber ©pinbel nie* 
ber* ©as Snbe ber aufgefponnenen glofe mirb über bem ©tifte eben fo mit ^iner 
frifchen glofe fpinnenb berbunben* Um ben ©tift beflänbig frei unb in ihrer @e- 
malt $um Umf^lingen ju haben, leitet fte ben merbenben gaben in ©efialf eineö 
3ufferh«te$ mit abnehmenber ©pijje gegen ben ©tift herab, bis bie ©pinbel boft 
©arn iji* ©iefen Schlauch greifet man bon ber ©pinbel, unb bermaref ihn neben 
[ich, bis man mehrere beifammen hat, um ihr ©am auf ben £afpel $« bringen* 
Um biegeinheif ober ©leichheit beS gabens bejfer ju erforfchen, jfefft man bot 
bem ©pinnen eine Kegelfute bon blauem ^appiere auf bie ©pinbel,-biefe über* 
fpinnt man, jiehet fie mit bem @d}laud}e zugleich <$/ wnb flcffet eine neue ?üfe 
auf* 9Son ber feinen ©olle bebeffen 4 bis 5 gij^en eine foldxe Jute, bon fd}lech5 
(er meniger, unb 5 ©djlandje pflegen eine ©ftehne ©arn auspmachen* SSon 

einem 
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einem 9>funbe feiner geffwolle werben 8 ©trennen (©tüffe©arn) für benStrumß 
weber, bie ©trenne ju 20 gt$$en gerechnet, unb x gijje $u 40 gaben* £)ec 
Jjafpel (j«f 3* Slle 511 feinem Umfteife. 

©ewbnltchermaaßen liefere ba« ©ptmtrab oon einem 9>funbe 7 ©trehnen 
für ben ©eher, unb bei fc^lec^ter ©olle wohl gar nur fünfe* Sine $)erfon fann 
in einem tage etwa 3 ober 4 ©trennen ©am fertig machen* 25te brelle ©olle 
jnr Äeffe nimmt mit bern ©ptnnroffen ootlteb. 3m ©pinnen ober 9lu«jiehen ber 
©olle forgt man baoor, baß ber gaben eine gleichmäßige geinfjeit befomme, mau 
liefet bie Ünreinigfeiten mit ben gingern heran«; §at man fo oiel tüten, al« man 
haben mu«, beifammen, fo ßefft man eine fotcf)e tüte auf ben £afpel, tnbeffett^ 
baß bie rechte £anb beuJjäfpel umlaufen Idjfef* 9)tan unterbtnbef jebe gtjje mit 
einer Schleife, bi« ihrer 20 ober eine ©treffe ba iß, bie mit bern Snbe ber Schleife 
jufammengebunben wirb. 35te ©frehne wirb bom ^afpel abgenommen, jufarn* 
mengcbreht, unb alle ©trehnen, fo biel ihrer auf ein ?3funb gehen, wetben ge* 
mögen, unb ber Sttanufaftur abgclieferf* $)er ©eruch tß, wie man leicht benfen 
fann, in ©ollfpmnereien, wegen be« alten Saumöl«, efelhaft, unb ba ba« Saumol, 
menn« alt iß:, in ber Zurichtung be« ©alate« ben ganzen ©chlunb heftig enjünbet, 
bie mereßen befalle, fonberlich Sifen ju SJoße jernagt, fo muffen bie gdfercher» 
ber ©olle allerbtng« t>iel babei leiben, unb ich oermute, baß man beffer thdfe, 
menn man ©chmaij, Sutter ober anbre r|ierifche gettigfeiten, ju ber oon tfjieren 
hergenommnen ©olle, ßatt be« nagenben Saumote nähme. Zu ber fe^r feinen 
Ärepp wolle, ba oon 1 ^funbe $ef)n ©trehnen fKruu«gebracht merben, fpinnt man 
auf bern brell ober ßarP brehenben triftrabe ober Stoffen, um ben langhdrigen 
gaben ber ©afchwolle mit bern Speichel ober ©ajfer beßdnbtg anfeuchten unb ba* 
burch noch me&r fW*n ju fünnen. 35a« übrige im ©eben, ©alfen, ©cheeren 
unb Zubereiten burch bie .Karte unb bie ^reffe hoben bie flechten tüchec mit ben 
obigen fpanißhen großenteif« gemein. 

35a ftch bie engiißhen tücher burch eine genau fortirte ©olle, beren 9(u«fur 
au« Snglanb verboten iß, unb beren Sollfommenhett felbß ber ©egenßanb feine« 
Parlament« iß; ferner burch einen burch ba« gan^e tad) durchgängig feinen unb 
gleichen gaben h^auönehmen, tnbem bie fleinßen mi«lungnen ©teilen am Staube 
durchweinen gewiffen ©fempel oon ben Scfd^auern belotet werben; babafelbß nie 
alte« unb frißh gefponnene« ©arn, wenn fie gleich in ber geinheit einerlei ftnb, 
inbem ein oon ber ©pinbel fommenbe« ©arn, ba e« ßdrfer, al« ein alte«, g?bre(jt 
iß, allezeit in ber ©affe fürjer nufammenlduft, wooon ein tutf) an ben Stdnbem 
jipplig werben mu«, nie in ein ©tüff genommen werben borfen; ba bie Sngldnber 
bie gäbe zehnmal, bie j?ollanber unb gran^ofen nur fech«mal anfc^agen; ba fte 
wegen ihrer etnhetmfchen ungemein jarfßaubigeu ©alferbe, welche ihre alfaltßhe 
9 Rollen« Werfßate ber Bünfte, 2* »f 2) Seßanb- 
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Befianbfeile burch ein heftiges 3lufbraufen mit bern ©cheiberooffer offenbart; unb 
bei bem 2Bafken ihrer Sucher eine roett firengere Qlufmerffamkeit barauf berroenben, 
fte bor Dem ®alfen in Ziffer Sauge etliche male nach einanbet einroeichen unb roa* 
fc^en; ba fte if)ce ^üc^ec nie anberS als kalt preßen, unb nur bis auf eine geroijfe 
Sange im tarnen ausbehnen ober flcekken borfen; ba fte enblid) ijjre Beßhau* 
aujlalten bis $ur ©chdrfe tveiben, unb genau roijfen, rote Diel ein fettiges £uch bott 
ber unb jener Sange unb Breite rotegen mtts; inbem ein Slnch bon einerlei Maaße 
bet ctroaS gröberer ®o(le fogleid) fernerer, als eben folc^eS feines roiegf, unb ein 
Such, bas (Riecht gefdjlagen unb fd^road) geroalff .iß, ebenfalls fcl)roerer ausfdüt, 
roenn gleich bie borgefchriebne feine ®oöe ba ifr; ba fte bermutlich nur harten unb 
nicht roie roir bie ©freieren mit babei gebrauchen; ba fteh bte fran;oftfchen Sucher 
burch bie SDauer it)rec garbett über alle ergeben: fo kann man ben ©runb non bet 
Möglichkeit einfehen, ba uns nichts im ®ege fleht, baß roir mit ber geit bie 33oll* 
fommenheit ber englifchen Manufakmtißen erreichen Bunten* Sie feinfle Sanb* 
roolle jur^ette, unb fpanifche jum ®infchuffe, mürben, bas Berührte nic^t §tf 
bergejfen, unfre Sucher halb in $ufnehmen bringen; roofern bie königlichen 33er* 
orbnungen ftd) über jeben $Punf t aufs genauße erklärten, unb burch fc^avfe Be* 
fd^auanßalten allen Sfachldßigfeiten unb Betrügereien ber Manufafturißen bor* 
beugen roollten* 

3Sie Srfarmig gibt ben Skth, p ben Suchern bie kurje unb (ofe ®o(le an* 
juroenben, inbem es bei ben Büchern barauf ankdmmt, eine paarige öbevfid^e, 
roelche [ich ben abroertsgebognen natürlichen ipafen ber Ä'artenbtjleln roillig unter* 
roirft, ju bekommen, unb baß bie ©cheere eine^bhe bon gafern gerabe ju be* 
fcheeren bor ftch jinben möge, roeil bas 5uch roegen ber gerifnen unb lofegefpann* 
ten burcf}fch!ungnen gaben, theils ben Stegen unb ben #öinb beitragen, tgeils ben 
^brper roarm halten foll* 3u feinen Büchern bient baher bie beße jroetfehürige 
Sanbroolfe, in ber man ©ommer* unb ®interroolle borßdjtig bermifd^t hot, §um 
Stufige ($effe), unb roenn bie fpanifche ®olle jum ©nfdjuffe genommen roürbe, 
fo Bunte es nicht feien, baß roir nicht/ roenn man bott ber ©chafpd^t an bis jue 
3;ud^prejfe alle ^anbgriffe berbejferte, ben SJuhm ber Sngldnber erreichen ober 
mit ber geif gar übertreten follte* 35o<h es iß bie Mobe jejjo einmal, mit kaltem 
Blute, roie ber Slebenmeißer ju arbeiten, bie Mittelmäßigkeit $u ber obetßen 
©mfe feines (gh^gdjes P machen, unb mit ber elenben ®aare ben Käufer prale* 
rtfeh ju übertauben, roeil man ft<h in feinem ©eroitfen jufrteben fprichf, baß bte 
SCBaare bei ben elenben 3^** noch wirklich nach einem ehemaligen 5ud)e 
attsßehf. 
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fr?ch befjalfe f»ter beö berümtett ijerrn von 3u(it gemalte (Sitifetlmig 6« 3«uge, 
^ aas bem 2 ton $(jei(e über bie SQiatiufafturen unbgabrifen, aus bet Urfadie bet, 
metlftchbefjen.K'enfmflfe inberipottjei berÄünfiler, bie in betraf von gtojfem Um* 
fange ftnb, au<$ hieburch rechtfertigen. St teilet alfo alle 3««g« «in r. in Äupet* 
geuge, 2. in ijalbtücher, 3. in einfache, 4. geblümte 3«uge, 5. ©ammetjeuge, 
«nb 6. in bie .kreppe. Sille 3«u8e füi& leicht im fragen, «nb gemeiniglich für 
ien ©omroer nnb bo« Srauenjimmer. 

1» Sie ßüperseufle* 
fi^ie 0«vfct?« (ferge) i(i gefüpert, b. i. von fcfjrägen Äceujfaben burehfehttiffett. 

Die Serge öc Hüne, eine neuerliche Srpnbung SSerlitt«, i(i eine auf bei* 
den ©eiten red)ts $u tragende ©atfthe, 5« deren Äefte die feinfte und langfte ©ode 
dom Muffen und Sauere auogefuc^c wird, welche man mit ©eife wäfchf, drede 
fpinnen lajfet, und dublitt, d. u ^wirnt* 9Kan nimmt jum Ädmmen Del, und 
junt ©pinnen das $rittrad. ©odte man überhaupt $ur gettwode, ftaft des 
SSaumolS, die Q3utter gebrauchen, fo mürbe man ein ^es ©am er§alten, mU 
cheS der ©eher nie fo dichte fragen fbnnte, und in dem gade macht bas 23aum6l 
ade ©ode überhaupt weicher und biegfamer. ferner fo gibt für den Sftanufaf* 
fünften eine feit 2 bis 3 Senaten geölte ©ode meftr ©am, und die frifthgeSlte 
weniger; doch in ^ar und ?ag würde fte ftch freilich auch derben* Srifchgefthorue 
©ode, welche noch ihren t^ierifc^en ©chmeis beifammen hat, e£e ihn die ©arme 
der £uft jerftreuen farnt, liegt ein ganzes %at ohne SKoften; doch fobalb fte i§r 
erhaltendes §ett }u oerfc^wtjjen angefangen, fo bemeiftern fid> ihrer die f leinett 
gähne der derwüftenben ÜKotte, fo baft diefe Heine Raupen ganje ©odnieberlagett 
ju ©runde richten fonnen. $Dte a Mttune der gettmode werden mit ihren fdju* 
langen und abnehmenden gähnen einer durch den andern hinburchge^ogen. 25cn 
furzen Kämmling aus den Sahnen wendet man $u der gemeinen ©arfd^e für die 
SJanbleufe und ju Süchern an. 9dle $weifd?uvtge ©ode ift eine Sntfleibung, 
die ein ©c^af des %are$ jmeimal ausjuftehen fjat; einmal, wenn fte dom 3Kai, 
als der erften ©c^ur, bis um Sftichael ju warfen geit friegt, und das frei ft die 
©ommetrtpolle. SDaS andre mal, wenn fte don 9ftid)ael überwinternd bis $um 
^o^ann des folgenden ÜJareS fte^t, und XPtntensolle h?ift* *£tnfd?üt:tge wird 
des %ave$ nuv einmal im 9Kat gefroren, ift alfo langhartger, und bedient die 
geugmacherftüle; die jweifthürige, als eine fprbbere und für^ere, die $uchftüle. 
2>ie obige ©interwode don äWid^ael bis Johann ift langer, weil fte noch einmal 

92 - fo 
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fo (äuge auf bem ©d)afe fledert bleibt. j?ur§: bk jmeifdjürtge bient bemSudj* 
©oi = glaneümad()er, unb ju eilten vau^en geugen^ 

©in 5^fun5 einfcbüriger ®afc|)* unb geftmode bringt 4 big 9 ©trennen bei 
ber ©pinnerm $ur ©erge be Sinne* ©etbe, fomol Äette als Sinfdms, merbett 
red)t$ unb flatf gebrel)f. 21uf ein ©tuff biefer @arfcf)e, ba$ 80 (£den fang iji, 
rechnet man 10 ^funbe $ettengarn, beffen oermebte Reifte megen ber Unge* 
ma^td)feit abgef4nitten mirb* fSmn Sinfd^uffe merben 32 g)funbe bem ©eher 
jug mögen* 

3)er ©tul tfl für biefeg ©emebe emmannrig, fo mle er für ade 'iücfjer, megen 
ißrcr anfenltdjen ©reite, jmeimarmrig fepn muo* ©r §at 4 dritte, unb eben fo 
bid ©c^emmef, 800 gaben in ber $ette, unb 33 Sange, bie $u 12 ©pulen 
gefroren ftnb* SDen UmfreiO bes ^afpelö befümmen aud^ f)ier 3| ®den* ®te 
Äette fleifet man mit bem braunen gifd^feime. gii einer ^Vtre oon 80 ©den mirb 
ein $)funb t>on biefem Seime in hier Dmart ©ajfer gefoc|>c, bie Äette bmd^ge^ogen, 
ausgemunben, unb getroffnet. 35er ©c^eerrainen betreibt, mte gembnlid^, eine 
jebe ©inbung mit fünf gden* Stan bäumt bao bon biefem Stamen genommene 
©am, mie gemonlid), ebenfalls burc^ ben Öeftier auf ben ©tul auf* £>er ©ml 
iß mie ber ©tul ber Setnemeber, unb feine Slamen, mie ber Slame ber Sfmle an 
anbern ©tülen* 

©enn man biefe ©atf$e bom ©tule abgefeimten, fo emfangt fie ber ®a* 
fc^cr, meld^er fie mit fc^marjer ©eife malft, unb im ^ejfel burcf) f(^marxfe ©eife 
bao Oel f^erausfod^en lajfet* £>a$ ©alfen nimmt ofmgefelyr 2 bis 3 ©tunben 
geit meg; julejjt beließet man bie ©affe mit ©afpr* ©tefe ©arfcfye mirb 
3I ©ierteil breit gemebt, unb es ge^f in ber ©affe em §a;beS ©ierfetl ber (S de 
oedoren. ©ei allen ©affen redmet man jeberjeif nur auf bie ©reite ber ?üc^er, 
ober ber 3eu8e; benn menn bie ©reite if)re 0Sicf}t!gfeit §af, fo meis man and), 
baß bie Sange bie irrige befommen* ©enn bie ©arfdje fold^ergeflaft biente ge* 
malft morben, unb mit ©aßer gemafc^en iff, fo fallt ber geug nunmehr bem gar* 
ber in, bie ijanbe. Slacf) bem garben mafefct fie ber ®afd)er non neuem, eröffnet 
fie, rollt fie über eine bole eiferne .©olje oodet j\olen, bamit fie eröffnen, unb 
i§re in bem garbe-jjaufe verlorne ©reife mieber erhalten möge* SDie ^ud^eere 
ßnbet fo menig bei biefem, als allen glatten 3euBen jlaff* Stau prefief bie ©arfefce 
alfo 24 ©tunben lang, mittelmäßig ein, unb leget fte 511m ©erfaufe aus* 
©ie befomme allerlei garbent nnb mirb gemeiniglich $u Slannöfleibungen oet* 
[dinieren* SSRan nennt fie auch eine ganj gehoppelte ©arfc^e, meil fic^ i§re betbe 
©eiten red^to fragen laßen* 

35ie Komevlarfc^e (@erge be Svome) ijl nur ^albgeboppelf, ober nur auf 
einer ©eite recf>f& Stan nimdif einerlei ©ode, mie §ur Porigen; bie ^ette oon 

80 
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8o Stlen wiegt io 9>funbe, aber bet (ginfc^uö nie\)t aber 24j3fu'nbe. 3(tle anbre 
gurid^tungen (inb tbie bie nüt|frgefjenben. @ie iff wolfeiiec im greife, weil fie 
weniger ©olle im Sinfc^ufie f>ar. ©ie einfache SXotnerfarfc^e befielet am einer 
einfachen, unge^wirnten, 8oSlten langen $ette, bie 8 ^Pfunbe feiger ifi, aus einem 
i6pfünbigen Sinfc^ujfe non ber obigen Sinri<$fung. ©ie ifl wiebet fc^led)ter im 
greife, wegen ber einfachen Ä'eteenfdben unb ber wenigen ©olle. SWanbebient 
fic^ btefer $te not anbern $u SRannofleibem, weil fte leicht ifr. 35er ©tul §at 
1000 gaben, 3^ SSierfeü 25reite, 30 ©ange, langes unb bretlgefponnenes ©arn, 
um ben ©lanj §u geben/ benn biefe ©arfd>en tragen ftc^ mit ber geit fo glatt, als 
©eibenjeuge, unb um bas ©eben ju oertragen. Sr §at wegen besMperS 3 
Griffe unb eben fo oiel ©c^afte. 3 gaben berSi^en ge^en jwifc^en einen 3ö&n 
beS 9iieb$ §mburcf) ©er ganjgeboppeltc pflegt am erßen 23rüc^e ju bekommen. 

©ie ©atfdpe für bie Sanbleute wirb au<$ 2\afd? genannte ©te §at eine 
Äette non 80 Stlen, welche einfad), fe§r gebeert unb 10 9>funbe ferner ijh ©en 
Sinfcfjus fartdtfe^et man non fur^er ©ölte, bie mit Del gejlric^en werben mus, 
unb bie man auf bem gvojfen ©idSnnac^errabe nur lofe fpinneu barf. SNan gibt 
i£m 11 ^fnnbe auf bie $ette non furjgeba^ter Sange, 9Han füpert i§n mit nier 
dritten. 9Wan laffet ben 9{afc^ auf ber ©alfmüle 3 ©tunben lang mit Seife 
malfen, bie er auf eine SßieVteÜ Stle eingelaufen ift, fo baß er im Saben nur 1 ©le 
breit fepn batf. hierauf wirb ber 9^afc^ non bem ^ud^bereifer mit ©treiben ge* 
raubet, einmal ubergefd^oren, mdftenteile fd^warj gefärbt, in beu tarnen ein* 
gelangt, um bie Sange wieber ju gewinnen, benn genoppt unb gepreft. SRan 
nennt biefe 9trt auc^ aus bem ©raube £ucfyfatfd?e, weil bie redete ©eite bas 3!n* 
fe£n non einem 5ud^e §af, unb blos ber linfen ber Äuper anbdngf. ©ememigUc^ 
tf;un ß<§ bie englifd)cn ©aije^cn, wegen brs feinen ©efpimtfies, unb bie franjofi* 
fdjjett baburd} nor ben unfdgeu ferner, baß bteÄefte aus ber feinflen Sanbwctle, 
bet Sinfdms aber am ber fpanifi^en gefponnen wirb. 

©ie ©oy ifl eine 9frt non feinem, auf ber reifen ©eite glafferm SKafd^e. 
©ie t)at mit ber ©arfdje einerlei Äette, unb man mad^t ben Sinfcf)us non fetter, 
feiner gefammten ©ölte. 3ius einem 9>funbc pflegt man ßier^u fec£s ©tüffe 
©arn ju fpinneu. ©ie j?ette wiegt 10, unb ber ©nfdjus ebenfalls 10 5>funbe, 
bei einer Sange non 80 Stirn, unb für eineSSreite non 33ierfeile(len. 9Kan 
wafc^t ben 3*ug, ntan walft i(jn, unb formet i(jn in fd^marjer ©etfe. St bleibt 
naefy ber ®a(fe eine Stic breit. 5Kan bebienf ftcfy ber ©op $um gutter unter $lei* 
bem. ©ie übrige 3uric^tung ber ©olle, beö ©arno, unb ber ©tul ijl wie bei 
ben ©arfefcen beje^affen* 

3)3 2* ©ie 
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2* ©ie leinwan&artigcn Seuge* 
CgSw CEtütnin ober bie ©rifette wirb wie bie folgenden naß berSlrt ber Sein* 
^ wanten gewebt* £)ie ®otte, welche nur oon ber 3Riffelforte fepn barf, wirb 
gewafßen, Pom ©oüfdmmer gefdmmf, gefponnen, bae ©qm ge§afpelt, bie Sette 
gefpult, fo baf eine (Spule 2 ©trennen unb 5 gijjen ©am 5» tragen pflegt, auf 
bem ©ßeerramen angefßweifc mit 29 ©dngen unb pon 16 ©pulen, unb fo, wie 
gembnliß, auf ben Settenbaum gebracht* 93otfjer ziefjt ber ©taminweber bie Sette 
burß ein bunneo Seimmafter, eröffnet fte auf betn 21 uefpanmv, §iefjet 16 gaben, 
b* t. einen falben ©ang, burß ben öefner Imiburß, unb winbet alfo bie geleimte 
Sette auf ben ©tul auf* SDie Sabe perrißtet zween ©d^ldge* £)a6 ©tnfd^uogarn 
wirb wie gewönlicf) auf bie pfeife gefpult, in Raffet gelegt, unb ba$ SBajfer burß 
ein §ole$ Storchen aufgefogen, unb bie pfeifen erhalt man in einem ©affc^en bi$ 
Zum £)urßfßiejfen feud^te* SDie Sette ijl §ier einfad^, bon langer, einfßuriger, 
brell gefponnener ®olle* Man mad)t ben 3e«g 70, 100 unb me^t ©ßeri lang* 
3« einer 7oeüigen Sette geboren 6 5)funbe für ben ©infdju*, weißer gettwolle 
unb lofe gefponnen ifi, zur Sette 5 ^funbe* Man pflegt auß (jter für Sette ober 
©tnfd^uä 6 ©trennen aus einem ^funbe z« fpinnen. ©tamin bleibt \ breit* 9Ratt 
foc^t bas fertige ©ewebe in fßwarzer ©eife, inbem ein ungefaßter ©famin bet 
JRegenwefter gern ben ®taub auffangt* SDlan gibt ßm bte plbe ^reffe* SKatt 
maßt Sleibungen ober gufter barauö, unb es £at bie Sriegsfunfl auß an biefer 
SEBaare beo griebenö eine morberifd^e ©igenfßaft entbefft, womit fte (iß belufligef, 
inbem ber ©tamin zu ben Sartatfßenfaffen am ber Utfaße jlarf Perbratißt ju 
werben pflegt, weilerjd^er, alo ber gwiüig, bie gullung zuvuffe £dlt, unb artt* 
gereSviffe maßt* ©olßergeplt arbeiten wir jezzt in S3erlin wieber unfre eigne 
SunbeögenojTen, inbem unfre Saufleute ben granwfen eine SKenge po« biefem 
geuge nad^ granffurt am SKain zufufjren, ben fte bloo ju unferm ©ßaben wieber 
fcerfßieffen* 

5)er Äammtott wirb halb mitsween, halb mit Pier ©ßemmeln gewebt* 
©ein Slnfe^n ijl wie ba6 2lnfe|n einer einfarbigen ober geflreiften ßeinwanb, unb 
man findet ßn fogar zuweilen geroajfert. Man nimmt gefdmmte lange ®offe 
baju, unb ^mitnt bie Sette* 2fn Berlin tfl ein ©tuff non biefem getig* breiftg 
©den lang, unb eine breit* ©in dergleichen ©tuff Perlangt überhaupt aßt Pfunde 
®olle, ndmliß fünf zur Sette unb brep ^um ©infßuffe, ober 1120 Settenfdbem 
SHan pflegt bie Sammlotte pon Sküjfel allen andern oorjujie^en* 

®er Perftm iji gfeißfam ein gehoppelter Sammlott, non gezwirnter Sette, 
©icfe gmirnung perlangt drei runde und flarf gedrehte gaben, weiße, weil ber 
©infßus ebenfalls gut gejwirnt worben, jiarfe ©ßldge Pon berSabe, um einen 

§alb* 
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§al%(affett, aber jugteid» fwr fccn Siegen un&urcfjbringtic&en geug p fw&en, nötig 
Kat, Unter ben fameelharnen f)crfan mengt man noch bas Kameelgarn, ober Me 
QBofle bon ben Soffen ©alatienS* ©onjlen mirb Me Kette oft 80 ©den lang, 
unb über eine Sde breit gemacht, ba man benn für bie .Kette io g)funbe, für ben 
©nfcjmä 14 abmagf, unb au6 einem $)funbe fteben ©trennen ©am fpinnen laffet* 
Siefer mirb ohne ©alfe, megen feiner innecn Sid^fljeit, getaffen, aber 
breimal m ©affer gefod^t, um t^n bitter unb $uglei<h gefc^meibtg ju machen* 
gule^t enbigt ftef^ feine Searbeifung mit einer fchmad^en treffe* 9Ran menbet 
ihn $u Kleibern (fo mie fajl ade 3ell9e ©ommerfleiber, unb bie Sudlet ©inter* 
fleiber abgeben) ober aud^ ju Siegenmanteln an, inbem er ftch gegen benSXegen, 
megen ber flarfgebref)ten Kette bodfommen herbstet* Sie fran^oftfe^en 9>erfane 
bemalten über bie englif^en unb brüffelfchen ^ur 3eit ben ^>rei6^ So fann auch 
nicht feien, ba bie franjöftfchen Serorbnungen fogar bie Sef^auung auf bem ©tule 
gebieten, bebor e$ abgefeimteren merben barf* 

3. ©ie geblümten OSMetiseuge* 
ffVr SalmanC ifl ein jlreiftger 3eug, beffen mitrelffe ©treifen ftc^ admalich an* 
**** fangen, gegen i§re nad^bardche 3<mge flufenmeife $u fchatfiren, fo ba§ Me 
Snbett in einem jeben Streife merenteüs bie bunfelfte garbe haben, melche nach 
ber SHitfe ^urüffe^renb fict^ admalich in bie Släffe berltert* 9Kan ^at geblümten 
unb einfarbigem Sr fjat in ber Kette nichts, als lange gefammte unb gekirnte 
©ode, ober 1700 gaben* 5Kan axbdtct t(jn mit fünf dritten, fünf Schäften, 
unb jmeen flarfen Schlägen* ©cmeintglich fpulet man ben ®infd)U$ bon bla$* 
rötlicher ober perlfarbner $arfer ©ode, fo ba£ ba£er ben Streifen ober Slumen, 
Me ftch nur red)f$ fragen (offen, menig bon ihren lebhaften garben geraubt mirb* 
Ser meberlänbifche Zxalm^ni3 ifl eine $rt babon, meld^e ftch blo$ burch eine freuj* 
meife geführte Kette, burch einen grbjfern ©lauft unterfc^eibet, unb im Kaufiabeti 
bon einerlei garbe, ober bon meutern, halb molfig, halb geflreift unb geblümt au$* 
gelegt mirb* @ef)r oft mirb bie Kette ju biefen 3eu3en/ metl @eibe eine lebhaftere 
garbe unb einen flattern ©lauft annimmt, mit ©äbenfäben angefchmetfr* ©a$ 
ben Kalmanffalanber (bermutltch bon ©linber auegearfet) betrift, /fo befielet fei bi* 
ger au$ einer holfternen ©alfte, beren 9Kitte eine hole ©afje bon Sdefftng ein- 
nimmf,, morimten man ^etffe ^Sol^en erhalt* 3^f^en biefen ©afften mirb ber 
mit Kirfchgummi geflreifte Kalmanf über Me jmeen hölzernen Stlmber h^aufge- 
munben, babon er feine ©lätte befommt* 

Ser tPollenfcaminafl unb bie übrigen blumigen 3*nge ha^en bem 
Kalmanfe in ber Searbetfung groffe 3(enlichfeit ;* hochfiett* unterfcheiben fte fu^ 
burd^ bie 9)?ufler ober einen grbjfern Vorrat bon ©dhaften* 

4* Ser 
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4» SBoßcnfammct 
Äterju gebärt »er anfcertt berCnpp oberpufc^, t>o« §änfnem ©rimbe, unb 
& mir aufgefcfmiemen SBetkn^aaren, einfarbig, gefirafr, blumig. ' 35en 2\«ffa 

»eher man »ollfommen wie ben ©etbenfammer, unb mit eben felgen SRabeln, oft 
aufgefc^nitten, oft ungefcfjlijjf. 9(n bem StcuCE wirb ba« erhabne SRujier nie« 
mal« aufgefcfjnitten; man gibt ijjtn eine Streite »an f, unb jur Sänge jo bi« 
60 (£((en. ©eine gemeinte garbe ijl bie weijfe ober ber ©c^arlact}, 

5* SMe Mmweuflfe 
^\ett 2\tepoit arbeitet man fchlechtmeg mif §meen ©chemmeln, Uttgefüpetf,' 

man nimmt feine ©ode 2>a^u, feine Äetfe feefie|t aus ffatfgebrehtem @e* 
fpinnjie. 9dach Dem ©eben mirb biefer 3mg in ein fiebenb Reifes ©affet gemor* 
fen, mooon ade Äettenfabm fraus jufamraeulaufen., unb fo flehen bleiben* Unb 
btefeS mirb bas kreppen genannt ©ie ©afferung bet übrigen ^ettge gefehlt 
Pon fupfernen ober etfernen ©al^en, beten Oberfläche mit eingejiochnen ©eflm 
bezeichnet ßtib, «nb julejjt noch burdj) bie marme §>rejfe* 

6* ©ie $ud)seu9e* 
CVhr ©am tfl mie bei ben $:ft4ertt begaffen, fte metben auch eben fo, aber mif 
^mentger ©erlagen folglich lofer gemebf, befommen nur eine ^albe ober feijr 
furze ©alfe, unb folglich metben fte auch nur menig gefroren* ©tap IDa* 
mte mirb fc^marj gefärbt, ifi ein feines *$albfuch zur tiefen $t:auer für potneme 
grauenzimmer, non fejl unb rechts gefpontienem Aufzuge, pon linfem unb loferem 
Sinfchusgarne, unb Pon einet gelingen ©alfe» ©et Äirfet ijl ebenfalls ein 
Jjalbtuch, mif Pier ©chemmeln übet bas Äreuz gemebf, auf beiden ©eiten rechts, 
unb gemeiniglich i| Sde breit 3Han gibt ihm eine ffarfe ©alfe, auf bem ®e* 
betfiule jmeen Schlage, unb eine leichte Schur* 3U bem 23ot mirb eine ^ette Pon 
gefammter ©öde gefchoten, unb bie ©affe nur obenhin eingerichtet Sin btehfee 
gefhlagner Q5ot, Den man {larfet'walft^hetfl Hielten, pon petfehiebnet SKau^tg* 
feit unb ©alfe, bald auf einet, bald auf betben Seifen rauh, unb oft f notig* 
©et Sonett ijf grober, als 25oi, unb weniger bichfe, Pon einflutiger, furjer, ge* 
jtrichner, ober gar nur Pon ©erbetmede, menig gemailt: fonbertt nur gemäßen; 
unb bie Sngfanber bebtüffen fogat biefen 3eug mit bunten jihaftirfen Farben* 
©et fttfttfe Crattet flartell befielt gemeiniglich nur aus bet ©erbetwode,, fomohf 
an Äette, als■ Sinfchuflfe* SRan gibt ihm blos bie ©afchmalfe, um bas geff 
mieber bapon §u fcf>eiben* hierauf färbt man lfm fchmarz, rauhet ihn/fchlagt ihn 
im Kamen an, rauhet unb frijtref ihm 3Kit bem griftren fPf^er Beuge hat es 

folgenbe 
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fofgsttbe ©ewantmitf. 99tarf bcbiettcf |k^> baju einer fogenannfen 5rtjtrmi3le mit 
einer fangen fernen ©afje Doll furzet braternen £afen, wie an ben Kartätfchen, 
um Die SBolle zu rauben. Oben lieget eine Scheibe, b* i* ein mit bem, unter bem 
Sfrtifel Dom Sud^machen befc^riebnen ©anbfütte übergoflfne* Sref, welches gfetcf^ 
fam auf bem hmburchgezognen glanelle biejenigen Knofpen aufwivft, welche iljn 
fnotig machen, unb e$ enfiehen biefe knoten Don ben fra^enbenT)rat^afen, welche 
bie Scheibe in deinen abgefonbevten 3wtfd}enraunten zufamntenballet* SDen Srtea 
walft man, ohne ihn ju feieren; man raubet i^n blos mit ber .Karte* 

SDer @trumftt>ebcr. Snbem ber ©trumfweber bie woUnen ober feibnen ©trümfe auf bem ©trumf* 
weberßule Don einer SRenge gebogner ©triffnabeln, wobei ein SXegifier Don 
^Maffchen nebfl ber 93rejß bte ginger t>orfbettc, bergeßaft (Griffen läffet, baß 

ein jeber burchgeworfner gaben fogleich runb um ben ©trumf herum eine ganze 
fXeif^e Don 9Wafc£en in einem 9lugenbltffe bilbet; fo fie§t man Don felbßen ein, 
baß ein foldjer ©tul in ber 9lbftd)f au^gebad^f fei, um bie SKenfc^en^anbe ber 
©triffer baburch zu etfparen* werbe bie ©ac$e Don ihrem Anfänge herholen, 
unb bie ?^eife bes ©fules an gehörigem Orte benennen* 

3u ben VDOÜnen ©trümfen fuc^t man ftd^ bie feinße, langße ßanbwoöe, 
j* ©* unter ben märfifc^en otlarfen bie Sefef oer ober ©torfoerwoöe aus; benn 
bie Sibetflrümfe werben gemeiniglid^ mit fpanifdjer 3Bolle Derfezzf* 9?ach ber 
©ortirung wirb bte feine furze ju ben Kaßorßrümfen, unb bie fange jn ben 
feinen breibratigen ©trumfen auf bie ©eite gelegt* 3Die langharige wirb mit 
zweien fang^ntgen Kämmen, welche man im Ofen §eis macht, mit Saumol 
burchgefdmmt* Sont fc^weren ©feine, b* i* Don 22 $3funben, pfleget man an 
Kämmling ober Abgang 8 9>funbe zu regnen* 9tad^ bem Kämmen fdfßt man 
bie geölte ®o(fe am ffeinen SKabe rec^tö breljen, unb auch £ier gehen wieber 4 Sore 
Dom ©erntete ab* hierauf werben 2 ober 3 gaben be$ ©efpinnfies auf ber fo* 
genannten Stottmmufe bubblirt b* t. in einen gaben gebrejjf* ®tne fofe^e Sttüle 
pßegt 9 ober mehr ©ange, bas finb ©pulen, zu treiben* ®ie 3n>irnmüle für bie 
©trumfweber hat oben einen horizontalen £afpel, auf welchen ftch bie gezwirnten 
gaben ßreljnenweife htnaufwinben* Unter bem £afpel beßnbet ftch ein Halbbogen 
Don ^olje, in welchem bie bewegten ©pulen mit ihren ©pinbeln ßeffen* Ueber 
bie eifernen ©pinbeln berfdben iß eine©chnur geworfen, welche übervollen herab» 
ßetgf unb ftd) über ein Vab legt, wefd^eS man an ber Kurbel umbreht. Sorwerts 
beß bet fich ein bogig gefd^nittneO Sret mit brdfernen fycfm, unb hinter biefem 
Stete ein Veif mit eben fo Dielen £>afen* SWitten butvh bas ©rehrab geht eine 

Ballens Wettfftäte ber Bünße, 2* 3 hölzerne 
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gifjmu frgelförmige ©cfctteffe mit Um'äufen, um bas 9lab ju brcftcr ob« fofer 
gmirnuug mit bec ©djnur, Die man um die ©d)sjeffe legt, $u richten, (Solcher- 
geflafc merben bie gäben oon ben ©pulen burch bie jmo ^Ke^en ber ^afen oben 
auf Den £afpel $ oirnenb hinaufgemunben, mobei man metfer nichts 5« tfym fyat, 
ulo bie Kurbel in eim rneg mit ber fyanb gefd^minbe um^ubrehen* 

9iuf bao Sabbliren fo^t bao ©afd^en in fc^ioar^ec ^eiögema^tee ©eife, ba$ 

Sfuöfpüien in reinem ©äjf/r, bao ^uommben, oaö Eröffnen unb Sermeben be$ 
©arno auf beut ©tule* 3U ben ©trümfen oon gemengter ©otte msrb bk ©otte 
borget beliebig gefärbt, unb entmeber ^mifd^en ben &ämmen ober aucfy o§ne fcmm 
be geaalt oermengt, bag man 5. <£. einen hellblauen gaben mit ^meen bttnfelbfauett 
jufammen^mimt* üftan fod^t bao gemengte ©am in ©esfe unb oermebto* 3# 
benjenigen ©trümfen, roelc^e meto bleiben fetten, mirb bie ©otte erji eingefeift, 
gemäßen unb in einem feften gaffe über burehgejMften ©taben gefchmefelt. 

Sao 93funb Stbet^aare gilt j^iger %e\t etma 10 unb mehr ?ha!et* SKati 

Iajfet bie tat je Unterhaare biefeo $h*eree5 *»it. Öd jmifchen ^artatfehen unb immer 
feinem Äniejlreid^en in örbnung bringen* 9f!obenn merben fte mit ©eife gema* 
fchen* SDie ©pinnerin mirft unter bem ©pinnen fpanifd^e ©otte an bie Äajlor- 
haare an, um einen gaben $tcf)en $u fbuneu* Mt ©otte unb SDJaferien ben 

©trümfen merben red^to gebrehf, inbem baO ©triften ober uneigenflid) fogenannte 
©trumfmeben (denn hier pnbet meber eine Äette, noch ein linfögebrehter ©infd^uO 

jlatt, unb man fönnte alfo ben ©tul bejfer einen ©trumfRrifferfiul nennen) nicht 
notig hat, ein ©efpinnfle t>on berfchiebentlid^ gemunbnen gafem ju verarbeiten* 
SRach bem ©pinnen mirb bao ^aflorgarn ebenfalls ge^mirnt* 

Ser &tvumfmad?evftul tft eine FunfHic^e äRafchine, melcf)e gleichfam ein 
iingemonlidjeO Klavier von lauter eifernen ©tüffen, von eifernen groben Sogen, 
Don einigen funfjig ©chrattben unb anbern feieren feilen oorfMt, mit dritten 
getreten mirb, atte 9üigenb(iffe ein laufenbeo ©ethone ober ©chnarrmerf madjf, 
mefdjeo man fcf)on oor ber 5§üre hört, unb in einem Slugenbliffe eine ganje Sleifyt 

Port SRafd^en rings um ben ©trumf h^rnm fertig jtefft* 3^ fan0e ben ©tuj 
Dorne bei bau @i$je beS Arbeiters an* ^ier erfd^etnr ein bid^fee SJegiRer oon 
neben einanber aufgelegten mejfmgnen langen unb an ihrer SRitte ausgefchmetften, 
bümten unb langjl aus gefpaftnen ^Mattchen, meld^e man Platinen nennt* Sa 

biefes Stegijler gehoppelt ijl, fo Reffen bie ©berplactnen unbemeglich jmifchen 
ben fattenben ober Untenulattnen, tnbem biefe festere oon ber Semegung ber 
©t^emmel meberfatten* Oben hängen bie^latinen mit ihrem jjafen auf berSeifle* 

Surch bie auogefchmeifte SRitfe ber ^lafinen mirb baO t7a^elbld minfelrecht fyitt* 
btrrchgeReffr, (£$ ifl biefeO eine Steife oon einigen ^urtbert Slabeln, unb ein jebeO 

JRabelblei bejahet am jmoen ober brei Slabeln mit umgebognen Rachen ©pi^en, 
unb 
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twb tiefe fabeln peffe« in einem jinuernen gaffe fepe. %n ben umgeboguen 
©pi^en ber Nateln bilbet ftc§ eigentlich tie Sftaphe beS ©trumfeS. Dweer über 
bas SSegtPer ber yttatimn leget ftch eine eiferne ©fange, welche ten tarnen einer 
Preffe fuhrt* 9Ktf ©d^arfe werten tie heroorragenben Skbelhafen, wten 
pe einen gaben 3öol(engarn, wie ein gebogner ginger, jwtfchen pch genommen, 
jufammengebrüfft, bap terfelbe gaben fo lange aus ben fabeln nicht h^ausfatten 
Fann, als bis Me neue SKaphc fertig geworben. ©ie Oberplafinen hangen oon 
ter piatmenpmtge h^rab. ©ie Unferplafmen fejjen ftch unter einem ®tnfel, 
tn ©epalt ber Tangenten eines $(abiers, fort, ^eiffen Unten, teren SSRitfe mit 
Fupfernen $Mdftchen belegt, unb oon einem ©rate, patt eines ©elenfes, burd^borf 
ip, um auf unt nteberpeigen ju fonnen, unb bas hintere1 (Ente tiefer Unten ober 
tünnen pdffchen berührt eine Siethe pehenber gebern ober ©rtjfel bon ©fal, unb 
weil unter ben 101 Unten immer eine lange Unten eine für je neben ftch h atr f° ha* 
man auch ^icr jwo Leihen für bie gebern. ©ie gebern ftnb alle neben einanber 
in einen holjernen halfen, benn ter ganje eiferne ©ful ruht auf einem h^ljernen 
©epelle, eingefchlagen. SSor ben gebern ber Unten pajftret bie Hopftenge oor* 
bei, bie auf 2 palernen ©teften an einer ©chnur hin unb her gezogen werben fann. 
SMuf Mefer Stopjlange reifet fo ju reben bas Hop, weld>e$ ein breieffiges ©ifen ip, 
bas mit feinen ©d^enfeln als ein ©eigenbdmfer, ober als ein gefpaltner ©feg, auf 
ter Sloppange an einer ©chmtr hin unt h^r gejogen Wirt, tie Unten eine nach ber 
cuttern hinterwerts in bie Jpohe hebf, unb pe alle nach brr £Het^e nieberfallen laffef, 
woburch eben bas ©d^narrwerf an biefem ©fule hrrborgebrachf wirb. ©aS 9?op 
wirb bon ber @<hnur bes ©ittrabes über 2 ©teften unb auf bem Stuften ber 
Slcppange auf unb nieber gejogen. ©aS fhuf ber linfe unb rechte ©djemmel; 
tenn ber ©tul iP mit breien griffen unb mit einem puyenben übeerfchemmel per* 
fehen. ©er SWiffeltriff prep bie fabeln ju, batnif eine neue SRaphe über bie Po¬ 
rige laufen fonne, ohne bap ftch güten einanber ehe fennen lernen, als bis bie 
netteSKafche hei’aufgehoben unb in bie alte eingehängt worben, ©ic hintere Sefc>et> 
tie ten ©ful lofer ober bichfer jufammenfd^raubt, bas <Stxoidjtt, welkes pou 
tem SRiffelfritfe aufgehoben wirb, unb anbre folche ©tüffe lajfe ich h*er unberührt, 
inbem ich Perftcherf bin, bap ber Sefer, ber tiefen ©ful nie mit klugen gefehen, unb 
wenn er ihn gefeheu, nicht mit einer langfamen 9fufmerffamfeit püffweife unter* 
picht hÄf / ohnmögltch aus allen Q3efd)teibungcn beffeiben nur eintgermaapm flug 
werben fantt. ©r wtrb 9Kühe geuung haben, nach uteinem furjen Seitfaben unb 

| mit £ülfe feiner eigenen 9fugen ten Polligen gufammenhang biefer SKafchinc nur 
«ach m* uach beutltch §u empnben, intern folche faurn hunberf ^are aff, unb wie 
man erjdlf, erp in ©nglanb erfunben, bei gebensprafe aus bem ganbe ju führen 
verboten, unb ton einem granjofen in gonben bergepalf abgefehen worben fepn foü, 

S * frag 
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baff ec felbige mit ollen ihren 5§ei(en in 53ariß nad}fchmieben (affen* (£ß erbauen 
ihn befonbre ©tulfchlöffer, unb eß foflet einer.bon ioo biß 5« 200 Malern* $Da$ 
©tabuen §um Kabelbleie gieffen ftch bfe ©tcumfmacher in einer eifernengorm auß 
gutem englifchen ginne felbjl* 

9Han hat alfo feine bubblirfe ©olle ober ©etbe auf einer ©pu(e neben ftch, 
wirft ben gaben babon über bie^afen ber 288 Kabeln, unb biefe jlriffen bcch 
wo^l ofmffreitig ^artiger, alß bie funfe, bie eine ©friffertn gebraucht; alßbenn 
tritt man ben rechten ober Imfen ©d^emmel, nac^bem baß £nbe beß gabenß rech* 
fer ober Itnfer Jjanb auß ben Kabeln heraußfömmt, ber 'Jritt $iehc feinen Kiemen, 
biefer bie ©eile beß Kabeß, baß Kab feine ©d)nur, biefe baß Koff auf ber Koff* 
ffange nach ftch* >Daß laufenbe Koff fybt alle Unten fc^narrenb in bie Jpöhe, jebe 
Unfe laffet jugleich eine ilnterplatine nach ber anbern fallen, unb baß nennen fte 
coulüm Kun folgt baß Pfeffert, b. u man brüfft bie etferne fßreffflange auf 
bie Kabelhafen fejte an, inbem bie Platinen bor ber alten ©afche wie ©chlag* 
bäume borgefallen waren, alßbenn ^ebt er bie neue SKafd^e mit ben Platinen 
untenf)erum, laffet bie geprefle Kabeln wiebet frei, unb fo fanget er bei jebetn 
©djnarrwerfe eine SKafche in bie anbre hinein; inbem ber eingelegte gaben in ben 
Kabeln beffdnbig berfdjloffen unb mit ber alten bon unten §erumge§obnen SRafd^e 
betbunben wirb* 

SKan fangt baß © eben bom Ä'nie an, betmert bie Kabeln gegen bte ©abe, 
minbert ffe gegen ben greif fei, unb fo wirb ber ©trumf flach außge6reitet, ober 
gleid^fam alß ob bie gan^e ^inferna^t aufgcfc^nitten redre, auf bie 25ruffro(le auf* 
gereunben, ber greif fei an einer ©eite mit eingereebt, an ber anbern eingenefjf, 
ber ballige ©trumf hinten Idngji ber ^niefe^le §erab ^ufammengene^t, unb ber 
greiffei oft mit 2Mumen gcflifft ober auch gewebt* gm einem 5age taffen ftch 2 
ober 3 einzelne ©trumfe fertig machen; bon feibnen oft in einer ©ocfje faum 2 
ober 3 5^aare* SKan nein julejit ben greiffei entreeber fc^lec^treeg mit einem 
greifdjenfeile $u, ober man flifft i(ju befonberß im Kamen bunt* SDie Kabeln 
befc^dftigen befonbre Kabelmad^er* 

$Die feinen fpanifdjen breibrdtigen ©trumfe ober auch bie ^ajlorjlrumfe wer* 
ben, wenn fte bom ©tufe fommen, bloß mit fdjrear^er ©eife auß ber $}cmh ge* 
reafft b* u fejle gejlofien; bie bon gemeiner Sanbreolle laffet man bagegen 3 biß 4 
©funben auf ber ©alfmule mit ©eife realfen* Sin ©trumf lauft hierbei biß 4 
goll ein, unb $u bem £nbe webt man ihn gleich anfangß langen Kach bem©al* 
fen werben fte mit ber Ä'arte gepricken, ober geraubt unb mit einet* f feineren 5udj* 
feigere (inbem ftd} bie greife ©cheere ber ^ud^eerer, wegen eineß gleichförmigen 
©chnitteß nad) ber groflen 33reite mand^er Sucher richtet) übergefchoren, auch, 
mm eß breibrdtige glatte ober Äajlorjlrumfe finb, geprejl, bie fpantfc^en außge« 

nommen. 
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nomnten, weil biefe fuc^artig f^einen ntüffen* ©eben ober ©triffen ßt6e 
man ben SHannsftrümfen 12 bis 13 ßod $ur 53reite; 18 3°^ f& bie Sange bis 
an bie ©abe, bon ba nimmt man 7 bk 8 3°d ob, ber Süffel befommt 8 3°ß 
unb ber guS 7 bk 8* 23ei ben ©trümfen für grauenSperfonen iß ades für$er. 

$Die feibnen ©trürnfe werben auf eben folgern @fu(e, nur mit feinem 3Ra- 
bei«, Patinen unb Unten, wegen ber großem £)ünnheiteines utfprünglichen feib* 
nen gaben* gewebt* 35er ©tul, ber bie wcdnen macht, taugt nicht fogleich für 
einen feibnen ©trumf, unb fo umgefert* 

Qüt ber fermere ©fein $u 22 9>funben 23efefoerwode o§ngefe£r 14 
5§aler. 5Wan nimmt $u bem ©eben bereits gefärbte ©ode, nur bie Saflor» 
flrümfe bleiben braun, wie ihr i?aar ijl* SKan feilet fte in gan^e, fyalbt unb ge* 
meine Q3iberßrümfe* ©onberlich bienen bie non fpanifc^er ©ode, weil fie ftc§ 
biffer walfen, warmer unb bon beffrer 35auer ftnb, bor anbern $u ©interßrümfen* 
3weibratige galten fo wenig aus, baß ft<h if>re 9ttafcf>en fef>r oft bei bem erßen 
Rieben offnen* 

25eutf<hlanb unb bie SRarf 23ranbenburg bringen nunmehr wegen ber guten 
Sanbwode unb weil man fpanifc^e haben fann, fo lange bie ©panier biefe 2iusfuc 
ohne Qriferfucht gefaben laffen, unb bas gilt bon ben feibnen ©trümfen ebenfalls, 
eine fo gute Arbeit herbor, als faum ©nglanb ober granfreid) felbjl, benn aus 
granfeeid) flammen eigentlich unfre ©tüle brr* 3ftur in ben wodnsn behaupten 
bie Qrnglanber noch immer ihren SSorjug; fheils barinnen, baß ihre lange ©ode 
biel fefier gefponnen wirb, unb baher auf bem gaben gar fein £aar fjerborbringen 
lajfet, babon benn ein ferner unberganglid^er ©lanj enßelit, ben fogar bas Stagen 
nicht einmal auslofcht; fheils machet fie fich bur<h bie £)auer bezüglich, inbem bie 
gute bredgefponnene ©ode ber <£nglanber clmmoglich anbers thun fann, als unfre 
fehlest fortirte unb lofe gefponnene ju übertreffen, unb ein §)aar englifhe ©trumfe 
überlebt gewis jwei 5>aar beutfehe* 

3u ben feibnen gebraucht man bie Sramfeibe bon barten unb jfarfen gaben, 
benn bie Örfoifeibe tfl biel $u ßoffig ober boder knoten; ju ben feinflen ©trümfen 
wirb bie Organfinfeibe berbraucht* ©ie fpulen fie bon ber .Krone auf bie ©pule 
eines ©pulrabes auf, inbem fie fte bereits bon ber ©eibenmüle gezwirnt erhalten* 
SDiefe pofeffion wirb in 4 3faren erlernt unb teilet feine ©efchenfe aus* 

SaS ©triffen bedangt unter allen Qlrbeiten bie wenigffen Utnßanbe; es 
fioret fein erbauliches ©efchwä^e, bie ©triffnabeln füren mit ber 3wtge 5u glei* 
eher 3eif einerlei ©charmü^el, beiberuhen, brechen auf, brohen, fehlagen, unb 
ber müjftge ijirfe folgt ben ©<hafen mit ber ©triffnabel in ber £anb gefräßig 
nach* Sogar freuen ßch bie Kaffeebefud^er nicht einmal bor ber ©triffrode unb 
ben Diabeln* SOlit biefen fabeln macht man ben fleinjien SfKtf btt flüchtigen 3ei* 

3 3 p* 
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füllffe^ettb; mtf i£nen fangen ft<§ bie Raufen unb bie fJettobett bet Sfauigf eifet» in 
Vertrauten ®efedfd(>aften an; pe rid}ten, unb brechen «6er 33erbred)er ben Stab* 

3um ©triffen ($nütfen) geboren 5 ©triffnabeln von ©fen, ©Zefimg ober 
©tiberbrate; pe pnb $u feinen ©ac^en bünn, inbem bie $)iffe ber SZabel baö 
©ZaaO ber ©Zafd^e abgibf* 35ie gejmirnte ©ode, Saummode ober ©eibe, ip p* 
meilen auf fopbare Sieden ober auf Knäuel gemiffelt* SSlanfyt priffen nur mit 
4 SZabeln mtb einem £ol^en* ©Zan (egt ben breibrdtigen gaben über 2 ginger, 
unb fcfjlinge auf jebe Sitabel ao, 30 ober 40 ©Zapfen (äugen) auf, nac^bem ber 
©trumf gros merben fod. Sine ©Zapfte ip ein Sling, in melden man, roie ein 
©lieb ber Sette, tne^r bergleic^en ©Zapfen, eine in bie anbre mit ber SZabel hinein* 
fcfpingt. 33on einer SZabel peigen bie ©Zapfen admdltc^ auf eine anbre l)inaup 
^nbefien machen bie bm%epefften fabeln von bem §olen Slaume bepanbig ein 
Siereff, bei 3 ein $)reieff* ©ebalb ©Zapfen an engem ©teden abgenommen 
mecben muffen, ruljen ein Paar SZabeln eine furjegeit, um bem ©trumfe feine 
Proportion $u geben* 3# ben 3miffelblumen fcfpingt man bie ©Zapfen verfert* 
än Saummode geboren ju ©Zannoprümfen 16 bi$ 18 £of, $u grauensprümfen 
12 £of; an ©ode ein falbes pfnnb* ©Zeine Sefer merben mir leicht bie greift 
gönnen, bap i<§ von ber ©Zeuge ber ©Zapfen bei jeber ©Weiterung ober Verenge* 
rung be$ ©trumfes, von ben £)ur<$fcfpmgungen ber 9Za£f, benn biefe mirb jugleicf^ 
mit geprifft.vom äbnef>men unb Sermeren ber Qlugen, von ben blumigen 3wif* 
fein nicl^t viel ©orte machen barf* Sier SZabeln puffert jebe&nal bas gelb $u 
einer ©d)td}t ©Zapfen ab, unb bie fünfte prifft* ©Zan pPeget gan^e Sldtfer jn 
grauen$rbf£en, Samifdle $u Priffen, unb aderlei blumige ©Zuper fpneinjubrlngem 

SDet £>utmad)er. 
^r\ie 3^be ber ©Zauner, ber £uf, wjtb von einer befonbern ©erfpdte gelier 
t3 1 fert, welche bem weiblichen ©ephled^fe in feinem ©tüffe 5« ©ebote pe£f, 

<!^r/ roemt e$ ni^t etwa einige geringe güjfdme pnb, welche ofmeSZaht, unb 
für ben ©iuter gemacht merben, fo lange af$ fein 5f>aumetter einfddt; benn af$* 
benn fanget ftch ber gtl^ eben fo mie ber Qut vod ©aflVr, uub wenn biefeo nicht 
vom ^ute mieber abliefe, fo mürbe ber Siegen eben fo mo^l burdjbringen* 

batf hier nicht bie ©elegenljeit $um ijutfragen ermancn; inbem bie Su* 
ropaer i^n, ohne Unferpheib ber 3are$jeif> im ©intet unb ©ommer tragen, im¬ 
mer von gepfjter ©ode, immer phmatv ob biefe gavbe gleid) bie ©onnen^ijje ant 
parfpen an pch jielp; im Siegen, für melden ber ^ut boch eigentlich etfunben 5« 
jep Pheint, fomol als bei gutem ©etter, immer breiefftg, ba er je^o brei groffe 
Traufen macht, bie ben Siegen von bem Äopfe auf bie Kleiber hinableiten, cfm* 

geachtet 
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geartet ihn bie 2dfen al# einen Slegenfehtrw runb trugen, unb er fo nur noch non 
ben protejlantifchen Seitlichen mit $wo Krempen getragen wirb* Scfunben mag 
er fepn, ba man fa^e, baß $>ef$e unb begleichen ©aaten, worauf man einige ßeit 
überfchltef, ju einem gil^e würben, welcher fich in ber norblichen Suft, wo ber 
SJegen unb bte Kaffe gemein ft b, ju einer (eichten 3*erbe ber bauerhaften SKann#* 
fdpfe vor anbern ju fchiffen fd)ien* 3Ran weis, baß bie SRorgenldnber ihren leich* 
ten 93unb bin je^t beibehaften* Slffo würben bie ^el^mu^en auch für ben ©infer 
abgefc^aft, unb man gewönte bie .Kopfe unter bem i?uce £art, befonbet# ba bie 
■Ktaufelung ber ^aare unb bie gerufen eingefüret würben, unb biefe unter ben 
SSRü^en litten* Df)ne an bie ©chifffale ber 9Robe $u gebenden, bie bie £ute ber 
Scanner bi# biefe ©tunbe erfaren haben, wenbe ich mich vielmehr ju ber SBerferti* 
gung bcrfelben* 

Sin S^\xt enjle^ef ohne alle# Sefpinnfle, blo# burdh eine bichte 33erftf^ung ber 
©olle, wo$u man großenfeil# nicht# als fur*e Sammerwolle gebraucht« 3tt 
groben £üten bebienf man ftch hingegen auch ber jweifc^ürigen ©ommerwolle* 
Jgnbefien iß bie Samm#wolle allezeit um etwa# teurer im Sinfaufe* ©enn fie 
Voller Unreinigfeiten iß, fo wirb fie anfänglich mit ijarn, ben man burd)*©a|fer 
berbunnt, gewaßhen, woburch eine milchige ©eife enßeht, bie bie ©olle fdubert* 
2Ran hütet ftch, einen unb eben benfelbcu Raufen langer a(# eine halbe ©tunbe in 
ber Sauge ober im ijarn liegen $u laßen, inbem alle alfalifc^e ©alje bie ©olle enb» 
(ich außofen* 

Jftachbcm man fie jum Eröffnen aufgehdngt, unb recht troffen werben laßen, 
wirb fie oerlefen, man fchneibet ba# ?heer, bie Riffeln, mit ber ©cheere ab, 5er« 
fafert bie Klumpe mit ben ginget« auf einem Xißhe, unb macht fie baburch tüchtig, 
gejfrichen $u werben* Siefe# ©tretd?ett ober Krajjen geeicht ämifchen *woen 
Kartdtfchen, unb man laßet für ben Slbgang unb ben ©taub von einem ^funbe 
4 Sote gelten; ba# gachen raubet wieber jebem $>funbe 3 Sote. 

©enn man alfo bie ©olle flar geßcichen, fo waget man ju jebem Aufe, 
bavon jebeömal eine gewifie 9Renge auf einmal verfertigt wirb, bie ©olle befon* 
ber#, vor Aut <*&♦ Sin S$ut von mittlerer ©reffe erfordert 18 Sote, ein 
fernerer SXeuterhuf 1 ^fuub* SRunmehr wirb jeber abgewogner Klumpen eimein 
auf einem langen $ißhe auf einer von dichten Satten 5ufammengefchlagnen 
gefacht, b* t* gleichfam $u geberbunen gefhlagen* 35a# ©plagen iß eine Qlct 
Von geigen, wenigßen# iß ber große 33ogen, mit beßen ©ebne man bie ©olle 
unter einer 9lrt von bumfer SSRuftf in eine Qlrt von ©ehneegeßober ^erflopft, ein 
breiellen langer ©etgenbogen, beßm SSRtffe an einem ©eile aufgehangt über bem 
$ifch: ^orijontal fchwebt* 35ie (Schnur (@aite) be# 56d)bogene lauft von ber 
furjen 9iafe jum großem ^affbrete über einen lebemen Svtemen hi«/ inbem 
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ber hangenbe ©ogen unter bet 2hbeit bet Üoeere nach geraffen, unb bk ©chnut 
burch ein gebvechfelteS ©chlagholj, rnelc^e^ fajl ein fleinet 9>aufen)lab iß, gegen 
ben 2eib be$ gacherS, unb auf ben Lumpen ©olle los, angejogen mirb, unb fo* 
gleich oon bem Knopfe bes ©chlaghoi$eS mieber abfpringt, fo oerurfacht bie brurn- 
menbe biffe SDarmfaite nicht nur eine flehte fhnarrenbe SDorfmufif, fonbern fie 
jerfd^nellt ^ugleid} burch ihre bebenbe unb mieberholte ©c^age bie ©olle ju einer 
Sfct oon loffrem ©chnee, baoon bie gloffen überall herum oerßauben* SDas £aff* 
bret mirb unter ben Itnfen 2hm gefajfet, unb bie ©aite an bie ©olle ungehalten, 
mit bem £ol$e batrnn abprellenb gemacht, unb biefe faurc Arbeit fo lange mieber- 
holt, bis bie ofjnebem furzen Jjaare gleichfam in nod} fleinere £nben jetfchmetterf 
morbeu. SDte Jjorbe la|f t $u gleichet 3*h ben ©taub hmburchfallen* 

SDie gefaxte ©olle, bie für einen S}ut befhmmt ijf, wirb barauf mit bem 
©oben eines bajlenen ©preujtebeS auf ben $ifd} überall jufammen gebvufft, bamif 
ein mentg bin unb tyt gerüttelt, $u einem lofen jjalbßfye gemacht, mit ber ^anb 
$u einem £>reieffe abgeteilf, unb bie ©eiten bicfes SDreteffs gleichfam bon einanber 
gerijfen ju einem ©iereffe, inbern nachgebenS aus Pier fofd)en gachen ober Raffen 
pon gloffen basjentge gtoffenformige ©efen jufammengefe^t mirb, meld^es man 
ben gilj nennet, unb meines aus einem pfammengerollten iper^e fein 2nßef)en 
befommh 

Jftunmehr fraget man bie ga<h* in ein najfes ?u<h ein, man brüffet biefeS 
mit ben ^anben auf ein runbeS Kupferblech, melches man mit©ajfer oft befprengt, 
unb melches glekhfam ein SDeffel ifl, ber über bie runbe Öefnung eines Ofens paff, 
in bem ftch rin Kofenfeuer befmbet* 2Kan §at nämlich unter bem ©late bes gad)* 
tifcheS aus einigen giegeljfeinen einen fleinen Öfen angebracht, bejfen runbe Öef¬ 
nung ftch in $ifchblate enbigf, unb bafelbji burd^ bie gebachfe runbe ©cheibe 
pon Kupfer genau Perfchlieffen laffet* ^nbem biefe ethhjte glatte ben SDunß beS 
©ajferS in bie jufammengefchichtete gad^e einbringen laffet, fo frümmen ftch 
gafern ber ©olle baoon, fte frichen in einanber, unb merben alfo $u einem gtlje* 
SDie bünnen ©teilen merben mit mehreren gfoffenfchichten überhäuft, meld^es be- 
fonbers für ben Kopf, ober Plefmehr für benjenigen Ort am notmenbigßen ifr, mo 
man bie ©chnur am £ufe hrrum^ieht, inbern ftch ^ Birgen bafelbjt bei ber 2lb* 
bachung *u pecfammeln pflegt* 

9hin folgt bas ©efchafte bes IPalfene unmittelbar* SDtefeS Perrid^fef man, 
mm man ben gil* 4 bis 6 ©tunben in ©runttenmajfer fochen (affet, auf einer 
fleinen 5afcl mit einem Slanbe* SDiefe ©alftafel mirb gegen ben Kejfel abhängig 
gefMf, um bie abfaufenbe ©rühe mieber in bem Kejfel aufjufangen* 9Wan legt 
bemnach ben giU auf biefe ^afel, man rollt ihn in ein $)atf ^ufammen, unb be- 
giejfet ih« öfters mit einer hoffen ©rühe aus ©ajfer unb etmas ©einhcfeu* SDie* 



Sie QEBoffarbeiter* 185 
feg gefcfytcfcf Stemeiten mit ben gaffen, ober <jemeinigft<$ ttur mit be« Jjätt* 
ben, unb inbern matt ben gifg «acb allen ©eitett menbet, fo gmingt man if)n, aller 
öefen eine gleichmäßige Sevft'gung ober einen gemiffen Stab Pon Unburchbrtng* 
liefert angunebmen* £>aS ©affen nimmt eine ©hmbe geit meg- 

©enn ber gemalfte gilg oollfommen troffen geworben, mtrb berfelbe mit flei* 
nen ©treiben ober Kattatfcben geraubt, unb oor^er fd)warg gefdrbt* 9flan 
ft'ebet in biefer 9(6ftd)f bie gilge mit ©alldpfeln unb efmas inbianite^em Jjofge ofm* 
gefe^r einen falben tag lang, um ben §1(5 gurn Elnnebmen ber ©chmdrje Porgube* 
reiten* Diefe ©cbmdrge mirb bureb Kupfermaffer, mef)r Pon inbiantfd^em £o:ge, 
unb fe^r menigem ©rünfpane, burch ein gmolfffünbigeo Sieben erreicht* 93oi^er 
mu$ ba$ £olg ein ?)aar tage lang in ©affer ermeic^t merben* 9Iun merben 20 
t^eile gebauten £o!ge$, 1 folget t&eil ©elbbolg, bapon man jebeS befonberä 
einen tag über in ©affet ermeic^en (affet, 4 ©tunben lang gufammen gefoc^t, 
unb menn ba$ geuer oergangen, fegget man noch ^ ©rünfpan gu ber ©cbmarg* 
brühe hingu* 3n biefer 93ru§e befdmmt ber £ut einen tag über 3eit, feine bauet* 
hafte ©cbmdrge oollig eingufaugen* ©emeine £üte merben nur einmal in .Kupfer* 
maffer, ©emjlein unb ©c^maf; SRittelhüte gmeimal, feine, fonberlicfc bie Jjaat* 
hüte Pon Jjafen ober Siberhaaren, breimal in ber garbe gebest* 

©enn ber ^5Ut über bie hblgerne gomt (@toff) geflogen morben, gibt man 
ihm mit ^etffem Seime bie ©tetfung, ohne melc^e ein feiner £«t im Eingreifen feine 
gigur halb oerlieren mürbe* 9Kan reibet alfo ben aufgeloflen Seim ober ©ummi 
mit ben Rauben ^ei6 unb fo (ange hinein, bis er anfdngt burc^ubrtngen* @0 
oft man gerinnen gu Piel f^uf, leget fich ber §erau$gefpüfte Seim nach bem 9?egen 
gu einer Äragge an* ©enn man alfo feinen 9tanb auf ber gorm berabgebogen, 
fo mirb er mit bern Siegeleifen geglättet, mit einem in Saumol geneggten gett* 
lappen gerieben, baoon bie ©tdfte unb bie ©cbmdrge febeinbarer mirb, bag gufter 
^meingenebf, unb ber ijut nach ber 9Kobe aufgefiempt, mit gebern, ©d)let* 
fettu* f* m. ausgepuggt, unb ber ©trieb mit ber Sürffe gegeben* 

®a$ bie Siberbaare betrift, fo geben fotc^e alle obige Searbetfung ebenfalls 

burch, ba$ Kochen unb ©treiben ausgenommen; boeb Perurfacben fte, mie alle 
Einen Pon paaren, in ber garbe grbffce ©cbmierigfeit, als bie ©olle. ©in 

Sot pon Siberbaaren ifl por ber £anb bis gu einem tbaler geffiegen; bie langen 
obern ijaare merben gang unb gar meggelaffen, meil fte ffraubig ftnb. 3U ben fernen 

frangoftfeben £üten permengt man f furge ober mollige Siberhaare mir f fetten, 
bie pon benjentgen Kajlorfeüen berfommen, morauf ber Kanabenfer eine $eit lang, 

anffatt einer 9Kabrage getafen bat, inbem ein jebe^ £aar pon fetten Eluebünffun* 
gen gelinbet unb banerbafter mirb* ©6 iff ein blcff 0 Sorurteil, ba§ ficb S.ber* 

baare nicht fi??,en »affm follten; inbeffen macht man bie gangen Äajtorbüfc au^ 

^aUeno Wettfffate bev fünfte, 2,15* 5( a £afen 
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£afen unb Kaninchen, ober Äameetefaamt unb ©trausfloffen, unb matt gteSef 
blos ben beiden Oberflächen eine barme ERtnbe bon mirfUc^en 23iberhaaren. ©ie 
falben find halb aus 33tberhaaren unb ha’& aus Kaninchen ober bergleichett paaren 
gemalft* ©ie 53iertheilhüte haben 3 bis 4 gofe Sibeifaare, bas übrige ^nmenbige 
iff eine 9Rtfchmtg aus §afm ober Kaninchen mb Ä'ameeishaaren» ©iefes fjanb* 
met? erlernen bie gehtburfchen ir? 5 2>areu* ©ie ©üte eines feinen Sputes fomrnf 
auf ein fanftes 9!ufü(en an, et; mus durch überflujfigen geim nicht überlieift, fon* 
bern gegen ben Stegen eine %tit lang unburd^bvinglid) fepm 

©er SapefenitKber, 
^’^'apefeit (infe feefattfe gtoafen, rnomif feie ©änfee feer Stotffl« fi6erf(etfee( (fiut* 

fap jiret) p merben pflegen, unb man hat betfchiebne Wirten berfelben, gau§< 
feidne, ba biederte unb die gtguren bon ©eibe gemacht, unb mit @olb 

«nb ©tlber ihre brennenbe garben nach ber Slafur auf alle mögliche ®eife erhoff 
merben; biefe bereinigen alle Fracht unb ben @lan$ ber achten ©dbenfarben mit 
ben fchonflen ©chattirmigcn, mddje ifynm eine nette 3ci<$ttttng utt& bie lebendige 
Maleret irgenb nur erteilen tarn* SÜnbre jmd aus ©eibe unb ®oüe gemifehf, 
unb ber ©rund ifi mäjfe ®ode; noch anbre find ganjmollen, alles boller (eben* 
bigen garben; bie gustapeten befl^en nur aus einem einfachen, oft braunem 
©raube, unb pm h$ch$en fpicfen einige giguren aus ber SRiffe berfelben herauf» 
SRan meis, baf bie ©rfinbung ber gemebten Sapefen fchon feit einigen ^arhunber- 
ten in (England unb in ben Sfteberlanben in einem guten SKufe gejlanben, und 
baß man fic erfi feit hundert Igaten in granf reich eingjefuret habe* 3n granfretcf 
berferttgt man jte heut p 5age, befonbers megen ber fcharffinnigen geichnnngen 
unb ber fronen ausgemalten Rationen, mornach ber® eher blinblings arbeitet, 
bon einer bezüglichen ©üte, mld)e bie übrigen Nationen pm 'Ifyeii p erreichen, 
pm ^i( p übertreffen fliehen» ©aS ^auptmerf macht inbejfen allezeit eine et* 
finbenfhe Zeichnung unb bie natürliche Ausmalung bes 9RujlerS auf geinmanb 
mit Odfarben unb bon natürlicher ©roffe« ®enn btefeS SRujler bon ber Spanb 
eines 33anloo$, ©ueur, ®atteau herrührf: fo fann man fief nichts, als©^6n* 
helfen besprechen; indem hei 23ebet mit feinen ©efeüen meber ein getaner nocf 
5Raler if!, unb mit feinem med^antfehm Singe b(oS bie borgemalfen 3«^ mtb gar* 
benmifchungen, ohne Palette, durch eine Stetige mit allerhand möglichen garben 
befpulter $pb%ex$en, bon ber gigur ber Doppel eines ^IbppelpulfeS, punftiief in 
bie föette fyneinftiefyt. 

3Ran bemühet jt<h etjlltch um eine gute ^dchrmng auf jlavfes ^pappier, mef* 
efe mit lebendigen gar ben, p Serien, Sanbfchaften, 5>erfoncn ausgemalet 

merben 
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foevften «tu«, ©iefe Patrone im fleinen roirb hierauf mit öeffar&en unb auf ge» 
grunbete Setnwanb in folc^er ©rofle, bie bie Tapeten §aben füllen, borgemalt* 
Oft bedungen ober bergrdffern fte bie 3d<$nungen mit ijulfe einer 2ftenge Smien, 
bie ftd) ju fleinen Stereffen etnanber burd;fc|meibem * 

9hm befotgen fte bas Rettenderen. ©ie befotnmen merenfeils ba$u bie 
Rette bon wetjfer, rmtbfdbmger, ßarf gedrehter unb bielfacf) gezwirnter ®olle, 
wenn ber ©rnnb bes ©emdlbes weis unb gletc^fam geribbt werben foll f f^on bom 
§)ofamentirer böflig jugencgefroren, abgeteilt, unb fie ifi zu §of)en 3dumem 
oft 7 gllen lang, ©ie bäumen fte auf bem ©tule, ber gegen anbre ©tule fe§t 
einfad; ift/ entweber fenfred;t auf, unb benn nennen fte es ©tule ju ijautelijfe* 
tnpeten (fjod;fd;dftigen); ober fte legen fte, toie bei allen 3eu3et1/ magered;f nieber, 
um fte in eben biefer Stellung ju berarbeifen, unb bacaus enfle^en bie fogenannten 
Saffdiffetapeten ober bie tieffd>dftigem 

2(n bem £apeterm?cberftuie §at man ju bemerfen, bie IPanbc ober $pfo* 
ffen bes ©eftals; bie zmeen tarnen ober ©eitenbalfen, worauf bie jween biffen 
Saume liegen; bie 9(erme/ woran bie ©d;nüre mit ber Patrone f)erabf)dngen, 
unb btefe Patrone beftnbef ftd; unter ber Reffe fo weit geöffnet, als es bie ©teile 
bedangt/ an welcher man eben webt, inbem man bie Rettenfdben ein wenig bet¬ 
riebt, um ben $f;eil bes barunter beftnMfd;en ©tmdlbes ju fopiven, nebfl ber 
angrenjenben ©d;aftirung; ben biel btffern ^mterbaum mit bem Sorrafe ber 
Rette, ben borbern Seugbaum mit ber fertigen 5apefe, woran ftd; ber 3Beber 
iutffelji eines öfters mit ber Sru|l anle^nt; jeber Saunt §at eine Shnne mit 
einem ©tabe, um wie auf allen SBeberflülen bamif bie .Reffe unb ben geug in 
ben Säumen fefie §metn$uf(emmen; ben ^ebebaum, ber im Sternen oben bom 
©m(e f)erab(jdngt, um bie Rette ausgefpannt zu erhalten; bie XPitibe oben mit 
bem eiferuen QBmbenage!; fte ergebt bie £aji ber Saume, unb liegt oben am ©tnle 
tbagered;f. ©as ©emdlbe rollt eine Heine ®alje unter ber Rette auf; bie 5&)age* 
baifett ftnb bon £olze gefd;m^t, unb machen/ baß bas ©efe^irr ober bie Schafte 
Uad; bem Sefele ber jween ©d;emme( auf ober meberjtegen, unb alfo bie Reffe 
gcfpalten erhalten; bie nur einen gus langen Schafte, benn ba jebe ©teile einen 
anbernS&eil bergigur aufgiebt, fo f)dngt man fo biel ©d;dfte unb ©<$emmef* 
paare an bie ®agebalfen an, als ©efellen auf ford;em ©tule, unb bas tf)un tfjrcr 
2 ober 4, jebestnal arbeiten ; bie Rette barf ftc^ blos an ber zu berarbeifenben ©teile 
burc^freu^en, fofglid) gef)en bie ©<$dfte ntd;t qbeer burd) bie ganze Rette £in* 
burefy, unb man f)dngt feine ©c^emmel an anbren fo!d;en fleinen ©c^drrc^:n mit 
ben to^garnen Sgjen bon gefc^leiften ©arnaugen an; bei feineren Retten muff n bie 
Si^en unb ©d;leifen ebenfalls feiner fepn; ferner §at man zu bemerfen bie ÜKenge 
ber R(dppel^oi§er (Siefen) bon allen möglichen ©vaben ber garben, womit man/ 

91 a % wie 
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roie auf ben ©foffjltSlett, atiftaff eines einzigen ©cP^eit, gerabefo siel gaben botv 
ber aufgetretenen $etfe burc^fd^iejfet ober binbet, alo ber ©erlitt 5er ©d^attirung 
etforbert; ben $amm Don ©ffenbein ober anbrer SKaterie mit 3atmen, womit man 
bao £>urc|)gefc^ojfne fraget, bamit alte (Stellen eine gleid^mdßtge Serbicf)fung 
burcf) öa$ ganje ©tupfe ermatten mögen, unb folglid) ifi biefer Saturn'Dort ber 
Sange einer P(einen Spanne, gletc^fam eine gäbe, ben 35nrd/^u0 jufammen* 
juf^fagen, unb man nimmt biefe gäbe alle WugenbliPfe in bie ^anb, um fte wie* 
ber neben ji<$ ju legen* SDie glieten werben Don ©arnjirefmen, bie man um eine 
gemeine $rone wirft, bei einem gemeinen 35re§rabe lofe befpult* ©o oft ber ©e* 
ber eine ©feile mit ber notigen garbe feiner gltete burd^fc^oflen Ijat, unb nunmehr 
ein neuer ©rab Don garbe enjPe^en foll, fo mad)t er eine ©c^leife baran, Idjfet bie 
gtiefe aus ber £anb fmPen, unb ergreift eine neue* SDiefe tieffdmftigen Tapeten 
fowofjl alo bie f)Ocf)f<$äftigen, werben alle linfo, namlic^ bie Derferte ©eite naef) 
bem 3(uge beo ©ebero gefert, gewebt, unb man muO ftd} wunbern, baß bem- 
o^ngeae^tet bo^ ein ©efelle, welker nichts Don garbenmifc^ungen ber 9Raler weio, 
feine Patrone fo getreu unb fo malerifc^ auf ber rechten ©eite nacfybifbet, inbem ber« 
felbe allezeit auo freier i?anb arbeitet, ofcne einmal feinen jejjtgen SDutc^fd^uO gegen 
bie Patrone galten ju Ponnen* 3« §ol)en Tapeten, benn §ier ifi baO SUijler, 
inbem eine gartje Tapete ein einiges 2RujPer f)at, qoeer über ben ©tul gelegt, unb 
wenn in einer Sinie ein ©efelle am ^opfe webet, fo bearbeitet unferbeflen fein ©e- 
fjulfe linfer ^anb ben gn$ an eben ber gigur, ifl ber ©tul oft 7 unb mef)r ©Ken, 
oft ein 5^aar ©Ken breit, unb fo laufen bie 3üge ber giguren Don ber regten £anb- 
beO ©tulo gegen bie linfe, ober umgefert $u* ©ememiglic^ gibt man einer ©tu« 
bentapejirung 5 Sldftcr ober ©tüPfe, welche man bioweilen mit einem fammerten 
SXamen ober Seifte einfaffet* ©ie großen befommen eineSreite Don 5 bio 7 ©Ken, 
unb eO giebf gemiffe Seufe, welche man Jape^irer nennt, bie bergleid^en unb anbre 
Tapeten an ben ©dnben befefligen. 5lKein au<^ 5ie befien Don ©eibe ober auc^ 
bie mit Del gemalten ftnb eine gewijfe gufluc^t ber ©anjen, unb bie wollnen f)el* 
fen bie SSRotten ernaren* Semalte ©anbe werben folglich i£re Sorjüge aKe^eit 
behaupten* ©inige ©eher legen ftef> bloO auf Sanbfc^aften unb Raufer, anbre 
bilden bejfere ?>erfönen* Unb fo Derfertigt man noef) allerlei 9lrfen Don ©tnlfape« 
ten, unb ju ben j?anapeeO, unb bie guotapeten Don ber grdtjten .Kette* ©ie Se§r* 
linge erlernen baO Hapefenweben in fünf ^aren* 

9(n bem ©fule ber \)od?fd?dfdgett Tapeten fommen Der, bie XDdn&e ober 
93fofIen; oben ifi ber Saum mit ber Kette* ^ortjonfal gelegt, ber untere Saum 
wiPPelt bie fertige Tapete auf ftc^; ber Ketfenbaum, ebenfaKo ber grofPe Don ben 
beiben Säumen, l>at ein jidrpereo ©pannl?ol$, als ber fd)wad)ere Unferbaunt* 
©er öcfyaft mit ben JUssm iji qDeer burc^ bie Äette ^tndurc^gefü^v^ ©ine jebe 

%« 
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Sijje mir5 cm einen ^eifenfaben angefcfcletff, «m feie Sijjen ttaef) bem 93et§a(fntffe, 
als bie .Kette a6gebdumt ober verarbeitet mitb, in bk $>ölje unb über jtc^ §tnauf 
ju greifen* 3ln einer ßt^je ergreift her Künjller jeben beliebigen gaben, jiel)t ißn 
gegen ftc^ an, fonbert ißn bon ben übrigen ab, flefft eine ©pule ßinbntcf), fd>IeifeC 
i^ren gaben an ben Kettenfaben an, lajfet bie ©pule falten, jießet neue Sijjen, 
unb burc^freujet fold^ergeflale bie Kette mit bem ©infdmjfe* 3# tött K* 
JKutße burc^ bie Kette geflefft, welche iljre gaben ju einer SKct^e bou SSorbern unb 
^tnferfaben abfeile, woburd|> bie ©utd^f reu jung möglich gemacht mirb* Sftit bem 
elfenbeinernen Kamme roirb bas ©eroebe ebenfalls gefc^lagen* 35ie lofen Sinfc^us- 
faben werben mit einer eifernen Slabel naßer gegen einanber gebrüfft unb in Örb- 
nung gebracht* 35er 3*icßner jei^nef ben Umrts ber giguren aus bem ©emalbe 
mit feßmarjer treibe an bie Kette ßin, unb es ijl ßier alfo noefy biel leichter/ bie 
SÄalereien genau ju treffen* 

3u ben ttlrCifcl^en Capeten mirb bas Sttufler in eine gemijfe 3(njal lang* 
lieber £&ereffe eingeteilf* Unb gerabe fo Diel 53iereffe jeic^nef man auc^ auf bie 
Kette* ©olcßergeffalt muffen bie 3üge unb bie garben eines 53iereffs in ber 
frone mit eben biefem 93iereffe an ber Kette allejeif übereinfommen* ©ie gaben 
ber ©puleinfcßüjfe ragen alle über bem ©runbe ßerbor* S^lejjf feßneibet man fie 
alle weg, um bie ©rtfferei in gleicher ^oße ju erhalten* ©ben babureß enfleßef 
bas famtnetartige ©efen unb bie gute ©auer biefer Tapeten, melden nid)fS als 
eine regelmäßige 3«cßnung unb SKalerei mangelt* ©ie ßocßfcßäftigen Tapeten* 
fiüle fiub jur 3eit nod} eben fo im ©ebraueße, als bie mit tiefen ©elften* Sag* 
Ianb, bie oflerreic^fc^en Scieberlanben, unb befonbers 23rüffel in 55erfonen, Öube* 
narbe unb SXüfftl in ben £anbfcßaften, ßabm in Tapeten ben 9lußm bor anbern; 
wiewohl bie bedingen 9lrbeifen ber ©rben beS ©ßarles Eignes biefen an SSRalerei 
unb ^rad^f gemis wenig nad^geben* Slacß ber 9(rf ber gewebten Tapeten (egen 
fieß befonbre 3apetenmaler barauf, baß fie bergleicßen mit Del auf eine grobe 
Seinmanb malen, melcße man allejeif mit einem feud^ten ©eßwamme abwafeßen 
fann* Oft brufft man aud^ folcße Tapeten mit gönnen unb mit Oelfarben bon 
einer ober meßr garben, fcßleeßtmeg ober malerifcß* 

©er $ncpfma$cr. 
^S^er ©ürtler unb betKnopfgieffer geßen mit gejtempelfen ober gegojfnenKnop* 
^ 1 fen um, unb baju mirb baS ©teffen unb £6fen erforbert; hier berrießfet bie 

Stabel ober bie ßanb alles allein* ©ie SRaferialien beS KnepfmacßerS 
befielen in einem 93orrate bon ©eibe, Kameefgarn, ober ©olle, benen man naeß 
ben garben eines KleibeS alle mögliche garben gegeben ßaty inbem fie tamit über* 
-; -j ■ 31 a 3 ein* 
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einfltmmett muffen; unb menn es ntaff?t>e Knopfe merken feilen, fo gebotet noc§ 
©oibbrat, ©tibetbrat mit ©eibe unterfponnen, unb ein Vorrat oon runbausge* 
^amten ©olb ober ©überlantingen, beren SKitte f)ol unb beten glücke glatt ober 
mit ©fernen be$eid}nef ip, mit bajm SRan meis bereite aus bcm 2lrtifel über 
bte Inlett ber ©olbfpinner, bap bie feinen Kammern beS ©olb ober ©ilberbrafS 
tm ©tnfaufe tpenrer, als bie grobem finb* 

©enn bie Ötfoifeibe, als meiere pdrfer als bie Sramfeibe gejmirnt morben, 
Pon ber ©trenne, mifteljl ber ©mbe ober bttrcf) bie ^anb auf ©pulen gemiffelt ip, 
fo werben oon etlichen ©pulen io, 20 ober fo Diel gaben, als man $u £aben oer« 
iangf, auf bem groffen ®refjrabe jnfammen auf eine ©puie ober in einen einzigen 
gaben gebre^f» $DaS groffe JDrel^rafc) f)at oben einen §5ljernen ^albfrete mit 
o^ngefe^r 8 ^afen, hinter melden ftef) eben fo oiel eiferne Sollen bepnben, bie 
Oon ber ©d>nur gefc^letft unb umgemäljt merben, Unter bem ^albfreife ip bie 
jDre^fc^eibe, bie bie ©c^nur leitet, unter biefer bas groffe 2\aö, melc^es oon 
hinten burcf) bie Kurbel umgebrelp mirb, um bie ©eibenfaben non ben ©pulen 
butd) bie £afen beS ^albfreifes bis an bie gegen über jle^enben ßafen ber ©anb, 
als eine Äette jum ©eberPnle, ^inpleiten ober $u feieren* SDtefce 5Dre^!-ab pe£et 
auf einem gujfe, meiner fic^ mittelp Pier Stollen f)infd)ieben ld|fet, mo()m man null* 

©enn man fofcpergepalt bie gekirnte ©eibe abgenommen unb mieber auf 
©pulen gebracht £at, fo ftefft man eine ©pinbel burcl^ bergleic^en ©pule unb fe^et 
biefe ©pule mit ©etbe fenfreept in ein £0$ bes$:ifcbeS por ftc^ ^im 35ie bdljeme 
5omt ober ber Ädrper beS jfnopfes mirb $u ben knöpfen Pom £)recbs(er oon 
$nod>en, ober Q3ud)* QMtn* ©i^en^ol^e gebrept, gelb, meis, ober fdjmarj gebeijf, 
ober and) mit 9lt!affe überzogen, SDen Pfriemen pefft man burd) bte go m Ijin* 
burc^, um ben ^nopf baran in ber ^anb nac^ ©efallen §u regieren, inbem bie 
©eibe Pon ber ©pule tnbejfen Pon felbpen abiduft unb ben ©enbungen fofrgt, 
meldje tpr bie ginger mifteilen. ©iefe legen anfangs bie ©eibe ins Äreuj über 
ben $ncpf nieber; herauf burc^fc^lmgt man bie gaben jeberjeit bloß mit ben gm- 
gern natft ber gigur ber SWuper, biß bie gorm überall mit gelber ©eibe ^u ben 
majfioen knöpfen, ober mit berjemgen ©etbcnfatbe, $ameelgarn u* f m. über« 
Porten ip, meldje ber Raufer bepellt fyat. SDie Sanringe unb pafferen Pon ©olb 
ober ©Über merben oben aufgelegt unb mit ©olbbrafe gertbbf Übergebungen, ober 
aue^ allerlei Strafen Pon $ant?!Igen aufgeneljf* Unb auf biefe ©etfe enP fy n bie 
maipoen (retd>en) Ändpfe; alle merben mit ber Örganfmfeibe unb mit ber Slabet 
Pollens fertig genest* 

®ie ^albpibnen Knopfe fjaben einen gaben, melier aus ©eibe unb aus $a« 
meelgarn mfammengebre^t morben* 3U Slbpc^t mirb baS aus ber dürfet 
perfd^riebne ^ameeigam erp bei einem fUinc» ®re§rab^ über jmo parallel aufge« 

) « §angte 



SMe SßoVärßdftt» 191 

§angfe ®tnben in ©effatf einer außgebe(jnfen ©trenne geworfen, tmb ber ffatfge- 
breite gaben biefeß ®arnß mieber juruffegebre&t, ober mie man fagf, gefpaltem 
©inen folgen gefpaftnen J?a!bfaben $mirnt man nunmehr bei bem obigen großen 
SDre^rabe mit einem Orfoifabett ju einer fleinen ©e^nur $ufammen, SDiefc SpaA* 
feibe bient bem ©cfyneiber $u Änopfföc^ern, ober bem ^nopfmac^er ju ben ()alb* 
fetbnen Änopfen, 2)er Körper, bie perpenbtfufare ©pule mit ber Qa bfetöe auf 
bem Sifcfje, bie 5?erfc^Iingung mit ben gingern, bie Sollenbung mit ber Sftc^nabef 
ge§ef btefe unb alle Qlrfen von .Knöpfen, mie bie obige maffive 9lrt ebenfomol an* 

3u ben mollnen knöpfen unb ijanbarbetten mirb eine jmei ober einfe^urige, 
gefärbte unb an ber 9Hu(e gemimte ®olle gleichermaßen angemanbt unb eben fo 
Verarbeitet, $u &en SKtiftert?, melc^e man ben knöpfen gibt, geboren bie glatten 
über baß Kreuj gearbeiteten von §a(bfeibnen Siefen b-t, von einem gefpaltnen unb 
mit 2 ober 3 ©eibenfaben gemixten gaben; baß ©ternmufier, bas ©ec^sfteuj, 
Sld^freuj, baß glommen unb ©^uppenmujler, nac^bem eß Sftobe ijl, bie SDurc^ 
fc^fingungen ber gäben fo ober fo ju fuhren, 

S)a ftd} ber Knopfmacher aud) fefjr oft *ur Unterfage ber Kleiberfchleifen, ju 
ber biffen ©infajfung ber Kuopflod^er, gemtffer Stunbfchnure bebienf, meiere fte 
(Bimfc nennen, fo brefjett fte folc^e noch auf einer befonbern (Bhnfmuh runb«. 
5ln biefer i(l untermertß ein 55ref)rab mit einem ©c^neffenfegel, um bie ©c^nuc 
ffraff ober lofe $u fpannen; bie SDiitte nimmt eine Dleifje von ©pulen ein; oben 
merben etliche Sollen angefc^roben, unb burch biefe ®etf;euge minbet ftch eine 
runbe ©cfcnur von ©eibe ober Kameelgam jufammen, melc^e bißmeilen mie ©il* 
ber ober @olb überfponnen iji, ©in 5>funb feineß Kameelgam i|i, mie ber feine 
©olbfaben teurer, alß bie grobem Unternummern, 

£)urch bergfeic^en glechtungen ber gäben auß freier j?anb enjle^en bie Knie« 
gurfel von Kameefgarn ober ©eibe; man floppelt fte auch auf bem ^Pulte, ®ie 
Äleiberfd^leifen merben von golbner, fameelljaamer, feibner ©irnfe nad^ allerlei 
SKuflern ebeafallß auß freier ^)anb burc^gefc^leift ober geflochten, Unb auf änficfje 
SBetfe enjle^en bie ©d^ärpen (gelbgurfel, Seibbinben) für bie öffteierß unb bie ge« 
meinen ©olbaten; bie Setfaufhelfer, beren unterfier ^anbgrtf eine Sittel von ipolj 
jur Unterlage hat, unb moran bte ©c^ieber ober bemeglic^e knoten, ©chnüre unb 
granfen vorfommen; bie ©teffbänber, bie53orfepeeß (©egenfc^leifen mttüuäften), 
bie fpt^en polnifc^en Knopfe, bie Sanberolen $u ben trompeten, bie granfen ju 
ben Kutfchen, bie ©td^efn auf ben Köpfen ber Ererbe von Krepinarbeit (Gelange* 
fdmüre), bie gcffoppelre ©d^nure jur Sinfaffung ber ^ufarerdleibung, bte Knie* 
bänber, Seitbänber für bie Kinber, bie Üuäjle unb granfen an ben ©homtänteln, 
9Keßgemanbe, an ben ©fanbarfett unb gähnen; alleß auß freier Jjanb, ober auf 
bem spulte, %n biefem mit ©efc^enfen begabten ^anbmerfe lernen bie £e$rßn&e 
S biß 6 ^are* 35ie 
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JDic garbcr«, 
O^ttbem biefe QBevfftate beti ®ert bet ®offen * ©etbe* Seinen* uttb ßattm* 
\ mattufaftur burch bie Fracht ber färben, rodele fte bert innerflen gafem 

C%y ber ©ewebe mttfclf, ttm em anfenlicheß oergröjfert: fo füret fte mich t>ou 
feiü|t ju gewijfen Qlbf^nieccn, bie ich fär eine jebe 2lrt ber Sttaterien machen muß; 
benn um ohne Umfchwäfe $u reben, fo f)öt jebe oon biefen gdrbereien etwas mit 
ber anbern gemein, in oielen ©tüffen aber unterfc^eiben fte ftch in ber t?on 
einanber* Eß leret bie Erfatung, biefe einzige gü^rerin ber jfünfller, baf; bie 
5Bode benähen am menigften wieberjleht, ba£ bie ©eibe bem Einbringen ber 
fdrbenb?” 5^eile fefjon mehr Schwierigkeiten entgegen fe^et, unb ba$ bie leinene 
SEBaare $war oor ben übrigen weiß gebleicht, aber fchltmmer, als bie gebacken 
gftaterien gefärbt werben fann* 

£)te färt, 253oUe unb SBoßenjeuße ju färben. 
11nter ben ©eratfehaften eineß gdrberhaufeß, welcheß geräumig, bebefft, guter* 
^ leuchtet unb bem fliejfenben ®ajfer fo nahe fepn muß, als eß feine Sage oer* 
fiattet, ftnb bie Keinen ber eingemauerten Äejpl bie ohnentberltchflen twn aden* 
Um fte §erum ifl ber 55oben beß ^aufeß abhängig gepflaflett, um bie alten garbe* 
brüten beqoem abfüejfen tu (affen* 9Kan manret tn einer Vertiefung ber Erbe fo 
fciel öefen, als man Äejfel tn biefe Öefen jum Söerfnchen, jum Qibfteben, jur 33!au* 
füpe, ju ben üb igen garbefeffeln ^ineinjufenfen oor notig erachtet* 9lde biefe 

öefen ziehet man neben -einanber gemeiniglich in einem ^aibfreife um ifyxm ge* 
metnfd)aftlichen ©chorjlein herum* 9Han nennt biejenige $iefe, $u welcher matt 
auf einer Sreppe gegen bie Ofenlöcher ^fnabfleigt, bie Gliche* 2lde Reffet ftnb in 
einerlei Jjöhe tn tf>re öefen hmabgelaffm, grenjen an einanber, unb bte runbe 
Öfenmauer, welche fte umgibt, ifl oon £ofjiegeln nnb Ofenleim aufgefuhrt* 5luf 
bie geigen werben bie gebognen SXdnber beß jfeffels mit kupfernen hageln ange* 
nietet* 35ie $effel ftnb ohngefehr eine halbe Elle über bem beerbe erhöht, nnb fo 
hangen fte mit ihren SJdnbern oon bem Slanbe beß Ofenß herab* 2)iefe fupfernett 

Äeffel ober bie Öefen ftnb oom gußboben anberthalb Eden entfernt, um beqoetn 
baoor flehen, unb ben $eug tm i?ejfel bewegen 51t können* 

3m ©chorfteine bringt man über einen jeben Äcffel Sdcher an, in welche 
man Stangen flef kt, auf benen baß gefärbte ©am abtröpfeln muß, tnbern matt 
folcheö auf ©faben hangt* ©öden ganje ©fükke 3euge mit einmal gefärbt wer* 
ben, fo bebtent man ftch eineß Itegeuben <£afpelo, welcher wie ein ©efriebe anß* 
fteh^ Er befl^het auß einer hölzernen 2JMle mir einer 35ref)furbe(; bie 9Rifte unb 

bie beibett Enben biefer SBede tragen brei ^öijetne Scheiben auf ftch, 
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\>kt ©fabe $taburc£ge£ett* ©ie beiben äujfetßen ©nben btefeS £afpe(S liegen auf 
$moen eifernen ©abeln auf, welche man burch klammern, bie am Öfen angebracht 
ftnb, ßefienb macht* 35aS eine dnbe bes gefärbten 3euÖeö wirb 'hafpei 
gemotfen, ber Jgrafpel fc^neü umgebre^, eben biefer'Jjafpel. julejjt mieberftnnig 5m 
rüffe gebreht, unb ber 3^9 auf folche 9lrt in ben Äeffel hinab unb mieber herauf 
gemunben; um ihn aller Orten gleid^mafug ju färben* 

lieber ben jfejfeln merben binnen gelegt, in melche man baS ®ajfer für bie 
j?ejßl bnrd) bie jumpen ansgteflen unb hinemleifen (affet. £)ur<h bie ©cfyopf- 
etmer, bureh me(d>e ein langer ©tiel hmburchgeßefft tft, mirb baS Perbrauchfe 
Söaffer, ober and) Permittelß eines großen ijeberS oon Tupfer, in ben Äanal aus** 
gegojfen, melier unter bem gehoben ber ®erfflate angebracht ifl, unb ber mit 
bem nachßen Strome ©emeinfchaft hat. ®ie $ejfd merben mit einem ©efen Pon 
©infen ober mit einem ©trohmifd^e unb mit ©anb reingefd^euert, unb mit einem 
©chmamme ausgetroffnet* SRan fann überhaupt beim Farben in ber SKeinigfeit 
ber ^erfjeuge unb ber ^effel niemals 51t $artlich fepn. 

3Die 2MauEupc ifi ein fupferner, im Sichten 5 meifer befiel mit einem 
ßad^en umgebognen Stcmbe, momit berfelbe Pon ber runb herumgejognen bogigen 
SERauer bes Ofens fchmebenb getragen mirb. tiefer fupferne Äejfel mirb Pon fei¬ 
ner 5Sünbung an gegen ben ©oben $u allmdlid^ enger im llmfreife, ober fegeb 
förmig, bamit bas Jeuer um biefen eingemauerten Reffet runb herum fpielen, unb 
bie feine oelüge Umfreife burd)bringen fonne. SRan erhöhet biefe Äüpe 
etma 3 5m* über ben abhängig gepßaßerten ©oben, Pon ben anbern gavbefejfeln 
abgefonberf, fte mirb etma 4 gus tief in bie ©rbe htnabgelajfen, um Por ber $üpe 
beqpem flehen unb arbeiten $u fonnetn 3^ §abe bereits gefagt, ba§ man um 
biefen groffen Äeffel eine hole ciltnbrifche SERauer herumfürt, bie fein Öfen ifi, unb 
ba er, als ein j?egel, auf bem Stanbe biefer Pon innen fenfrechten Stauer hangt, 
fo enflehef jmißhen ber ^üpe unb ber Öfenmauer ein leerer Staunt, melden man 
rings um bie j?üpe mit Äolen erfüllt, permitteiß ber Porbern Ofenthüre. ©old^er* 
geftalt befinbet ftch bas herabfmfenbe SHarf bes 3*^9$ unten in ber Äegelfpijäe 
unter ber ©rbe. ©ine eiferne Stoffe füret ben Stand,) Pon ben ^olen in ben ©chor* 
ßein, an melden ftd) bie Äüpenmauer anjulehnen pflegt. Stan bebeffet biefe bloS 
jum ©laufarben eingerichtete Äüpe mit einem runben aus ©reftern $ufammem 
gelten 35effd, melcher Pier gegen einanber geneigte ©riffe hat, **nb man fann 
bie Äüpe mit ben *mo ^elften bes 35effefs entmeber ganj ober halb PerfchÜeffen. 

$)ie Haute iß eine lange hölzerne Ärüffe, ober eine ©fange mit einem halb** 
freisformigen ©refe. 35er ©fiel tß etma 9 gus lang, unb mit biefer 5aufe rühret 
man bie garbe in ber ©'aufupe Pom ©oben herauf, bamit ber $alf mit bem 3m 
big überall in bie ©rühe bes ^eße's oerfetlt merben möge. ©0 ßhlagt man bamit 

Ballens WerFßdte ber Künße, 2,23* Sb bie 
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tie £>6«|lä<$e bet QJröjje efcenfalfe fcfjttefl in bie tiefe (jinab, um babur^ MeQMafen 
ober bie blauen fchäumigen JJnbigblumen auf ber Oberfläche ber Slaufnpe fymoz* 
pbringen, mm man fich Pon bem guten gortgange ber SMaufüpe uberjeugeri mik 

©te Stage tff eine hofgerne Leiter, roelc|e man qpeer über bie Oefnung bet 
Äüpe (egt, um ben 3^ug ju tragen, ben man eben gefärbt, unb burch ben £engfi 
ausgerounben hat. 

5ber ^engfi ifl ein ^)afpe(, ober ein unten fpi^ugehaune^ ,$ol$, burch roel* 
ein gebogner ^afen, roie eine Kurbel hmburchgeht* ©iefe Äutbel brehet fich 

um, jobalb man bas Jjjafpelfceuj umbrehf* SRan lehnt tiefen Jjafpel ober ©relj- 
föff an bie Sftauer ber itüpe an, man umflammevt ihn bafelbfl, um ihn fiehenb 
ju erhalten, man roirft baS blaugefarbte Such auf ben $afen beS JjengfreS, man 
breht bas $reu$ um, unb fo rombet man bie überfüffge 33rühe aus bemgeuge 
heraus, roelche roieber in ben JK'effel ber Äüpe prüfte fieffet. ©er ©ehülfc jMft 
inbeflen burch bas anbre Snbe bes einen ©tab burt?/ mn bem 2)r.ehmerfe 
einen SBieberflanb entgegen p feiern 

35er hb^erne SragcboEE roirb auf bie $üpe gefegt, um bie gefärbten Südjet 
ju tafeln, b. i. bie übrige 23rüf)c batron ablaufen p (offen. 

©er SDrtft iff ein eiferner runbgebogner %if, roelchen man mit ©triffen p 
einem £fte$je Übersicht, bas nur enge 9)?afchen befbmmt. SKamfenfet biefen ©rtfü 
an ©triffen unb eifernen ^afen in bie $üpe hmdb, bamit man ben 3<mg Perlen* 
bere, ober bie ©trehnen ber ®ol(e, bah fie nicht ben SKarf bes ^nbigS berüren, 
unb bapon gleffe befommen mögen. 

©er Zucfyfyahn iff ein Ponte breites unb h^abgebogneS Sifen, mit einem 
furjen ©tiefe unb hölzernem ©riffe, um bamit bas Such in ber SMaufüpe nach ber 
Breite p pfjen, bamit fofcheS in ber garbe überall herumgefüret roerben möge. 

©en ^nblg p fochen, bebienen fte fich eines f(einen fupfernen jfeffds, roel* 
c|en man, rote bie Äupe, in einen fleinen cifinbrifchcn Öfen htnabfaffet. Vorher 
roirb ber 3«big in einem fupfernen ©urdffchlage, beffenS3oben Poller fleinen Soc^cc 
ijl, unb mit einer hc^ernen ^eule flein gerieben. 

©er Stal (®achter) tfi eine fleine ©cheibe Pon ^ol^e, burch roelche man 
eine fleine QBeöe fiefft, bie an bem einen Snbe gefpalten tjl. 58?an flemmt in 
biefe ©palte ein fleines Süppchen Pon bem blaugefarbten unb aus ber S3rühe eben 
herauSgejognen Suche ein, um an ber Suft p perfadjen, ob bie ofioengtüne garbe 
ber SSrühe ober bcs Sucres in ber Suft ein lebhaftes Q51au h&'Pötbtmgen roirb. 
©iefeS 33erfudjen ober abffdlen roaref eine ©tunbe, unb man fchfieffet afsbcmt 
Pon bem flauen bes Sappens auf bie SSirffamfeit einer ganzen SM.au füpe. 

Sin befchrie6ner gatbefeffel pon Tupfer foflet Port 50 bis 100 Shalern, unb 
barüber* §um ©c^nrlgc^Eeffel bebient man fich bes engüfchen 
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bet fo (eicf)f t off et, ober b<t« gefponnene @nttt unb bte jjeuge, bte matt 
ju ©ffjadacf) färben will, nidjt fo, wie in fupfernen Ueffeln fkffen. Sttan mauret 
ifm jiöifdjen bie attbrett fupfernen Reffet ein, unb e$ pflegt ein folget ©ctyarlacfc* 
fejfei »bn feinem 3<nne, bec 3 gus tief, 6 breit, unb oben ein wenig enger a(3 
unten ift, 2po ?§a!er nnb boröber ju foffen. 

2)aö ©c&önfär&etn. 
GfYlan fe$$et bas ©chdnfdrben; gewbnlichermaapen ben falfchen perganglid^en gar* 
r^r betete« entgegen* 9ftan wirb aufy btefen Unterfc^eib i« bet golge gegrunbet 
hepnben* 

S&vbcn hoffet, um bie unftdnbare SKechanif biefer ganje« Cunp in bte 
©nge ftn bringen, bte f(einen Smifc^enraumc^en ber ©olle, ©eibe u* f. ro. burch 
gerotfle in ©affer bejtnbltd^e ©alfte mit Kachbruffe erofnen unb erweitern, 

fdtbenbe 5§etle burch neue ©alfte ftwifd^en fie bringen, unb burch biefe garbe einen 
öligen Ueberftug ober gtntis in ber Materie auSftubretten, meieren Weber ber Kegen 

Wieber abwdfd)t, noch bie ©onnenpralen rauben* ©ie f)eiffe 23ruhe treibet bie 
etjien ©alfte, als eine ©runblage ober als Cetle hinein, bas Oel ber garbenmafe- 
rien über$ie§et biefelben oon allen ©eiten als mit einem girniffe, unb bie Cdltc bet 
Suft verengert biefe erweiterte 3mifc^enrdume bergeflalt tineber, baf bie garbe bar»? 
innen, wie ein ©belpein im Kinge, unbeweglich peffen bleibt* ©ec Kegen wdfd^et 
in «nachten garben bie wenigen ©alfte ber ©wnbiage balb heraus, fie taffen ben 
öligen gmtis ber garbe faren, unb auch biefer if)r lebhaftes geuet wirb burch bie 

©onne ober burch bie gruhjarsbunpe matt gemacht, unb ftum $he*1 ganft unb 
gar ausgewphef* 23ei ben achten garben werben alfo feine folche ©alfte gefparf, 

welche unbeweglich ftwlfd^en ben gafern Peffen bleiben, man gibt ft* ®* ber Coche* 
nille ober bem ©charlache noch einen neuen 3«faftft einem feinen 3innfalfe, 
welcher ftd} mit bem 25!ute ber Cochenille ftu einer 9lrt pon feinem mecaUtfc^en 
SRalerlaffe pctwanbelt, baS beijfenbe ©c^eibemaffec dfnet bie ßmtfchenrdume, unb 

pürjet barinnen biefen öligen unb metalliphen Ueberftug, wie ber 2Kaler garben 

lafut, nieber* ©iefes ip ber @runb ft« ber £heoi:*e achten unb ber falfd)cn 
garben* ©ie falfd^en werben nur mit Kachlafngfeit burch ©alfte potbereitet; fer¬ 
ner fo ip bas Del berfelben mehr leimig, als Pon ber Katar eines JjarftcS, man 
ttnterPuftftet ihre fd>wache ©auer mit feinen folftufammenfttehenben ©alften, als bie 

achten, unb bie guten 23erfuche wutbett gewis ben garbeholftern ®hre machen, 
wenn man nicht gewont wäre, fie einmal unter bre falfchen garben ftu o bnen* 

©ie gdrber nennen gemeiniglid} fünf ^auptfarben, welche ben © unb ftu 
ben unenblidhpen unb unmerfüchen Abfallen aller unb fegar fttt ben garbemmfd>un~ 

gen geben, woburch man alle mögliche garbeaufgaben heeaaSjubringen im Qtanbc 
23 b 3 tp* 
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iß* 3§re fünf urfpruttgtid^e ober erße ^at6en ßnb: bag Schwaige, Sfäuej 
(Selbe, Kote, Srauite* SDocf) man meig, baß tag 93raime nur eine unreife 
©chmarje, unb bag ©elbe bie erße Stufe p ber Siete iß; folglich* ba man ßeht/ 
baß fteh aug einem tiefen gekauften 2Mau eine 2lrt tan ©d^mdrje erzeugt: fo mürbe 
in 6er ?hat biefe Sporte ber gdrber um efmag armer werben müjfbt,. menn matt 
Suß fyatte an iljrem ©runbfa^e p jmeifeln* 

£)ag ®efen ber unjcrßdrbaren Stauer ber gatben beruhet gemeimglidjin 
ben graften, bie bag gefduerte ®efnjleinfaf^ (tartarus vitriolacus) dnflerf/-^ 0at> 
ben an ßch p phen utrb unauglofdpdv p madjen* Jpbem man nun p bettV 
gebrannten ©einßeinfaße (meld^eg ßch nicht mehr mie anbre frißaHißh* ©aße int 
falten ©ajfer außdfen Idffet, fonbern fo fc|on glekhfam eine halbe SSerßeinerung 
iß) bie ©dure beg ^upfermaflerg gefellet, fo erfolgt in biefen beiden ©aßen eine 
Slufmallang, mekhe bag ßebenbe ®aßet fangfamer macht, bei ber 2inndherung 
tar garbe felbß mieber ermefft, unb menn bie gefärbte ©ad^e fogietd^ in faltetrt 
SEBajfer pfammengepgen ober erfdltet mtrb, fo geben biefe folgen tan ber ef)ema* 
ligen geinbfeligfeit beiber ©aße, pnßhen beneh ßch bie ölige gatbe ing drittel 
geßhlagen, gleichfam bag 2{nfeßen bon jmoen friegentan spaxtfymn bon gleicher 
©tdrfe, denen eine ßhmdchere britte tyaxtfyä in bie Ranfte gefallen iß, melc^e ß<h 
in ihre ^dnbel p mßdjen unferßantan. ©ben fo ißtain gefofc|ter^ eingemdchter 
Ünb getroffneter Äafflünßighin fomoßl in taffem alg ßeißem ®afler unaußoglid> 
©obalb ß<h alfo gleidßdm feine ©femtdld^en mit ihrem 2lifalt in bie 5öege beg 
aug einer 9>ßanje gemalten fduerlic^en 3ubigg mutig §inetnbegeben, fo ergreifen 
ße biefelbe mit einem fo itnüberminblidjen ©genftnne, baß ße biefe blaue garbe 
metat im Siegen noch in ber ©onne faren laßen* @olc|erßalf ßheinet mir bie 
innige S)urd)bnngmtg eineg affalifdjen ©aßeg mit einer geßhifften ©dure, menU 
man ihren rechten 9>unfe friß, bie bltgharpgen gatbefdle der SRaferien am ßdrf- 
ßen in tan gmißhenrdumen tat geuge/befonberg ber bon $§ieren hergenommenen, 
p befeßtgen, unb wenn man p biefen bindenden fduetltdxn ©aßen, p ber tfymi* 
ßhen fetten unb alfaltfd)en ®olfe, unb p ber mit einem flud^tigen 2lifali betbunta 
nett ©eibe, ebenfallg thierifdje garbenmafetien h. u alfaltßheg ^od^enillenbluf f^uf, 
fo mug biefe faßige ©ruttdlage in bem geuge beßo meniger bon ben SDunßen ber 
Suff berdnbert ober h^anggeftieben merben formen* Vielleicht raubet alfo bie 
grülinggluft, mell ße algtann mit ber hdußgßen ©dure erfüllt iß, bie garben aug 
dem ©runde, baß bag 2(lfali übermdlftgt, unb bon bem ©auren foggemachf, ßch 
allein überlajten mirb, unb alfo bag 33anb jmtßhen ben garbedien unb ben ©aßett 
aufgehoben mtrb; ba man ßeht, baß p biel asfaltßhcg ©aß bott einer 2lrf bie gar* 
ben tobtet unb fotig macht, fo mie ^u biel ©auerfaß alle garben Reifer macht, unb 
big pm Verblaßen ihre Öele in ßch ßhüngf. 
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. ©ic SMapföpen. 
{TSie Slaufupen erforbetn bie befle Sufmerffaffifeit unb bie mereflen Umfldnbe 

unter allen übrigen färben* ©ogar legen fte ben ©runb $ur SSioletfarbe, 511 
fe^r fielen 2(bdnberungen berfelben, unb pr fchwarjen garbe felbjl. Unb fte frnb 
«behaupt bas fc^merfle bei ber gaffen $mtfl ber garber. SDrei SRatertalien be* 
bienen fte: bec ©mb (9>a|lel), ber ©au unb ber 3‘nbig< 

SDie Xt?aic>Eupe. SDer XDmO (glaftum, ifatis fativa) ijl ein $raut t>o« 
bierbldtttiger, fret^formtger, unorbenfHeber Limite, n>eld^e6 bieder in granfteich, 
in ©elbern, 5&ür.tngefi, jurn ©ebrauche ber garber auf ©olle unb ©eibe 
gebauet worben, unb baraus man Äfumpen bon ungleicher ©rojfe $u ballen ge« 
wont ifl. SDiefe 9>ßan$e verlange einen fetten wo()lgebüngten 25oben, ben feine 
(Ergießungen auslaugcn rnüfien; wofern fte eine ftoffceic^e 3arbe herb°rbtingen f0^* 
SDer bejle Junger ba$u ifl ber ©xhafmijl, ober bie ©chafhorbe im ^erbjle; unb 
ber Ziffer mue fo tief aufgepflugt merben, als es irgenb bie 23efpannung jufäfief» 
SDer ©aame fann nach ber Q3efchaffenheit ber ©itterung int ^nuär ober Hornung 
in bas WAhlborbereifete ©interfelb ausgefdt unb untergeegt werben, wenn ihn 
gleich ber grofl unb ©chnee begleiten follte; inbem man ftch bei fo früf^eitigerSluS* 
faaf gewis breier guter drnbfen berfichern fann. ©ill man bie 23ra<he für ben 
©aib ermdlen, fo gefehlt bas Qlusfaen im 9Het$ ober Slprilmonafe. 

SDer ©aame mus bon erlognen unb nicht bon wilben ^ßmtäen hergenommett 
»erben; er ifl fet^t, mirb mie ipaffertinge t^ermifc^e, bon jebent gleich biel, unb 
man hat für einen Ziffer an ©aibfaamen nur fo biel nötig ^ baf5 man halb fo biel 
babon, als bon anbern grüßten nimmt. 91ach 4 ©ochen feinten feine erfreu 
©pi offen mit zweien ^Blattern herauf, unb einige 5age hernach gdfet man bas Un* 
fraut um bie junge §)flan^e $um erjfenmale unb naehgehens mehmtalen aus. 3^ 
gleitet geit wirb ber wilbe ©aib mit feinen rauhen ©albblüftern ausgerijfen. 

SDie erjle Srnbte fangt fich alsbenn an, wenn bie dufferfleit Sldtter gelb ju 
werben beginnen; alsbenn (licht man bie ^Pßan^e nahe über ber ©urjel mit einem 
fehaefen (Eifen ab. SDiefeS gefchtcht mit bern ©interwaibte nach ^Pßngflen, beit 
93rachmaib ernbtef man bas erjlemal um Qahatm rin. SDie abgepochnen ^ffanjen 
werben jufammengchaift, in korben auf ©agen mit glech?forben ausgefchuctet, 
am ©aflfer bom ©taube rein gewafchen, nachher auf troff neu Siafen bünne an bie 
£uft gelegt, etliche male umgemanbt mit Warfen, unb ber Suft fo lange überlaßen, 
bis fte ein wenig weifen. 

SDiefe ©aibbldfter werben bermittelfl eines großen ©teinS bon zweien ^fer^ 
ben jetqbetfchf, biefer SRus hnufenweife aufgefchichtet ^ufammengetreren, unb nad| 
hier ©tunben bilbet warunitbeg ijdnbenfelche Solle, wie bie ©chneebdüe, bar^ 

23 b 3 aus* 
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aub* Sftan troffnet bie Satte auf gerben unb an 5er ©enne* ©etroffnet et« 
warten fte auf einem luftigen Soben 5te 9tad^fommenfd)aft bet ^woten Smbte* 
©ottten fee p4 bafelbji er^i^en, fo merben pe $u rechtet geit gelüftet, um burdj* 
weg ein§ufc^rumfen unb §atf 5U Werbern 

Unterbejfen wirb bet hörige 9(ffer mit einet fc^atfen Sge uberfurd^t unb bie 
Stbe um bie jarte ©«rjel aufgefoffert* günf ober fechb ©odjen nad) bet erfiett 
fallt bie §woee Stnbte ein* Unb ba bet ®aib etji im fo'genben 3are ©aamett 
fc^iejl, fo Idjfet man fo hiel ^flati^en ©intet übet im Ziffer flehen, alb man fünf« 
tigen 2>o&ann reifen ©aameti ergehen gebenft* 

3m ^etbjle werben bie ©aibbdllc in glubmajfer erweist, mit jammern in 
©tüffe jerfchfagen, tn Raufen übet eine Stte (weh §ufammengefchlagen, umge* 
wanbt unb mit glubmajfer befeuchtet* ©aburch bringt man eine ©drang in bem 
innerjlen ©ewebe bet Sldtfer, eine Srhijjüng unb einen ©amf hethor* 3* mein 
5S5a|Jer, befio atmet wirb bie garbenmaterie in bem ©aibte* 

©obalb bie ©drang aubgetobet unb bet efefhafte ©eruch aufgeljbreC hat, jo 
werben bie Raufen mit ^afen aub einanbet gezogen, mit einem £oi$e, bab etferne 
©elfte unb einen fc^ief eingefe^ten ©tiel hat, flein gegoetf^t unb gerieben* 5i(b« 
benn fc^aufelt man ben 'Seig in bie alten Raufen §ufammen* 

3ttun folget bie Sefeuc()fung, bab iHubeinauber^iehen, bab getmalmen mit 
bem Stoffe, bab einmal unb noch einmal, bib bet gegorne 5eig nicht 
mehr tarnet unb ben milben ©eruch hbttig abgelegt hat* 

9ttunmeht wirb bab feinjle hon ihm bureb ein grojfeb mettldchtigeb ©ieb ge* 
[plagen, unb bab gröbere nachgerieben, bib atteb bie Statur eineb gleichmäßigen 
Setgeb an ftch genommen* gule^t ttömfet man ihn $um Serfaufe mit teilen in 
gdjfern fette jufammen* SHan lefe bab Umttunbliche übet bie Sr^ehung unb Se* 
teitung bet ®aibpttan^e in beb 5D* ©d^reberb Slbfjanblung hon 1752 nach* 

golgüd) ijf5er ^®ai5 ein burcf) eine hegetabilifche ©drang enttanbnet Seig 
hon fduetlichem ®efen, mdd^eb man, jum Sehufe meinet 5heo^e) halb burd^ 
alfalifche ©a1,$e in bet $üpe binben unb bahon einen unaublofd^lid^en Sinbruff in 
bie ©otten^euge, bard) eine neuermef f te ©drung mit bent Äalfe, machen fehen wirb* 

Sine XPatöWpe ijf ein gab hon 10 bib 12 gab im SDurchmejfet unb hon 
6 bib 7 gab Jr)dhe, mit eifernen Steifen umlegt, bib auf 4 gub unter bic Srbe 
eingegraben, unb bet Soben bet $üpe tfl ntd>t Jjol$, fonbern fettgefchlagnet 5?aff, 
um ben Soben nicht gu übetlabeit, wenn betfdbe holdem wate* 3n öiefe *^üpe 
leitet man aub einem Stebenfejfel ein fauleb mit fehltet gdtbenofe ©funben 
gefochteb ©ajfet hinein, unb auf ben Soben bet Äüpe wirb etwab ©ei^enfleie 
aubgefchüttet* 3U glet<$er geit werben ein 5^aat ©aibbdtte in bie Äüpe geworfen^, 
um fie mit betÄtüffe ju jerrühtett^ uub bie aljeup^elfte mit ©affet erfüllte 
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$üpe wirb Mt ihrem Söffet Mb mit etuem 5ud^e ^ecfc^föfieit mb bot t>cc Suft 
wtmtt. ■•■ «1 > *«*!‘‘) -^vi j . 

33ter ©funbett nach bem 9lnff eilen bet $üpe lufeet man fie, um fie mit bet 
$rüffe mopp burchräfjretttmb frifc^e Saft ßittgtt gu (affen. 9Kan bebefft fle bott 
neuem / offriet fie nach ein $)aat ©turtben, -unb j^uttet atebeun fo biel lebenbtgett 
jfalf ^inju, als bet ®atb betrug, lajf’t bie Suft eine 93iert^eil(lunbe ^etanfiretc^en, 
unb helfet bie ^upe bis auf eine f leine Öefnüng wieber ju, tnbem ba$ Staufen 
be$,aff alifchen Äalfeö mit bet ©nute be*3Baib* bon bet duffem 2ltmofphare gleich* 
fam angepitbet ja werben bedangt* 

9Tad) hier ©tunben wirb Die .Küpe bon neuem mit bet Saute in Semegung 
gefegt, bebefft, unb bet ©drung geie gelaflfm, allgemein gu werben* Stach einet 
Stufte bon 3 ©funben wirb bas $lufwü(cti wieber bot bie £anb genommen, unb 
wenn auf einige ©c^Idge, bie man mit ber Saute auf bie Oberfläche tlpt, nod} 
fein bläulicher ©c^aum heraufjieigf, fo fejjt man bas Äugten fort, unb bie Küpe 
ruhet bebefft eine ©tunbe lang« 9(($bemt füllet man fie boH (KtjfeS QBaffer, wirft 
einen fleinen Keflfel boll mit ^otafcl^e gefoc^ten %nbi$ baju, rührt fie um unb be¬ 
befft fie* 

©ne ©tunbe nach bem ®afifergebeu befommt fie bon neuem Kalf, man be¬ 
befft fie, lajfet ben SKarf fleh ein $aar ©tunben fejjen unb hangt eine ©tunbe 
lang bie9>robe (® achter, ©fal) in bie Küpe ein. liefet Sappen 3?ng mus oliben- 
grün, fo wie bet aufgeftuffte ÜKarf auofe^ett, unb in einet SKinute an bet Suft 
blau werben* ©inb nod) bap bie ©c^aumbiafen auf bet Dberflad^e bet Küpe 
blasblau, fo rührt man fle um unb gibt ifjt rniebet Kalf, worauf man pe tbiebet 
bebefft. 

3(i bet ©fal allejett flhdn bunfelblau an bet Suff, welches man oft wieber- 
holt, fo füllet man bie Küpe boßens mit warmen ®afler unb gdrberrofe, obet mit 
bet alten Sru^e babon an. ©old>ergejlalt fann man bie Küpe in fleinen 3wifchen- 
jeiten mit Kalfe fpeifen; allein nach bem lebten Kalfe mus man 24 ©tunben an- 
flehen, eljc man ben £eu$ §ineinfenff. golglid) ifl ^iec bie ©drung $wifd)en bem 
Kalfe unb bem ®aib obet 3nbig bie Jjauptfache, unb man unterhalt biefe innere 
Stf)i^ung beibet SHaterten burdj eine berbeffte ®drme unb burch ein aßmaltcheS 
3ufd)utten am glüffltd^flen. ©et gute 3^Ranb einet SlaufiVpe offenbaret fleh 
burch ein braungrünes 9Katf, burch einen leb^afcblauen ©c^aum, mb wentt bet 
eine ©tunbe lang eingefenfte ©fal bunfel grasgrün herausg^ogen wirb; ferner fo 
mus bet ©etu^ nid^ts bom i?affe obet bon Sauge an ftc^ ^aben* 

3« btel Äalf, ba bet ®atb nic^t babon bedungen merben fann, ma^jt bie 
eingehängte ^Probe graublau unb bon fcf)lec()tem 3afammcnhange, bteÄüpe fchdumf 
uic^t, unb fie riecht nur nach einet beiffenben j?alf(auge, ©iefes ja biele bott 

Äalfe 
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Äatfc «jliffe( man fcurc§ einen ober roe§r @c^ffc( ÄJeie, ob« fcuttt» $imt, mit 
®einfleine in altem ijarne gefotzt aber am glüfflic^jlen, bmd) eine 3ut^at t?oit 
kleie unb garberrbte* gu wenig kalf wirb eifäunt, wenn fid) feine gtoffe ©d^aum* 
blafen jeigen, fonbern nur, o$ne fülle ju fiefjen, matt jerfptingen, bieküpefült 
ftc§ rauj) an, bas SRarf wirb nic^t pon bet S3etü{mmg ber Saft blau♦ SSRan §ilft 
i§r mit frifdxm kaffe* 

®emt alles feine HKtc^ftgFeit§af, fo wirb ber $>rifii ober ber eiferne SXetf in 
bie küpe fnnabgelajfen, unb enfmeber bas £ud) ober biePon bem geffe gereinigte 
®olle in bie 55rü§e eine ©tunbe lang geworfen, unb bie®olle wirb an bem mit* 
£inemgefenften gaben, unb bas 5ttd) bur$ ben ijafpe! gemanbt unb gelüftet, um 
bie blaue garbe $u unterfud^en* SRan minbef bas$ad) ein wenig aus unb fpülef 
es im falten ®afler, wernad) man eS über bie Äo^boffe bangt, unb abttopfeln 
lajfet* 9Ran erfdjbpft bie küpe nicfjt fogleid) ben er(kn 5ag, man ^angt ben 
jweiten ?ag weniger §meln> unb fo färbt man mit biefer neuangefüllten küpe, um 
alle Vorteile mi^une§tnen, erfl bie 3eu9e/ welche fc|wdrft werben füllen, benn bas 
königsblaue, unb ben ^weiten Sag, nad) bem lebten Umrüren, bie braungrünen 
Beuge* 

9(m brüten Sage erfe^t man ben QSerlujl ber küpe mit warmen ®affer; 
gegen bie lebten Sage nimmt man bas hellblaue Por bie ^anb, unb hierauf gibt 
man i^r bei bem 21uftüten kalf. Tftad} biefem farm man bie küpe butd) ©ringen, 
Slufrüren, kalfgeben, wie oben nad^ ©efallen weiter regieren* ©oldjergeßalt 
Permengf man ben ®aib unb ben 3nbig, weil ber etflere armer an garbe, aber 
auc^ ein noc^ unpollfommen gefaultes ^ffanjenmengfel, ber 3nbig hingegen far* 
benretc^et iff, weil man feine Slaffer burcf) eine gan<$ burcf)gangige gaulnis Pblltg 
aufgelofi, unb gleic^fam alles Öelige aus feinen ©aftblasdjen in einen SRalerlaff 
ober @aftaus$ug Perwanbelt fjat* 23on fd^onem 3nbig färben 5 9>funbe fo tief, 
als 210 53funbe ton bem beften ®aib* ®arnm treibet man alfo nicht bie @a* 
rangen mit bem 5Baibte fo weif, als man in Slmerifa mit bem 3nbig ff>ut? 

S5ePot bie ®olle ju ©arn gefponnen wirb, mus fte er(I non iljrem nafür* 
licken gette gereinigef werben, weil biefcS nur ber garbe wieberffe^en würbe; ge* 
fponneneS ©am, ober aucfj alle fertig gewebte Sudler, werben blos in ®aj]er ein* 
geweicht, bamit fte bie garbe burc^gangig anne^men mögen* gofglkf) gieffet man 
5U 12 ©intern ®a|fer 4 Simer gegornen *$arn in einen kcffel* ®enn biefeS 
SRengfel nur red^t §eis, o^ne §u fteben, gemacht worben, fo wirft man einige $>funbe 
®olle, wie fte Pom @d)afe fommt, eine 53iert5eil|iunbe hinein, bewegt fte mit 
©taben, läffet fte auf ber ?rage abttopfeln, foület fte im giujfe, unb übergibt fte 
nod) feucht ber küpe ober anbern garbefej]* ln. ©0 lange noc^ ber ©cf^weis ber 
®olle mit bem ^arn bas ®a(Tet milchig, b* i* feijtg mac^t, fo lauge iaji man jw 



£ie QBotfafMter, 201 
im roie&rigenfato f<$üf(e( man jte jum 9l6tröpfcfn un6 <Spufcn in Äor&e 
au*. ©emeiniglich zedieren 25C>93funbe®olle burch biefe £arnwdfd)e 60 g)funbe 
am ©ewichte. Äeine attbere Vorbereitung burd}* Qlbfieben fjat bieVlaufupe nötig* 

3u ber ©aiöfüpe wirb ber 3«btg in feinem Äeflf l unb Öfen, ber ftch nic^C 
weit oon ber Vlaufüpe befinbet, folgenbermaafen aufgefd^offen. 9)lan sedaffet ifw 
in ©affer mit etwa* ©eisenfleie, garberröte unb ©einhefenafd^e. 80 ^Pfunbe 
3nbig bedangen 12 $)funbe garberröte, 40 5>funbe ©ein^efenafc^e, einen £ut 
boü illeie unb 25 Simer ©affer. ©enn alle* breibierf^eil ©funben mit groffen 
251afen gefod^t hat, fo hebt man biefe Sauge (flatt felbiget nehmen einige ein wenig 
5)otafc^e) ab, unb lajfet fie ftch fessen. ®lan neigt bie f(are Sauge in ©efaffe ab, 
wafchet ben Vobenfass, gibt geuer, unb wirft bie 80 $funbe gtobgepuloerten 
3ttbtg f)tnsu, nad^bem man bie flare abgeneigte Sauge wieber in ben .Sfejfel suruffe 
gegoffen. 9Ran rüljrt bejlanbig, unb hütet ftch bor bem ©ieben. 3(1 ber 3nbig 
bbüig aufgelöft, fo bebefft man ben .Kejfd, ^angt etwa* 3eng ^inetn, um e* grün 
|erau*susie(Kn, unb fiel#, an &er &*ft blau werbe. ©obalb nun ber ©aib 
in ber Vlaufüpe bon bem .Ralfe rollig aufgefc^lojfen worben, fo giejfet man, wie 
oben gefagt würbe, biefe 3n&igaußöfung m &ie $üpe hinsu. 

Die 3n0tgEüpe. Die befannte blaue garbe, bie man jfaötg nennt, ifl 
ein Saff ober ein gefaulter Vobenfass non ber 5)flanse 9luil. So ifl biefe* ein tu« 
tige* ©ewad)fe, bon länglichen, oben braungtünen, unterwert* blajfern Vlaffern, 
bie s^mlich fleifc^ig unb fanft ansufülen ftnb, bon roten fchmetfeding*artigen 
Vlüfen, auf welche ^oülange ©d^oten mit einem ©aamen bon ber ©röjfe unb 
gigur be* 9{übertfaamen* folgen. Der 3(nil bedangt einen narrten Vobep, unb 
er will alleine fepn; man fdt ihn nach Sinien unb in ©ruberen gewönlichermaaßen 
bei feuchtem ©etter au*. 9Kan gdfet ihn, wie alle 9>ßansen, an bereu ©Hal¬ 
tung un* etwa* gelegen ifl. 

3n sween SRonaten gelangt ber 5(nil su feiner 9veife; benn man fchneibet i(jtt 
noch bor ber Vlüte mit (ichelformigen SKejfern ab. Von 6 su 6 ©ochen holet 
man bie nachgewachfnen Stufen mit ben Vldttern nach* 

Die gemadjtett Vunbel werben in ben amerifanifchen ^nbigoferien in ge¬ 
mauerte niereff ige Mafien, bereu e*, wie bie ©tufen an einer Steppe, brei hinter 
einanber gibt, babon einer immer niebrtger, al* ber anbre ifl; unb inbem bie £efc 
tigfeit ber ©arung in bem SDlauerwerfe unb in ber Sünche 9tiffe macht, fo wer* 
ben biefe Slijfe mit serfloffnen JSJiufd^eln unb mit ungelöstem Ralfe bei Seiten 
au*gebefferf. 

3n ber öberflen ober gaufung*füpe werben bte Vunbel be* 9lntl* mit ben 
güffen fefle getreten, mit £olse befchwert unb ©affer sugepumpf. S* befömmt 
12 ober 24 ©tunben Seif, bafelbfl 5U garen, ba* ©affer erh^et ftd;, wirb 

fallen* Werfftate ber fünfte, 2<‘k>< Sc biffe 
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fciffe, »iofef&tau gefät&f «nb jltnfenb, uttb man laffef c3 6ut<§ beit $a§n <mt 3?o* 
ben ballig in bie ©^lagefupe abfawfett. Ser ©efchmaff bes 21m(s ifl fdjon an jlch 
betulich bitter* Sas unnüjje Ä\aut mirb nunmehr meggcmorfen* 

3n ber ©d^agefüpe mirb bet ausgewogne ©chleim burch ein9{ab mit©c$au* 
fein ober mit j?djlchen bon burd^locfeerfem 33oben, ober mit etwas groffen (Eimern 
an ©taugen, erfd^üttert unb geflogen, bis ber gegorne 3luS§ug ber ©atyeunb be$ 
Oels aus ber ^Pflanje berge(!alt unter einanber bereinigt morben, unb ftd) niebet* 
jlur^en fann, ba£ ftcf) ein fc^lcimtger Stobenfa^ auf bem ©runbe ber i?üpe fam* 
mein fann, unb alles aufgeloji unb alles ^ufammengeqberlt morben* SRuhim$? 
wirb bas Söajfer, bas erp himmelblau mar, ^elle unD farbefoe^ Manche follen 
unter bem ©d^lagen einen Söffel boll 23aumol §ugtejjen, um bas flarfe ©gaumen 
ju berhmbern* 

9lun werben bte Qafynt aufgebreht, bie in allerlei ®eiten bom Stoben ber 
©^lagefüpe angebvad^t ftnb, um bas unnujje QBafier ablaufen unb bloS ben 
fcl^leimigen 33obenfa§5 in bie unferfie Mpe, bie ber Teufel genannt wirb, fallen 
jU lajfen* 

2(uS biefem fc^opfet man ben ©c^feim in fegelformig gefdjntffne 18 3°^ fange 
giliritfdffe, bie blos bas mdflrige abtropfeln lajfen* Snbitd) fdmtten bie ©Haben 
biefe Seinmanb in flache biereffige Mafien aus, um ben ©aft im ©Raffen bon ber 
Saft troffnen $u Urnen* ®ürbe man blos bie glatter nehmen, nnb fte fajt bis 
§um ©elfmerben warfen lajfen, fo mürbe ein bollfommener JJnbig enffehem 

©chbner 3nbig mus wie $orf auf bem SBaffer fd^mimmen, unb ganj unb 
gar berbrennen; er mus t>k>lcrblau unb im Bruche gleichfam ftlberfarben ausfebett* 
Ser ojlinbifd)e fommt in ber %otun bon halben (Eiern, ober ^erbrochen; berameri« 
fanifc^e in Safeln, boti gleicher ©ute 5« uns* Ser befle ifl ber ÜbatimUfombig. 
Sie gdulnis bes 2lmls bringt ungeübte Siegers oft ums Seben* Ser 9(nil iff ei« 
gentlich bon unfrer Jjauhechel (ononis) eine 9lrf* 

SÖenn man bie ^«btgfüpe anjMlen mill, fo mteget man bon bem ^nbig etma 
2 $>fnnbe ab, mb reibet ihn mit etwas heiflfem Söajfet in einem eifernen Dörfer 
ffetn* SaS Öbenf^mimmenbe mirb fo lange abgeneigt, bis ber 3nbtg belüg bet* 
bünnt unb aufgelbfet ijh Siefe Qluflbfung mirb in ben befiel, ben eine cilinbrifche 
SRauer boller jfolen, mie oben gebacht; umgibt, unb in melchem bereits ohngefehr 
90 übarte gluSmaffer mit 2 ^funben äBeinhefenaf^e unb ein 93aar linken garber^ 
rote eine halbe ©tunbe lang gefönt, hin^wgegojfen, bie ^nbigfüpe bebeffc, burd^ 
gef ruf ft, mit Äolen laulic^ erhalten, fo lange bis ftd) ein gldnjenb ^upfer^autc^eit 
auf ber $üpe jeigef* 3n Sagen ifl bie glorfe 03^he) olibengrün unb blumig, 
b* t* mit einem blauen ©chaume überzogen* 3l(sbenn mirb bie jfüpe mit propor* 
tionirlichem Sßajfer, moritmen ^einhefenaf^e, gdrberrbte unb efnoaö ^feie iff, 

gefüllt, 
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gefMf/ getu(jtf, utib roemt eine SRenge Schaum unb gteid/mn etrte tkim $arte 
tjon gefchuppren fupfetfarbnen Häufchen bie oottige 9(uffchlieffung be$ ^nbigs an* 
fünbigen, fo färbe man* WJtmal ijl die OberfTäc^e bieferÄüpe braunblau, mb 
$ie übrige glorre grünC 

©ie Mtt jfnbiQtüpc mit £arn* ©iefe j?üpe Pott wenigen tlmjlanben 
erforbert etwa 4 ^funbe jetriebnen ^nbtg, bet auf 6 üoart ©ffg 24 ©tunben 
lang in matmer 3(fcbe gejlanben, ober ttod) mit etwas £arn Pottig flein geneben 
wirb* ©aju fchüttet man ein f <Pfunb garberrote, wohlgerieben, unb biefeS 
SRengfel wirb wofjl umgerührt* ®enn atteS in eine 5onne mit $am ausgegcffen, 
acht Sage fang täglich jweimal umgerührt worben, fo blühet bie blaue Slurne auf, 
unb man färbt baraus feine 3en$e* ©ergleic^en falte Äüpen taffen fich ganj Per* 
braunem 

©ie tvatmtc jfningftjpc mit £am unterfcheibet ftch Pon ber Porigen ba* 
fcurch, ba£ man ben JJnbig in einem Dörfer mit ^)arn jerreibet, bas gerrtebne mit 
einer $eöle burch ein fupferneS ©ieb mit englochrigem Sobett IjinburcbbrüffC, bis 
aller 3fnbig burch bas ©ieb gegangen* ©iefe Qfujtöfung wirb in gefönten unb oft 
abgefchaumfen i^arn gegoffen, umgerührt, unb eben fo Pief ijftaun, als 3nbig, 
tiebff gfei^Piefem roten ®einffein jugefebüftet* Seibe Materien würben gärettb 
mit fyavn Porter jetrieben* SSRan bebefft bie Äüpe* Stach jweien Sagen wirb 
wieber fo Piel^nbig, 3llaun, Stofe unb Söeinffein beigefügt* Ätalf perlierf fte 
if)re grafte* 

Sei affen biefen Slaufüpen wirb ber 3eug ober bie ®otte in warmen ®affer 
burebnejjf, in bie $üpe hinabgelaffen, je langer fte barinnen bleibet, je tiefer wirb 
ber ©rab beS Stauen* ©en geug lüftet man oft, er wirb an ber Suff aus einer 
grünen in bie bfaue garbe übergeben, unb alsbenn fte^t man, ob man i^n pon bem 
(Kliffen Anfänge bis jur groffenSiefe bureb aderleigwifcbenabfaffe weiter einfauchen 
will, ober nicht* 3U bem hellblauen finb alfo wenig $lugenbliffe, ober eine be* 
reits erffhopfte $üpe hinlänglich, befonbers in ber ®aibfüpe* Mc Sfbfatte be$ 
Slauen in bem 3*uge ober in ber ®otte ju befeffigen unb ju Perfcf)6nern, werben 
bie 3cu9e burch ein warmes ®affer hinburchgejogen unb im gluffe rein gefpüft* 
©unfelblaues Such wirb mit ®affer unb weiffer Seife gewalft, ausgebrüfft unb 
im gluffe gemäßen* 

3ur 9Recbunif beS SlaufarbenS felbfi Pereinigen ffch atte befebriebne h<wb* 
griffe folgenber ©effaff* ©ie garberrote gibt bem Stauen eine Siolerfarbe unb 
eine fd)fetmige Sinbung; bie geftebfe Äleie Perbi^tet biegfotte, bamit ber auff 
getoffe 3nbig nicht fobafb ju Soben fallen möge; aber man muß bie Äüpe bemweh 
oft um übren, unb atabenu ein ^aar ©funben (icb fejjen laffm. ©es 3( faii beS 
§arns perurfacbet bie grüne garbe, ber Qflaun jiebt bie ®ottfüfern jufammen, bie 

£ c % ©tein« 
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©teinftipaflen be$ SEÖeinPemS heften bie $arbe an 5er SBoffe an* £>ie ®einhefen* 
afehe ip getreffneter uno calcintrcer Sßeinhefen, alfo ein Qilföli bon ber 3Raeut be$ 
Sßeinfjteinfafjes, t>oü bon ber SHaferie eines Tartarus t>itrio!af«ö, ben bk ^ciffe 
SSrüh' fchmeljt, unb Me füle Saft in ben Jafecn ber SBcüe wieber berPeinert« 
3«Mge befindet fteh ein flüchtiges ©auerfafj, meines bon bm feuerfeflen 94lfalt 
ber ^otafche, ober bem Srbaffaü bes $alfes aufgefchfoffen wirb; bie 
wirb grün, nämlich oltbenfarben, fo wie alles 2bfa!i auf bie blauen 33lumen wirft* 
S3om ®aibte gilt eben bas; unb würbe ber33erfuch, unfern $Batb unb anbre: 
93pan*en, wie ben 2Inil faulen ju laffen, nicht non offenbarer St*h büchfeit für 
unfer £anb unb für ben Sürbec fepn? ^ejjo ip man blos mit einer ©dtung beffel* 
ben aus bem ©roben pifrteben; man mus pc^ olfo auc^ an ber fieinen Stnname^ 
bie er bringt, begnügen lajfem 

Sie Jarbefcfiel jum Metern 
(TVt Stan$fcfyßdad?« SDiefeit @d>arlach §at ber heutiges £ageS fo beliebte 

brennenbe ©charlach fap in bie 93ergeffenf)eit gebracht» Sr §at inbejfrn ba$ 
t|ierif(^e 23lut eines ©allinfefts auf Sicken jum ©runbe« SDiefeS ^nfeft wdd,)fef 
in ©epalf einer roten 23eere, non ber ©reffe einer Srbfe, unbeweglich, bon 3ln* 
fe^n ef)e ein 2(usmuc^s als ein eff, allezeit ba, wo bie ©tengel ber 331dfter ans 
bem ©famme biefer Sid^e, beren QMdttet nad} pharfen Q3ogen gletchfam pad^lig 
unb pechenb ausgefc^nitten finb, herbortretem Es Idffet in ber einfteblertfd^en unb 
unbeweglichen ©felhing, bie es einmal angenommen, unb barinnen es fap baS 
ganje 3far bmxh, ohne Me ©feile ju beranbern, bleibt, hmfermerfS feine Eier non 
ftd}, welche ausfrieten, unb ftdj halb an biejenigen 8kpe anfegen, wo fte bis jt| 
i§rem 5obe ben ©aft an ben ®mfeln ber 9(epe in fich fangen wollen« ©panien 
unb bie franjofifd^e ^Probiig £angeboff tfl burch bie Srnbfen biefer ©allinfeften be* 
rümt* 3>ie ©epalt bes^nfefts gleitet non cbenher einem tobten Äeüermurme* 
SHan fammelt pe nach bem SKaimonafe ein, befprengt pe mit ©etnefpg, unb 
feget pe an Me ©onne, um bie jungen unter ber SSaumwolle, worauf bie 9Kuf* 
ter als auf einem weichen 9>ofper gepanben, $u tobten« SDer ©jpg färbt biefe 
©allinfeften, Me bon ber §arbe ber ©d^lehblüfe pnb, rot« 35te Sterben, bon 
ber ©reffe ber SHonforncr, werben in Me SKifte ber ^ermesballen (benn man 
nennt biefes 3«feft 2\ermee) in lebernen deuteln mit eingepafft« 

Anfangs Idffet man bas ®o(lengarn auf einem ©ta.be in einem Äeffel mit 
ISJajfer unb $leie eine halbe ©tunbe fochen unb hierauf austrdpfeln« 5llsbenn 
wirb bie ®o[fe in einer heifpn Q3rühe bonSffaun unb®einpetn ein^aarSfunbcn 
lang gelaffen, unb in einem leinenen 93eutel etwa 5 $age lang bes Einbringens 
wegen bcrwart* hierauf wirb bie borige S3rühe wieberholf, unb man fchüttet auf 

jebeS 
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jebeß $funb ®otfe fi6et eilt halbeß 9>funb geflojfhen $ermeß rto^ ba;u. ©ie 
fdhmdjchfte ©chatmung macht hier ebenfalls ben Anfang, Me aSfaiifc^e Saugen 
t>erbunfe(n fciefe 3{ote ine 33io!etre; adeß faure er^ö^C bie §arbe tnß ^edrote biß 
jum ©eiben. 

3um fyftfbtn Äevmeejcfyatlad) wirb jwar eben bie 2fttflalt, aber bloß bie 
Raffte Äetmeß unb bie anbre Raffte gdrberrbte gemalt, um bte gatbe fefle unb 
blutrot machen. Ueberhaupt gibt ber Äermeß bie SXinbßblutfarbe, er ifl bauet* 
£aft unb flcfft nicht'; inbem baß 3nfeft gleic^fam ein Mß^ug oon bem jufammem 
iie^enben (Std^enfafte ifl unb bleibt. 

©er 0d?av!ad;. SDiefec brennenbe feuerfarbne ©lobefcharlad) ifl mie bet 
vorige eine iperoorbringung auß bem 23lute eineß außlanbifd^en 3ufefteß, welcheß 
man in SReptfo mit groflem JRu^^en jdrlich einfammelt unb ben Europäern ju ihrem 
©charlache barbieret. (£0 lebt auf einem §eigenbaume 0^ SMdtter, bejfen Riefle 
unb 33idtter gleichfam eben fo Piel am einanber heraußwachfcnbe feigen fmb. ©ß 
ifl ein ^rogallinfeft, b. i. eins, welcheß barinnen ein ©admfeft ober ein formbarer 
Siußwuchß eineß 33aumß ifl, baß eß ebenfalls einen $1)^ feineß Sebenß an bet 
Sunbe unbeweglich burc^lebt; eß ifl aber fo $u fagen mehr, als ©adtnfeft, weil fleh 
feine ^aupteinfd^nitte beutlicher unterfcheiben (affen, alß am ©adinfefre, unb baß 
ifl ein 9)rogadmfeft in ber 9Kan fei^dj^t bie graue ^ofcheniüe mit meiflem 
5>uber am hochflen. ©kjeß 3nfeft, welchem, wenn eß gleichfam alß ein ^außin* 
feft gepflegt wirb, unb eine feinere garbe gibt, h*ifl Hlefleque; in ber grei^eit 
aber SelfcEofd^emllc. ?)erfonen, welche oon biefer geige Snbtenß effn, foden 
wie bie .Kühe oon bem Ärapp rote 9Kilch geben, einen blutroten £arn oon ftch 
Iaffen. 33or ber Siegenjät fchneiben bie ^nbiantp bie biffen 33ldftcr biefer Opun¬ 
tia (Jeigenhaumß) ab, unb erndren bie junge $ofd)emde barauf in ihren Jütten 
unb im Eröffnen, biß fie lebenbige jungen gebiert; unb }u bem Snbe bereiten fte 
ihnen fleine Slejler Pon ^eu, SDIooß u. f. w. ©iefe Sdefler werben mit ber jun¬ 
gen 3!achwelt in bie geigenplantagen getragen unb neben bem Qlußfchujfe eineß 
jeben biffen 23lateß außgefchüttet, um barauß eine Srnbte pon .Kofchentde ftu er¬ 
halten. Sttan fgmmelt bie Petflorbenen SSKutter; in 3 biß 4 Sftonafen finb bie 
5lußgefrochnen obdig erwa<hfen unb fte werben mit einer 5(rt Pon fleinem pnfel 
herabgenommen. ®lan tobtet fte auf hoffen Oefen, unb Demi behalfen fte ihren 
weiffen 53uber; bie man in $01 bat burch ftebenb ©affer ^ieht, werben rotbraun; 
bie auf ^Matten gerdjleten erfreuten fchrodrjfid;. ©aß 3nfe^e °^en ^haben, 
unten flad)h<>l/ unb fanget bat ©aft mit einem garten ©tachel in ftch. ©^ 9Kmm* 
d^en ftnb gliegen, weld;en bie Slatur aufgegeben hat, wie am Äermeß, bie unbe- 
weglid^en ©proben in Piclett ^p antagen $u füttern $u machen, ©ie fpanifche 
glotte pfleget jddich auß bem Sanbe SHepfo in 5fmerifa, benn biefem h<u bie 9la- 
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tut in btt ©eit bas ausfcpeffmbe SRonopolium ubeebfe Äof^nittc berit'e^it/* 
2 bis 3000 fnft^e SXinberjjdute boff, an Denen bas Spaat inmenbig liegt, jeben 
SSaüert §u 200 ^funben, unb bie anbren ©cfpffe au$ parfe Sabuugen babon, 
o^ngefe^t nocf) ein 93aar ^unberttaufenb 5>funbe, nad) ©uropa mif§ubtingen, b. i.* 
für 7 ©illtonen 140 taufenb ^oüanbifc^e©ulben an feiner; oon bergelbbfcfjenille 
aber für 270 taufenb folget ©uiben* ©d$e ©ummen für eine Jnfeftenleic^e! 
©tu ^funb bon 32 Soten entsaft 65280 einzelner unb troffner Kofc^enilimurmer. 
©ic berbetben nid^f, fo alt fie auc^ metben, unb menn man fie langer .afä loo^are 
erhielte* $8on ber milben mus ber ©c^arlac^fdrber biermaf fo biel fjaben, als bon 
ber £auöfofd>enifle, bie ber SKepifaner ©inter über $u ^aufe exogen* 

DTadjbem 5. ©. ein ^Pfunb ©ollengarn in 50 Dbatten glusmaffer im Reffet 
faulig gemacht morben, fo prüftet man 4 £ofe ©einPeinfdmum (cremor tartari, 
bom geformten ©einpeine ber ©af5fd)aum) unb anbertfmib Dmentd^en gcbulbertet 
unb mo^gcftebfer Kofd^eniüe f)inju. ©enn alles bem ©ieben na§e ip, merbeu 
4 Sote bon ber fogenannten ©c|mdac|fömpofition eingegcpem 

ßu ber Sci^ddacbEompoftcion bebient man ficf) 1 <5 £ofe bon ©afpetergeipe 
mit eben fo biel burd^gefeilpem gfusmaffer gefcfjmddp. ^ierinnen $erldffet man 
nad) unb nad$ 1 Sot meiffen ©almiaf, fo enpe§t ein Konigsmaffer, bas ©olb ober 
ginn auflofen fann. 3mei Übentc^en mofjfgereinigten ©alpetets roadjen bte garbe 
gletd)maf$iger. 3n biefes fd^mac^e ©d^eibemaffer mirb eine Un§e £)rel)fpdne bon 
bem meieren 9Kalaffer$tnne, bie mie formale 23anbercf)en bon ber 3>e£banfe fom* 
men, nad} unb nad), bis ein jebes ©treifc^en bewert ip, geworfen, um bie rote 
Ddrnfe bei^ubeljalten, moraus eine 5lrt bon roter flarer ©olbaupdfung mirb. 3>tefe 
Komposition wirb in fepen glafd^en genau bermart, um feinen Süchtigen Sljeil 
bevbunpen $u laffm. SRur in großer ©ommeifji^e mirb fie milchig, man tragt fie 
in Keller, fo ip fie mieber bon ber erpen ©ute. 

£)en$:ag, na^bem bie ©c^arlac^fompofitton ju ©taube gebraut morben, 
fcpttet man in bie gebaute 13rüf)e, morinnen pcf> ©affet, ©olle, ©remor ^ar* 
tari unb Kofd>enilte bepnben, menn bas ©ieben nafje ip, 4 £ote Kompofttiom 
SDiefe mefalltfd)e ©dure bermanbelt im 2lugcnb!iffe bas Karmefin bes Kofdjemll- 
blufeS in eine SMutfarbe. Koc^t alles, fo mirb bie in marmen ©affer getauchte 
unb ausgebrüffte ©olle anbert^alb ©funben in berQ3ruj)e §in uub i)tt bemegf, 
berausgenommen, auSgebrufft, in ©affer gcfpült* ©ie ip ffeifc^farben, unb bie 
aSrü^e Pe^t nun f)elle, als reines ©affer aus. tiefes ip bie S3otbereirung. 

9Run mirb reines ©aff^, 1 Sot ©tdrfe, unb bei lauiic^em Q3abe anberf$al& 
Sof jerffoffne Kofc^enille, unb fur§ Kot bem Kochen 4 Sofe Kompofition oermtfc^f^ 
Sftad) einem furzen Wufmallen mirb bie ©olle in ben Keffel gelangt, bemegt unb 
faff % ©tauben barinneu gelaffem ©old^ergepalt bevlanget jebes 3>funb ©olle 

3 
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2 Sofe Äofcfcenitß jum ©c$arlad)e* %c fcfcwacfcer bie Äompofttion i|T, unb je 
weniger Äoft^enitte genommen worben, bejto bunfter unb gefatigter wirb bet©c|>ar* 
lad); mef)r ^ompofirton mad)f t§n orangcgetber uub für bas Qfuge bleubenber* 
Sftan bebient ftd) 5a bem ©dvarlad)e, ber Äompofteion wegen, ber Ärfjel ben fei* 
wem 3mne ober bon 9ftejfing mie einem ©eilnejje für bie fdjwimmenbe ©olle* 
93on fupfernen Affeln füf)lt ftd) bloS ber eben fo fc^one ©c^ailöd^ nur etwas 
rauher, weswegen man ein wenig ^urfemct $ur23rü£e fd^üttet* 2)od} bec©d)mtt 
tfl alsbenn gelbe, unb bei bem gewonnen ©d^arladje weis; weil ber äc^te©d?ar- 
lad^ nie bollfommen etnbringf* 5iur mns ber Äupferftflel rein gefeuert fepn* 
ßtnnerne fojlen biel, fc^me^en leitet, werben gelotet mit 83(et,' aber fte toflen auc^ 
nü$f* £)iefes war bie 3lrf, ben ©obelinfc^arlad^ in ^Paris $u färben* 

$üc§er werben erff, nac^bem |te bom ©eher(Me abgefc^nitten worben, $u 
©c^arlad} gefärbt, weil er in ben ^änben ber ©pinnerinnen, bereiter, u* f* w* 
fc^mu^jig würbe, wie alle $ücf)er bon ©erfe erfi naef) bem ©eben gefärbt werben, 
ferner fo würbe bie ©eife ber ©a fmüle, als ein Qllfali, ben ©c^arlad} nur ber* 
bunfeln* golglicf) fo werben alle äc^trofe ©cfjarlad^abfälle bis $um Violetten erjt 
nad) ber ©alfe nnb bem bereiten gefärbt* Sftan winbet ben 3e«g über ben Jjaf* 
pel aus unb in bie glotte* 100 $)funbe ©ollentud,) erforbern 6 g)funbe (Ecemot 
Sarfari, 18 ^funbe ^ompofttion, unb noef) fo biel pr §woten glofte, 6^$pfunb 
Äofdjenifle* Ober es gelten auf 1 9>funb3eug, 2 £ote ©einfletnfrijMen, 12 

£ote Äompofttion, a £ote Äofc^enille* 
3u braunem ©c^arlad^e bleibt bie 23rü£e, wie bie hörige, bei ber gatbe aber 

werben auf 100 g)funbe 3<mg 8 iPfunbe in ©affer aufgdojien 5llaun §iuäuget§am 
©onjt ijt alles mit bem ©d^arladje einerlei* 

^ofd^enille in reinem ©ajfer gefod^t, gibt Ä'armeftnfarbe* ©e^eibewaflfer 
bleifytt biefe tiefe Stete bis jutn ©eiben aus* golgltc^) jerfrennt bie ©aure bas 
Äofc^enillbluf. $)as 3in» gibt ben metallifc^en SJtalerfaff, ber ben ©c^arlac^ 
metallifcf) übetprntflet; unb bie ©einffetnfrtüallen, biefe fieinige ©malge, ijt ber 
girnis ba$u* SDie gleffen bon bem ©affenfote müfien fogleid^ mit reinem ©ajfer 
abgefpült, ober wenn fte fd)on troffen geworben, mit ©einejftg, Sittonenfafte weg* 
gebracht werben* SNan weis, baß ein ©c^arlad^fleib an ber ©onne jlarfer bien* 
bet; weil bas 3inn alsbenn §u einem Steßeaicnsfpiegel wirb* 

2)aS 2\<*uneftn. 3ebeS $pfunb ©ollengarn fjaf 5 5?ofe Warn unb 3 £ofe 
weiflpn ®einjlein jum Qlbfube notig; wenn alles in ©affer jtebet, wirb bie ©olle 
auf ben ©taben ^inabgelaffen unb 2 ©tunben lang im Äejfel bewegt, nad^ge^ens 
gelinbe ausgebrüfft unb mit iljrer übrigen S3tü^e in einem leinenen SJeutel bis 
jum Süvben, unb bas gilt bon allen abgefottnen färben, berwart» 
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3ut <5at6e matt mit 2 Sotett Ä’ofc^ettidc auf 1^Pfunb©avti dtie Qirfifj« 
an, unb men« biefe §eiö gemorbcn, mirb bie ©olle eine ©tunte lang barinnen hin 
unb herOT°3eln ©it Örfeiöe mich biefes ftarmefm ticfrcf; dauerhafter aber .ijl 
es, bas fertige Äatmefm tn eine neue 93rü§e/ morinnen gleichviel ©afmiaf unb 
5)otafc^e efmas marm aufgelofet morben, jn tauchen» 

©enn man 2 2otc auf gemonliche 2frt gepulverter unb gejtebfer Äofchenilfe 
mit bem vierten Theile fo ferneren treffnen Sremor ^arfati auf einem reinen Steib« 
flein ju Pulver reibt, bamit bas Slnjteben unb garben verrichtet, unb fo viel Ste* 
mor Tarfati megfaßet, als bereits mit ber Ä'ofc^enille gerieben ijl, bet fann ben 
vierten TheÜ Vorteil beim ©charlache genießen, meil ftch nie bie ganje Äofc^eniüe 
barinnen außofet* 

©er JlaEffd^arlach* ©er Saffgumtni, ber jurn ©tegetlaffe, $um £affir* 
ftrnifie, $um©unbmaßer verbraucht mirb, biefe ^nfeftenjellen, bie eine ©enge 
ijarj enthalten, geben auch einen ©charlach* ©an bebtent fief) ba^u be&£affcS 
an 3ieflchen, menn folget von innen rot, von außen fchmar^braun an garbe t(T* 

Sin halbes Quentchen jerfloßnet ©ur$el von bet ©attmurjsl (confolida maior) 
mit anberthalb Quart ©aßer gefocht/ bttrehgefeihf, unb fo (jeis auf gepulverte« 
unb fein bnrehfiebten Saff gegoflen, ziehet bie fchbne Äarmeftnfarbe heraus* ©ie* 
feS ©engfei 12 ©tunben in gelinbe ©arme gejiellf, macht ben SfuSjug vollfomm* 
net, ben man abneigt unb in ein ©efaße mit ©aßer ausgießet* gerinnen P’wrjct 
man bas fötmtefm mit einer 9fuflöfung bes Qilauns, bis jum ^eümerben bes ©af* 
fers nieber* ©aS Rate ©aßer mirb meggegoflen; ber farbige 23obenfa$j aber 
getroffnet* 

©olchergefiaft befommt man nur vom erflen ©erntete bes Saffcs ben fünfte« 
$f)eil troffne garbe mieber* ©iefeS 93uver in einen jtnnernen 9lapf ju marme« 
©aßer geduftet, erfordert bie befchriebne ©charlachfompofition, unb es mirb ba* 
von feuerrot, menn vorher bie ©einfleinfrijMen in ben 9lapf eingetragen morben* 
Sin gufajs von Äofchenille mürbe ihn noch mehr verfchonern* 

©as jlofy&nnieblutf Um ober gleich nach Johann fann man von einem 
Reinen faftfofen, faft verbrannten Kräutchen, meines auf ben hochflen unb fanbig* 
jlen 55ergfpi^en, in bem troffenjlen ©anbe, unter anbern auch im Thiergarten 
unb vor ben Thoren Serlins, am haußgflen aber in ber Ufraine machfl/ unb po- 
lygonum minus cocciferum incanum flore maiore perenni bei ben 33ofam|lett 
heifl, von ben ©ur^eln beßelben Reine bunfelroteÄügelchen von verfchiebner@ro(fe 
bis jnr ©roßte eines ^fefferforns einfammeln* ©an befprengt bie vollfomme« 
fugligen ©lassen, melche jiemfi(^ jähe finb, mit Sfftge; miebrigenfalls frieren 
aus ben fleinen bnnfelrote gliegen mit metfien glugeln «nb jmeen meifien Q5üfchel 
paaren am ^intern, ober ©ännchen; unb aus ben großem tote ©utmerche« 
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t»n gatbe unb gtgur bet $ophettille, nur halb fo Kein, fytaut, »elc$e ohne Sta- 
rung leben, eine »eiffe Baumwolle über ihren ganzen Äörper auSph»i$5en, unb 
pon ben gliegen befeueret, eine SRenge (Eierten legen. golglich pn& P* ein ©alt» 
inpfr. Allein »ie fommen pe in bie ®ur§el? Sie pnb als Äugelten burchauS 
fein Snfeft, benn bie Äugel ip, »enn ich fte 0011 *hrem @c&muMe &w<h *m naffeS 
5)infe(chen befreit, recht glatt, ohne alle ©pur einiger Stinge ober ©lieber. Die 
Äugel enthalt nichts, als farmeftnroteS Q3luf, »ie bie Äopheniüe hat* Äurj: ich 
»erbe fünfzig in meiner fortgefejjten^hiergefchichfe bieStotut bes^npfts verfolgen ; 
hier fann ich nichts mehr fagen, als bap bie Kügelchen nur halb fo Diel 93lut ober 
garbe geben, als bie $opheniHe; »eil fte §alb fo flein einphrumfen; bap »entt 
biefe Kügelchen nicht non ihrem ©chmujje erp »ohl gemaphen »erben, bie bePe 
garbe Phmujjtg »erben mus; bap man fte »ie bie Äopheniöe hanbthieren muffe; 
bap man in ber Sürfei bamit ®olle, ©eibe, £aare unb bie 9)ferbeph»änje rot 
färbt; mit einem ®orte, bap bie leichter ju er^.ehenbe Äof^enille, bte Phon als 
^nfeft eingefammelt »erben fann, biefe ©laichen, bie man ^ohannsbfut nennt, 
»eil pe fürs por unb fur$ nach 3°hann nur 5U pnben pnb, aus ber Urfache per« 
brengt hat, »eil ein ausgefrochnes groffes ®eibchen nur fo gros, als eine fchott 
eröffne ^opheniüe iff, unb alfo t>om 3°hann6bfute nur halb fo Piel garbe $u er¬ 
matten iff; ferner »eil man »ohl §ef>n ®ur§eln aus bem ©anbffaube $ief)f, unb 
faum an einer ein, j»ei ober mehr Äugelten antrift, bie alfo unter bem ©anbe 
»aclffen; unb &ule$jf »eil ber hunberte nicht bas fleine bürre^pan^chenfennt, ober 
pnben fann. Denn ehebem muPen bie Steuern »irflich burch biefes ^oh^nnsblut 
in einigen ^ropinjen abgetragen »erben. Sollten mir meine bereits breijarige 
SJerfuche mit biefen ©lassen in ber 2(rt ju färben beffer gelingen, als bisher, fo 
»erbe ich pe an einem baju bequemen Orte ausfürlicher anjeigen. 

Die ScfrfrenNfce. (Eine SBurjel biefes Samens »irb in ©Rieften, granf» 
reich, Deutphlanb unb in anbern Sanbern mehr, jum Dienpe ber gatbereien, un¬ 
ter bem tarnen Rubia tin&orum gezogen, ©ie gibt einer Pon gett gereinigten 
®olle, bie man burch Porberettenbe ©a?je »0^ geöfnet hat, eine ber bauerhafte- 
pen SRofe. Diefe ©afye pnb ein 93iertf)eil »eiff r ober roter ®einPein mit brei 
Sßiertheilen romiphen Qllauns, »orinnen Porher bas ©am gefotten »erben muS. 
Der Einbau biefer garberrofe Perlangt ein feuchtes, ehoniges, fettes Sanb. Der 
jum 5etge jermalene 9Karf ber ®ur$el »irb ein $aat JJare lang aufbehalfen, unb 
alsbenn (Srapp genannt. 3l(t »irb pe rot; unb man halt bie fafrangelbe por bie 
bePe. Die beffe 9frt pe $u troffnen, gefchicht an ber £uft im longfamen ©chatten. 
9Kan regnet für bas ?lbfteben 10 Sofe 9(faun unb 2 Sore roten ®einffein auf 
1 $funb ®cllengarn. 9Kan gibt ihr 8 5age geit, Pou ben ©aljen recht burch* 
brungen j\u »erben* 

Ballens tt?er?p4te ber Äünfte, 2. D b Die 
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S£)te$atbe6ru§e befommt ein falbes $>funb ©rapp auf i $5fuftb ©atu, uni» 
ffius eme©mnbe laulic^, ofme ^u jteben erhalten merbem £)as ©leben blek^t 
bie 9?ote admglicf) aus* Oft mac|)t man bie gatbe bes ©rapps noc^ burc^ örfdge 
bunfier* gdrberrbte mb Äofc^enide beifammen gebe» be» befände» ^albfcfyar? 
lad>, mobei bas Sbfteben u»b bie j?ompoftcion mie bei bet $ofc^emde bleibt, unb 
für bie gatbe f)alb Jfofdjenide unb £alb garberrbte becmifc^t mitb. 

©ie garbefeffef ium Bäben, 
1jnfet ben ^ffanjen, bie bas bejlc u»b batter^aftefle ©elb gebe», ifl bie tt?tebe 

bie erfle im 9lange, «m bas fogehannte gcan^gelbe bamit §u mad>em gmn 
SlbjicDen fod^t man 8 Sofe 2dau» nebf? 2 Soten ®einf!ein. 3ut gatbe felbjl mer* 
be» 6 5>fu»be bon bet SBiebe i» Seinmanb eingebuube» mb mit einem Äreuje bo» 
£olje befd^mert füt 1 $)funb 3eu3* 

35as (Btlbfyols, meld^es bo» eiwem ^ifdjer 5» fleinen ^obelfpaue» gehobelt 
motben, mitb in einen ©aff eingebunben unb mie bie ®iebe behandelt* Sftit bem 
Pfriemeiiftmuee, bet ©c^arte, bem gried;fd?ert ^ette §at es eben bie Se* 
manbnis* Oft betmifc^t man einige biefer ^jlan^en mie bet ®iebe, obet unter 
ft<$, nachher» man fickte obet bunffe garbenabfdüe ^etbot^ubtingen midens tfh, 
S)Ze^t 3llau» $»m 2ibfteben nähert fte bem artigen gran^gdben bet ®tebe; biet 
®einjlein bertieft fie bis 511t öraugefatbe* 2)ie $urfemei berfd^ieffet im Äofc^e* 
nidfc^arlac^e; menn man fte aber mit SJleerfalje jum ©elbfatben befejiigt, fo bet* 
fdüejfet fte an bet Saft menigen 

©te garfeefeffd jum SSraunen. 
SSie grünen Huofd?alen bon ben bereits reifgemorbne» 3Ruflfen metben in 5bn< 

neu eingefammelt mb mit ® affet burd^gene^t. @0 erraff man fte bis ins 
fofgenbe %av, obet aud^ nod) langen ®enn mm bet $effel halb bod ®ajfer unb 
faulig gemorbe», fepttet man bie Slusfeple» funein* ®e»n bet^effd eineSier* 
tpilftunbe fiebef, mitb bet in mar»le»®ajfet bwfywföte 3e«3 ta bieglotte geepn, 
bemegt, gduftet mb äbgefuft«. $ben bas fann man aud$ mit bet fleingefjafften 
Wurzel bes Slusbaums, jlatf bet ©d^ale, bemerf (ledigen; mie aud() mit bet 
4Erlennnt>e unb bem ©d?mafe (©umaef), 5eig bon ben jerflamften Sldttern u.f* f* 
bes ©erberbaums, Rhus folio ulmi)* 9Ran fann biefe JKafetien nac^ ©efaden 
bermengen. 

35as ©ant)elf)c[s mitb afe ein feingemalnes f)ulbet §u ben braunen garben 
gebraust* Qlhzt md} bejfet iji bas rotbraune fein gemalne SHe^l bom(Salltaturi 

93on beiben mitb bie ®öde fprbbe. Selbe metben mit ©addpfeln, bem 
©cfwmf unb bet Stknttnbe betmif4^ S)ie gatbe ift fefle unb ein totbraunes 

©dbe, 
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©dbe, wefcheS in ber Suff brauner, oon bet ©eife fjetfet wirb* 4 9)fuube ©au* 
fceimehls, ein fyalb 9>funb jerffoffher ©alläpfef, 12 g)funbe £denrinben, 10 9)funbe 
©<hmaf, im i?effel gefo^t, bie SSrü^e mit faltem ®affer abgefchrefft, bas Sud} 
2 ©mnben lang bariuneu ^in unb hergejogen, gelüftet, ausgefpulf, gibt bie be« 
liebigen braune« Sarbem 

QlUe btefe braunfarbeube SSRaferten 6ebcrfen feiner Oör&eretfen&en@afje; allein 
wie gros iff nicht auch fcf^on ihre natürliche jufammenjtehenbe Grafit 

£)te gapbefefTel jum @d)tt>arsem 
(T\aS ©am, bie SBolte, ober ber 3ettg muffen anfangs mit einem buufefnQ3(auen 
‘^gegrünbet unb erff benn fc^mar§ gefärbt werben* 33enn ber 3eug alfo bie 
SBatbfupe oedaffen, ausgewogen, auf ber<2öa(fmüfe rein gemalft worben: fo 
werben auf 100 Jpfunbe geug 10 9>funbe gefplittertes Slauholj, 10 $>funbe ©alt« 
apfei, altes im 25eufel jwolf ©tunben lang in ®affer gefoehf* ©en britten Sheif 
bet Q3ruhe überfragt man mit 2 5>funben ©runfpan in einen anbern $effel, ber 
Beug wirb bahinein gebrad)f unb 2 ©tunben lang (jalbfcdjenb erhalten* Sinn 
gtejfd bas jweife ©riftheil ber etffen 93rülje fejjc 10 53funbe grünes .Kupfer* 
wafferhinju, oerminberf bas geuet, bringt ben 3e«5*htom mtb bewegt i^n eine 
©tunbe lang* ®enn bie übrige ©rü()e hinjugefhan unb 15 ^funbe ©chmaf bei« 
gefugt worben, fo fegt noch 2 ^ßfunbe SBifriol hinju, ffhrefft bie93rufje mit etwas 
faltem ®affet ab, unb (affet ben Beug wteber eine ©tunbe barinnen* Slutt wirb 
fcer Beug im $iuffe ausgefpulf, gewalft unb in eine 53rüf)e mit SBiebe, jum @e* 
Iinberwerben, für je Beit geworfen* £>iefes giebf eine fd}öne ©chwdrje, o£ne ben 
3eug ganj unb gar ausjumergeln* 

Ober färbt ben3eug wie oben, erff mit9hisfchalen unb benn mit ber ©chwarje* 
SBoüte man ohne blauen ober braunen ©runb 3cuge fogleich fc^warj färben: fo 
muffe man aus einer SJlenge ber ©aüapfel unb beS KupferwafferS eine djjenbe 
Stufe auf bem 3euge ausbreiten, weld^e ihn jernagte* 

Um bie grauen garbenabfdlle heranSjubringen, fo formet man jwo ©tunben 
fang fo oiel ©alldpfel im Reffet, als man für bienlid) achtet* @ie ftnb ooi'her flein 
geffoffen unb in einen leinenen Q5eufel eingebunben worben* hierauf wirb ber 
3eug ober bie ®o(le in biefer Q3ruf)e eine ©tunbe lang gefoef^t* 3hm lofet ein 
wenig Kupferwaffer auf, gtefiet es jurSkuhe tob bringet nach bem Siechte, welches 
alle Sarbentiefen oerlangen, etff biejenige SBolle hinein, welche am heöffeu werben 
fbll* Slad) biefer fd^uttet wteber ein wenig Kupferwafferaufföfung hinein, um mit 
ihrer Jjmlfe allmdlich bis ju ben bunfdffen Abfallen, bie bas ©raue oerfrdgt, fort« 
jugehen* SRan Idjjfet alles bunflere hier, wie bet allen anbern färben, längere 
Beit im Keffel, unb man tragt fte mehrmalett ein, bis fte ihren oeclangten ©rab 

.SD b 2 aus 
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aus berQ5ru§e ^erausbriugen« Sfllemal mus 5teSru§e nur red^f faulid) unbnicp 
fyZiffer fepn. Wan wafc^t ße fogletd^ im ©affet rein« Der grüne Söitrtol enthalt 
gtfen, ber blaue Tupfer* Diefes gifen iß es, welches bie 5infe unb bie 3euge 
fc^mmjet; unb bie@allapfel ffu^enbiefeögifeninbie gebffneeen©oI(enfafet:nnieber, 

Sie garbenmif^ungen* 
QfuS bet 33ermifc£ung bes kofc^enillfc^arlac|s unb bet ©aib*ober ber ^pe: 
^ erfolgt nur ein fcfcmujjiges SSioleft. prbt man etwas blau unb erß §erna<fy 
karmeftn, fo enße(jet 33?oletf, Purpur u« f> f. ^arbetrefe unb kofc^enille geben 
bas £a bfarmeftn unb oielerlei ©d^atfttungem 23(au unb ©elb geben nichts, als 
©run, ©efabon, Sfteer* ©ras* 9^aPö9a^grün* 3U biefem ©runen wirb bie 
blaugcfarbte ©olle mit 9llaun unb ©einßein gefotten, unb hierauf mit ber ©iebe, 
bem ©djarfe, ©elb^ofje u. f. f. gefärbt« 3« bem ©dbgrünen mus ber 3*ug l)dU 
blau, unb bas 3lnßeben mit 2llaun unb ©einßein gefä^en fepn; $um ^apagai* 
grünen wirb ein Dunfelblau erforbert. 2llaun tnac^t bas 23Iaue ber ©atbfupe 
allezeit etwas grau« gs iß einerlei, ob man erß Slau unb erß benn ©elbe, ober 
umgefert bas ©rune maefß; bie groben jeigen, baß es auf eins Ijinauefomme, 
unb bie Dauer ebenbiefelbe fei« fJhir befd)mujjt bas ©rune, welkes fein SMaueS 
gule^t erhalt, bie ijemben mef)t. Die QMätter Pom SRanbelbaume, 9>ferfi$* 
23irnbaurne Reifen gleich bas erßemal bie ©diattirungen §u treffen« 

königsblau gefärbter 3^9/ man malft, unb benn mit 4 feilen 3flautt 
unb einem $£eile ©einßein abßebef, gibt ein fd^öncS 93raungrün, wenn man t§tt 
2 ©tunben in einer Q5ru£e ber grobgepulperfen ©urjel beS fpi^bldttrigen 2Han* 
golbS (lapathum acutum) ßebef. Diefe ©rn^el fann bie färben gefc^ifft Per* 
mehren, Pom ©trolpbis $um OliPengelben fdjon allein, nebß bem Wufteben, 
färben, unb an feuchten Orten mit Sinken erregen werben. 

gin weisblauer 3^ug erhalt burcf) bie ©iebe fein ©elabon. Die ^oßdnber 
formen in einem keffel auf 50 güen Sud^ 10 5>funbe weiffe ©eife, unb tauchen 
ben 3^«9 eine ^albe ©tunbe über ein« 3m SRtbenfeffel werben in einem 93cufe( 
10 53funbe blauer Vitriol unb 10 $)funbe kaff, mof)l ^ufammenpermengt unb ^et* 
rieben, geformt« Den ^afpcl überne^en ße mit weiffer Seinmanb. Unb fo min* 
ben ße bas $u<$ fcfjnell aus bem ©eifenfeffel in ben, worinnen Vitriol iß, über, 
unb in biefem langfamer gefärbt, unb auf©tangen abgefulf, bie mitSeinwanb 
überzogen ßnb. Um fein $olj ju berühren, wdf^t man ben geug im gluffe rein. 

Der köfcf)eniUenfcf)arlac^ wirb mit bem ©elb^oße $ur Orangenfarbe gebracht« 
Ober man gebraucht blos bie kofd>eni(le, mit me§r kompofition, inbem bie kom- 
poßtion Orangegelb tnad)tf aber aud} ßefft« kurj: ©elb unb SKot bringen 
Orange, ©olbgelb mit allen Abfallen §erPor« 

©enn 
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©emt baS Ju<h mtt2lfaun unb©einßein abgefoffen worben, 6rf«gt man 
es in bie gdrberrote, «nb alsbenn in bie 23r«^ t>on Kusßhalen, um e$ 
Sabafs^kaßanienbraun u. f* f* ju bcfommen* 

©ie braunen ©charfad^e enßelKn in einer Q5ruf)e bonSaddpfeln unb grünem 
kupfetwajfer, wenn ber 3?ug Dörfer, womit es auch fei, rotgefdrbt worben* 
©erwache kofchenillenrote befommt in ber 23rüfje jurn ©chwärjen if;re wein* 
graue garbe* 

2llaurt, ©einßein jurn ©ieben, ©iebe jum ©eiben, unb KuSfchalen jurn 
25raunen, bringen bie garbe welfer 23(dfter ^erbor. kaffeebraun erforbert ein 
S5raun unb alsbenn bie ©alldpfel, ben ©c^maf unb bie gclenrinbe; ju ber noch 
ber grüne 93ifriol gefügt wirb* 

23lau, Kot, ®e(b geben rötliche Ölibenfarbe, ©rüngrau* QMau, Kot, 
SSraun berurfad^en bas Saoenbelgrau, bie Dlibenfarben; 23lau, Kot, ©d^warj 
liefern 23leifarbe unb allerlei ©rau* 

3u gemengten Jüchern wirb bie ©olle bon 2 r 3 ober me^r gatben jufarn* 
mengemengt, mit Oel gefämmt, unb fo ju ©am gefponnen* ©as Vermengen 
gefercht fo, baß man erß einen gloffen bon ber ^auptfarbe, benn einen bon jebet 
Siebenfache bermengf, immer fo fortfart, alles mit einem ©fabe beßdnbtg burch* 
rüf)rC, fdmmt unb berfpinnen (affet* kleinen fann man ein folcheS 2Matc mit 
©eife ju gilje waifen unb platten, um bie 93robe bon ber garbe im ©roffen ju 
befontmen* 

3>aS Särbw ber SBoflenjeuae. 

o&tgett färben geboren für ben Schönfärber; fie Raffen fuft, ©onne unb 
^oen Kegen aus; bte fofgenben bienen großenteils für kleiberfutter, unb ftnb 
wohlfeiler, aber auch nur gar ju bergdngitd^* ©er ©dhlechtfdrber i^re garbe* 
materien ßnb ittbejfen folgenbe, 

©ie 0rfelge (l’orfeille)* ©ie iß ein bunfefroter weicher leig, ben man 
ßhon in laulidjem ©ajfer ju allerlei ©d^affirungen jerlajfen fann* ©ie gemeine 
wirb in Slubergne bott einem gelfenlichen (b* i. wie unfer Sungenfraut, ein lebet* 
artiger ©c^wamm) gemacht, flein gerieben, mit kalfe bermengf, unb etliche Jage 
lang mit gegornem £ante benejjf* Kad^ 8 Jagen garet es, wirb rot, unb matt 
färbt bamit* ©ie krauteroifelge fommt bon einem anbern folchen Lichen auf ben 
gelfen ber kanarieninfeln l^r* ©ie iß braun, farbereich unb weisßeffig* SKan 
färbt in galten, Snglanb, ipellanb, granfeeWh, ©eibe unb ©olle bamit jum 
kolumbmpurpur* 9Ran.puffert biefe Rocella, ßebf fte, befeuchtet fte mit ijarn 
unb ©obaaf^e, bis bie kolumbinfarbe erfolgt, unb fo ßhüttef man kalfiauge 
barüber* 

© b 3 • 3* 
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3« tautic^S ®aflTer wirb fcse Drfelge getfian, baS ®ajfcr ttte§r ct^ijjf, urtfc 
hex 3eug in ben $ejfei hinabgelaffen* ©o enfte^c bas ©ds be Iin, Violette, $ut* 
purotoletfe, metm ber 3^9 Porter bereit blau gefärbt morben* 3U bm hellen 
©chattirungen mus bie ©olle gefchmefelt fepit* 

3IuS ber Orfelge ben ^albfcfjarlach ju machen, mirb fte in fauligem ®ajfet 
jerlajfen, giejfec etwas Äompofition baju, unb merfet bas hinein, fo ijl bie 
garbe bauer^afti 

©as 23kuhot$ (Sampefchho®* ©S bient in SSerbinbung mit ben ©all* 
apfefn unb bem Vitriole ju allerlei Wirten beS ©rauen* ©an focf)t bie ©alläpfel 
tu ©ajfer, pngt bas Slau^oij im Beutel hinein, läji es formen, ^angt ben 3^3 
hinein, unb fd^üttet grünen Vitriol $u* 

©in 3^3 mit ©aib gefärbt, benn gealaunf unb mit SSrajtlienholje gefärbt, 
wobei etmas meniges ÄampefchjwMfr, gibt ein gutes Violett* 

©as fde^ftfe^e (BWirt. ©lebet bas ©ich im vierten 5§eUe fo fdjmer 3((aun, 
ju bem man ein wenig ©emjletn hinjtsfejjen fann* Saftet es 3 $age lang in bie- 
fer 23rüf)e fielen unb mafc^et es* 

Söfet Snbig in SStfrioldl auf* Ober jlatt beften, fo f§ut in einen ©lasfolben 
©piesglas ju 3 feilen, 3 5^eile Operment, 12 Steife weifteS mohJabge$ogneS 
£8itnoidl betfammen* Sei bem Sraufen hütet man ftch, bie fdjmefligen ©omfe 
nicf>t in ftd} jiehen* Saftet bas ©engfei 24 ©tauben am mannen Orte bigert* 
ten, unb neiget bie bunfelbiaue faure ^luffigfeit ab* 

©enn bas ©öfter nun ^eis gemorben, fo giejfet etmas Ponbiefer blauen Äorn* 
poftfion hinein, temegt baS alattnfe ©tief) Darinnen, aber ohne fteben, nehmt es, fobafb 
es himmelblau gemorben, heraus, unb leget es in eine marme Stufte DonÄ'urfemei* 

3um Purpur unb ^ftaumenbfauen mirb bie ©olle mit ©aib gefärbt, unb 
mit ©afldpfrln unb S(au§olä, nebft etmas grünem Sttriol, 5« allen 3mifc|)en* 
färben Pertieft* 

©as Suaffltenl;oI$* S)er ^olsfc^atlac^, ober ber faffc^e* ©ieftethar* 
tes Srunnenmajfer aufs^olj, lajfet es 3 ©funben foc^en, gieret es ab, focht 
me neue ©enge, unb laffet alle biefe Srühen garen, ©er 3eug muS mit mehr 
3üaun, als ®duftem abgefotten merben, j* ©* 1 $f«nb ©olle Perlangt 16 2bt 
311aun unb r§ Sof ©einftdn. ©lebet bas ©ich 3 ©tunbeu lang Darinnen, minbet 
es aus, laffe-r es an fufem Orte 8 Sage lang feucht hangen* ©ieffet in ben Reffet 
bie gegornc Jjpfjbrühe, unb färbet erjl ein 93aar fc|lechte 5ü(h^^/ bie geälaunf iPor^ 
ben, barinnen* biefem mirb^ji bm redete 3^«g h^abgelajfen* 

©as (Helbi^ois ober bas gujielp^färbt orange; aber^faifch* ©an gebraust 
eS mie bk SRusfdjalen, unb oft auch in bereu ©efellf^afr ;^-bft'auch mif ber ®iebe 
jum gimmetfarbem ©if ber Sparte mirb gemeintgli^ alles Selbe gefaxt* 

©er 



sie mmmw. 21$ 

©et* (roucou) enfiefyt bon einem roten Spaniern, welkes 5te Äern* 
$ett einer gewiflen gejläc§e(feVgrttC^jin'Simetifa bef leibet* ©ie ^erne muffen 
in Skffer fntflen, werben gefiamft, bis fid^ bon einem jeben bas rote ^dutchen 
öblofef* ©iefes gefocht, gibt einen ©cf)aum, ben man abhebf, falt werben (affet, 
unb in ©altfierbldtfee berpafft* 

Söetfu man in einem 5?e||e! ®ein^efenafd;e in ®ajfer ^ergehen ober eine 
©funbe lang foc^en (äffet, wirb fo biel Stufufeig als SBeinbefenaftye eingefchüttef, 
bie ©ruhe gefoc^t, unb bie burch warmes Söaffer gezogne iffiaare htnetngeffrfft* 

©ie gelben *Sotnev bon 9(oigttön bedangen, ba§ ber 3*ug mit 9ilamt unb 
QBeinjlein abgefotten fei* ©aS übrige ijf leicht* ©ie fmb nur an^urafen, wenn 
man feine anbre gelbe färben bei ber £anb hat* 

©ie 2\uti2emet (terra merita) eine o(Iinbifc^e ^Söutjel, wirb gepulbett* 9)ian 
otangirt bamit bie ©chatlache, aber nur auffstrje Seit* 

Sie ftarfcoiproben* 
flj\Jan weis, baß bie £uft unb bie ©ommertage bie Svduber unb bie ^rofctrffetne 

aller flechten färben ftnb* 5Baö biefe t(jun, lehren bie ©eibeproben nocf) biel 
eigentlicher* ©eren hat uan in gcanfreich bnrch fe(jr mühfame unb qfabemifche 
©erfnche breierlei gefunben; mit 3ilaun, mit weifjfcr ©eife, mit rotem ®einfteine* 

©ie 2Uaunprobe* 3 ßote 9(laun, 1 33funb SSajfer in einem irrbnen ©e- 
fdflfe roallenb gemacht* ©ie ifi bie 93robe, wenn 5 SRinufen lang bie gefärbte 
®olle barinnen gefotten wirb, für alle Sfrten bes .K'armefmS, bie ©charlache, ©riS 
be Itn, ^nrpnr, ® ein grau, ©lau, ©rau, ©iolett* ®aS barunfer bon fallen 
garben beigemifcht iff, berfchminbet bdlltg* 

©ie ©etfenptobc* 1 spfnnb SBaffer, 1 halbes £ot metffe ©eife, ftebenb, 
probirt in 5 Siinuten bas ©elbe, Sonquillen, Sitronen, Orange, alles ©rüne, 
bie roten garben mit ber gdrberrote gemacht* 

©ie tt?einfteinprobe* ©epulberter roter ®ein(Iem, in bem ©benmaaße, 
wie bei ber 5l(aunprobe, befiätigf ober bermirft aHe.®urjelfarben bon ber ©Riecht- 
ober Schönfärberei hinlänglich, als Sftusfd)alen u* f* f. 

©ie ©cfyixmt^probe* 1 5>funb ®ajfer, 2 £ot3flaun, 2 Sof ®einfTem, 
jeigen, ob bie Söolle erji aus ber ©laufüpe gehotigetmaaßen gefärbt worben* ©ie 
wirb alsbenn fchmar^blau, fo wie bie ©ruhe; miebrigenfalls grau* 

9WcS bisherige war ein 3lt?Smg aus bem ®erfe bes Spdlotü bon ber Äunjf 
bie 5ßoüe ju färben* ©enauere Nachrichten habe ich 6ei unfern gdtbern barüber 
nicht einjiehen fonnen. Stach meiner ©efchreibtmg enßehen bie fo berumten Sar* 
ben in ben fran^oftfc^en Büchern* Unb fo glaube ich, d^aS bollfommnes über 
biefe Materie gefagt ju haben* Spitt finb Srfarungen unb Stachbenfen beifammen* 

©ie 
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©Ie ©etbenfärberet u♦ f» W* 

bie rofje ©eibe, als eine tfnerifc^e ®rjeugung, eine anfenli^e SRenge ftüdj* 
tigeS ©ajj bermittelft bes Jeuers t>on ficf) gebe, lehren bie 93etfu(%e ber 

miften jur ©nüge. 9Ran erhalt oon funfteljn Unjen ro^er unb fletngefc^nittnec 
©eibe, bei einem langfamen geuer, in ber SJerorte 2 Un^en, 2 üoentd^en ftüc£* 
tigeS @al$, unb noc^ ba^u in einem mitflicken Körper, golgfic^ befinbet fict^ na* 
türftcfjermeife in ber ©eibe ein alfalifc^es £arn()afte$ ©eftn, einSc^wefel, ber 
ben ©aljen in bem 3lugenbliffe ju Singeln bient, wenn bas 5*uer ein flüchtiges 
©efen baraus macht. 97un hat bie ©rfarung ben ©eibenfdrber gelert, ber rohen 
©eibe biefen garten ©d^roefel, welcher bie Sarbe $urüffeftoften würbe, folgenber* 
maaßen JU benehmen. @ie fangen bas bom £afpel abgenommene ©eibengam 
ober bie ©trennen, in einem leinenen ©affe, brei ©tauben lang in einen ^flfel, 
worinnen man weifte ©eife in ©öfter formen laftef. Unb auf folc^e ©eife foc^en 
fte borbereifungsweife fomoh* bie weifte als bie gelbe ©dbe, unb man merft Dabei 
an, baß $u gleicher 3eit bon jebem 9>funbe ©eibe ein 5Jiert^eilpfunb berloren ge§f* 
3a einem ^funbe ©eibe fcf>neibet man ein 93iert£eilpfunb ©eife in ben Heftel ein. 
©iefe Sauge muS alles gefponnene ober gezwirnte ©eibengam, Organftn, Sratn 
unb Örfoifeibe erfaren, bebor man ihm bie $arbe anbiefen batf. 9tad> bem 3(6- 
fteben wirb bas @arn in gluswaffer ausgefpült, über einen hbl&ernen am Pfeiler 
befeftigten 3aPfen geworfen, unb burcl^ bas anbre $nbe ber ©trenne ein begleichen 
ßapfen geftefft, unb bie ©eibe folc^ergeftalt aus unb rein gewunben. $)ie Ofen 
werben nad) ber obigen Q3efd)reibung ber ©ollfdrberei runb um ihren gemeinfc^aft* 
licken ©chorftein gebaut; unb man laftet in fte eben fole^e fupferne Heftel hinab. 

£)a nun berjenige, ber bie gehörigen Uebungen in bem ©oüfdrben in feiner 
©ewalt (jot, auch but<^> einerlei unb oft nur berboppelfe Jjanbgriffe bie ©erbe nach 
SSelieben färben fann: fo fann id) hier meine 2lnmerfungen ziemlich in bie Sage 
jufammen^ieljen. 

Um bie Abfälle ber blauen gatbe ju treffen, fo bebienf man ftc^beS 3nbigS, 
welken man in einem eifernen- SRprfer jetreibet, unb burcf) ein Sajlfteb burc^ftebf. 
SSRan laftet i£n in ©after ofjne allen Äalf ober 3ufa;j foc^en, unb §dngt bie ©eibe 
hinein. Sinige ©eibenfdrber färben überhaupt bie ©eibe aus ben Hefteln heiS, 
ober fte fd)bpfen bie Q5rü§e in längliche ^oljerne ©annen, unb fangen bie ©tren¬ 
nen auf ©taugen (attisch hinein, laften fte fo bie Sarbe annehmen, unb lüften fte 
bisweilen. 

£)ie ^ofthenille gibt au<h ffter bas Ä'armeftn, welches ihr nafürlid^fter 5(uS* 
jug ift. 9Ran ftöftet fte, fod)t fte in ©after etwa brei ©fttnben lang, mit ber 
©eibe auf ben ©fangen, fpült fte aus unb troff net fte in ber ©onne ober iw 

©chatten. 
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©chattet». ©et» ©cfmrlacf) machen jte niemals a<$f, intern feine Stt^eteifnng 
nacj) ber oben befc^riebnen 3Crt aÖejeit foftbat ausfällt. 5iud> §ier j>at man bie 
gatben äc^t unb falfcj), unb aucfj (»er geben bie .^öljer unb SIBurfleln nichts, als 
eine oergängli^e ©:j)ön(jetf. Äurj: man fann aucfy (»er bas Sibjieben mit 3 Sof 
SEßeinftein, j £ot 2llaun unb ein ^aatr jjänbeooll SEBeijenfleie »errichten, unb bie 
garbe mit 1 Sot gejlojfner .Ksfcfjettille, eben fo Pielen -IBeinfietn, SEBaffet unb ©cf)ei* 
beroaffer ju i^rer ijöjte bringen. 3U leinenem ©arne mus alle garbe öfterer ge* 
geben, bie glotfe etliche male trieber§o!f, unb fo ferner ©cjmberoajfer als $ofcj)e« 
Hille baju genommen werben. 

©ie garbenmifcfmngen ftnben (»et gerabe eben fo, wie bei ber SEBolle fpiajj. 
©ie unterlajfen ben ®aib, Ättrfemei, unb roenben bie Orfelge mit 2fnbig jur Silas* 
färbe, fXufu jum Ocangegelben an. 3« ber ©cfjroärje »ermifc^en jte einSDlengfel 
ton ©alläpfeln, Äupfertoajfer unb rooftl 50 anbre SJlaterien. 

9((le Arbeiten ber SEBollfärber (offen ftd) aucf) auf bie ©eibe, Seinengarn unb 
bie Q3aumn>olle mit einiger Veränderung anroenben. ©as rote QSaumroollengatn, 
welches man nur fcfjlecfjtroeg türftfc^es ©am nennt, bleibt inbejfen nocf) immer eine 
Slufgabe. Ueberfiaupt ju rcben, fo toijfen unter allen Stationen bie ©nglänber 
intern ©arne bie bauerjjaftejfen unb präcf»igften garben mtf^uteilen. 

m 
©er 33ortenft>trfer* 

>an nennt tiefe 3>rofePiöttipen auc£ fonp g>o{amc«firer (paflementier), 
©c^nurmad^er, $rejfem Sanb* granfenroeber, oon ben untergebnen 
Maaten, meiere jte auf i§ren ©tulen roeben* SDtcfcö fmb, um bie fo* 

genannten ijanbarbeiten, als bie Knopfe, Ärepinen u* f. m* ba ein Sortenmirfer 
in f/einen ©täbten auc^ sugleid} patt ber ^nopfmadjer Knopfe mafyt, nic^f 5« be¬ 
rufen, ©djnure, Treffen, Sauber. 

S)ie ©d;nute ober Sorten pnb halb f<$ma(, bafb ediere Üneerpnget breit; 
man bebient berfefben jut <£infajfung be$ $Ieiberfd)nitteö oon aujfen, für bie 
Uniform ber Deuter, 5« ben Sioreen für bie Sebienten, unb man burc^rcebt fie mit 
feibnen ©ammtpreifen, mit unb of>ne@oIb $u ben Sicfjfelbanbern, jur^npfuns 
ber ?afd^en unb Slajjfe, unb jumeilen gibt man tiefen Smreborten bie ©treifen unb 
bie§arben aus bem®apenber Jjerrfc^aft, bie folc^e für i§re Schienten bePetfen lajfef. 

35ie Cvepen ^erteilen p<$ in vielerlei Sitten* 33ie gangbatpen fmb bie 23ante 
treflen, an benen bie linfe ©eite feiben, unb bie rechte ganj unb gar retd), mitSo^ 
gen ausgefcfrnitten unb mit 9RuPern fa$onnirt ip. 35ie gemetncn Treffen fmb 
auf beiben ©eiten rechts unb rekf). 9D?an fjat biefefben glatte, b. i. mit gerabem, 
ober (Sarniturtrepett mit bogigem 9?anbe ju bem^leiberbefajje für borneme^^ 

^ allen* Xtfeifpate ber Eunfte; 2^ S e fönen. 
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fotiett, ober für fo!<$e, bie baöon SieSfiabec fmb unb es bcjalen fömtett. Unter bet»- 
©arniturtreffen fmb bie gembnlicpen unb gugleid^ bie prdcpigjien bie fogenannten 
Jlapbrofcprungkrt, menn matt nämlic^ ben fpieglenbcn ©olb ober ©ilbedap 
ju9ianfen ober SSumen mit einmebt* $Ran bindet ip mit f(einen ©epgen y 
fte flellen bte 3>ointg b’Sfpagne mit ipen bogigen Sampaen por* Einige befom* 
mett einen mie ©afcp burcpdpge« ©runb, unb man gibt ipen ben tarnen bet 
©ommer ober Sorallengarnitur; tpilo meil fte leiep für bie ©ommeif leiber bet 
SftamtSpecfonen unb bie JRofffante ber Damen fmb, tpilo weil man ipe Sette 
mit ber fogenannten Sorallenbinbung oerfcpdnfet* ®as an ben ©eibenfiulen ba$ 
©lagattge tfl, baö iß per bie^Soratle, unb fte befep^et bte feibnen Si^en Per bem 
gerfafecn* Die Saptrejfen Pon biffem ©runbe merben (Safd;ect*effen genannt* 
SKan befejjt unb ßafftret bamit bie Sleiber ber Dieteren* Ueberpupt perßepn fte 
unter bem ®orte ©armtut: eine breite treffe, bie ftef) an beiben ©eiten iper galt* 
jen Sange naef) in grojfere unb Heinere Sogen endigt, unb epe an ben S^dnbern 
beo Sleibeo burcf) ben ©epeiber umgefepagen ju merben, ein Sefajj für bie 
^afcpn, Bermel unb oft für ade 9ldpe abgibf* 

Unter ben Sandern fmb bie gangbaijien bie geblümten (fagonntrfen) mit 
SKußern* Sftan mebet einige mitfelß ber ©egenforben, menn bie Sette bie gigu* 
xm auf beiben ©eiten bilbef* Die Creff banden enßepn, menn bie Sette ba$ 
SHufier auf einer ©eite maep, unb bie anbre ©eite burd^ ben SinfcpO auc^ mit 
garben oerdnberf unb ßgnrirt mirb* Sö iß perbet ber Sorfeil biefer, baj} bie gar¬ 
ten burcf) ben Sinfcps beßo leichter oerdnbert merben fbnnen, unb man maep ge* 
memig(tcf) bie ©epttirung beg Sanbeo in eben ber garbe, bie ber Sinfcpo pt* 
Die gan$reicpn Sauber ftnb nur pou ber rechten ©eite mit ©ofbfdben, ober 2p* 
gttn, b* t* einem mie eine Slaupe feingefrdufelten, jum ©c^attiren gefponnenen 
gaben, burd^mebf* Die plbretcpn pben nur einige ^Kaufen ober ©teilen, mefcp 
gülben fmb, bte übrige Slume malt bie ©eibe* Seiberlei Sdnber merben naep 
ben reiepn ©eibenßoffen, ©toffbdnden genannt* @ie fmb put ju 5age außer 
JÖlobe, man fiep fte nur nod^ auf ^oepeiten, man fepingt baraus bie ßitterfcpet* « 
fett; getragen merben jte ttitp rnep* 2Ba$ manfitgatitrbdndct nennt, ba$ fmb 
gan$ lofe unb fep leichte, folglich mopfeile Srofcprbanber, ba bie Sinbung jmeen 
©dp^en &u ijulfe nimmt, einen jum ©runbe unb einen $ur Slumenbinbung* 
Sftan maep fte ebenfalls rei^ unb plbreicp Die undd^ten ftnb ber ^ukl ber 
Saurenftrc^meflfen* 9llle leonfep ober unad^te Treffen, Sdnber, Sorten merben 
Pon gleichen 9)?u(Ient, auf einerlei ©tulen unb bei einerlei Sinrid^tung, mie bie 
achten gearbeitet* 9Rad) ben blumigen Sdnbern folgen bie glatten Sauber* Da* 
$u rechnet man bie 5^^tt3bdrtder unb bie gemoorten b* t* gemdprten* Die 
granjbdnber befiepn au$ einem bidpen ©emebe, meldet? eine gute Dauer per* 
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fpricht unb wie ©roSbefourS geribbt i(T> £)ie SÜ?oor6anbet mtferpheiben ftch bfoö 
burch ihre biffere SKtbbett unb burch i^re woffige ©ajferung, welche ihnen eine 
falte ober h^fie ^rejfe mit bannen ^appietfpänen einbrüfft* ^cbermann weis, 
bap ftch biefe fünpliche Spiegelung im erffen ©ajfer wieber bedieif. SStolettne 
33anber, ober bie t>on Stlasfarbe ja mooren, wirb für eine ©ephtfflidjfvit gehalten, 
bie bem hunbertpen SSanbjaric^ter nicht gegeben ip, inbem alles Mooren mit einer 
Anfeuchtung gejwungen wirb» 9Ran müpe alfo hier nur bie falte $>rej]e anwenben» 
Alle übrige Farben vertragen bas SRooren beffer» £)ie CaffetbanOer ftnb bie 
Ieic^tefien, wo&lfeilpen, anb hdfien ba^er QJaspneS* ©ie haben ein leichtes^affet* 
gewebe, unb man orbnet ihre Kette aus einfachen ©eibenfaben» SDie firmiert 
S3dnber bon ©eibe anb mit ©cfyattirung werben 2\ometettbdnber genannt» Aus 
biefern, bem grauenjtmmer fo phreffbar aprcnomtphen ^robufte, flicht ftd^ baS 
grauenjimtner, am nebp ben ©onnen anb SKonben ber ©chönppdperchen 
^immel am Raupte ocllpanbig ja machen, biejenigen aber £)iat gewanbnen feib* 
ttcn Q3famen, welche pe aber ber ©firn jwiphen bie gdftrung bes KopfjeugeS ein« 
fd^teben, am bem Aberglauben ber Scanner mit biefer uerwanbelten gigur, burch 
bie Kometenbanber, öffentlich ja trojjen» ©chabe, bap fein ©ternfeljer liefen 
feibr.en Ultimen bas Kometenhafte anphen fann, wenn er nicht ein 23orfenmirfer 
t>on 9>rpfeffion ip; er würbe in allen ©amengcfeHphaften nichts, als bie gewölbte 
§)arabelpirn ber ©chönen mit bem ©chweife barüber, pubiren» Oft friprt man 
auch bamtt bie grauenfleibcr» 3U bm Sforetbdnfcern wirb bie gloretfeibe ber 
©eibengehaafe angewanbf» ©te pnb bie leid)tpen, fehleren anb wo^lfeiifleit 
unter allen Arten ber Q3anber, ohneSlumett, anb man webt fte bon allerlei garbem 
JJn Berlin gewönt man ftch Patt ber gloretbdnber lieber an bie bunten 33önber non 
©olle, fheils weil anfre ©olle bor bielen anbern £dnbereien einen SSorjug in ber 
©tue hat, theils weil ©olle iljre garben weit fripher annimmt anb et^alt, als bie 
phwache gloretfeibe» Aas bem farjen Aaffajje bon ber©eibenfarberei erfteht man, 
bap fowohl bie gelbe als weifte ©eibe bor bem garben etliche ©tunben lang in@eif- 
wafter gefocht werben mus, unb jwar am fte babarch ganj weich «nb jart jum An« 
fülen ja machen; anb pe erhalt auch biefe jarfe ©d>loff^eit nach bem garben noch* 
llngefochte anb alfo rohgefdrbte ©eibe behalt ihren natürlichen ©ummi in ftch, 
fte ip noch nad) bem garben fpröbe, hart anb rauh anjafülen, anb man webet 
einige halbfeibne 3««gr aas folc^er .Kette, wenn man bem ©ewebe eine hartnäffige 
©teifang ja geben bedangt, welche fein Stegen mehr aaswäpht, ba er fonp alle 
fünPliche@ummirangen jerPöref» ©ie franjöpfchen anb befonbers bie italienifchen 
©eibenfdrber wiflfen ihrer ©eibe anb ber garbe eine bisher unnachamlid)e garthcit 
unb einen laafenben ©ilberglanj mifjuteilen, wdd^er gleichem aus allen fünften 
ber fanftraafchenben Poffigen ©eibe mit einer lieblichen ©feichförmigfeit herauf* 

a Pralt* 
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ßralf* SQtan fyaltc nur unfte ^efarSre ©eibe gegen bie gefärbte von Piemont* 
©ie leinenen Sauber werden fefjmal, breit, einfarbig unb oon mehreren §atben, 
o§ne uub mit Reinen 9)tußern, jur ©cpr^encinfaßung, @trumf6dnbern u* f*.ro* 
verfertigt, ©ie fc^malen ^afbfeibnen Sauber nennt man ©d;tßubenfcl?nure, 
womit bie $’ auensmu^en gebtmben werben* 

3ille bi* fe glatten unb fdnnaien Sänber bon ©eibe, Söofle ober Seinen wer* 
ben am bortei^aftejien auf eine $u biefer Stbficfyt befonbers ausgebadßeu 23and* 
müle bon i<5, ao unb me£r ©angen gemacht* ©s berßefß ft$ bon felbß, baß 
beßome(i>r ©ange ober «Rettenfpulcn in ber ganzen Sreife einer folgen Sftule, bie 
einige QienHc^feit mit bem Sortenmhferßule §af, $MaM fjaben, je formaler ber 
Sanb iß, meieren man barauf mac^t* IJnbem fßer eine einzige 5>erfon arbeitet, 
fo enßefjen jugletc^ 16 Sdnber, jeber bon anbrer garbe, unb biefer Qlrbeiter webt, 
ofyne einen einigen ©nrcfßtfyis mit ber ^anb ju betrieben, of>ne basSanbmac^en 
ja berßefjn, ofjne eine Sabe $u $iefjen, beim fßet webt ber ©tul allein für ftd^ bie 
16 Sauber o^ne 2fufentf)alt unb ofjne 3lacf)bcnfen allzeit fo biel, als 16 Sanb* 
maefjer auf i^ren gemeinen ©tuten in eben ber 3df ju wege bringen* ©ie ©rßn* 
bung iß fo artig, baß fie wert wäre, mehrere ‘Jodler in anbern s2trfen ber ®ebe* 
reien fjerborgubtingen* werbe biefe SRafd^ine unten ndfjer betreiben* %n* 
bem es aber alter ®arfd^eintic^feit gemds iß, baß in 16 ©angen ein Äettenfabert 
fecf)S$efmmal öfterer zerreißet, unb um bes einen £RtßeS wegen alle 15 übrigeSdnge 
ober bie gan$e SWule fo fange ßillßefjen muS, bis man i§n wieber gefnupft §at, fo 
iß ber Sorte!!, nad} bem 3tb§uge bes Setlußes an ©eibe, an ber Hebung bes 5tr* 
beiters, an bem fdjnellen Ueberfetjen aller 16 Sauber mit einem einzigen formen» 
ben Sliffe, woburd) bas Stuge fecfjS^elmmal mef>r angegriffen wirb, nur um bret 
bi$ biermal borfeif^after, als ein einziger Sanbßuf* ferner fo erfordert dergleichen 
SSHule eine große ©duberung unb SXeinlid^feit in ber 3ufböe/ inbem bas geringße 
$nbtd)en in ber ©eibe einem ganzen Sanbe ©djaben tf}Ut* 

Um nun ben Anfang $u biefem Spiele ber Sanbmule felbß ju machen, fo 
muS id> erß baS S^Mßen ber ©dde felbß betören* ©ie ©eibe wirb in ©tref)* 
nen gefauff, fte iß bereits gefärbt, ober man (aßet bie auf ber jgroirnmöfe gezwirnte 
©eibe erß naef) Selieben färben* ©ogar inus bie ©eibe, weldje im ©ewebe weis 
werben foff, butef) bie Qanb hes garbers gefyen, um fte milc^weis §u färben* ©ie 
piemonteftfe^e ©eibe ergebt ftdj burd> ifjrg 9mnigfeiC unb 3artljeit über alle anbre 
Sitten betreibe, inbem fogar bie cf)ineftfcf)e unb petftfcfye bie Seiet bes hafpdS 
mit ßc£ bringt* ©ie ©rganjtnjetöe, ober woraus a«4 (ßer bie Sanbfette be- 
ße^f, iß, wie icfy oft erwdnt ^abe, aus zweien ^afpelfdden §ufammenge$wirnf* 
©ie §d(f ba^er bas 9vteb, baS Sieiben ber Si^en unb bie Sabenfc^ldge am beßen 
aus* $ian §at oon igr Unteruummern, wel^e 93rima, ©efunba, tertia Reißen, 

baoott 
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baPon bie $rima bk aßerleichfefle, feinfle, tfjcuerjle unb in bet Arbeit bk Por* 
teilfjaftefFe ift* £>ie IramfetOe tmfyt auch hier ben Sinfchus bet Sauber aus* 
3&te Unterarten ftnb bie einfache Sramfeibe aus einem gebrefjten «^afpelfaben, bet 
lofe gezwirnt worben* ©onfi teilet man fte noch nach bet geinheit, ®«<he/ 
©leichformigfeit beS ©efpitmfles unb bem 2(nfef)n, burch bie SUphabetsbud^flaben 
ein, in bie 5* ©eibe, in bie ©♦ ©eibe, etwa in 5 obet 6 ©orten* £)ie 0tfot- 
fctt>e aus einem Rümpfen gaben ifi halb grob, halb feinfabnig, bient ju ben Sor* 
fen, ©piegelgrunbe, unb wirb $u Säubern mit anbtet ©eibe untermengt* 35ie 
grobe Cramfetbe ijl ein einfacher, grober gaben, fte fußt wegen tf)te$ lofen ®e* 
fpinnßes bie gignren unb ©toffbrofchürungen wo§I aus* 

9ftun folgt bie ©pmnfeifce $u ben Treffen* ®S muS alle ©eibe $u ben 2(rten 
bet Treffen breß gefponnen werben, unb einen fleifern gaben jeigen, bamit ftcf^ ba$ 
©olb, wenn man Treffen webt, beflo bejfer umlegen (affe, ba baS ©olb auf ben 
Steffen oben blos liegt, unb bie 3«tfjat ber ©eibe oerbefFt wirb, 3m ©üFen 
fpannt man biefe ©eibe flarFrr an, unb was ben ©olbfaben betriff, fo ijl folget 
an ftch fc^on oiel feiner, unb bereits auf ber ©pinnmüle, f* ben Sfrtifel bet ©olb* 
fcratjieljer im erfien ?^ei(e biefes ©erFeS, über eine weiche ©eibe gefponnen* golg» 
lieh legt ftch baS ©olb wegen ber flarFgefpannten feibnen SrejfenFette, unb oermoge 
bes ©c^lageS mit ber Sabe unb bem Siebte, beflo naljer an einanber* gu gleicher 
Seit gibt ber SreffenwirFer bem ©chü^enfaben mit ben gingern einen (eifen 2in$ttg, 
unb fo legt ftd) bas gefponnene ©olb in beflo anfenltc^ern glasen über ber ©eibe 
an* £)er ©olbetnfchus mus aber aud) nicht $u lofe geraten, benn fonfi würbe bie 
Kante ber Srejfe nicht glatt, fonbern unanfenlich ausfaßen* Kur$, es Fornmt bei 
ben Treffen bie ^auptfac^e auf eine genaue Spannung ber Kette an* 

©te 25srfcrt(gun3 ber fdnualen SBänber auf ber S3anbmü(e. 

Qftachbem bie ©eibenflreljnen aus ber £anb bes garbers Fommen, werben fte auf 
^ einer, bem lionfc^en ©iFFelrabe, welkes bei ber ©eibenmanttfaFtur in biefem 
S§eile bereits betrieben worben, äußeren ©iFFel ober ©pulniafc^ine Pott ben 
«Kronen ober ©inben auf ©pulen gebracht* £>ie ©trennen ^afpeln ftch baran, 
fobalb man tritt, burch bie brgferne gabenleifer auf ©pulen ab. SDie Pier Kronen 
fielen hier aße ^interwerts auf einem ausgefefwi^ten Sogen Pon öolje. ©obalb 
man nun ben Stift, ber wie am gemeinen ©pinnrabe begaffen ifl, nieberfritf, fo 
gef)f bas ©pimtrab um, an beffen 2fd)fenenbe befmbet ftd} eine Svinne, in weld^e 
bie eines anbern Fleinen jaFFigen SiabeS eingreifen. 3n&em b^feS 3fab 
umbrebt, fo bre^ef ftch jugfeich bie ©rße beffelben, unb an jebem $nbe bejfelben 
eine herdförmige ©d^eibe um* ®s froffen biefe betbe bewegte «f>er$f<$eiben jufl ba, 
wo an einem beweglichen ©toFfe eine 9Me iff, an* 2(n biefem £auf|loFfe obe^ 

£e 3 ©Riebet, 
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©Riebet, bet einen £)raf jum ©emerbe hat, (lefft ein ÖPeerbofy Podet ffetnett 
Soc^erc^en für bie ©tabuen, bie mie in ^ropfen^ern einen gemunbnen £)rat 
an i&ret @pij$e tragen* tiefes ftnb bie gabenfürer. ©obafö ein gaben ftc^ an 
bec Ärone permirrt, fo macht man i^n mit ben gingen* log, inbejfen ba£ bie 
anbren fronen ohne Aufenthalt abmmben. ©o greg alg bie Sange einer ©pule ijl, 
fo meit fc^meift ber Saufiloff mit ben gabenfürern, halb rechte, balb linfg aug. 
2>n einem $age fatm ein SKdbc^en ein Sßiert^eil btg jum falben ^funbe ©eibe mit 
biefer Sftafchine auf ©pulen bringen; eg Per(l cfjf (kb adeg pon einfachen gejmirn* 
ten gaben. Sine ©pule mitb mit einem ober jmeieu Soten ©eibe belaben; trüge 

fte mehr, fo mürben bie gaben in ben brdternen gabenleitern jerreijfeu/ meilber 
gug ber ©pule $u heftig gefc^d^e. 

Spat man bie ©eibe auf fo Piel ©pulen Permiffelt, alg man p einem ©tüffe 
£3anb notig erachtet, fo merben biefe Polle ©pulen auf eiferne ©ptüen, melc^e 
unten einen f(einen fernen .Knopf §um gujfe haben, bamif ftch bas bet 
©pule menigec im Umlaufe rdben möge, aufrecht unb in 9veif>en hinter einatibet 
auf einem fleinen Settel ober Qäputtifdpc gerefft, ©te (leben ^ter aufrecht, um 
bie ©pulen, menn ftc^ gaben Permirren, einzeln Pon ihren ©pülen abjuheben. 
9Ran bat acj)t SKeiben ©pulen, unb in jeber SKeibe ihrer jelm. 33on allen ©pulen 
laufet ein gaben burd) eine Üoeerreihe Pon gemunbnen Kratern, bie am Snbe beg 
niebrigen ©chcertifcheg aufgerid^tet merben, b^bucch, unb fo ijl man im ©tanbe, 
jeben gabenfnoten einzeln *u fdubem, mit ber ©cbeere meg^ufebneiben. 

95or bem ©ebeertifebe (lebt bag Settelrat) mit einem ©efiede, mie alle ©pul* 
rdber inggemem hoben. £)ag Stab an ftd) ijl ein feebgdtmiger fleiner ijafpd, bem 
man für ben Umfceis eine 5>ariferede, ober beinahe 2 berünifche ©den gibt. Sine 
halbe Sde in 9>arig befragt eine Sde unb jmeen gede berlinfcber Sde. 3>r ^afpel 
mag, mie leidet ju begreifen, glatt, ohne ©pane, mei! ftd^ bie meicbe ©eibe an* 
bangt, unb meisbüchen fepn. Sg (lebt mit feiner Achfe jmifd^en $meen fleinen 
^fojlen, barunfer ber eine am Kopfe gefpalten i(l, unb in feiner ©palte ein eiferneg 
gejaffteg Dvab Pon einer beredeten Slrtjal Sahne fragt. ©0 mie ficb bag 9tab 
brebt, rüfft augmenbig am gefpaltnen ^Pfoflen ein ll^rjeigar ©d^riff por ©ebrift 
herum, ba feine ©cheibe in gemi(fe ^beile emgeteilt i(l, um 5U mijfen, mie Piel 
©tüffe £Sanb aug einer Kette merben fdnnen. ©ie bat 4 $hdle. SDtefeg in ber 
©palte perfleffte eiferne geigerrdbeben mirb burch eine ©ebneffe ober ein bltnbeg 
©etriebe Pon Sifen, melcbeg in bie Ad)fe beg $afpelg eingefebnitten ijl, umgebrehf. 
Sin ©tüff 53anb pflegt 24 Seip^iger, ober 21 unb anbertf)alb ®iercheil SSerliner* 

*tflen $u halten. 93orne fragt bie ^afpelbauf jmifchen jmeen f)foflen eine Heftern* 
fpule, bie Piel gvöjfer i(l, alg bag ©pulenrcgifter auf bem ©cheertifd)e. 2>nbem 

mm bag SSKdbchen mit ber testen bie Kwbel an bet Sfc^fc beg djafpelg «mmenbet, 
fo 
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fo fürt itibcflfen Me ftnfe ^mib Me tjcin ©djeertifcfje (migfl bet $<ifpe(6ctttf (aufenbe 
Sette, mlcfye fic^ bon unten über Den ^afpel hinauf minbet, bis $ur ©pule fort, 
unb $mar ade Äettenfdben in ein einiges g3aff neben eiuanber, Damit alle 60 
ober 70 einzelne ©pulenfdben auf Die grojf ©pule gleichfam als ein einziger gaben 
hinauf gemunben merben mögen* She ft<h Die ivette bon unten über Den Jjafpel 
hinaufleget, fo laufen fte alle in Der 9ftifte Der ^afpelbanf Durcf^ einen gtoflen ge* 
munbnen ©rafring fjtnburtf}, Damit Die gaben alle beifammen gehalten merben, 
um über Die lernte Des ^afpels herüber $u (leigen* (Sine feiere grofie ©pule fraget 
o§ngefefjr 20 ©tüff Sanb, b* t* 21 berlinfc^e Sden für Die j?ometenbdnber* Sin 
©tüff bon Dergleichen Säubern half ein halbes Sof ©eibe in Der Sette, unb ein 
falbes Sot im Sinflhufie* 3« Säubern bon mittler Sreife fragt Die ©^eerfpule 
10 ©tüff, jebeSbon 21 Sden, unb man rechnet auf jebes ©tüff Sanb anberf* 
halb bis $mei Sot Äettenfetbe, unb 1 bis anbert^alb Sof Sinflhusfeibe* ©ie ©pu- 
(enteilen merben am ©c^eertifd^e Durch Qbeerbrdter unterfchieben, Damit Die gaben 
bon Den ©pulen nicht herunter faden, abgleiten, unb ftd) an Dem gufle Der ©pu- 
len bermirren unb jerfafern mögen* Sin Sddbd^en fcheert unb fdubert täglich Set* 
fen $u 12 bis 16 ©tiiffen Sanb* 

©ie Sftrfle Der Sattömüle. ©iefe SKafd^ine ifl Dem 9fnfehn, Dem ©eflede, 
Der Sabe nach ein ®eberflul; inbem aber mit Der £anb fein ©chujje burchgemor- 
fen merben Darf, fonbern Diefer ©ful felbfl roebf, unb ades blos Durch Die Seme- 
gung eines Slabes, ©efriebes u* f* m* berrichfef mirb, fo ljat man ihm Den ta¬ 
rnen eines Sftülenfluls gegeben* ©ie ©d^roetjer flehen in Dem Seftyje Diefer fünf- 
lid^en 3Kafd)ine, es fei als Srfmber, ober als Ötad^amer* Sin fleiner Surfc^e 
hebet ober fenfet bor Diefer SanDmüle eine ©fange unaufgehalten auf unb nieber* 
SRehrijf nicht bonnothen, um 12 unb mehr fdjmale ober fogeuannfe jfometen* 
banber auf einmal fertig machen* Sdngft ber ganzen Habe fleffen flache ©des¬ 
sen mit fleinen Sinfchusfpulen* SDiefe ©chüjjeu laffen fleh jmiflhen jmo eifernen 
klammern, bermiffeljl einer Haufffange hin unb §et berfd^ieben, meld^e in ab- 
geteilten 5Beiten fleine fenfredete eiferne ©abelc^en haf/ rooburch ein ©d)ü^e 
nach Dem anber^n fortgefd^oben unb mieber rüffmerts gefloflen mirb* ©ie Sauf 
fange mirb Durch ©triffe bon einem eifernen ©clfoffe, bas mie ein ?($rfchtoö tti 
einem Im^ernen ©ehdufe rechter £anb an Der 9Küle liegt, hi« unb her$?*°9etT* 
SDiefeS ©chloS emfängt feine Semegung bon eifernen ©ratrufen, Die an Den Ct'it* 
ten hangen* ©ie Griffe merben Durch ein $)aar $bl$er, Die mie $reu$et ober ©refc 
effe ausgefchmeift finb, bemegf* ©iefe 2Xmi$tv fleffen auf einer bieref figen ® ede, 
Daran jugleid) bas h^erne Zfommrat) fefle flefft* ©iefes Ä'ammraD greift über 
fleh in ein holjernes (Betriebe bon ©tdben, unb burd^ biefcs ©etriebe geh* eine 
eiferne ®ede, an Deren SnDe ein XYiülftm bbn ijolje befefigt if, Der Die Seme- 

gu«S 
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gung bet SÖtüle af$ eilt Uebergemi^t fcfjroanfenb erraffe» mu$, unb eben bicfeö f§uf 
am anbern Snbe biefer ©eile ein ferneres aufgepeffteo §Sljerne$ ©d?n>ungtat>. 
Sie 2fd)fe biefer betben ©cf)muttgf)6i$er toirb burcf) jroeen £%rne 2temte Dorne 
Dor bem ©eul l)ingefürf, man pefft in beibe Werme eine ÜDeerpange, unb biefer 
ifl eben biejenige (Sriffpange, welche ber Surfte mit ber Jjanb auf unb nieber* 
fc^mingt» Sei einem jeben 2luf unb ^ieberfc^toingen berfelben gefegt ber Surc^ 
f^uö Don ben ©pulen jwtfc^en bie auogefpannten betten aller Sauber auf einmal. 
Sie Äettenfpulen Reffen §inferwerto am ©fule in einer Setter, ge£en Don ba in bie 
jjo£e über eine ©fange mit Stollen, Don ba unter einem Saume, welker mit ber 
Sabe parallel ip, fpnburp), Don ba burc^ ein langes Stol)vrieb, Don ba burcl^ ba$ 
garne Si^engefcfjirre unb beflen ©pjleifen, ^ietndc^fl burd) bie Sabe unb bereu 
formale unb biente Sto§rbläftercf)en; Don ba pnfet unter einem nai} ber Steife be$ 
SanbeO burd^lod^erten Saume ber fertige Sanb §erab, ipgefpannt, unb miffelt 
fief) fpnfen am ©tule auf Stollen auf. 

Sie breiten Sauber werben alle einzeln auf bem gemeinen Sortenwirferpufe, 
n>ie Dom ©eibenwebet im ©rojfen, fo £ier im kleinen Don ©ammetblumen, fioff* 
artig, atlapen, bamapformig, taftartig u< f. w. gewebt. Stur bap bas Sanb 
gegen 3eu$e überhaupt eine fd^male ©aare ip. Sor fwnberf ^aren falje pc£ noc£ 
bie 5>oli$ei genötigt, einem jeben <Stanbe fowofrt für ©tanns* als grauenSperfonen, 
biefem ©fanbe 200, jenem 300 (Ellen Sanb pin Äleiberbefajje einjuraumen* - 
©eitbern biefe ®ut ber Sebanberung aus ber SKobe gefommen ip, gewinnt ber 
inlanbifc^e unb auswertige Sebif immer noefy Diel, wenn bie Sanbmülen Sorrat 
genung fünften, bie ©elbaasfur ju berpopfen, unb bas Selb Don ben 9(uslänbem 
an pd} ju jiefjen. 

SSortenmirfen an ftd). 
(Tyr Sortenwirfer emfangt ein ©tüffdjen Don ber Sorte, Sanbe ober Treffen, 

meiere er mad^en foll, unb nad^ i£r jeic^nef er auf einer ©dpefertafel, in ml* 
c£e man ein Dor allemal mit einem fpi^en ©ripel feine Sinien ber Sange unb Üoeere 
«ac^ eingeri^t §af, b. u bie gaben bet reffe unb bes ©infd^upes; ic£ fage, er 
jeic^nef in bie fleinen Qbabratraumd)en biefer bid^fen Sergitferung bas SDtuper, 
ben ©treif, bie Sfumen mit Sleipift hinein. Sie garben ju ben Sorten malt 
er auf ben ©ppefer mit ©ummiguffa unb anbern ©aPerfarben aus. 9luf biefem 
©feine laflen pefc bie geler auS!ofcf>en unb berbepern. biefe $robe geraten, 
fo jeic^net er eben biefes SKuPer auf einen gropen in eben fold)e ©ifterfinien Dom 
Äupferpedjer eingefeilfen 5>afronenbogen 9>appier im ©ropen mit garben £in. 

^nbem nun biefe Patrone groffer ip, als bie fünfeige Sorte oberSrePe, fo 
berfc^affet pe i§m bie Sei^tigfeif, bie Äettenfaben barnaef) ab^ujalen, bie korben 
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fit bag öbergefchtrr ju beit SMurnen cinjulefen, 10 bi* 16 korben ju Ottern ©ange 
jufammen$une{)men, biefe ©ange im Obergefdjirre ju orbnen, burcf) StoüfaPen ju 
5ie^n unb ans untere ©efchirre ber ©lagaugen anjuphleifem SUleg bisherige 
fünbtgf einen formalen ©eibenweberpul mit Regeln gejogen an, unb feinen anberrt 
tnus man hier fuc^em 

SSBenn ber Sortenmirfer fein Sttuper in baS ©ephirr etngelefen, b*h* ©d^nu* 
re an ©djnüre q\>eer burd} ben ©tul angehangt unb angepbleift, nac^bem eg ba$ 
Sugmerf für bie Silbung ber SMumen erforbert, alle# wie auf ben .Kegelpülen ber 
©eibenwebereten: fo jdfet er bie gaben nach ber Patrone ju ber^ette ab, unb 
biefe ©eibenfette, ober biefe gefponnene 5Bode, wirb nunmehr am ©c^roeiframen 
<mgepf)weift, b.u auögefpannt, unb auf ©pulen gebrad^f, um bie ©tulfetteju geben* 

Der ©cfyroetframen befielet aus §wo ©tangen, jebe mit gleidjbielen fyol* 
Jemen Siegeln* 33etbe ©tangen entfernt er an einer SBanb 5 Sden weit non ein- 
gnber; unb eine jebe traget 20 big 30 ferner gebre^fetter Siegel, unb an jebet 
fceftubef pefe oben noch ein fleineg Übeerbofj mit ftween Siegeln* Qnbem er nun 
feine ©eibe ober 5Botfe bereite auf ©pulen gewiffelt §at: fo peffet er 8 folc^e 
©pulen auf einen Draf, nimmt ben Drat mit ben ©pulen in bte^anb, jiebet 
ton jeber einen gaben über ben fernen Siegel ber einen ©fange bie $ur anbern 
über bie Siegel gefe^langelt hinüber, Sin bem obern üoeer^olje wirb ber Anfang 
beb Slnphweifeng übetg 3vreu$ gemadjf* 

gwan^ig bie breiffig gaben werben nunmehr non ber angefcfcweiften Äefte 
fammengenommen, unb bermitteip ber fcetet:, welche ein ©toff mit einem be* 
weglic^en Dweer^olje ijl, woran ein ISinbfaben angebunben wirb, ben man über 
bie SMeneinphnitte ber großem ©d^weiffpule wiffeit, wiffelt man biefe «Kette auf 
bie ©c^weiffpule mit Segbemlic^feit oon bem Stauten ab* 

©olc^ergejlalt bepimmt man bie Sange für ein ©tüff Treffen $u 60 unb me§t 
©den* Sr verteilet bie Kette auf gewijfe ©pannfpulen, beren bei ben Steilen bee 
©tule gebadet werben foüen; biefe hangt er bafelbp in Seifern ein, unb fpannet fte 
mit angef^angten ©pannfaffen an* 33ott biefen ©pannfpulen leitet man bie Kette 
borwertg burch ben ©tul burch, liefet fte bur<b einen Stohrfamm, weld^er aud; oft 
bon £orn ip (ijinferrieb), binbureb, bon ba burd^g f(eine ©ephirr, t^eilt bafelbp 
bie Kette in bie Sot^er ber ©lagaugen ein, füret fte burch bieSabe in bae Stiebe 
fapd^en, fpannt fte bafelbp über bie Q3ruprolle mit ©triffen aug, unb füret fte 
gegen ben ®edbaum, inbem er eine Palerne glatte feineg Sviebä nach ber anberit 
neben einanber ine Stieb einPefft* 53on biefen 9Mäftd>en h<*t man nach ber ^Breite 
ber ®aare 60 bis 100* Unb nunmehr ip bag SSKuper ino ©ephirr eingelefen, 
unb ber ©tul mit ber Kette bezogen* 

Ballens XVcvfftäU bev fünfte, 2* g f Der 
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©er 23ottem»ttferfM (jat öieteSÄenlic^feif, a&er weit hin Surfte, fen&ent 
ber Sföeijler feibfi in ber Qicbeit bie j?egel wfyfi mb affo ba6 ^xe^xoext l)intermerf$ 
am ©tnle mit angebracht ift, eine groffece Sange, unb megen be$ frontalen @e* 
roebes eine Heinere Greife, ate ber ©eibenmirfer(M* ^4 fange ben©fulbott 
hinten an, unb ge£e mit ber QSefd^reibung allmdlid,) nach botne* @an$ fönten 
lieget ein 9{egt|ler bon etlichen Steifen Äettenrollen horizontal, mit ber betten* 
fetbe bcmiffelt; jebeSlolle roitb burefj ein &pannfäWd)m, b. u ein mit Hcinett 
©f afften bon 3ieB#einen belabrtem ©offenen / an einer ©c^nur ftraf herab* 
gezogen» %n bem ©dfjchen lajfet ftd) bas Heine ©emidjc leidet bermeren ober ber* 
tninberru ©aburd,) merben bie Sollen mit ber ©eibe in if)rer Sage erhalten* ©atf 
nennt btefeö 3teg (ler bie leitet mit den Spannfpulen. 93or biefer Seifer §at 
man eine 3vei()e ^6fjerner©c^(agbdnme ober©agebaifen, einen neben bem anbern, 
fcf)ief a($ Jpebel, beren Oberarm langer a(3 ber anbre ijl, burch einen ©rat auf* 
geratet* ©ie fjeiflen XVeüenttitte ober 3«9e* ©er Oberteil berfelben betragt 
o|ngefe§r gmeibritf^eiie bon ihrer Sange, unb folglich geht bie ©pinbel nicht ge* 
rabe in ber SJlitte ber ©agebalfen bu?4* ©ner ifl nur immer im ©ebrauc^ 
memt inbeffen alle übrige ruhetn 9)?an fyat e$ §euf ju 5age auf 20 bis 24 
©ellentritte ober £ebel gebracht, um bie 33lumett ber SRuffer barnit ju berldngerm 
Siner fallt alfo, fobalb er gezogen mtrb, nieder; unb fo peigf fein £Rac^bar mieber 
in bie alte £Xul)e herauf* untern (£nbe biefer i?ebel fangen Äioben mit ©fein* 
gewußtem/ um ben einen ijebel, ber eben gebraucht unb ^erabgejogen mirb, fo 
lange in feiner Sage horizontal zu erhalten* ©ie SSRiffe jebes Jjebefo tjl mit 
einer ©e^trnr umgefc^liingen, moran bie Stei;fc^nnre (korben) angefd^leift ftnd> 
fo bie S3lumen aufhebem ©a$ obere längere Snbe ber ijebel §at ^tra6ge§enbe 
©triffe, welche über jwo £Keihen Sollen burch ein lod^rigeg Äegeibtet, jttt 
rechten ^anb be$ Arbeitet*, boote an bem ©fule ^erootfomrnen, unb an einige 
2\egel angebunben merben t bie ber Arbeiter unter bem ©eben mit ber redete« 
Äanb einzeln an fah jteht* ©obalb biefer 3U9 t^erric^tet worben, fallt fogleich 
einer bon ben Rebeln (©ellentritte) hinten am ©fule an ber berürenben Etappe 
ober gallt^ur {Ireifenb nieder, jloflfet biefe fd^mebenbe klappe in bietybfye, wirb 
bon if}t gefangen unb in bie £iefe erhalten, ba ftd> inbefien ber berbraudjfe ijebel 
ju gleicher geif in grei^eif fejjf, bem ©efdngnifle ber klappe entflieht, unb in bie 
ordentliche fc^iefe Sage ber übrigen Sptbel herauffarH ©iefe Etappe ober glügel 
ijl ein tnereffige* Sketchen, welches ganj bon allen dreien ©eiten $nnfcf)en jmeett 
f(einen ^fojlen frei pngf, unb nur oben an ber bierfen ©eite auf einer fernen 
©pinbel jWfC; fo bap es alfo, fobalb e$ unfermerf^ berürt mirb, tote ein Slugel 
auf unb nieberfdtf, al^ eine aufgehobne gallthöre, ©^nf! i|l/ einen ijebel, 
benn biefe ^ebel beruren bie klappe, fejijuflemmrn, fobalb i§t felbiger unter beti 
gu^gegebrnnu^ Oben 
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06m übet t>effl@fule liege« jrooStotJje« gonj fcfjmalet jalräcfcerStolfe« neben 
einanber, ndmlicf) fo biel als ein langbeiniger Arbeiter mit ben gefperrten gujfen 
burc^ bie bielen dritte bedingen Pann* ®emeinigli<$ finb i£rer 60 unb me§r bei* 
fammen* 9(lle feinen in einiger (Entfernung bom ©tule nur $wo biPPe S^al^en 
bor^ujlellen* bon biefen Sollen bebienen einen ©c^aft* Seibe Sieiljen biefer 
Stollen fiePPen auf einer eifernen ©tauge* SSon ben Stellen laufen bie ©c^nure 
bie $ur Sftttte bee ©tule £erab, $u einer SDtenge bon fegenannten ^od?£dnimett 
mit 9)afftrPorben, bae finb breibrdtige ©c^nüre mit einer ©c^leife* übeer burd) 
biefe ©dfmure fommen bie gie^fc^nüre bon ben befc^riebnen SBagebalPen an; unb 
ce gefjet ein Sljeil biefer gte^fcljnure burefj bie ©cf)leifen, ein$fjeil neben beit ©d^let* 
fen ber gijjen weiter fort* ®ie in ben ©cfyleifen burcf>geleitet werben, werben 
fcurcf) ben^ritt fjerausgefjoben, wenn ber ©cf)ü$$e bie Slume burd^fcfnejfen fo8; 
bie neben ben ©d^leifen geben, bleiben fo lange müfftg liegen* 

Unten an ben ©c^dften biefer Stenge bon £i$$en fangen Sleiplatten, eine 
bon 2 5>funben, um bie gi^en ein wenig ficaff ()era6}U$iefjen, bamit bie gi$$en 
tiaef) bem treten wieber in bie Spbfyc fpringen mögen. 33or ben ©c^aftli^jen ijl 
ein Sret boller runbgebrefjter ©tabdten (Stoflfaflen) (wrijontal angefefjroben, $wi- 
fc^en ben leeren Staunten biefer ©tabuen werben bie fjerabfleigenben 3ie&fcf>nüre 
burd^gefurt, unb alsbenn wirb an biefe korben bas ®arn be$ ©efd^irrS (alles, 
gief)fcf)nüre, gi$$en unb ©efd^irr ijl £ier bon rofjern lofen ©arne) angePnüpft* 
5Da$ ©efcfnrr tragt bie an ©eibeufiülen befefmebnen breilbcf>rigen feinen ©las- 
äugen* 3U ferne« ©ßd^en, als ja gibreeborten unb Säubern, tnad^t man biefeS 
Sluge bon ©arn* Unten an bem ©arne bes ©efcfnrrs fangen ömbetfert, ba$ 
finb ftfjmale (Sifenjlreifen* SDurcf) bie gebadeten Slugen bes bom StollPajlen §erab- 
fommenben ©arngefd^irrs, welches mit ben 3ief)Porben, bie qbeer burdjge^en, 
berfd)leift ijl, lauft bie .Kette borne jurn Stiebe, um jt&} bafelbji $um ©ienfle be$ 
©cfm^en ju fpalten. 

Sie ijl fcfjmal, unb wirb bon einem ©triPPe, welches §infer ben ©tu! 
fort^efurt ijl, mitteljl eine* burcfjgejlePPten ©cfwelljlabes gefpannt. 

35iefer ©tab fallt in bie Sagen einer eben fo gefpannten fernen ©tellfcf>eibe 
ein, §ie()t bie gäbe fpannenb an ftef), unb berurfaefjt, baf bie gäbe, bie ber Sorten- 
wirPec an ftcf> jiefjf, bon freien Kräften wieber bon bem gemachen (Einfcfjus §u* 
ruPPe fpringt, ba fonjl anbre ®eber bie gäbe ergreifen, ben (Einfcfjus bamit fra¬ 
gen, unb bie gäbe juruPPjlojfen muffen* 3« &er gäbe flePPt ein fcfmtafes 2$iet>- 
fdflcfyert, worimten ftef) bie jldlernen ^Mdttcfjen bes Sttebs, welche aus unb ein- 
gefdjoben werben Pdnnen, befinben* >Die ©ifenPrdmer berfdireiben fie ^unbertweife 
bon Starnberg* jebem Stiebpldttc^en gelten halb mejjr halb weniger Kef- 
tenfdben ^inburc^t 

3f? Unter 
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Unter btt Saht ift ein fleweg Pkteffigee Skelett, um bk ©pulen, 6k matt 

in bem @ch%en perarbeifen itnll, bei btt hanb fabelt, $}it ber Smji flemrnt 
ficf) biefer ©eher an ein fleinee fenfrechtee Stetten cber23rtifl^ol3 an, )mr©chü» 
nung btt Srujl tljut ein Srujltkm bejfce DienfFe. Sc fijjc Por 6em ©tule auf 
einer eittgelegfen Sauf. 

Zvitte find hkr bretjf g unb mfy mehr ate fo Piel, Halbem bk 93erfbn bii 
güflfe am einander ju breiten Permag. 3>eber g*«e regiert bie Reifte bet Stritte* 
3En Sorten beforgt ein §ue ben ©runb, tnbeffen bafl ber rechte bie Sütungen 
macht. 15k Snben alter Sritte werben unter einer 2tuftnttbanf/ weil ber @?$J 
hoch ja bejletgen ifF, butef) eine eiferne ©tauge, wie in einem ©elenfe, beifammen 
gehalten unb unbeweglich gemalt, um blce mit bem anbern Snbe ju fpielen. re 
Sage ge^t fchief in bie Qofytf fte fchweben an Schnüren, welche an f leinen Öoeer- 
fFaben fejFe gemacht werben. Son biefen ÜPeerfFaben fFeigen ©chnüte bk $u btm 
SFoüfafFen oben am ©tute hinauf. 

Der Wcllbamn unter ber gäbe hat am Snbe etn eiferneO Stäbchen mit ber 
Sinfallfltttfe, um bie fertige Arbeit auf ben Saum auftuwif fein, fobalb man bie 
^reujarme an felbtgem umbreht. ©onfFen hat biefer ©tul feine 93fojFen, ÜPeer* 
riegef, ©anbe unb bae ©eflell mit ben meiflen ©eberjlulen gemein. 

£ur $kobe, wie bag ©ewebe unter ben ijartben beg Sortenwitferg enfFehef, 
will ich bie (Bafcfyegarnituv, eine Skt Pon reiche« Steffen, Por mich nehmen* 
SDaju 6e|leht bie $ette atk ftarf gebtehter ©eibe, welche, wie aße .fetten, burch 
bae Sikb auf ben ©tul gezogen wirb. Die Singen fmb per Pon ®?effing für bie 
fFarfe Sette* hinten am ©tule liegen einige Sfeipn pon ganj ffeinen S'idflc^eit, 
mit einfacher Organftnfetde überfpulf. Durch bie mejfmgnen @efd)irraugen , unb 
noch anbre dergleichen Pon SReffng, werben biefe örganßnfaben Perlegt, um ben 
gähn biefer Steffen befonberg $tt binden* SHan nennt biefe ©eibe nur fchlecpweg 
bie 

Der Slrbeiter hat jween ©chügen, wie bet alten Stoff n, einen mit bem naff* 
fen gahngofbe, einen mit bem gefponnenen ©olbfaben befpult, ber ben flauen Sah« 
Unbm fall. gut ^ante ober bem bogigen Staubt gebraust er Pier groffrer ©epg 
$en, um bie SogenFante pon frauggefponnenem pfawmengef^obnen ©olbfaben 
:ju weben; einer ber ©chügen tfl mit Fletnen fangen befpult, um damit bie Jfam* 
paen bogig aufyuftctytn, welcheg fte bk Ueberlage trennen. Die beiden ©piget* 
ber Fletnen buchobaumnen ©trügen ober ip ©chnabel ifl mit einer Stber Sftcjfng 
befchlagen, ohne bie am Snbe ber ©ptge §u reichen. Dag ©chügenauge befFefKt 
am einem glafernen ober flalernen SJinge, but<h welchen ber ©olbfaben Pon ber 
©pnk.beg @c|üsieng ablauft. 
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©enSahn emfangen bie SSortenwirfer t>on ben Verlegern auf blecken SXcden 
lcf ober pfunbmeife; je^o bas Sot $u 3 $(jaferm ©ec ©olbfaben iji bereit* über 
©eibe gefponnen* ©ie feinen Kammern (mb teurer als bte grbbern, weil bte 
grbbern mehr ©eibe in ihren Singeweiben verbergen* ©er fcausgefponnene ©ölb^ 
fabett mirb S&agrin genannt, unb auf ber ©pinnmüle gebre^t, ifl wolfeiler als 
©olbfaben, meil er biff unb feibenreich iff* ©as übrige Säkben ift wie bas auf 
ben ©eibenflülen begaffen* 

3« ben ÄoraUU ober ©ommcrgarnitumeffen tfI ber ©runb ein lofes 
burchftchttgeS ©ewebe; ade*, ^ette, Sinfc^uS, 2Mumen unb ©runb fmb ocn 
©olb* ©in falbes £ot ^ettengolb oerlangt für ben £af)tt unb ©fjagrin nebjl bem 
§abengolbe anbertljalb Sot* ©olchergeflalt wiegt eine ©de oon biefen Treffen 2 J?of, 
unb man hat ju einem ©tüffe oon 60 ©den überhaupt oier 5>funb ©o(b notig» 
©ie einzelnen feinen ©olbfaben ber Äetfe laufen burd^ ein ©iasauge, barntf ftch 
bas ©olb nicht weisreiben möge, weil man weis, baß ©olbfaben nur ein über* 
golbtes ©ilber ftnb; oon ba begeben fte ftch burch bas Svteb; oor^er aber oer- 
fc^ranft man feine bredgebre^fe ©eibe in gan$ feinen ^oradc^en unb ©(asaugen, 
ober feibnen St^en, mit bem ©olbfaben* 53on einer ©eite lieget eigentlich biefer 
brede ©eibenfaben an ber fleinen Dorade an f unb mit ber anbern ©eite im ©las* 
äuge; er bient, ben bur<hfichtigen flaren ©runb ber ©reffe mit ©olbfaben $u burch* 
fchtänfen* ©ie Planten fitest ber ^ahnfd^ü^e unb ein anbrer ©djmje mit jween 
grbbern ausfüdenben ©olbfaben, wo$u man nach ©elegenhetf nod> einen britfen 
mit bem fchatttrenben ©Ijagrin hmsufügt* 3tt tiefer Äoradarbeit regiert ber linfe 
§uS 8 bis 10 ©runbtritte; unb ber rechte tritt bie Srofd^ürmtg* ©obalb ein 
Stift md) bem anbern, folglich ade Stifte, mit bem recken jigurtrenben gujfe 
burchgefrefen ftnb, fo fafyt man einen neuen $egel an ben $egelregif}er heroor, 
weld^er benn bie gigur oerlangern mus* 3tt&e(fen bleiben bie fchlaffhangenben unb 
ungejognen korben fo lange muffig, bis am @fule hinten ein neuer gezogner $cgel 
oon ber gadflappe herabgebrüfft unb alfo gefangen wirb* 

(Blatte gemeine ©effen hüben nur einen Schüßen unb eine gelbfeibne $effe 
für ben gefponnenen ©olbfaben beS ©chüj^en* ©ie 23anötrejfe erforbert für ben 
feibnenSSoben ber linfen ©eite, aujfer bem ©olbfd^ürjen, noch einen ood ©eibe* 

©ie ©ammetbottfen werben mit ©runbfritten gewirft, unb ben eigentlichen 
©ammef tritt ber redete $us. ©ie fiäferne Kute mad^t ebenfads, wie bei 
bem feibnen unb wodnen ©ammte, ben ©ammef* ©igenflich ifl fte ein jiälerner 
runber ©rat ohne Äerbe, unb bas ©nbe biefeS ©rate* auf einer ©eite eine biffe 
Sanierte, m\d)z wie ber Schnapper ber ®unbar^fe fharf jugefch.liffen if?* ©0- 
halb bie £abe biefe SXufe an ber ©tede, wo ber §lor erfcheinen fod, jwifhen bie 
Äette eingefchlagen huf, wirb biefe Sftabel burch oier ©ruubfchüffe eingefperrt, unb 
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hierauf boit beit 5moen OTabef«, bte auch §tec jeberjei\t fymtet ettutttber fleffett, bte 
^tnterfie auo t^rem Säger berau$ge$ogm, fo fc^netbet jugletd^ bie breite ©ptjje beo 
©chndppero bao ^)aar beo ©arnmeto auf. ©iefe Sftabel mirb fogleich mieber ein* 
gefchtagen unb baO hörige jeberjeif mieberbolf. ©er urtgefc^utttne ©ammet mirb 
burch fleine fabeln o^ne^singe eben fo gemacht, eben fo eingefchlagen, um bie 
©eibe, menn man fte attöjie^t, gan$ ju (affen unb als eine ribbige ®r§aben&ei( 
barsujMen. 

©ie fogenannten Ätflmrbetten ober ©irnfgeflechte ju bem Äleiberbcfajje unb 
jur ^ttftrung ber galblao für bao gtauenjimmer merben ebenfalls auf bem ©tule 
herferttgt. So beheben felbige in abgetetlfen f(einen ©dngen, melc^e man mit 
überfponnenen feibuen ©imff^nuren burcbfcbiefT^/ unb als ein gled^tmerf mit ®öf 
gen ausbtlbet, melche lauter leere Scannte jmifchen ftcf) (affen. 3bre kanten belegt 
man mit bogigen j?ampaen, mie mit fleinen kanten ober ©pigem SKan nennt 
btefe* ©efie^fe hon gefieiften gaben Siftcarbeif, 9lgremenS, ober auch ein ©pief 
ber gehäufte* SHau bat fte fchmal, breit , hon allerlei garben tinb SDurc^fd^Un^ 
gungen, ober ©ufletn. 

3ur Uniform ber ©olbafen mirb bie treffe unb 95orfe am allerbauerhafteffett 
gemebf. ©ie Öfftciers bei bem .Somgltd^en 9dreupifcben guöholfe erbalten hon 
biefen ©rufen eine auogebogne ©runbtreffe ohne giguren, ber ©auer megen, unb 
auf beiben ©eiten red^ts. 3>n bie ©egenbdnber (9>ort b’epee) mirb $um preujtifcheit 
gelblichen bas ©über mit fd^marjer ©eibe ber Sange nach gebunben; bie bb^etne 
Sichel bes ÜhafleS mit grangen ober^repin auSge^ierf. ©te gelbbinben (@d^är^ 
pen) berfelben merben aus freier ijanb hon gebraten ©chnüren gemacht, nämlich 
auf einem ^)afpel gegriffen ober geflöd^fen. ©ie ©chdrpenfrangen mebt man auf 
bem ©tule, unb alsbenn merben fte burd^ einen grangenbafen, ber eine QMeibalanj 
jum Umlaufe bat, mie hon einem Äraufel §ur grange ober lofe pfammen gefaufnen 
©chnur gebrebt. Unterofficiers bekommen SSanbfrejfen jum Jput unb $u benSfton* 
bkungsfchleifen. ©ie $rummelfd)löger erbalten eine motlne Smreeborte, mdche 
großenteils in ungefchnittnem ©ammfe beßebt, unb aus©arn, ©olle, 3^#, 
©freifett, bem Flamen bes Sbefs ober ber SKegtmentsfarbe $üfammengefeä$t iß. 
©ie gemeinen ©olbafen fragen eine fameelgarne ober mollne ^uffrefle. 33cm 
Äamcefgarn foßet je^o bie gelbe, blaue garbe u. f. f. bas 33funb 5 ^baler; hon 
§>üngeau, Äarmefm bas 3)funb ein ^aar ^baler mehr. ®?an gebraucht es ge» 
5mimt ju bem Seßechen ber Sicheln unb SicKjbeffen; bas uugebrebte bmgegeu 
ju ben SenFfeilen ober ©’enfen ber 9>fetbe. 3n ©emeben bient ^’ameelgarn blo$ 
§um Sinfcfniffe, es hertrdgt ftdp als ein tütfrfcbeS 3kg^nbaar gut mit ber ©olle; 
(ofe jur Äette genommen, mürbe eö ftch nur hon ben ©d^lagen ber Sabe jerfafern; 
fcaber mirb bao gebrebte jur 3?efte gebrauch^ SWe betten ber ©emebe müffett 
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btretter obcc (larfet* gcjmirnt n>crbcit, 5cö SKiebö unb bet&ibe megen, ml<§c fonff 
alles jertcibert mürben; bet ©infchus mirb nicht gerieben/ fonbern nur einmal/ unb 
nid)f mie bie Äetfe ade 2lugenbliffe, gefd^lagcn. 

Seiet ftnb es an Treffen, menn fte ungleich gefddagen motben, unb baljet mte 
ein gebrochner ©roSbetours ausfehen. 3(n glatten Treffen mtts bie Äanfe egal unb 
nicht lofe fepn* gu ben SSogentreffen ntus man bie gebürgten Sogen gefdjifft 
gegen einanber ja proportioniert mijfen» Ser Sahn mtts ader Orten, ba er eigene* 
lieh ber prac^ttgeSIumenjug einer treffe ifl, überall glatt unb ausgebceifef anliegen, 
unb nicht pon ber 23iubung Perbreht merben* ©ben fo mirb Pon ben ©ammetbor* 
een erforbert, baß fte an ihrer untern ©eite glatt unb nicht rauh fepn muffen. 

SiefeS ^anbmerf mirb in fünf 3aren erlernt, unb ber ©efede mus ftch Pot 
bem SKeifiermevben brei^are fang in bergcembe umgefe^en haben. Sie Arbeiten 
merben bem Sfteifier unb@efeden jeber^eif flüffmeife begaff, bie ©olbarbeifen pfunb* 
meife, bie harten unb ©dmüre edenmeife. Sen ©cfeden beponiren bie übrigen 
nach bet alten Seiet; er Idffec ftch feine figürliche ©tob^eif, meiere oft noch lange 
2Eare bem Seponirfen auf lebt, gegen ein®rafial pou 6 bis 8 ?ha^rn behobeln» 
3« bem Sfteißerflüffe mirb ein93ierrhriljar3eit auSgefe^f; man Perfertigt es unter 
ben klugen bes 9HtmeifierS, unb es befielt in jmo ©den ©ammetborfen unb in &mo 
©den ©olbbocten. Sie feibne rnuS mit allerlei garben burd^offen, biff, auf 
beiben ©eiten Pon einem petfd^iebnen SHufier unb hol fepn, etma $u einem Segen* 
gehange» Sie golbne treffe mus bogig unb mit eingelegter ©dmuravbeit gefchlof* 
fen fepn. ©üblich fo faun ftch ber SRetffer Pon ber ^anbarbeit einen ©toff^ ober 
ilhrbanb mit Sangen malen/ meines er mid. 9Kan burchfd^aut bie Seiet, fte 
merben beftraft unb burch e|n 3>aar ©chmaufe, meld^e man bet bem Slbfchneibett 
beS Pevftegclfen ©fuls auSrichtef, §u 5ugenben gemad^f. Berlin ftnb ftebe« 
bis achfhunbert ©tüle im ©ange. Sanb unb Srejfenfiul befommen einerlei S5e« 
jug. Seutf^lanb, 5>reuffen, Sannemarf, ©chmeben, Ärafau unb in einigen 
ungarfchen ©fabfen flehen bie Sortenmirfer unter einanber in gutem 33ernehmem 

Sie fogenannten ^cmb&vbtittn befielen in runben ©chnürchen pon ®ode 
5U bem Sefajje ber ERd^te für bie Jjufarenpelje ber ©emeinen u. f. f. S5?an hangt 
bie gebrehfe ®ode an einen Slagel oben an ber Seffe ber ©fube auf, unb Hoppelt 
bie ©d^nur mit Pier burd} einanber gemorfnen Äegeln fertig. Sie ©chleifen mer* 
ben aus freier £anb mit ben Ringern, ober mit J^ülfe eines fleinen £anbhafen$ 
bur^gefchlungen. fleinen ©tabten Pertriff ber Q3orfenmit fer jugleich bie ©feile 
eines ÄnopfmacherS mit, unb Pevfertigt Änopfe, Seitbanber, 33etf auf helfet unb 
dergleichen SBaaren mehr; moju noch bie 9>ferbene$je gehören* 

©er 
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JDcr ©cbnet&er. 
et ©chnetbet mettbet bie allerlejjfe Sejftmmung unfrer gefammten ©emebe. 

<$ y bie ©orgfalt ber ©eibettraupe, bie £emengemebe, beu Äattmt, bie moKnett 

Sü^er unb 3eu3e/ bte Erheitert beet gd#bet*S, urtb bie $tm|le pon hunbert 
befc^affigten Jjdnben, endlich $u unfrer Seffeibttttg an, meld^ebalb bie Slotburft, 
biefcö ©cfejje ber Witterungen, bem ftd^ unfre Ä'orper untermerfen, halb ben 0ujj> 

um unfer sinfef)n ben 3^ßhailern gefällig unb rei$enb §u machen, jtmt ©runbe 
hat* 3« beiderlei 9lbftchfen beqt>enit ftch feine PerbienfiPdle ©cfeere* ©ie ijf es, 
weiche die Domherrenbduche austeilt, bie eröffnen fatirtfc^en ^erfonen ermeiterf, 
unfern Serbienffen einen Umfang, unb burch bie ange^eftetenSolbblec^e unb treffen 
unfrer 9Jrmut einen pralenben @lan$ perfdjaft, meiner Piel Perfpricht; fte fafelt mit 
ber Sftobe ber 9lermel, ber Äfetberf^nitte; fte hangt unfern ijüften lange ©choße 
an; fte tfl bas Sertrauen bes fdjönen ©efdjlec^tö, unb mit einem Worte, bie 
@d>)eere iff bas oberffe Örafel bes WolflanbcS* Slifyt bie ©c^aam^aftigfeit einet 
ärgerlichen Slbjfe §at bie Kleiber, fonbern ohne 3weifel haben bie Kleiber bergen* 

fc^en biefe 9lrt pon ©c^aam^aftigfeit hei‘Vorgebrach^ 2)er burch fd>arfe ©affe 
t>erberbte Körper bes erffen SKenfi^en, bie Serbannung aus bem gemäßigten ©ben, 
bie Konten bes 9lffers unb ber Witterungen, welche pon ber ©ünbßuf noch we§t 
gefchdrft mürben, unb bie folgen baPon, machten für um? eine Sefleibung not* 
wenbig, melche nachgehenS Pon ber ©itelfeit taufenbfach berdnbert mürbe; unb bie 

dne unfchulbige Slbffe ärgerlich machte* Sormals magte es fein ©rieche in $om 
flantinopel feinen «ftaifer in einem Wagen faren ju fehen, Por melden bie g3ferbe 

mit blojfen Seinen getrabt haften* Der WoJflanb empörte ftd); man jog ihnen 
feibne ©trümfe an* Wie Piele Nationen gehen noch §mt 5« Sage ohne einen ®e* 
wijfensffrupel ttafff; unb mie Piele Pon unfern grauen$tmmern Pon ©fanbe ent* 
fernen fd>on bie ©chnürbrüffe an demjenigen Orte, mo ein freies Atemholen ge^ 

frdnft merben fbnnte! Sielleicht überminben fte ftch gar biefe gemalffame ©inpref* 
futtg bes £eibes, ba fte doch mie Sfd^iü einmal unpermunbbar ftnb, unb feine 9>an* 
ytt, mie ein Ärieger notig haben, Pollig abjulegen, menn ich ihren gefch^anfen 

Setb por ber ®§e ^er fd^Iinttnem Saßge in ber ®he Vergleiche* Der per* 
änderte ©ang perlatigt ben neuen 3nwach$ ihrer Malige halb auf btefe halb auf jene 
©eite bei jebem ©c^rsffe ju bringen* Dod^ mie ifi biefeS in ben erjfen 3^ten ber 

9lusbehnung mit ber ©d^nürbruj! möglich! Unb fur$: bie Kleiber ber 9Uten ma* 
ren ein ileber^ug ihrer ©lieber unb bie gorm ber menfchlid^en gigur; bie Dauern 

mosten, menn es möglich mdte, gern ihre ©lieber nach b£n SJto&ejishmtfen ber 
neujfen ©chneiber bis Sermarlofen hrrausbiegen unb friimmen* Sei ben 

jejjigen langen j?letberfchoffen ber Scanner unb beu langen ©chnurbrüfien ber 
grauens* 
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grauenSpetfonen wachß atfes t>on J^ugenb an mit fangen Saffgen auf; unb ba noch 
fiirje ©dritte ©obe waren, Ratten aud} bie SKenßhen fur$e Seiber* Sine St* 
innerung für bie geid^nerfchule* 

Die Sudlet *u ben Kfeibungen jtnb gemeiniglich a| Stfen bis $u 3 Sffen 
mefjr ober weniger breit; hingegen werben bie Beuge btel formaler gewebt* 9)tan 
teilet bie erßern in fpanifche, mittlere unb gemeine Sanbfüc^er ein* gu einem 
SKannSroffe, mit ber ©eße unb ben 33einfleibern jufammeugenommen, hat man 
6 Stten breites ober 8 Sden formales Dich notig; baoon gehören 3^ Sden für ben 
Stoff, bas übrige ju ber ©eße unb ben jjofen* Sin grauenefleib, nämlich bec 
Stoff, bie Stoberonbe unb ©chür§e mit ber griftrung oerlangen oon \ breitern ©ei« 
ben^euge in adern 40 Sden* ©aS bie Dicker ju ben SWannsfletöungen betriff, 
fo lafiet fte ber ©d^neiber bet bcm ^uc^bereiter frempen, b* i* in ©affer legen, 
fc^eeren unb preffen, bamit ber ©cfmeiber fowohl, als ber Sigenfumer tn Seiten 
oerftchert werben möge, baß man bas Such im ^uc^ramen nicht übermäßig aus« 
gebest ^abe; inbem alsbenn ein breites fertiges Kleib um einige Bott einfaufen 
ober einen Domherrn erwürgen fbnnte* 

Stach ber garbe bes Did^eS wirb eine gleichfarbige gejwirnfe ©etöe, unb 
jwat gemeiniglich lotweife, für ein SKannsfleib 2 Sote eingefauft* ©tetfe £em- 
voanb iß eine burd) Seimwafier gezogne rohe unb nachgel)ens glatfgerodfe Sein- 
wanb, um ben .Knopflöchern unb 5afd)en bamit eine ßetfe Unterfütterung 5« geben* 
•^aairftebe werben oon ^ferbshaaren geßoehten, ßnb bereits gros ober flein $u« 
gefchnitten, unb bienen bie ©chöße bes Stoffs unb ber ©eße $u ffeifen. Die 
vofyc Seinwanb mus bie ^aarßebe umhüden, unb basSteiben berfelben an ben 
Beugen unb bem Butter oerhinbern* &en $heß ber 33r«ß unb in bie galten 
wirb bie oon ©erf ober ©eibe geleimte unb geßhlagne XVattc eingefe^t. 3Kif 
bem gemeinen ober halbfeibnen Äameelgarne, welches man lotweife oorn Knopf« 
machet befömmt, unb barunter bas ^albfeibne oon befßer Dauer unb großlem 
©lanjeiß, werben bie Knopßöcher übernehf* Änopfe fyat man fameelsgarne, 
ganj feibne ju ben feibnen Kletbern, reiche mit unb ofme Saf)n, ©ürtlerfnöpfe, 
bergolbt, oerßlbert, geßrniß, mit ©talßguren auSgelegte, farbige ©lasfnöpfe 
oon ber ©lashutte, ftlberne, golbne u. f* f* Der rohe unb gefärbte CTehjunm 
bienf bie Jjaarßebe u* f* w* ju befeßigen* 

Um nun ben förpetfichen Inhalt eines 9ttannsförperS auSjumefiett, ber oief 
SKaferie hat, nehmen bie ©chneiber niemals ihre Bußud,)f 5« ber ©eometrie; bie« 
fes würbe fogar für bie ^offrigen eine ^arabelfenutnis aus ber ho^ern ©eometrie 

3aUene Werf ß4te ber fünfte, 2* © g erfor« 
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erfor&mt; ft« Wt'flhUi ni<§fö »ott Ber Siumfetafeifitttg bet 5 «in f<$(ec$f« 
unb fd^malgej^nittner 9>appierPräf anh ein gutes ©epd^te oertreten hier bie ©teile 
aller Siniale, SBJinfelmaape unb ©;ff$trfeL Wie btefem ^Pappiere tibermeffen fie 
oben, in bet Witte, unb unten bie ®eite bet Stuft unb bes Unterleibes; (Ke (egen 
i|)r Waas oon bet Slchfel bis jti'm holen Selbe, jut Malige unb jum ©choope an; 
fte mejfen Pom $alfe bis an bk Stuf!; hierauf bie ‘Jallge an pch, unb bie Sorbet* 
länge beS $ldbes; alsbenn bfe Sletmel hmtermerts bis 5«m Ellbogen, unb fo auch 
borne^et bie Umfange; alSbenn bie Witte beS Oberarms für bie ©eite bes^tnts; 
bie SBeife bet Seinfieibet um bie lüften, oon bet $üfte bis 5«m -Kme, unb $u* 
legt ben Umfang bes ^enfels unb bes knies. 

3u ben Leibern für bas gtauenjimmet fuc^en fte binfermetfS bie Sange rtebft 
bet ©d^leppe, nachbem es bie 81rt eines jeben Äleibes bedangt; hierauf bie Sange 
pon bet 2(^fel bis jut SrujI, ben Selb, unb bie gatge.porbere Sange; ben Bermel 
bon bet Siebtel bis $um ©elenfe bes ©übogens; bie einfache Weite um ben Qlrm, 
bie ®eife bes Sioffs, mdche btetmal langet genommen merben mus. ßn einem 
Stoffe geboren an formalen 3e«ge 9 Slafter, unb an breiten 7 bis 8* Sille biefe 
Waape bezeichnet et burd^ fuge ober längere Serben, melc^e et in bie gffen beS 
gefaxten ^appietS emphnetbef. SRunme^t ip ifjm, fobalb et feine ge^otfamfle 
Serbeugung gemacht, bas bollige Waas bet ^erfon betannt\ et jeid^net biefe 
Waape auf bem 3^uge mit betreibe ab, jirfelt fleh in ©ebanfen alle bieSluS* 
[dritte aus; bie bie Wöbe erfunben, unb momit biefe ©bttin burch ben ©d^neibet 
mit ben Sterblichen tanbelo; et fachet/ mte ein Wesfunplet/ bon bem ©iche 
alles an^umenben, er nimmt fnet 3>lane Pon bet Jafc^e"eines ©elbmechslers, bort 
pon ben Stofen eines iHboofateu, bon ben golbjliffnen Sluffchlacjen eines $of* 
mannS; Port einet ßeifphepigen StoberungSmeffe eines Pegmeifelnben Siebhabers, 
pon bet taitphenberi Schleppe einer breipen £Koberonbe, bie jurn Pollen Uebetbte* 
f(hufterfe|en ausbruffltch bepelftip, pon einem burchpehtigen falblirten grauens* 
raffe, Port einem bidjtfaltigen gkiepermantel auf, melden man über bie ^ufte um 
ben Selb prägen miß, um — —* ©och mie lange mürbe idt) biefen tiefbenfenben 
Äopf, bet nach feinem ©nfalle halb 55urgermetper, halb $üper zuphneibef, unb 
auf ber SSanf bei fleh hctttm liegen Perfolgen muffen, menn ich ihn in feinen 
Ueberlegungen bei ber treibe erphopfen mellte, ©ie Abgänge bes Suphnifts, unb 
bismeilen noch etmas mehr, fallen als ©porfuln feiner Sabe anheim> unb mit btefer 
nnambleib\id)en ©innarne fegnet et allemal bas 5(nbenfen bet praftiphen Wate« 
matif ein. 

©te ©d?eere hat, mie befannt ip, pavfe QMätter, meldve bie Wefferphmiebe 
md}t überladen muffen, ©te mivb aus gutem ©tale gephmiebet, unb gilt gegen 

5 
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5 t^aler unb baruBetr* ®S oerjfehf fleh aus 5cm festem fo bon felbjl, ba£ bet: 
gjict|fer in 9)erfon, unb nid^t fein ©efelle, baS Sufchneiben auf ft'4 haf* 9iujfet 
bem bvisfyt er nod) bie galten an ben grauensfieibern; alles übrige nef)t ber @e* 
fette in ein ®an$cS $ufammen* Anfänglich werben Streifen bon ffetfet Seinmanb 
unter bie .Knopßöcher uub Saften angefe^t; unb man fjeftet bie einzelnen ‘tytxte 
bes ÄfeibeS burch SRähtc jufammen* Alsbenn jeichnet man bie Änopßöcher ab, 
man öffnet, bearbeitet unb biegclt fte mit einem H°^e unb bem SJiegeleifen, burch 
bejfen H*iSe bie umgelegten 9?a§te niebergebrufft werben* 

9tad} biefem wirb bas ^aarfieb mit Seinwanb etngefaff, etngefejjf, unb gebtegelt* 
SDenn ne^t man bie knöpfe auf, man fe$$( bie Saften mit Seinmanb ober Barchent 
ein* 9!unme§r wirb bas gntter ju bem Äleibe bon eben ber ober einer anbern 
garbe, als bas Äleib ^af, gemeiniglich mit falfd^en garben, weil es berSuft weniger 
als ber Ober^eug unterworfen ifl, unb nid^t fo leicht ins ©eftchfe fallt, gefärbt, ju« 
gefdmitten, jufammengeffüfft unb unterbracht* SRunme^r berfucht ber ©4nei* 
ber bas $letb bem ©genfümer an; er unterfuttert bie Bermel mit Seinwanb, unb 
fe^et ben 9luffchlag, ber halb offen, halb ungeöffnet, branbenburgifch, fc^mebifc^/ 
jachftfd), franjöftfch genannt wirb, an* hierauf wirb alles, was Staaten §af, 
auf bem untergelegten 23iegeltud^e, bas bon 5Bolle ijt, glatt gebiegelf* 35ie 
$nopflöd)ec werben mit Äameelgarn ober ©eibe umnehf, fte ftnb rnnb, unb man 
§at Seip^iger, beutfche $nopflö4er* 3« &*n Paletten wirb ber Sa^n ^erfd^mcten, 
mit gaben überzogen; was retchgeflifft werben foll, wirb bem ©tiffer jugefanbf* 
SDie SRelinen legt man nach &em aufgegebnen 9Kufier bogig* SDie ffieflen werben 
nach berSttobe mit ©freifett bon eben bem 3euge, baS^leib ifl, ober mit 
feibnen 5)ofamenfirfchnuren unb grangen friftrt* gu ben SWannSfleibcrn gehören 
noch bie^efye, Svegenmantel (SXogbelanre), Iraner* unb 9>rieftermantel, fion* 
tufc|en, ©chlufvöffe u*f*w. 

35ie grauensfleiber werben friftrt ober nicht, unb mit ber ©d>urje berfejjett* 
®te fttegenben Anbrtennen ftnb nur bis in bie Sattge geheftet* Sie SKoberonben 
unterfcheiben ft<h burch ben glatten £eib unb burch bie fliegenben Hinterteile* 33ie 
gemeinen je^o ubltcHen grauensfleiber begehen in ben Äontufchen, in ben ©affen 
mit glattem £eibe ober mit galten, Äamtfölen, Seibchen, Söffen, ingansenunb 
halben ©chnurleibern* 

$>te Sfjetle ju bem ©chnurleibe werben bon gefteifter Setnwanb nach Wm 
SOtaaße ber 9>erfon $«gefchmtten unb mit roher Seinwanb ober fetbnem geuge unter* 
futtert* Hierauf jeichnet man mit einem ©fen, mit H^f* WS Sinials bie Sreite 

@g 3 bes 
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be$ Sifc^beinS ab* 3>icfer Umfang mirb mie ©eibe ober grofcts burcpeppt, bet 
§ifcf)beitt nacf) ber Setnmanb p rechte gefdpitten unb umne^t, in ber $ante pott 
neuem burcfjfieppt, bie 5 big 8 Slibben bet* ©^nutbtuji mit gehoppeltem gmime 
pfammengefegf, trnb bte ©c^nitrbruji anptobirf* Sie ©puppen, mxin ftdj ber 
Seib enbigf, muffen bie 9lbffe entfernen Reifen* ßu einer ©cfnmrbrufi gehöret ein 
falbes bi$ bremierfeü 5^funb Sifc^bein, beffen betbe Snben man begabt, bamit 
fie bem 3[temgalen nac^geben mögen; bte mtttelfien Streifen fmb bie fidrfjlen* 
SKan fdjagt ben metjfen §ife^bein £6(jer, a!g ben blddid^marjen* Oft befe^jC 
man bie 9M(jte mit filbernen ober feibnen ©cfmurem (Sin frifirter Sag ifi feine 
SeUeibung* 

Unter ben ne^itabeltt, beren f>iet gtojfe unb Ffeine potfommen, jjaft matt 
bie firoltfc^en unb fpanifcben Pen faubrer ©pige unb mnbem Oeljre per bie bcfien* 
©er Hearing ifi pon Sifen ober SSReffing, unb mit eirtgcfjaunen liefen pm Qftt* 
fegen ber 3ie(>nabe(n perfe(>en* SRie bem eifernen Pfriemen merben bie ©dpur* 
ioe^er gehört* ©ag ßineai bient ben Jifc^bein parallel p fcfmeiben, bte Slle pm 
9fugmejfen ber 3euge, bas 2\nopfidd?eri;ol3, bie j?nopßocfjer p preffen, ba$ 
Sßacfcs, ben 3kwh machen* 

3iac§ einem Ptermoc§en®<^en Serfuc^c mirb ber Se(jrbmf$e auf 3 big 4 
Sure aufgebungen burc^ ben ©eburfg unb Sef>rbrifcf* Stn ©efelle foll nac^ unfern 
Setorbnungen bie 5‘^tnbe befugen 3 Sare lung, beoor f*<$ äabtiren fantt* 
Sei bem SReifietfiuffe fann er ftdj alg ein SRanngfcfmäber, ober als ein grauend 
fe^netber angeben* 31(6 grauenofc^neiber (eget er per ber Serfammlung ber SSReifiet 
bie SRaafe Pon ber Sange unb 5Beife einer ©c^nurbruf! nieber; er fc^ncibef biefe 
p; eben bicfeg gefegt aud) mit einer Soberonbe, tveldje er nebfi bem Stoffe 
fcfpeiben mug* ©ie Pier Slbgeorbnefen unterbieten alfeg* Sn 8 5agen mug ba$ 
3ugefcf>nittne in berSBonung begWtmeifierg fertig gemacht merben* ©erSRamtg* 
fdmeiber gibt bie Sange be£ Sorbet unb ^inferteiig u* f* f. an, tmb eg ifi mit bem 
gufc^neiben mb bm 8 5agen eben fo, mie futj gebaut, befdjaffen* Siacl^ Ser* 
(auf biefer ßeit $etgt er feine Arbeit Por bem ©emetfe auf* ijier macf)t er bett 9tiß 
Pon einer ^ferbebeffe, er mmt bk Steife beg ?;u(|ö unb mie Piel Sifen bap er* 
fordert merben* Stebenn ^dc^net er auf bem 5ifc|>e unb mit treibe nact ber SBeite, 
Sange unb nacf) ber Sreife be6 ?uc£e$ ab* Seibe 3^ic^nungen merben fc^arf ge* 
mufierf^ 9ia^ biefem erlegt er 30 $fjater, a(6 SReifier, Por ber Sabe* 

2fn einem ^uuensffeibe ne^t ein hurtiger ©^netber 2 ^age, an bem 9?effe, 
ber ©ejie unb ben SeinUeibew bringt er 3 5age p* Sin ©efelle axbeitet Pott 
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6 6i$ 9 Uhr, wochweife ober nad) ©sgen gerechnet; ober an ber ©olbafenmonbi* 
ruug jlüffroeife* Sr mu6 im ©ienffe ein SBierteiljar oerharren, beoor er Abfd>ic& 
nehmen barf. ©ie erjlen i4$age arbeitet er bte^robe unb oorfo^n* ©iefiehr* 
jungen werben angefürt bie um^uwenbenben Kleiber oon ihren SRa^ten lo6$utren* 
nen, felbjl Slahte ja machen unb Knopflöcher $u überfchür$em ©oll ein Kleib 
umgemanbt werben, fo jertrennt man erfT bie 97ahte/ man umbiegelt fie, bie ?6eife 
werben oon einanber genommen, übergcfdwren, unb weil fich bie ®c((e am gutter 
aufgerieben, in ber Sud^prefle oon neuem gepreji, unb wieber ^ufammengene^ 
gum Unterfutter werben leidste ©eiben ober SÖJollenjeuge, ©09, Siafch, ©chalon, 
feiner 9>I«fc&, Stamin, glatte Seinroanb, unb ju gtauenefleibern gefärbte 
ober ©lan^leinwanb untergefejjtt 

©er Zdtfttymibct liefert ber Armee bie 3dter, M* gemeinen oiereff egen für 
bie ©emetnen, gteffere für bie Untercff;cier$; für bie ©ubakernofficiers wirb noch 
eine Kammer angehattgf* ©ie ©elfter ber ©taaboofficietO haben ihre ©eiten* 
fammern unb ©peifeoerfchlage* Anwerbern fehneibet er nod} ju unb neht bie @e* 
gelter über bie ©ewehre, bie SBad^elter, bie für bie Skanbmad^e unb bie für ben 
Aufenthalt ber Arreffanten* Alle befielen aus roher bitter ßeinwanb, bie beut 
Siegen wieberjlehen mu$; unb fte werben burch0triffe unb25efa^gutten befeffcgt* 
©ie Selferflangen mit eifernen gipfelt tragen ein ©ejelt, als Pfeiler, unb bie 
©triffe fpannen es gegen ben Söinb aus, 

Srflarung ber Rupfer 
über bm girtifet ber Stoßarbeiten» 

©ie Sßigneffe tajfet ben fpanifc^en SSBeber mit feinem jroeimanntigen ©tute fe$en. 

23en ben SEBerfjeugen ift 
Fig. 1. ©et CucfytwEcn, »omit bas ©tef) in bet SMaufüpe ber Greife nacf> $in 

unb (jer gezogen roirb. 

Fig. 2, ©ie S.aute ober bie SSKatffrüffe, bie SMaufüpe aufjnrütken. 

Fig. 3, ©er ©tat (©achter), an meinem man einen Sappen jnr ^OroSe in bie 
SMaufüpe ^inabfenft. 

Fig. 4. ©er <oengfi, ein angelernter Jjafpef. 

Fig. j. jDrift, ober 9iejj pon ©triffen, bas wm SJiatfe in ber £üpe ab 
jufonbern. 

© g 3 Fig. 6, 
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Fig. 6. ©ie 23Iau£upe mit ihrcm 35Sffel. 

Fig. 7.35« bräterne $orb, bie SSJotle im Stoffe rein ju Waffen. 

a. 35ie 2\acte, ober in ein Äreuj gejleffte ®ifieln, ba« Such ju rauben. 

b. 35ie Streiche eben baju. 

c. 35a« noppeifett, bie knoten au« bem Suche abjujtmffen. 

d. iCucfyfcfyeete, baran 1.£)ie ®anb. a. 35er .^afen. 3. Säufer ober ba« 
fpielenbe 53lat biefer ungeheuren ©cheere. 4. Sieger, ober ba« anbre 
ruhenbe ©cheerenblat. 5. SMeif lumpe. 6. 2Mge, ein ©rijfholj bie 
©d>eere bamit ju unterffüjjen. 7. Ärüffe ober ©riff jum ©cf^netben, 
mittelfl be« SUemenß ober Saget«, wd<he« ein 2Mat bem anbern nähern 
mu«. 8. ©attel, ba« 25Iei ju halten, ift ein fchmater ©teg non £>olj. 

e. ©cheibe jum Rauhen. 

f. Sadtoogen ber ^utmadjet mit bem ©chneflhät^en babei, momif bie biffe 
©aite gegen bie ?8Me gefchneöt roirb unb biefe ju fauter Stoffen fchlägt. 

g. öberbtei im ©trumfmacherfM mit ber Wobei, h. 35a« 9fabelb(ei. i. 35ie 
SXoßjtange baran. k. 35a« an ber ©djnut hin unb her gehenbe 9io«. 
1. Sine Unterplatine, m. 35ie Unfe, n. 35ie Untentute. o. £)ie 
geberU/ bie bie Unten aufheben. 

3>t> 
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Sie fiebmjtfjnte SManbUwa* 

©er U&rntat&er. 

t aöeht bie nUtyauftm erraffen ©ehaffe bt$ Surgetltc^ett 
Sebent, fonbern aud) bk bfinbe ©emoujjeif, mb bk Sutfei- 
fang unfrer gdtberfurjungen unb gemijfer natürlichen 33er* 
ric^tungen, g» ©♦ be$ 2faffle(jen$, gfienS unb Schafen* 
ge^ert^, mauert um eine 3d(ab(eilung notmenbig, mofertt 

eine jebe ©ac^e i()re Örbnung haben fotf, fo baß nunmehr eine U£r ein mirf liehe* 
©(uff t>on ben 9}o(menbigfei(en unfer* Sebent gemorben tff^ ©urben nichf unfre 
Arbeiten burcf) einanber laufen, unb biefe Sache aufgehoben, unb jene übereilt 
behanbelf merben müj]en; tnujfen mir nicht a&ejeit mi((en in ben gerjlreuungen 
unfer$ Seruf* auf bie fülle U§r be$ Fimmel* feljen, um }U miffen/ ob mir btefe* 

©efchäfte 
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©cfchdfte abbrechen, ober förffqjen borften! 3^jjö arbeitet bad @e(Utn bed $aged 
ohne (grmütmng an ber Jjjelfte unfein 25erufd mit, weil ed biefem alle feine 2lugem 
bldfe abgemeffen ^ujdlf; bie ©Ratten ber Sonnenuhren machen mit bem $age 
auf, unb begleiten bie ©pur ber fchnellen ©omte aller Orten, mo ftch biefe am 
Fimmel aufhdlt; fte ftnb borgend unb 2fbenbd lang, unb-berförjeu ftcl^ bed SOftc* 
tage, (te teilen baburd} bie ©d^eibe bed ^immeld in genaue 9üume ab, bie mir 
©tunben nennen; fie fejjert bad laufe unb oerfldnblid)e Stdbermerf ber 5§urm« 
n§ren in 55emegmtg, meld^ed ber ganjett ©cgbf bie. ©griffe ber ©omte crjält unb 
juruft; unb tnbem biefe ll^r oon berber 5§urme bem gemeinen 93ejlen §u 
©efaüen rege §u merben anfdngt : fo beftdftigen tdufenb ©anbu§reu, 5tfd^u^ren 
unb ©tujju^ren in ben Raufern, taufenb ©eeufjren mitten in ben 5öel{en, taufenb 
Uhren in benißergmerfen, taufenb ?afd^enu|ren, bfeund überall begleiten, burch 
t^r ubereinjUmmiged taufenbfached @chö, bie SRac^ri^ten, meld^e und bad alt- 
mattere gemuffen ber ©omte am Fimmel gan$ allein unb jum erjfenmale erteilte» 
©iefed Sic^t an ber gejie bed $immeid fmt alfo bie 2lbfi^ tage unb 97dc^fe ju 
mad}tn, unb %atc abju^dlen; unb bie $unji |at fo ^lÄlt^biefe Ü@r ber &im* 
meid nac^fopirt, ob (te gleich nur auf ben tag gejMt tff, baf$ mir mitten in bet 
Sftac^f, fobalb mir ertbadjen, nur unfre ©tuben * unb 9tepetirul)ren befragen bßr* 
fen, um $u mififen, mie lange mir noch auf ben Einbruch bed taged märten muffen» 
©ogar §aben bie SSenfc^en an ihren ©tubenu^ren ben ganzen ajlronomifc^en ka* 
lenber, menn bie Sonne jebcdmal auf ober unterge^f, bie Umlaufe bed SHcnbed, 
biefer ndc^tlid^en ^immeldu^r, ben $alenberfag, unb eine unenblic^e SKenge an^ 
brer mistigen Swinge angebrad^f; fo ba£ bieSKenfc^en bem ©onnenmagen feine 
Staber geraubt unb in ihre Uhren eingehängt ju haben fd^einen; unb bad hüben fte 
feit ber Seit fhun fdunen, ald bie ©djdfer bie ©rfarung machten, baß ber ©chat¬ 
ten bed Saurnd, ober eined jeben bunfelti Ädrperd, ber 23emegung ber ©onne am 
Fimmel allemal genau folgte» @olcherge(Ialf befeelt bie ©onne alle unfre Uhren; 
fte ruft und bnreh fte and bem SSetfe jur Arbeit, fte feilet bie Sange unferd gebend 
in genaue 2lbfd}nitte ein, unb (te erinnert und, bie fliehenben 5age bnreh bernünftige 
Arbeiten §um ©fitljlehen $u bringen, Herren über bieget &u merben, unb und 
gegen bie grenjlofe unabfeilbare Smigfeit in eine fluge SSerfaffung ^u fe^en» @o 
lert und bie Statur, melche in unfer i?er§ eine gemunbne gebet bon SJludfelfd^nü* 
ren an einen fefleit tymtt angehdngt, butd} ben 93uldfchlag, unb bie ©onne burch 
bie bamtf übereinfümmenbe ©efunbe, bad 33erßoj]ne nach bem ©egenmdrrigen ab* 
jumdgen, unb bad Sufünftige ald ein Svefultat bon beiben ju beredten» 

5?ie(leid)f ftnb bie ©confer bön Shalbda burd^ ben ©chatten §uer(t barauf 
gebracht motben, bie Semegungen bed Jjimmeld mit 2lufmerffantfeit $u befrach¬ 
ten, unb bie barnach abjumejfen* ©te richteten nach unb nach Sonnenuhren 

auf; 
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auf; unb jtt büfet 9(6ft<$f (Mfe matt in 9Jom einige au« Sgipfen gebrachte Ö6elie« 
Uw, unter ber SXegierung beS ?lugu|}S, auf, um ben Schatten berfelben fchriei* 
benö £U ^abeu» Serjenige Somtenobelisf, melier ben Campus Martius gierte, 
mar of)»e JuSgefM 3 JuS hoch/ unb eben fo tief noch in bie 2rbe eingemauerf* 
9Kan 50g eine SKittagslinie bon bem Jujfe bejfelben, man fürte auf biefe Spijje 
beS ObeltsfeS eine jfugel auf, um ben Ort beS Schattens be(io genauer ju fnben, 
unb man £at ber Äunjl, Sonnenuhren aufeurtd)fen, fymt zutage fogar einen9X055 
unter ben 5^eilen ber SWatematif eingeräumt* 3nöeffett *>crjlummen alle Sonnen¬ 
uhren bei trübem ©etter, unb man etfanb alfo bie ©ajferuhren, roe^e t^r ©a([er 
allmdlich in ber 9Kafd)ine abtröpfeln liejfen« 

2s liefert uns bie artige Ueberfejjung beS ütttuwo burch ben Zerrauft einige 
97a<^richfen unb Segnungen bon biefen ©afferuhren ber Qllfen, wornach bie SRtch* 
ter ben Vortrag ber Sachwalter bor ©erichte ju beflimmen pflegten; fo wie ber 
2lbt Darigiton in ben 9ibf)anb[ungen ber föniglichen 3ifabemie ber ©ijfenfchaften 
bom ^are 1699, 5ln einigen inbianifchen £öfen ftnb fte £eut ju Sage noch ün 
©ebrauche« 5ln i^re Stelle famen bie Sanbuhren, welche einige mit Obeffilber 
jtt füllen anrafen, um ftch berfelben ju ben Seeuhren *u bebienen« 

Samit ich auch bon einer ber einfachen XVafftvufyv, welche ben Dailly 
jum 2'rjtnber hat, etwas mit beibringe, fo w ll ich babon eine Q5efchreibung machen, 
borndmlich ba man fte juweilen bei Stebhabern antriff« 2s ifl biefe Stunbentrum* 
mel eigentlich eine cilinbrifche 23üchfe bon furjer^öhe unb einer anfenlichen ©runb* 
flache, ober ein niebriger ©alienfchnitt« 3n biefer Srummel beftnbef ftch ©ajfer, 
welkes aus einem Jache in bas anbre, bermittelfi eines tleinen Soehes bon ber 
©raffe eines 3RabelflichS abtropfelt, unb man hat biefes Soch unten an ben fc^ief- 
eingefe^ten Jdchern, ober an bem Q3oben berfelben angebracht* SRiffen burch bie 
©ajferuhr gehet bie lange ©eile Jnnburch; man fchlingef jwo bünne Saiten, 
welche über ber Uhr an ber ©anb fetfe ftnb, um bie beiben 2nben ber Srummel- 
welle herum, unb was man bei anbern U^ren bas 9lufliehen nennt, bas ifl h^r 
bas in bie £öhe ©inben ber Stummel an ben beiben Saiten« 2(n biefen Saiten 
fchwebt bie Krümmel frei in ber Suff, unb ihre lange ©eile, bon ber btefelbe burch* 
bort ijl, bienet ju gleicher geit an beiben Seifen ber Uhr {Tatf ber Seiger« Sie 
Saiten ftnb folglich bon bem SRittelpunfte ber Schwere ber Krümmel um bie halbe 
Siffe ber ©eile ober 9ld)fe entfernt, unb alfo emftnbef bie Krümmel bermoge ihrer 
eignen Schwere ein QSejlceben, ftch unbermetft um bie 9fchfe niebet^uroäfjen, in* 
bem man bas SRittel gefunben, fte außerhalb ihrem Schwerpursfte auf^angen« 
Sie anbre Seite ber Krümmel enthalt in ihren fc|rdge eingefugten Jachem ©aflfer, 
ein fallenbes immer abnehmenbeS ©ajfer; biefes macht ein ©egengeWichte, babon 
bie Krümmel bev^tnberf wirb an ben Schnüren fchmll hioabjulaufen« folglich 

Ballette Wtrffl4te ber fünfte, % Xj ö n>irb 
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wirb unfre ©afjenf^dbe einen Slugenbliff im ©leichgemichfe erhalten, gänbe baS 
QBaflfer feine Soccer, oermittelp bereu es ein gad} nad} bem anbern bepeigt, fo 
würbe bie Krümmel immer unbemegitd} in ber Sufc fangen muffen* 3öa aber bee 
33oben ber gächer ober ber fieinen Uhrfd)leufen mit einem fieinen Sod^e iwd^bort 
ip, wie in ben j?egelgläfern ber gemeinen ©anbuhreu, baburch bas ®ajfer allmä* 
lief) a&pieffet: fo wirb eben babnrd^ derjenige £f)eü bei* Xrummel, worinrten jld^ baS 
®ajfer befanb, ausgeleert, leister gemacht, u$b es emfdugt ben Slugenbliff bie 
Stummel an ihren ©aifen einen deinen ©chmung, ftcf) zu Überwerfen unb ein tot* 
nig nieberjufmfen, ber aber fo wenig ttt bie Sinne fällt, als bas gortrüffen beS 
3eigers an einer fieinen Uhr, befonbets ba ^ier berSwifdjenraum oon einer ©ftmbe 
juc anbern faum bie 3Diffe eines Üoeerpngers beträgt, S3un treten aber bie um 
tern Jacher, fobalb pch bie 5öal^e unmetflid) mebergemunben hat, in bie ©teile 
ber obern, unb dasjenige, was bie Schwere einbupe, wirb baburd> auf ber ©teile 
wieber erfe^t, @o wie affo baS®aj[er unmerfüch t>on gadj ju gad^e herabpeigf, 
fo menbet pcf) auch bie Krümmel, bei biefem ewigen ©freite zwifchen bem Uebetge® 
wiegte unb bem @leid)gem?cf)fe, immer gleid^formig um i^veSßelle um, bis bte©ai* 
fen nicht mehr zareichen wollen, unb bie Krümmel nahe zur ©rbe ^erabgefunfen ip* 

Sin ftcfe befielet bie brumme! aus zwoen jinnernen glatten, jede oon fünf 
3oüen im ^urchPhniffe, welche oermittelp ber Slänber ber gächer aneinanber ge^ 
lotet ftnb, 23eibe glatten fyall ein zween Soll breiter Siing jufammen, %nmn? 
big find fieben zween Sott breite gäd^er oon einer phiefen Steigung gegen ben 9Kit* 
telpunft ber Krümmel bejinblid^, meld^e an ben Sting unb bie glatten genau ange* 
lotet find, um bem ®affer allen Sinsens 5« berphfieffen* SDie gächer bereinigen 
pch alle gegen bie 9Hitte ber Krümmel* 31m tlmfreife erlernen jrori’f feine £6cher, 
um bas trübe ®afpr auSjugiejfen unb fripheS einzufüllen,, 3Die®ell:eA welche 
bie Stifte ber Srumroel bnr^bort, ip erp biereffig unb aujfen lang unb runb, um 
bie ©aifett auf pch §u wiffeln* 

3e mejjr gäcf>er man anbringf , bepo gleichförmiger gehet bie Bewegung bie* 
(er ®afferü§r bon paffen, SDaS ®ajfer mus rein, über ben ^elm gezogen fepn, 
ober es t(jut ein burch Sophpappier etliche male durd)gefei^ter 33ranfwem, weil bie® 
fer nicht frieret, eben fo gute ©ienpe, Stan füllt bie Uhr beinahe mit 7 Un^en an, 
ober mit bem fünften fo btel, als barinnen Slaum haben würbe, S3ermin* 
bert man bas ®ajfer, fo bewegt fich biefe Uf)r gephwinbec; will man pe langfatner 
peilen, fo barf man nur bas ®ajfer Permeren* ©robere ^armfaiten, eine biffere 
ober mit ^appier beflebte ®eile oerurfacht an ber Uhr einen hurtigem Sang, 3e 
länger bie ©aifen ober bie^ohe besgimmers fmb, bepo länger gd)t bie Uhr, welche 
allezeit horizontal mtf ber Srbe phweben m«S, unb man wiffelt in bieferSlbftd^f bie 
Zwo ©aifen jwifchen ben gingern- gleichmäptg auf bie beiben ®eüen auf, wenn 

man 
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man bie Utjr aufroinbet ober «ufjtc^e; wobei man folgli($ beibe ßänbe mit einmal 
gebrauchet, Sie rnus frei in ber £uft hangen unb bte ®ant> nirgends berürem 

©enn ba$ ©aflfer im Sommer fiüfftger i(t, fo fann man bie anbre gerate 
linige gieferfeite mit anbern galen bezeichnen* 5)ie ©funben werben nach einer 
5>.nbuluhr baju getrieben* S)\tr jeigen a(fo jmeen geiger mit einmal, unb bie 
Uhr felbjl beobachtet bie grofle ©tide unb berurfachet nicht bas geringfle ©eraufche. 
SSefefltgt man an ber ©anb eine SKode mit einer ©chnur unb ©chale, fo tarnt 
man biefe nach ben^areszeiten mitSewichfern befchmeren, inbejfen bas anbregnbe 
biefer@aite bie®ede in ihrem 9tinge frei ftnfen Idjjef* SDer 33ater X?atlly machte 
biefe ©ajferuhr im 3are 1690 befannt* 

9Wan fagt, 2lnapment>et: hatte 540 bot Ärijli ©eburt bie Sonnenuhren 
in ©riechenlanb eingefütt, unb ba biefe in ber 9tacht unb bei trüben Sagen ber* 
flammten, fo fod Ctefto bie ©ajferuhren mit gebahnten SXdbern erfunben haben, 
wobucch fich fleine Siguren bewegten. <Caj]toC>or machte ©aflferuhren mit allen 
Semegungen be$ ijummels im 3ar 490* 3m 3flre 809 übergaben bie ©efanb« 
ten 3tarons, eines Königes bon Werften, Äarl bem ©roflen einen metadnen ©tun«* 
benjeiger, bejfen geiger in 12 Sheile geteilt unb ber mit fo bielen Äugeln eingerich* 
tet mar, baß eine jebe, flatt bes ©loffenfd)lages, in ein Seffen jtel* SERan hatte 
SXaber angebracht, unb cs bewegten ftcf> zugleich Stguren* (Bctbctt machte 996 
Zu STCagbeburg eine fchone Uhr mit ©emichtern unbSKdbent* 23is jum^are 1660 
hatte man nur noch eine an eine ©chnur aufgehangte Unruh, welche hin unb her 
fchwung. £nbltch erfanb (Stoliltfue 1630 ben 9>erpenbifel; ^ughert wanbfe 
ihn bei Uhrrdbern 1657 an. 

9Kan meint, 3faaf ^af>ted;t, ein ©frasburger, welcher gegen ben Anfang 
beS hörigen ^arhunberts gelebt, fei ber ©rfinber ber Safchenuhren gewefen* 9(nbre 
eignen biefe bem ^eter ^ele 1510 ju, inbem biefet fleine 9Jdberchen jufammenge« 
fej^t hat, welche fchlugem 

©ie «Warnen &er U&rtfteife. 
Aiguille, bot 3«ger. nageln beß JKabeß liegt, «m biefe 
Aile, ’lömbfang oben am ©c^lagemerfe. Sftägel bei bem ©loffenfcfclage auf* 
Ailes, bie ©etriebfiäbe. jSU^eben. 
Arbre, axe, verge, tige, 9lcf)fe ober 53cde Cadran, 3«efer6(at. 

ber .'Xaöer ober ber ©etriebe. Cadrature, Sßorlegeroerf. 
Balancier, Unruhe in ber Safc^enufjr. Cage, Oväberge^äufe ober glatten ber Ufjr. 
Barillec, >$eberf)auß. Canon, jjilfe, St&fjr, worauf bte Seiger 
Bal'cule, Wußlbfung, ober bie ©lange, jteffen, um fief) brefjen ju (affen, 

bie mit ifjrem ©nbe «ufben ©cfjlag« Coq, bie burcfcbrocfcne Unru j)fdv:i6e. 
2 Decentes, 
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Potentes, Borfalle, bie wenn fie aufge* Pignon, ©efttebe. 

Robert werben, bas ©chiagwetf Pivots, gapfert* 
laufen (affen. Potence, j?niegalgen, worauf 5er untre 

Echange, ©echfelrab, trieft, rüffeh* 3aPfe« U«ruP>fpiribel35er 
renb# 3?ab ober %ieb. obere 5^eil fpdfl$cife, 5ermiffc 

SDer englifcfee £afen ijl ein Qinfer, 5er lere neben 5em 3apfen bes ©teig« 
inS©teigrab greift, un5 5aran im* rabeS, Hafee, unb 5ie ©runb- 
mer ein 3^§n in 5er £uft fchmebt, fldcbe ©egengafgen. 
wenn ber anbre inbeffen bas ©teig* Rateau, ©fefler>- ober 5er Stechen, wie 
rab bemmt. Echappement, eine ^aife 5er @ä)mfter, aber mit 

Etoile, ©rem non 12 ^jffen7 an @e* gerablaufenben S^nen. 
wicbferubren an 5er 3l<hfe bes 3^ Refl'ort> groffe Blechfebcr. 
gerrabes. Tige, Utmjhfpinbef. ' 

Fuße, ©chneffenfegel. Verge, g): nbufftange. 
Lentil!e, ^eubnliinfe, Visfansfin, ©c^raube ö(jne ©nbe. 
Montre, $afchenubr. 

£)ie ©chtffer furen gemeiniglich ©anbubren bei ftch, welche 12 ©tunben, 
ohne umgemanbt ju werben, laufen. Bor allen aber oerbienen 5ie Sraberubren aus 
5er Urfacbe 5ie Qlcbfung 5er ©^begierigen, weil biefeiben eine grojfte ÄentniS 5er 
SDIechanif ooraus fejjen, unb mit d^ülfe btefer Staber bie 3eic meit genauer einge* 
teilt werben fann. 

3n 5en JXdberubteu machen bie 3ahtt^ber bie ^auptteile aus; fteftnbeS, 
bie burch ihre abgemepe Umlaufe ben 3dger unb bisweilen auch ben ©(offen- 
Jammer swingen, bie ©üsnben, Spinnten unb ©efunben nach bem ©onnenlaufe 
onsubeuten. S)ie mereflen SXaber in ben Ubren Reffen jwifchen jwo innern @e- 
baufeplatten ber Ubr, bie burch ©aulen jufammengebalten werben, unb mit ihrer 
oorbern mb ^intern fenfrecbten ©anb bas eigentliche Hafcergelpßufe in ber Ubr 
machen, SHan nennt biefes Svaberwetf, welches bie Ubr geben macht, bas (Sei;- 
tvtvf, hingegen basjenige ©erf, welche^ jurn ©chfagen ber ©lolfe beigefügt 
Wirb, bas @d?lagewetf; woju noch ^wifchen ber Ubrf^eibe **nb S^if^hrn jejjf* 
gebauten glatten ein gewiss ©erf ootgelegf wirb, welkes gleichfam ben blinben 
Bewegungen bes ©ehwerfs unb bes ©chlagewetfes eine Slbftcht unb eine bemühe 
©prache mitteilt, bie ©tunben unb SKinuten $u jeigen, unb beren3riger ohne 
©chaben Itnfs ober rechts fidlen ju fbnnen, unb biefe abgefonberte Borlage Oon 
SKdbern wirb fchlechfweg bas t)ot:Iegeu>et:f ober bie 2Innci;tiing genannt, ©ine 
Ubr, welche blos gebt unb bie ©tunbe anjeigt, bat bie wenigflen Staber; ©inu« 
ten unb ©efunben erforbern fchon ein 9<mr Sldber mehr; foli fte fragen, fo müf* 



&>cr U&tmacfxr, 24$ 

•fett noc§ mehrere 6a feptt; mif! matt ritte Stepeffcu^cbte vetfofTttc Stunbe Set 97ac^f 
ttod) einmal fragen laffen: fo nerfkht eß fic^ non felbff, baß bie gufammenfejju tg 
gtojfer werben muß; unb fo oft ein neueß ©tufl, j; £. ber Sauf bes SJionbes, bie 
gettgleichung, ein ©loffenfpiel, an einer Uljr angebracht werben feil, fo oft müjfen 
neue Sldber eingehängt, jugefe^t, ober bie Einrichtung beß@an$en nerdnbert werben* 

9(Üe Staber fleffen auf ffdlernen SBcllen ober Sic^fen, um weld;e ftd) ihre jaf* 
fige Umfreife h^umwdfjen; bie beiben Enben jeber ®e(le heijfen Sapfen, unb 
biefe fpielen in ben Sötern ber betben inner» ©ehdufeplatten, wo alfo-baß Sleiben 
nor allen übrigen 5he^en einer Uhr am fWrffle» gefehlt , weil biefe 3^Pf^n wnb 
gapfenlocher ober Pfannen baß © ewichf unb bie befldnbige Slnjf rengung beß Sidber* 
werfß alle 9lugenbliffe außßehen muffen* 

©emeimgltch fiefft zugleich auf ber 5ic^fe etneß jeben Siabeß aud) ein f (einereß 
fldlerneß (Bitnzbz mit einer gewijfen 9lnjal non ©rdben, unb inbem biefeß @e- 
triebe non ben Sahnen eineß unfern Slabeß umgeffajfen wirb, fo geht baß Stab, 
welcheß mit bem ©etriebe einerlei 3Belle hat, zugleich mit bem ©etriebe um, greift 

mit einem 3ahne in e*n neueß ©ctriebe ein, weldjeß über ihm liegt, bref)t biefeß 
mit feinem neuen 3\abe um, unb biefeß geltet fo bie ganje U^r biß jum 3ei9er fort* 
JDaburch ifl man im ©fanbe, einem Uhtgehdufe eine proportiotiirlic^e fybty 5U 
geben, anfiatt baß, wenn ein Siab neben bem anbern läge, unb riid>t immer fhtfen» 

weife h^her ftiege, eine U^r eine ungefdjiffte Sreite befommeh würbe* 
3wei 3ah«raber non gleid^m 5)urd^meffer, beren Sahne in einanber grei¬ 

fen, treiben ftch einanber gleichförmig unb in gleiten Seiten um* ©ibt man aber 
bem freibenben 3vabe 30 Salme unb bem anbern umgetriebnen 60 Sahne, fo 
lauft baß erflere jweimalum, ehe baß anbre einmal herumfommt» Latein 60 

jahnigeß Siab ein ©etriebe non fedjß ©fdben (Slugein), fo wirb baß ©etriebe 
10 Umlaufe machen , inbeffen baß baß SXab einen nollenbef , weil bereitß 6 Siab* 
jahne alle 6 ©tdbe herumgetrieben haben, unb ber Ueberßhuß ber gölme bie Um- 
wdljung beß ©etrtebeß nernielfdltigt* 

£)ie Sewegungßfraft & allen gewonnen Uhren ifi entweber ein angehang* 
teß QMeigewicht (©ewi^teruhO, welcheß burch einen ^erpenbifel gemäßigt wirb; 
ober eine jldlerne ©chneffenfeber, bie gleichfam ein horizontaler ^erpenbifel, bie 
Unruhe genannt, fommanbirt* Ungewonliche Siaberuhren Fennen non ber Suff, 
bem geuer, bem Slauche u* f. w. in Bewegung gefegt werben* 2lllem bie Siegeln 
ber ©d^were wirfen am ^ßerpenbifel, unb bie ©ehneüfeaft an ber Uhvfeber unter 
allen am gewijfen* SSon ben ©ewichferuhren wirb man an ber ^penbuluht, non 
ben Seberuhren aber an ber S-rglieberung ber $afd)enuhr eine 9>robe, f0 toie non 
ber®trfung biefer beiben grafte in ber Statur, nämlich non ber Schwere m& 
non ber Elajficitdt, beforomem 

Sß 3 
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<5s fcejfe^ett bie ICfyutmufyven, eben fo toi? 6ie attbertt flettietn U^rcti von 

allerlei 2lvten, aus eben dergleichen 3a^nräbern und ©etrieben» diejenigen @e* 
(riebe, welche in den alten deuten Uhren noch aufjet* den Stäben $ween SSoden 
hatten, und daher don der 9(enlid^fet( der Laternen fcatemen ^ieffen, find wegen 
ihrer üBandelbaifeit dollig aujfer 9Rode gefommen, und es werden nunmehr alle 
©etriebe aus einem einzigen ©tüffe gekniffen, ohne eingefe^te Stäbe $u haben» 
die Sufammenfe^jung der Käbet ijf in den Shur muhten eben diefelbe, wte an den 
andern <2Banduhten, oder überhaupt wie in allen ©ewichferuljren, indem man ft'e 
don ©ewichtern jiehen läffet, und gedern mehreren ©echfeln auSgefe$$t waren» 
Söenn ich alfo ®au e^itec 9^cnbuluhr unten jerlegen werde, fo gilt das Käder* 
wetf ebenfalls auch don den Shurmuhren / nur bag ben Intern der $)erpenbifel 
langer ijf. diejenigen Shwwuhren, welche wie die auf die ^etrifirche acht Sage 
lang gehen, bekommen ein Kad mehr, und die Kader ftnd zugleich in mehrere 
gähne abgeteilt, als in den übrigen ©ewichferuhren. ©inige fchlagen noch bie 
halben und SSterfeiljlunden; und fogar derfieht man einige mit dem ©loffenfpiele» 
die Uhr (Men hat man inwendig eine ßwote ©cheibe und einen geiger ange* 
bracht, welche mit der auffern ©cheibe parallel laufen, und einerlei Koj)r und 2l<hfe 
haben; oder man derfchiebet nur die englifchen Jjafen, die den 9)erpenbifel regieren» 
ibaftpotnuc* hat die domuhr don ©trasburg 1580 befchrieben, daran einige ©r* 
fcheinungen bereits ins ©(offen geraten find* 25octfyiue foll der ©tpnder dadott 
gewefen fepn, und man hat fte, wie es heig, bereits im ^are 1371 auf den Shutm 
gebracht» Puffer ihr bewundert man noch die fronen 93erwiffiungen an der 
Shurmuhr ju £ion, ju Nürnberg, §u £und in Schweden, ju SRedina del ©arnpo, 
§u Augsburg, Venedig u. f. f. 5Ran fahe ehemals welche, an denen das ganje 
Äalenderwefen, mit dem 3luf und Untergänge, mit den ^Bewegungen des 9Ronde$ 
und andren dahin einfchlagenden dingen angebracht war. Spmt $u Sage hat ftch 
die ®elf dadon überzeugt, dag ein einziger Kalender die ©teile aller diefer fürchtet* 
liehen und f off baren Kader werfe dertntt, und nunmehr fchranft ftch wnfre Uhr* 
ma^et funjl immer me§r und mehr auf das ©infache und auf eine doflfommne 
©enauigfeit ein» 

5D(c Scrallebenind einer penbulutjr. 
£^te noch fo fünfflicheu Uhren der 3llfen hatten alle oben über oder in dem U(jr* 

gehaufe eine horijontale Unruhe oder QJalanj mit jroeen lernten, woran man 
fchwanfende ©ewiger hm$, welche den ungleichen 3**9 ber Kader und gebem 
niemals doßfommen ab$uwägen gef^ifft waren; als ein italienischer SResfünffler, 
(SWil4u0, die ©chmanfungen eines am gaben aufgehangten ®eWichtes ju unter* 

^ . fuchen 
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fachen anßng. Unb In bet? tfyat fanb ec biefe mecfßelmetfe ©^manfmtgen bequem, 
bie geic barnacf) ab$umeßv’n. 3Äre 1661 roanbte man, nad) beS tYtafoafu 
Setic^f, biefe f>enbuln ober ^etpenbtfel ju S^renj juerß auf bie Upren an. SKan 
embeffte aber aud^ halb, baß bie ©c^minguugen ungleich mürben, foba(b bie 9(us* 
fcfcmeifung bec Schnur, ober bec bannen *penbutßange, Pon bem ©emicfyto bec 
ti^r fleiner ober großer gemacht marb. ®nblic£ faf)e <5ugf?ene, baß auc^ biefe Un* 
gleidjfjciten burc^ gemiße nad} CycloiÖett ober frummen Ülablinien auägefeilte 
5>(ättd)en, $mifd}en benen ber^erpenbtfei nur fleine @cf)mingungen ju mad^en 
eingefcfyranfet mürbe, oermittelf merben formten, £t:orttäfrttl arbeitete nad} bie« 
fer Qrntbcffung bie etfren 9)enbulu£cen in Snglanb. berbrang Element, 
ein lonbonfc^er U^rmac^er, biefe gelerfe Spcloibe halb, melc^e man nur müfßam 
ju tf}cer taugten Sange bringen fonnte, unb er machte unten an ber $>enbul* 
ßange eine fernere Stufe feße, fo baß bas penbul fleine Sogen befd}rieb, unb man 
§at biefcs nad} ber 3^ nfö eine allgemeine lieget bei ben fogenannten ^onigou^ren 
feße geß llf. 

2>e fleiner affo bie Sogen ßnb, bie ein 9>enbul betreibt, beßo gleid^eifiget 
merben ße, mofern nur bie Sange ber 9>enbulßange nid}t ungeheuer iß. 3e fd}toe* 
rer bie unten an bie ©fange gelangte Sinfe iß, beßo meniger iß bas ^enbul bem 
Qöieberßanbe berSufc unb ben Ungleid^eiten beriXaber untermorfen/ unb beßo 
meniger Äraft batf baßelbe bon bem Semegung$gemid}fe erborgen, golglic^ t)at 
e$ baö Qlnfefw, baß.20, 30, 4opfünbige Stufen, unb bie fleine Sogen bon 4 ober 
6 ©raben betreiben, gefc^iffter fepn müßen, einer Uf)r bie allecoollfommenße 
©leidßörmigfeit ein$ubrüffen. 

9)tan fann aber aud> anßaff eines ©efunbenpenbuls, melden man gemon* 
üc^ermaaßen 3 gus, 8f Soll *>om Sftiffel bes 2(uf()angens bis jur 9Kitfe bec 
©cfjmingung fang mad}f, längere ^enbuls anbringen, unb baburt^ bie @d}min* 
gungen träger fpielen laßen. Qlllein, ba ber ®ieberßanb ber Saft mit bem Üoa* 
brate ber Sange mac^ß, inbem ber 3Bieberßanb mte baS Übabrat feiner ®cfd}min* 
bigfeit ober ber burc^laufnen Sogen jitnimmf, unb folgfid} mie bie ^afbmeßer eben 
biefer Sogen, meld}e bie Sangen bes 9^nbuls ßefjen: fo mürbe baraus folgen, baß 
ein hoppelt fo großeo ^enbnl, menn es eben fold)e Sogen fc^lagt, piermal meljr 
3Bieberßanb ober Einbuße an ber Semegung leiben müße, unb fo mürbe man mie* 
ber in einen anbern geler übergfeiten. 

2(ußer biefem gebauten ®ieberßanbe, ber bie gleich abgemeßnen gelaufen 
ni$t eben anfenüc^ oeranberf, inbem bie Serfpatung bes abßeigenben ©cljmuuges 
beinahe bas Sorrüffen ber aufßeigenben ©d>mingung mieber oergüttgf, unb ber 
Pon ber Suft baburd} oerurfac^t morben, baß fölc^e oon bem 93enbul aus t^rer alten 
©feite pertrieben morben, mn$ man auc^ noc§ ben Sßieberßanb beo 3ietben0 ber 

Sufe 
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2ufc an bet DBerftac^e beö g^ettbulö, weld^es bem bnrc|>ß$wungnett 53ogen gleid^ 
iß mit in 9lnfcf)lag bringen, unb es fagef bie ©rfarang, baß ber ®iebeißanb bet 
2u t in betrat noc^ anfenlicf)er fei, als er es bei biefen $moen netbanbnenUtfadjen 
dg neiic^ mc|f fepn foüfe* Sie Vertagung ber Suft aus ßjrem paj$e mad^t in 
ber gdfgletc^e ber Schwingungen feinen merflic^en ©nbruff, weil ber l)albe©tei* 
gefdjmung non bem SSÖiebetßanbe ber rüffjlojjenben Suff gerabe um fo tuet nerfür^f 
mich, als bie Sauer ber £elße bes ga#fd)munges mdcf)ß* Ser Erfolg non biefetn 
®ieberj!aribe iß bet> baß ber $Punfe ber allergrößen ©efc^minbigfeit nic^f mef)r in 
bie fenfrec^fe Stnie, fonbern dn wenig normerfS falle, weif mdrenb bes galls ber 
Sinfe bie auf einanber folgenben Silage ober (Stoffe ber ©c^were, weld^e Urfac^e 
non ber SSefcfßeuntgung finb, immer aümdltc^ abne^men tmb fd^mdc^er mirfen,, 
anßaff baß ber SBieberfianb ber Safe um fo nid pnimmt, als bas 53enbul aufßort 
gefc^minber jugeljen, fobalb ber ®ieberßanb me^r Äraft ^ae, feine Semegung 
aufeufjaleen, als bie fd^tefe Sage bes §al(S nityt■ ju.c Sefcfßcumgung beS 9>rnbute 
liefern fann* 

3u mand^en Seifen iß bie Suff um ein Vierfdl leid^er, als fonß; folglich iß 
alSbenn eine Stufe non Vld, in Slbßc^t auf bie Suff, um 4ö§öö ntal ferner, unb 
fo net^alfen fiß) bie ©c^meren nerferf, wie bie Üoabraee ber ©c^mingungsjeifen, 
wenn fonß alles übrige gleich iß* Semnad^ machen bie ©d^mingungen im ©om* 
mer, unb bie tymbulvfy rüffe nor* ®eil nun bie ©dimere ber Sinfe im ©ommer 
gu i^rer ©dvmere im ®infet iß, wie-40001 $u 40000: fo wirb ßd,) bieSefdjwm* 
bigfeic im ®infer jur ©eß^minbigfdf im ©ommer nerfjalfen, wie bie ®urje(n 
biefergalen, b* u 80001 ju 80000; folglich mirb bte ^enbuiu^r im ©ommer 
um 1 ©efunbeuub ober um 1 ©efunbe uub 48 'Setjcn, blos biefer Urfac^e 
tnegen nortüffen* Unb um fo nid fann ßd) bas genauße 9>enbul, mie bie Suff in 
einem einzigen 5age dnberm Sa nun eine fernere Sinfe längere geif fd^mingf, 
als eine, bie leid^fer iß: fo mus fie auefj non bem Jjinberniß> ber Suff meniger let- 
ben. Allein ein fp fermeres §^8btfl nermeref bas SJetben ber Staber, unb alfo if)rett 
Unfergang; ein 5« leicfßes tnafyt, baß bie Ul)r gar barüber ßtlle ße£f* 3e kittet 
bie Materie bet Sidber an ßd? iß, beßo -gleichförmiger fann man i§re Bewegung 
etntt<%fem 3fn ber Ädlfe fragen biegknbuln, meil ße ber groß nerfürff, ge- 
fc^roinber, in ber SBdrme träger* ^n 9Jbft<$r l)ing (Bvalyam ßaff beS 5>em 
bufs ein ünefftiberf^ermomefer an bie U^r, unb menn ber 9)?erfur in ber ®dtme 
ßieg, fo rnttße bie ©d^manfangsmiffe ebenfalls um fo niel in bie ijofje ßcigen, 
als fie non ber Verlängerung bes 3>enbuls in ber SSÖarme gefunfen ober langer ge¬ 
worben mar* 

Sille befalle neddngern ßc£ in ber ®drme, bagegen werben fie non ber Ädlfe 
furjer gemalt; folglid^ behalf ein§3enbul in einemSage nic^e einerlei Sange* £$ 

fanb 
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fanb (Bvcfycim 1721, baff ein oortrefficheS 9>enbul Jag ü&er «m 14 ©efunbcn, 
jmifchen bet großen Saite unb gvoflert Sageshtjje, unb jmar im gemeinen 3immer, 
oarürte; an freiem Orten, ober unter bem Sache, fogar um 30 ©efunben anberS 
ging* SDrcifTtg ©efunben SSerfpatung für einen Jag fejjen eine ^enbutoerldnge- 
rung oon T% Sinien oorauS* hierbei bleibt nun n>of)l bas einfachße SHirtel btefeS, 
bie 9>enbuißange ihrer ganzen Sange nach §alb aus Sifen unb bie ^interfeite ober 
bie anbre SJlebenfjdfte aus Tupfer ftu machen; bamit bas ungleiche 3Bachfen ber 
betben SWetaüe burch ein ?)aar ©d>rauben unb gebern gemilberf, unb ber Seiger 
an einem angebrachten Ooabranfen bie ©rabe biefes ®achfens anbeuten fonne* 
SWan (efe barüber bie SSerbefferungen bes ßepaute, fonigltc^cn Uhrmacher in 
9>ariS, in beffen Traite cPHorlogerie, mit 17 Tupfer tafeln 1755, in SSKebianqOart* 

Silt bie ^enbuluhr 00c, fo mirb ber ^erpenbifel langer, unb gehet bie Ujjr 
ju langfam, fo mus berfelbe fürfter gemacht merben* 3U ^em bringt man 
unter ber Stufe eine ©Traube an, moburch bie Sinfe an ber $)enbulßange ^o^er 
ober nichtiger ftu (leigen oeranlaffet mirb, unb folglich bas ganfte 9)enb«l langer ober 
furjer mirb* 9Wan tf)ut beffer, biefe ©chraube über ber Anhängung anftubringen, 
unb in einem Solle 24 ©änge einftufcheiben* 

.Surft: ein Petpen&tM ober bas 9>enb«l ijl eine (Idlerne, bunne, ein menig 
breite, lange ©tauge, an bereu unterm £nbe eine runbe, in ber SKitfe bauchige 
nteffmgne Sinfe, ooll 93lei gegojfen, angefchroben mirb* SKit bem obern ®nbe 
iß ber ^erpenbtfel mit einer ©abel an ber ©pinbel befeßigt, melche in bas ©teige* 
rab eingreift* Sin ©treid? heiß, menn biefer 9>erpenbifet einmal hin geht, unb 
ftmeen folche ©freite, ober bas htn unb Ergehen machet eine ©cfyromgung aus* 
Slach ber Srfarung gibt man ihm 3 gus, 9 Secimalftoll, 2 J)ecimallinten(39211x) 
englifcheo 9Kaas ftu feiner Sange, um in einer ©tunbe 3600 ©chmingungen, ober 
in einer ©efunbe eine einjige ju machen* Stach biefer Srfarung berechnet man 
alle ^enbuddngen* ©nige machen bie Sinfe hol unb laßen ein Sbrnchen Sleifchrof 
nach bem anbern hineinfallen, bis bas 9>enbul feine genaue ©freiere thut; unb 
menn bie Sinfe 3 ^funbe miegt, fo befommt ber ©feiler unter ber Sinfe 8 Sot* 
©chmere ^Perpenbifel oerlangen fernere ©ehgemichfer, fie fchmeifen alsbenn meiter 
aus, unb ftreichen langfam* Unfer genaußes ©efunbenpenbul macht in ber ©e* 
genb bes $leqt>ators allefteit weniger ©treiche, als bei uns, unb es ßreicht nahe an 
ben ©bpolen offenbar f^eller, ba bie ©chmere ber Serper unter ber Stute am fletn* 
ßen, unb am $ol am großen iß* Um bas 5WaaS ber ^enbulldnge bei unfern 
Uhren genau ftu mißen, fo liegt ber ©ttttelpurift ber ©chmanfung ein menig hoher 
an ber £K«t^e, als ber SRittelpunft ihrer ©chmere, unb man fuchet biefes brnd^S 
Skrfuchen* Sie mare Sange erßrefft ftch 00m fünfte bes 5lufhangenS, bis ftur 
SSKirte ber ©chmanfung* ©oll ein $)enbul ftmeimal gefchminber ßreichen, fo mus es 
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biermal für*« <*cma<$f roerben; bcmi ei »erhalten ft<$ bie ßangctt ber 9>ctpc«bifcf 
gegen ihre ©freiten ntc^C wie bie ©freiere, fonbern wie bte übabrafe bet ©tretche. 
SDiffe Srummeln «nb (wie Sofien nehmen mit leichtern ©emicf)tern borliefc* Sine 
Stummel macht ben ©ang bet Uhr gleichförmiger, als eine gekachelte eingefchnittne 
9iotIe, ba ftch bie Scannt in bet Sxinne flemmt, unb biefe ausfjölt* £)armfaiten 
btuffen ftch flach* Sme SKoUe mit ©tackeln unb eine lofegebte^te 3wiw* ober 
feibne ©c^nut erhalten fleh beffer* 

£)a nun eine 93enbnluhr bor aßen anbetn litten, wegen bes ^penbuls, einen 
SBorjug in bet ©enauigfett bet 3titabtei(ung hat, fo gibt man biefem $enbul, um 
ifp in einet ©efunbe einmal fdjjwtngen §u (affen, $u 9>ariS bte Sange t>on 3 6 gott, 
84 Sinien, bon bet Stifte bet ^Bewegung bis jut SKitte bet ©chwarJung* 9tun* 
me()c werbe ich bie übrigen Staberwerfe einet ganzen Pentmlubt: jufammenfe^en* 
SKan gibt intern Mafien, als einet ©anbuhr, megen bet ©ewichter bie i)6£e 
eines ^ittmets; unb man bauet 9>enbulu()ten, welche 1 3atV ütt falbes, ein Btet* 
feiljar, 1 SOtonat, 8 Sage, 24 ©tunben unaufgejogen gehen* SDte 8 Sage lau¬ 
fen ftnb batuntet bie üblic^flen^ Sinige machen bte Sinfe bis 3 ^funbe flhwet; 
gemeiniglich aber nur anbetthalb Efunbe* $>te~ ©fange ifl etn SDrat bon SKeffmg, 
$u afltonomifchen Uhren bon flhwarjem Sbenfjofje, weil ftch biefes am wentgflen 
bon bet ©arme berlangerf* Sif’enbral unb Qolft leiben biefe 33erdnberung weni- 
get als tWefflng* SDtan fann eine höfjetne ©tange in ©aflfer legen, fo wirb fte 
wenig ober nichts in bet Sange aber wol)l in bet Breite leiben* £>ie penbulflange 
Fann borne, ober am gewönlichflen hinten an bet Uhr aufgehdngt werben* 

S)ie brummet ifl ein deiner horijonfaler Silinber, mit jatfen Kinnen füc 
bte@chnur, übet meieren bte S)atmfaife, woran bas ©ewichfe hängt/ auf unb 
niebergeht, unb bie Uhr wirb bon biefem ©ewichfe in Bewegung gefegt* Sinige 
Stummeln hüben, wenn fte 24 ©tunben gehen, ©fabeln auf ftch, &*e @^nut 
nicht abgleifen (affen^ £>iefe Stummel, bom ©ewichfe umgettieben, fejjt baS 
XPßl$enmfc> bon 96 gähnen, welches mit ihr eine ©eile hat, tu Bewegung* 
SDiefeS ©a^enrab greift in ein©efrtebe bon 8 ©laben* SKan feilet alles ©efttebe 
in Uhren aus einem einzigen ©raffe ©fale aus, unb man macht alle Stabet aus 
SKejfmg, weil ftch a^e Stalle in ihres gleichen am erflen abreiben ; unb baljer finb 
bie ©efriebe flalern, weil fte ftch mef)tmalen umwallen, als bie Stabet, unb alfo 
Uieht als biefe aus^uflefjen haben* £)aS gebaute ©eftiebe fleffet. übet bem ®ar* 
jentabe, fleeift flieh blos an bet ^affigen Peripherie bejfllben, unb hat eine befonbre 
©eile, woran zugleich bas tTttnütenraÖ bon 64 Safw^ S)iefes lauft in einet 
©tunbe um, tragt an feinem Sapfenenbe ben SKinufenjeiget, bet baran auf einet 
beweglichen i?ülfe mit gebtengem Sveiben umgebrehf wirb, unb macht tn eben bet 
geil 8 Umlaufe, wenn ftch bas ©aljenrab einmal gerummftjf» ®iefeS Stttnuten- 
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rab greift in ein ©Triebe bon 8 ©tdben über fleh, moran zugleich ba$ ffeine 23o^ 
fcenrafc oon 60 3dfjnen fefle ifl, melches alfo achtehalb mal gefchmtnber, al$ ba$ 
SSKmutenrab umlaufen mue. Ueber bieflm lieget ein ©etriebe t>on 8 ©tdben, unb 
biefe* bre£t zugleich fleh unb fein ©teigerafc non 30 Sahnen um. 3« bie 3uhtte 
biefe^ obern ©tetgerabe* greifet ein oben barüber liegenber eiferner Sogen, ober ein 
englifcber £afen, beflen beibe Snben jwei ja^nige Sappen hüben, mechfelmeife ein* 
35a$ ©feigerab flojfet biefen Jjafen fyn unb mieber, inbem ein 34n &e$ 9vabed 
biefen Sappen auf eine ©eite megbrüfft unb ihn ber folgenbe 3*4« mieber in bie 
vorige Sage zuruffflofl. £>abur<h mirb ber flhnelle unb ungebulbige Sauf be$ 9ld* 
bermerfs einen Sugenbliff gehemmt, inbem ber Jjafen eben ba$ am lebten ©teige* 
rabe t£ut, uls ob ein 2Kenfch mechfelmeife in einen 3<*hn be$ 5Xabe$ mit bem 5iu- 
ger hineingriffe unb ben Ringer mieber jurüffyoge* ©olchergeflalt fann ba$ an ber 
horizontalen silchfe be$ ijetnmbogens ober Jjafen* aufgehangte 9>enbul niemals fliüe 
flehen, fonbern e$ mirb t>on ben ©töffen bes ©teigerabeo in feinem ©chmunge er* 
halten. Wlan nennet biefen englifchen fyafeti mit ben jmeen Hermen bie 
mung (rechappemenc), unb meil non biefem mechfelmeife Inhalten beö SRdber* 
werfs in allen unb fogar ben Safchennhren ber gleiche ©c^lag ber Uhr unb folglich 
ber richtige ©ang berfelben borndmlich abhdngt, fo funfleln bie heutigen S^njofen 
borndmlich an biefen Hemmungen mit einem gluf fliehen ®ifer, mie ich folcheö bei 
ber ^afdhenuhr noch mit berühren merbe. SDtan h^ngt heut zu Sage gemeiniglich 
ben 9>erpenbifel mit feinem öberflen Snbe, meld)e$ eine bunne fldlerne Uhrfeber ifl, 
in einem Äloben ober einer ©abel bon SKejfwg an bie 2Beüe ober ©pinbel ber 
jjemmung auf. ©heJ)em marö ^erpenbifel an $mo ©chnüren aufgeljangt, 
welche zmifchen jmeien ausraerts herauogebognen, nach Spcloiben gefd)mffnen 
Sieben ben ©chmung fleiner machten, ©abon marb bie Sinfe ge^mungen, flaft 
eines fleinen 3irfelbogen$ einen anbern frummlintgen ©chmung zu betrieben, mo* 
burch ber ijerr ^ughenö ben ©treichen be$ ^eubulo eine gleichzeitige ©auer zu 
geben berfprach. Sei aufrechten ©teigerdbern (roue de rencontre, meil fle bem 
j^afen in bie 'Üerme fallen) gefchehen bie ©chmingungen ohnebem nicht fo meit, al$ 
bei horizontalen, mie bie alten Uhren hätten. Unb fo lies man auch bie Siegel, 
bie ben $)erpcnbifel zmifchen fich nahmen, nach unb nach meg. Me Bisherige 
SRaber flnb ©temrdber, ba$ einzige ©fetgerab ausgenommen, melcheS fchiefge* 
f<hniftne %b$ne haf* Sicher höbe ich blos bom (Befyxvevh gerebef. 

©tehet man bor bem 3mfcrblafe ber ^rnbuluhr, fo ifl rechter Jjarrb neben 
bem jezzt befchriebnen ©ehmerfe, zmifhen eben ben beiben innern Raffen be$ 5Xa* 
bergehdufes, ein anberes SXdbermerf angebracht, meines man ba$ ©cblagetverf 
nennt, ^ier erfcheinct alfo eben fölche Srummel ober ®afje mit ber $)armfoite, 
moran baö Sleigemichte jiehf* 2)iefe fyat auf ihrer Stelle ebenfaöl ihr XVal$en* 
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raö Pön 84 3^nett* JDiefeS greifet über fich in ein ©efriebe Pon 8 ©faßen, bef* 
fen ®eße ein EKab pon 56 Sahnen tragt^ an bejfen ©eife ober Stanb 8 fenfeed^ce 
©tiff^en ober ©faeßel, meld^e ©cfdagnagel heijfen^ weil fie ben Jammer auf- 
heben unb wieber fallen (affen, eingefchlagen ftnb. SDet Rammet jiefft auf einer 
brehbaren ®e(le, weld^e ftd} um ifjre gap'fen ßortjonfal bewegen (affet, baß ber 
Jammer pagg gum 2iusf)olen feiner ©cßfäge bekommen möge* ©0 befinbef ftch 
gu bem Snbe an feiner beweglichen ®eile ein ffdlerner ijebel, ber ben Jammer auf* 
hebt* _ 3nbem nun bie 8 ©d^agejltfte ober SWgel ben an ber ^ammermeile ange« 
lernten fdjiefen ^ebel in bie j^6|)e fbffen, fo wirb baburd) ber Jammer gugietch 
mit erhoben* 35a$ Stab mit ben ©chlagnageln wirb baö ^ebeuad genannt, es 
hat 5 6 3aßne, unb auf feinem 3<*pfeu jitfft Oer ©eEunbengeiger. 35icfcs Stab 
greift in ein ©efriebe pon 7 ©fäben, biefeö f)intem>ert$ in ein anbereö Stab pon 
48 3^™, weites ben tarnen be$ ©d?6pfraPee tragt, weil ein ftdlerner 3<*P* 
fen ober baran angeniefet iji, welche man ben ©ctyopfei: (3luo^eber) nennt, 
unb ber allemal einen 3af)n beS Stechens in bem SSorlegemerfe bei einem jebweben 
©tunbenf^fage au6^ebt. 35iefeS ©djopfrab greift in ein ©efriebe Pon 6 ©tdben, 
beffen Qfd/e wieber ein Stab pon 48 3äfwen, natnfid* ba$ 2lnfd?lagemfc> auf fidj 
hat* tiefes f)dlt ba$ ©d>iagcwerf beim ©erlagen mit feinem ©tifte an* 3DaS 
Slnfeßfagetab greift in ein ©efriebe bon 6 ©taben ein, auf beffen ®elle ber foge* 
nannte XDmOfamg mit feinen gween glugefn ftefft* SDiefe ®elle (affet ftd} mit 
ben glugeln gebrenge um fich ßerum bewegen. 35er fc^nelle Umlauf biefer glugel, 
bie wie an einer ®inbmüle gefd^nitten unb gang oben an ber Ußr ja fef>en fmb, 
madigen bas gu fc^nebe ©ptelbeS @d)fagemerfs, inbem jte mit ißrer breiten gldc^e 
bon bem £uftmirbd, ben fie burch ihren f^neben Umfdjwung um fkh flatternb er« 
regen, ein wenig gehemmt werben, unb alfo ben eilenben Sauf ber Staber wieber 
hemmen muffen* Stiften burof) beide ginge! gebt bie gebaeßfe ®ebe bes le|few 
.©driebeS* S5iefeö waren bie ^eile bes ©chlagemerfs an unfrer ^enbulußr; Uß« 
reu Pon anbree ©innchfung erlauben taufenbfaeße Berdnberungen* Slut mu$ ich 
noch ^in^ufugen, bap ber eine Staub ber befchriebnen ©ehmirtrummel fowoßl im 
©e§- als ©chlogenkrfe mit fd^iefen 3aßnen ausgeferbt ifi, weld^e man nur©pertv 
$a\)m nennt, in wel^e ein fldlerner ©perrfegel ober SSorfaüflinfe, bie am ®al* 
ienrabe angeniefet ifl, al^benn eingreift, wenn man bte 5rumme(n ber U§r aufge* 
gegen §af, bamif ba^ Bleigewichte mit ber J)armfaite nießt unmittelbar nach bem 
Slufgiehen wieber bon ber brumme! ablaufen unb alle Staber fdmarrenb mit ft'4 um« 
reiffen möge* 35ie Jmmmelwelle burd)boret Porne bas 3l^blöt ber Uhrfgjeibe, 
tinb baran wirb bte Ußr mit gmeien ©dMüjfdn aufgegogen, einer ber bae ©eßwerf, 
ber anbre ber bap ©ehlagwetf auf^ie^t; b*i* mit bem ©i^luffel wirb bie 35armjaife 
beö B!eigewi^t0 in bie fubtilen gugen ber ^rummeln aufgewunben, bie gangen 
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Jrummeftt mit bet ©hife fee&efft, unb itibem baS SMrigcmicfcfe jebe trummel um* 
juroäfjen bemü§t iff, fo wirb baburc^ jugleid,) bas gefammte ©e§= unb «Schlage* 
wer? in Bewegung gefegt* SDiefe jmo 33cbenp(atten, ober biefee £Xdberge|äufe, 
werben bon 4, 6 ober me^rern Pfeilern jufammengetjalten* 2llle ©eilen ober 
3apfen ber Sldber burc^boren biefe 93facren, werben bafelbjt eingefd^miert, unb fpic^ 
len in tf)rem SRejfiage« 

93or ber borbern bon biefen 33obenpIatten, b* u gleich hinter ber Uljrfcbetbe 
tfl ein befonbrer 93erfcblag ober SKatim ju bem fogenannten PoidegermnrEe, ober 
bie 2lnncj}tmtg bejinbltcb (cadrature)* 33on bem 9)Mnufenrobe fömmt bie ©eile, 
unb burc^bort bie borbre SSobenplafte unb bie tll)vfcl)eibe* 5In biefem erfc^einenben 
gapfeti reibet ftd) eine jjulfe (9xo^r) gebrenge, unb an biefer Jjülfe flefft ein 9Jab 
bon 36 3d()nen, welches ebenfalls in ein 9lab bon 3 6 3af)nen eingreift* 2ln bie* 
fein Diabe Reffet ein ©etriebe bon 6 ©toben, welche in ein gtojjeS S^ab bon 72 
gähnen paffen, be)fen SRittelpunft bie Dritte ber ^)ülfe ifl, auf melier ber ©tun- 
benaget flefft, 3nbem mm ber SRumfenjetger umgebref)t wirb, fo bre§t ftef^ fein 
9tol)c famt bim 9vabe bon 36 3df)nen jugleicf) mit um* SDiefeS Stab treibt fein 
Sfiebcnrab, ba$ ebenfalls 3 6 3df)ne f)at, biefeS bas ©etriebe bon 6 ©toben, biefeS 
bas groff • ©tunbenrab bon 72 3d£nen, welches auf bem SKinutenro^re willig gef)t 
unb hingegen benStunben^eiger gebrenge fragt, f)erum* 35aS ififürbaS@ef)merf* 

£mter biefen $3aae labern ifl jur Qlufftdjt über bas ©c^logewerf unb $um 
©ieberjjolen ber ©tnnbeufc^ldge noef) bas folgenbe an bem £3orlegemerfe mit an* 
gelangt* 35er Hecken fjat bie bon einem lateinfdjen T, btjfen bogiges 
i?reu$ ober Staub in eine Steife ©perrjd^ne ausgcfc^nitfen ifl* S)er obige ©c^op* 
fer ober ^ebejapfen Ijebt bei jebmebem ©.tunbenfe^age einen bon biefen Sitten beS 
Siechen weiter aus ber ©teile fort* $DaS untere ©nbe ober ber ©c^manj biefeS 
SJec^en ifl auf einer ijülfe fefle, um welche er ftcf> fc^leift ober betrieben fann* 
SDer Siechen fallt, fobalb bie Sßorfallsfcfmalle ausgelofct worben, auf bie Stunden- 
(iaffel, b, t* auf eine in 12 Sfjeile ober ©rufen na$ @cf>nef fertigen, immer 
fc^mdler ausgefd^nittne Scheibe, wobur<$ bie 12 Utjrjd^ldge abgemejfen merben* 

©enn ber ©c^manj beS Stechens ober feine anbre Reifte mit einem ©tifte 
auf bie erfle Staffel ber ©tunbenfiaffel fallt, fo bewegt ftd} oben ein 3ö§n nrn 
9{ed}en weiter, weld^er beim bon bem ©d)opfer wieber juruffe geflojfen wirb, unb 
fo btel ©tufen ober ©dnteffenferben ber ©d},wan5 be$ Dle<^en6 auf ber ©taffel 
tiefer einfalle, um fo btel me^r ©tunbenfd}!dge berrk^fef bag ©d>(agewerf, ©6 
fpringet biefe ©tunbenfiaffel, welche eine atwgefc^nittne unb nid)f bölfftdnbige ©t^nef^ 
fenfd)äbe ifl, jebe ©tunbe um einen %cifyn weiter ^ertim, inbem fte ftc^ um i^ren 
SHittelpunft berfd^ebt, fte wirb bureb einen ©tift beo ^inufenrabe^ umgejloffen, 
unb bie anbre Reifte bon biefem ©tojfe berri^tef hierbei ein ©perrfegel* Q5et bem 
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XX>ed?felta8e, wet^e# an ber ©eite be$ 9)?inufenrabeS in baffelbe etngreiff, be* 
pnbct ftch ein ©tift, melier um fein ein ©nbe beweglich ip. 2ln biefer ©ränge 
ober bet üHusiofung erfd^eint ein fpijjer gapfen, welcher pon bem ©tifte be$ ®ech* 
fefrabeö aufgehoben wirb. $)a$ anbre ®nbe bet 9tu6löfung hebt bie ginfaltefchnalte 
tn Me ijdhe. ©igentfich ip bie (SmfaUßfc^naüe ein ©tuffd)en ©tal, um gteid)fam 
me mit einlmt Singer in bie gähne &e# Stechen* ein^ugreifen. SDiefes ftnb bie 
$heile beb Sovlegemetf* einer 5>enbul«hr, welche ©efunben, SKtnuten, ©tunben 
jeigt, unb ba man bie Siepetirung au* bem ©chlagewerfe Perrichten tdjfet. 5Die 
Tupfer werben aüeb heutiger machen. 

®ab noch bie beiben Uhrgewichfer an unfrer befchriebnen 5>enbufuhr betriff, 
fo ftnb betbe gleich gros, cilinbnfch, Pon Slei, mit Sföeffmg überzogen, unb jebeb 
8 bib 9 ^funbe firmer. %ebe$ wirb Pon ber X)armfaite über eine mejfingne Siotte 
herabgeleitet. £)ab eine Snbe ber bunnen £)armfaite i(I am Uhrbrere fefle, bab 
anbre pichet an ber Stummel. S^g^ fragt bie Srummel nur bie halbe ©chwere 
beb Sleigewkhts, um bie Uhrnod) einmal fo lange, ohne aufuyiehen, gehen $# 
lajfen. Oben iP enblich bie metallne ©loffe an ber hintern glatte beb Stdberge* 
haufeb aufgehangt, bie bie ©funbe fchldgt. 

9Kan fejjet noch aufierbem 9>enbuluhren *ufammen, welche Pferf^eil, halbe 
unb gan^e ©tunben fchlagen, unb auf fleinen ©ieffen, ijarfen unb fleinen Orgeln 
5Ü gleicher geif muftfafifche ©tüffe fpielen. 9in ben ^arfenuhtert fchlagen patt 
ber Tangenten eineb 5*(ugeb gewt jfe f leine Jjammer an bie ©aiten an, unb cb wirb 
eine jebe ©aite pon ihrem eignen Jammer getroffen. 9Ran hat bab mufifaltfche 
©ruK auf eine ®ape mit ©tiften abgefe^t ober georbner. %ebet ©tift pellt feine 
Sftote por. £)iefe groffe ®apc wirb Pon feinem befottberb eingerichteten Staber* 
werfe getrieben. &a* ©ef)br eine* ©tuffe* ober £iebeb uberbrüffig, fo wirb 
bie ®ape abgewogen, unb eine neue mit einer anbern Orbnung pon ©tiften auf 
bie ©pielwelie aufgepefft. 9Kan hat Uhren, ba auf einer ®ape ^wolf ©tüffe 
pon allerlei ©vaben ber Sebhaftigfeit angebracht werben. SDiefe ©pielwape ip 
nicht hol/ «nb nur f° h^t, um auf eine eiferne ©pinbel gepefft ju werben* 
@te liegt hinter bem Suffe ber pehenben ijarfe horizontal. SRan freitet ihre ganje 
Sange nach btc^fen Smien, wie einen begegnen Sogen Pappier $u SRoten ein* 
^ebe Sinie beutet eine ©aite pon ben ÖftaPen ber ^arfe an. $ommt nun auf 
biefer Sinie ein ©tad)e! ober £ebebrat Por, fo hebet ber ©tachel ben Tangenten, 
ober wo Jammer angebracht pnb, ben Jammer herauf, unb bie Stabenfeber 
phnellt im erpen Salle bie ©aiten fort, welche fonenb wieber in ihre alte ©pan* 
mwg jurüffe fpringen. 2ln bem einen Snbe ber ©pinbel ber ferneren hapernen 
©pielwape ip ein ©ohwerf angebracht, welche* bie ©pielwape bepdnbtg um pch 
felbP breht/ «nb ba* ©wff fpielen läjfet, fobalb bie über ber £arfe bejmMtchc 
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QBatAugt bie bolle Stunbe pflogt, bie 9(uslofung beS SchlagmetfeS ftcfc^e^cn tfl, 
unb ötefeS in feine borige Sage jurüffe treten min* ©enn bon felbtgem lajfet man 
einen langen ©rat (jerab in bas Spielwerf. ©ie Oluslofung will fich inbejfen 
juruffe sieben, jüfft alfo immer an bem ©rate, unb fann faurn bie £ät er¬ 
warten, bis bas Stuff ausgefpielt ip, «nb ber ©rat ttneber ber 9luslofung gefjor* 
fam wirb unb (jerauf (leigt, ©emeiniglich (jat man für jebe ^arfenufjr jwo Spiel* 
wa'$en, ober $wei Sieber abgefejp. Unb fo (jaben auch bie gtojfen unb f lernen 
ÖJloH?mufyven tljre ©aljen, Stifte, unb patt ber ©ratfaiten Heine gegoflhe 
©loffen, bereu ©>n affurat fcerausgefeilt werben mus* ben (Dtgelufymt 
ffjun biefes bie pfeifen unb Slafebdlge* 

3n allen Ufjren, woran man ben Diesen pe(jf, werben entweber gan^e, ^albe 
ober Siercfjeilpunbcn wieberfwlt, fobalb man ben Siechen an einem Sanbe, ber 
an ber Seite ber U^rf^eibe ^eraus^dngt, anjie&f, unb baburch bie Sluslbfung 
§erauS(jebf. 

©en Cafelu^ten gab man efjemals bas aujferli^e 9(ufe(jtt bon jlufenweife 
immer fc^mälern Äirc^ent^ürmern mit ber ©aöerie unb allen altmobifchen Scrjie* 
rungen. «§eut ju ©jge befommen fte bie $igur bon langlichbiereffigen, erwaS 
^en Qlltaren, unb bie §ranjofen berjteren bie ifjrigen mit aller^anb artigen Sr* 
pnbungen bon Saubwerfe. Sau weicht bon ber le^tbefc^riebnen 5)enbu?u§r 
ein wenig ab, inbem pe auf ben ©fchen aufgepellt werben, unb alfo feinen $Majj 
ju bem fallen ber 2ln§angg:wic^ter übrig lafien. Sie werben ba^er bon einer 
gewunbnen fybet, wie bie ©rphenubrcn, getrieben, 9Ran bangt t^nen für je 
5>enbuln an, bie folglich willfürliche Schlage t^un, welche phnetler als in ben 
§)enbu?u(jren gefc^e^en, inbem fte feine genaue Sefunbe preisen borfen. Sie 
fpielen unb plagen wie $enbulu(nen, wenn man ihnen bie baju erforberlichen 
SBetfe beifugt; unb bas ©e^werf fann Sefunben, SSKinutcn, Stunben geigen, 
unb ben SKonatstag betrieben. 

©ie ©tU33U^en pflegt man als einen $apen bon fe^s Seifen borjupettem 
Sau ip wie ber Safel* unb $afc^enu§ren ihrer, 9Kan bebient ftch ihrer ge* 

tminigltch auf Steifen, weil pe tfjre Sewegung gleichförmig erhalten, pe mögen 
liegen ober Pe^en. Ste tigen, (erlagen, wieber^olen, wie bie ©tphenuhren, 

©as man 5rfÖu^ren nennt, waren ef)ebem grojfe ?öfchmu(jren, beren ftch 
bie ©eneralifdt im bebiente; inbem ein grojps ©erf mehr gatiguen, als ein 
fleineS ausjupeben bermag. ©er Sau war ebenfalls wie an ben ^afc^enu^ren. 

©ie VOtllvotvlz, jum £rweffen aus bem Schlafe, fonnen bei allerlei Ufjren 
angebracht werben. Sie b P*fjen in ein ^aar Stabern mcljr, welche ben Äammer 
eine gelang hur^9 an &ie ©loffe anphlagen pelfen. SKan fann pe, auf welche 
©fuube man will, miftelp einer fleinen Scheibe pellen, we% borne am 3tefCCs 

blote 
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fcface «nfcv ben Seigern liegf. @o6al6 mm bie rechte ©f«nbe ^etau^ge^cbeti rnicb, 
fraget bet Rammet Serm, «nb man etroacfjf alSbentt t>on bem ungemonlic^m ©e* 
raufte bet ©foffe. 

JDic BeröUebetruttö einer $af$enu!)r. 
§£Y$an wirb fleh non allen geberuhren überhaupt eine fe^r gufeSorpetlung machen 

formen, fo&atb man t>on bem Saue einer Safc^enufyr hinlänglich unterrichte 
ip* Serbe pnb ndmlid) oon einerlei (Einrichtung, unb nur in ber ©rojfe oon 
einanber unterfehieben* 3n i(I eine in einem walzenförmigen ©ehdufc ein- 
gefcf)!öifue pdlerne gebet, welche bermittelp einer beglichenen Äette ben Äegel 
(©ehneffenfegel) unb folglich bas gefammte SJdberwerf in Sewegung bringt* 
günf Staber mit ihren pdlernen ©etrieben pnb z« btefer Sewegung bie ©erfzeuge, 
ohne bas Sorlegemerf, bie Unruhe unb bie ©tellfcheibe zu berüren* Solcher* 
gepalt fann man nach ber beflhriebnen 93enbulu§r mit ©ewichtern, unb biefer 
Drflhenuht, bon allen Ufjren überhaupt ein gehöriges Urteil fallen* 

Die Crnmmcl (le barillet) ip eine ctlinbrifche Süehfe, überall gleich ^oc^, 
ober bisweilen an ber SHitte etwas niebriger, als gegen bie ©eiten zu, pe fann 
fleh um ihre unbewegliche ©eile bewegen, unb wenn biefes 5er U^rfc^luffei tfyut, 
fo winbet fleh bie an einem ijafen an ber ‘trummel (§ebcrgef)dufe) angehangre Uhr- 
fette bdlltg auf bie ©dnge bes ©chneffenfegels hinauf* Diefe in bem geberge- 
§dufe aufgerellte pdlerne gebet ip bie Sewegungefrap für bie ganze U§r, welche 
alles in Sewegung fezzt* 

Diefe me^amfcher@eele ber 1%, bie^^eu, ip nad^ ©chneffenzügen im¬ 
mer enger zufammengerollt, mit ihrem einen ©nbe an bem gebergehdufe fepe, um 
beflen fenfredpe ©eile pe etwa 20 ©inbungen betreibt, unb mit bem anher« 
$nbe hangt Pe ftd> an einen ^>afen, welker hon auffln an bem Umf reife bes gebet- 
gef)dufes ip, unb bafelbp befepigt man pe mittelp einer .Sappe, welche oon oben bis 
unten an ber ©eite beS gebergehdufeS h^rabge^* ©enn pef) bie gebet, bon ber 
Sette bepdnbig gezogen, allmdlich an ber ©eile aufrolle unb ablduft, fo zieht man 
pe mit bem Uhrflhlüffd wiebet auf, inbern man baburd,) bem @ehäufe, etwa fünf 
ilmldufe gibt* ©ogläch wirb ber ©ehneffenfegel ganz unb gar mit bet Sette be¬ 
treff t. Die gebet ip aus gutem ©tale gefd^miebet, burd) eine SSöfc^tne überall 
gleich fM>unb bünne g^ogen, mohlgehorfet, unb als eine ©chneffe 4«fgewunben* 
3>nbem pd) nun ihre zufammengerollte $hdle mit ihrer natürlichen @<hnellfraft, 
bie befonbers bem gifdflkine unb ben bünnen ©talflingen eigen tp, afleSlugen- 
bliffe bepreben, ber gewaltfamen ©inbung ju wieberpehen, unb pch aus ben für- 
§en Greifen in bie gtdffetn natürlichen Segen wiebee anez«flteffen, fo beflügelt 

biefe 
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biefe Äraft bet (Spannung ofcec bts Kufffptunge« ((gfofficitat) ben Sauf bet Dtabew 
Werfe unb Den ©ang Der Uf)r* 

Der 0d;nef£enEegel ifl ein $egel o§tie ©ptjje, Deflfen ©runbfTac^e Beinahe 
Da« Sebergchaufe beruht* gr hat fd^iefe, aber unter fich parallele Stnfc^mffe ober 
Umläufe* ©ie .Kette tfl Die jarte UnterpnMerin, Durch Deren ©ienfl |kh Die ©ir* 
fungen Der elafHfc^en gebet unb Die fc^iefen g(nfchnitte De« Schndfenfegel« ein- 
anber Die ipdnbe hictm, unb Der 21bftdf>t De« Künfller« gehorchen* Unten am Suffe 
biefe« K^gel« ijl ein Sperrtet) bon Sperrzonen, in welche ein fupfernet Sperr* 
fegel eingreift, fobalD man Den ©chlüfiel, Der Die U^r aufgezogen, wieDer weg* 
nimmt* man hingegen Die Uf)t auf, fo fc^leift Diefe fleine OSorfatteflinfe 
über Die etwa« gebognen 3a&nc weg, ohne fte anzuhalten; jie§t man aber Den 
©d^üjfel wieber heran«, fo flöfi Die gefpdnnfe gebet Diefe fc^iefe 30ne Dem Sperr* 
hafen gleichfam in Die^anbe, er greifet ein unb Idjfet Den Schncffenfegel nicht 
gegen feine Seite umgeben. ©en Slugenbliff wirb Der ganze ©chneffenfegel unb 
Da« 04metfenrat> non 48 Safwen, welche« unter Dem Sperrrabe liegt, in 05e* 
wegung gefejzt, welche« alle übrige 3idber bt« zu Den 3e*g^n forttreibt* ©iefe 
Sperrung erfparef a(fo, baß nicht 6ei jebemmaligen Aufziehen Der Uhr alle 9Ubet 
fc^narren, weil ftch Da« SperrraD gleichfam blo« wieDerfinnig fc^ieben läffet* 

©iefe« Sc^neifenrab greifet in ein aufgerichtete« ©etriebe, unD in Sdfchen* 
U^ren ftehen alle ©etriebe fenfrecht, unb e« liegen faß alle SKdber horizontal* ©a« 
©etriebe fyat 12 Stabe, unb ßefft auf einerlei ©eile mit Dem großen tTlittcU 
tabt non 54 30neu* g« macht Diefe« 4 Umlaufe, wenn Die Sd^neffe einmal 
herumgeht; geht in einer Stunbe runb herum, feine lange ©eile Durchbort fogar 
Die Uhrfcheibe, tragt Den ©Zinufenjeiger f Der an ihr gebrenge flefft, um benfelbett 
bor ober rüffwert« zu berfd^ieben, b* i* zu jlellen, ohne Da« ganze SrdDerwerf jebe«* 
mal fchnarren zu taffen, unb furz: Diefe« groffe OKtttelrab mit Der langen ©eile 
heiffet aud^ nur Da« ÜKinutentab* 

g« greifet in ein ©etriebe bon 6 Staben, welche« an Der 51cf)fe De« f(einen 
tVlittelrabeö bon 48 ßdft* gdglich machet Diefe« 9\aD in einer Stunbe neun 
Umlaufe, weil 6 mal 9, 54 betragt, unb inbem ein jeber bon Diefen 54 30nett 
einen Stab De« ©etriebe« umffofi, fo geht Da« ganze ©etriebe neunmal herum, 
inbem Da« 9Jab einmal hetumfommt* 

©iefe« fleine SHiftelrab greift in ein ©etriebe bon 6 Staben, welche« auf 
Dem Äronvabe (roue de champ) fiefft, weld^e« affo 8 Umlaufe enbigf, inbeflfen 
baß Da« fleine SKittelrab nur einmal herumgefürt wirb, ober 72, wenn Da« Sfttnu* 
fenrab in einer Stunbe einmal umgeht* ©iefe« Ktonrab $at 45 ginfehnitte ober 
Serben, greift in ba« ©etriebe De« ©feigerabe« bon 6 Stäben, unb folglich 

fallen« VUerfftate Dev fünfte, 2♦ K ? wenbet 
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menbef jt<$ ba$ ©tcigeröb achtmal um, menn ba$ $ronrab biefeS einmal (§uf; 
affo mac£t$ in einer ©tunbe 540 Greife* 

SDiefe* ©eigerat) (roue de rencontr-e, ttJeU jeber gafm beleihen einem t>on 
ben beiben ©pinbedappen adejeit in bie ^)anbe fadt) befommt 15 3afjne, feine 
Qöede liegt mit ben jroeiettSMättlrn beö Ufyrgeljaufes ober mit aden Stabern parallel, 
unb jlelfet nic^t, tote bie Sldjfen ber übrigen Staber ober ©etriebe, mit ben £apfen 

in bem Uljrgepufe, fonbern in einem befonbern Frager. %ebet 3a&tt bi^fe^ ©teige* 
rabeO begegnet ade SlugenbHffe einen ©pinbedappen, beren gmeien mic 2 3al)ne 
an ber ‘SBede ber Unruhe fefle ftnb, jloffet ifm fort, unb nötigt folglkl) bie oben an 
ber ©pinbel fd^manfenbe Unruhe einen falben Äreiölauf um fid} felbfLju machen* 
go'gfic^ tjf adejeit ein Sappen in ber Suff, menn ber anbre inbejfen in einen be$ 
©teigerabes mte ein ringreift, unb iljn einen $lugenbl ff anlmd. ©ofd^er- 
gejlalt mirb ber milbe Sauf ber Staber, melcfje, je foeifer fre non ber ijattptfebcr ab¬ 

liegen, immer fd^neder umlaufen, bmd) bergletd/en furjen SSotfad gemäßigt* Unb 
aifo mac^t bie Unruhe für ade i^a^ne ©teigerabeä 30 ©efjmmgungen; ober 

e$ fcf>manfe£ biefe Slafd^enu^t übeißaupt in einer ©tunbe 16200 mal, folglich ge* 
f^e§en in jeber ©efunbe fünfteßalb ©treidle an ber Unrufje. 

©od bie Unruhe in 5afc^enn§ren anßaltenbe ©rfc^üfferungen, als ttn Stei* 
ten, auöfle^en, fo mm fte notmenbiger ®eife eine Sföenge ©c^mingungen, 5. ©♦ 
in jeber ©tunbe 1 gooo machen. 

^n ber ©aulenplatte, morinnen bas ^ojlement (guögeftmfe) $u ben 4 
Pfeilern fiefft, bie bie beiben glatten beg Stäbergeßäufeg nerbinben, beftnben fic^ 
jugläcf) bie 3apfen ader Staber, ba£ (E^arnter ober ©elenfe, baran man bie Uf)t 
am U^rbanbe auf^angt, bie ©d^raube oßne Snbe, welche ijjinfer bem (garnier 
Hegt %mm 3apfen fragen biefe brebbare ©ertaube, meltf>e in ein f lein ©etriebe 
bon ig ©faben eingtäft. ; 3)iefeS bient In ben franjofif^ett neuflen Ulken, ba e$ 
unter einem reifen SSÖlnfel an bet ®ede be$ §ebergef>äufe6 liegt, bie große U(jr* 
feber 5« fpannen. 

33!e gemeine englif^e ©d^lteofeöer, melc^e bient bas 3tefer6fat mit bem 
£eranfge|)obneit Siabergeijaufe mieber in ba& runbe Ubrge^aufe meber^ttbrüffen, 
unb oor bem Staube $u oermaten, iji ein fc^maleO angenietefeS ^piättc^en, beffen 
jlafern fjammerformigeS -©nbe ftc^ oermoge ber geberfraft anflemmt ober jlreiff, 
unb mit bem SDrtiffe beg gingernagelo übermalfigt mirb. 

Smifdjen bem ^kfwblatt unb ber cbern glatte beö Staberge^aufeö etfd^etnf 
ba^ üorfegewetC (cadrature), baö fmb jmei Staber unb jmet ©etriebe, meld^e 

alfo unter ber U^rfc^eibe i^r Säger f)aben. 35a6 erjle Hat) (roue de renvoi) ^at 
36 3af)ne, unb mirb burd) ein (Betriebe non 12 ©toben, meines auf bem 3^Pfl 

fen be$ SKinutenrabe* oon 12 ©faben gebrenge fiefft, bemegt. £)iefee Stab fragt 
ait 
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ctt ft<$ du @e(cie6e toott io <5tä6en, meines bas 0tim&erttab mit t»ec ijüffe 
unb bem gebrengen ©tunbenjeiger herumleitet* 

$Me Unruhe ifi ein rnnber Käme ober ©cheibe, welche bis auf benSXanb 
£ol ausgefchmften ifi, ihre btei Speichen fyat, unb auf einem fpi$$en fldlerneit 
©tac^el ober 3<*pfen ber ©pinbel in einem ausgehblten ©emanf, ohne fonberlicheS 
Svetben fpielen muS* 9Jian \)at ben ©emant ans ber Urfad^e in ben neuen franko* 
ftfchen llj)ren ausgebacht, weil an ber ganzen 5afc^enu§r fein fo öfteres SHeiben als 
an biefer Unruhe oorf bmtnt, welche bisweilen in einer ©funbe, wie gefagt, 17280 
ober gar 18000 ©treibe hemmten mus; unb weil ber ©emant feinem ©efen 
nach eine folc^e unbiegfame ^arfe duffert, baß er alle gtynt ber hdrtefien©talfeilett 
Pedant* golglich brad^fe man nach fe^r guten ©runben jmei ungleichartige 5?ör* 
per in ber Reibung jufammen; feitbem man aber bennoch feine £ofnung nicht ooll* 
fommen beliebigen formen, inbem ber ©emant oon bem Steiben bes ©tafjapfenS 
nichts, hingegen ber ©tal bejio mehr bedierf, ha ber ®iebetffanb in SXetbungen 
eben fo fiarf fturuffewivft, als ber Unfall gres ifT, fo lief ftch bie 3opfenfpi5$e eben fo 
balb unb tnelläd^t noch ef)e jiumf, ba nunmehr ber gan$e 33eduji be$ SXeibenO auf 
fte allein jutuffe fiel* 

Um bie ©treiche ber fliehenben Unruhe befio gleichförmiger ju machen, §at 

man ein gewunbnes ffeincs ijaar oon ©tat, weld^S bie Uhrmacher bon einer guten 
bunnen ©talfeber bünner als ein 9Henfd}enhaar fchneiben (©ptralfefrer), unter 

ber ©cheibe ber Unruhe angebrad^t, um ber Unruhe OBilanj) alle Wugenbltffe um 
eublich fleiue ©rbfle mit^uteilen, woburch ihre ©chwanfnngen fötfgefe$$t werben 
fonnen. 9Klit bem einen ©nbe tji biefe haarfeine ©chneffe an ber fcnPrec^tett 
©pinbel ber Unruhe, mit bem anbern (Snbe an einem anbern Orte fejie* 2Ba$ 
nun oon allen gemunbnen gebern gilt, bas ftnbet aud^ bei btefem feinen jufammem 
geroKcen unb um bie ©pinbel herum frei gelagerten ijaarc fiatf; fte befi^et eine 
befio flätfre Äraft wiebev aus einanber ju fchnellen, je f(einer bie Greife jtnb, in 

bie man fte gebogen huf* ©0 oft bemnach bie Uhrmad^er/Safchemthren aus ein* 
anber nehmen, unb bie Supfen pujjen, ober ihnen Oel geben, ftnb fte fafi jeberjeit 
genötigt eine neue ©piralfeber unter bie Unruhe ju legen; weil geölte Uhren leichter 
uttö alfo allezeit gcfd)winber gehen, unb biefeO eine oroportionirliche ©Iffe ber 
©piralfeber nötwenbig macht* 53on ber ©chnellfraft biefer fleinen J^aarfeb'er em 

flehen alfo bie trägere ober fchnellere ©treiche ber Unruhe* golglidj mus man auch 
biefe geber enge $u fpannen wiffen, wenn bie Uhr hurtiger gehen fott, unb fte lo$ 
laßen, wenn bie Uhr $u gefchwinbe gegangen ifi* 53ian bringt balper einen Hecben, 
b* i* einen jahnigen Q5ogen, nahe an bie ^aarfeber, beffen beibe £nben gletd/am 
einen fleinen £Kcji 00m weggefchnittnen ^albmejfer an fich fragen, woburch matt 

bie ^aarfeber entweber enger jufammenroflt ober uachtäfi* Sieben bem Sie4 «ifi 

2 ju 



2ßö 

ju bemSnbe ein üXab ba, wefcße* man an - feinem -Bopfeit mit hm Ußtfd^luffef 
linf^ ober red,)t$ umbreßf, unb baburcß wirb ber Sieben genötigt, die ^>aatfeber 
farmet ober tanger zu fpannen. 3)ie ©tellfd?eibc, meld^e man an den $afcfccn* 
ußren zu uberftlbem pflegt, ßat biefeo ©teßrab unter ficß liegen; ft'e tragt an ben 
franzbjtfcßen Ußren einen geiger, melcßer bie wacßfenben ober abneßntenben Salcti 
auf biefer ©teüfcßeibe offenbar jeigf* 3)reßt man um ein $aar bie ©tettfcßeibe 
ober ben mit bem Ußrfcßlujfel redetet Jjanb um, baß bie £akn wacßfen, wie 
an bem obern ©tunbenblate, fo geßt fünfeig bie Ußt um ein wenig gefcßwinber, 
ate oorßer; ruffet man ben ©tellzapfen linfs tun, fo gibt man ber Unruhe weniger 
©[ajlidrdt, unb bie Ußr geßt alobenn langfamer. S)ie Unruße fpielet unter einem 
burcßbrod^nen runben 33late, weld)e$ in fran^oftfd^en Ußren oon einem ßdlernert 
Slbeerßege überfpannt wirb* 

©emeiniglicß befielet ber heutige Unterleib jmifdjen ben frawzcfifcßen unb 
englifcßen ^afcßenußren barinnen, baß man ben englifcßen $mei gutteralfdßd^ett 
ober runbe ©eßdufe gibt, unb ße an bem 25oben auf^ießt; baßingegen werben bie 
franzofifcßen oben am gieferblafe aufgezogen, unb man fann alfo ba3 eine gufferal- 
geßdufe baburd^ erfparen. Qln ben franzoßfcßen ßat ber burd^brod^ne Unrußbobett 
einen angefcßrobnen fldlernen Übeerjleg, bie Unruß einen runben Kloben, ber fie 
tragen mu$, unb eg iß bie große unb unbewegliche ©tellfcßeibe mit einem beweg* 
K^en 3«9^ oerfeßen; an ben englifcßen iß fein geiger, fonbern eg laftet ficß bie 
ganze Heine ©tellfcßeibe linfg zum Sangfamgeßen, red^tg, wenn bie Ußr gefcßwim 
ber laufen foll, oerfcßieben. 

SJiefeg waren bie ?ßei(e zu einer gemeinen tafcßenußr, wefcße bie ©tunbeu 
unb Minuten anbeutet. -SWart fann aber zu aujferotbentlitßen aueß ein ©dringe* 
werf, ein ®ieberßolungö^erf, bag bie lezziberffoffne ©tunbe, ßalbe unb Vierteil* 
{!unbe burcß abgemejfne fcßnellere ^ammerfcßldge augbrufft, fobalb man bie ©tan- 
ge ßumnbrufft, woran bag ifßrbanb ßdngt, ein ® eff werf, bie ^efunben, 3J?o- 
«atotage, ben SSKonbfcßein, ein ©loffenfpiel u. f. w. mit anbringen* 

Sßbfße über bie 9taber ein« £<tfd)miil)r* 
liragÄttge bee; 

©cfjneffenfegefe. 
@cf)n£f£ßw ©ro]Te kleine, ^vonrab, 0tetgrab, 

rab, SHab, 
. betriebet ©efunbeuffreidje 

für eine 0tuube, 

7t 48 54 48 t *5 12» 6. 6«6 17280 

6 5° 6o 48 48 13 12 .6. 6,6 16640 

7l 48 64 60 50 17 12.8.8.6 17000 

7t 48 54 48 45 15 12* 64 6. 6 16200 

7i 48 60 48 48 *7 12.8*8*6 16320 
6 45 40 45 24,25 11 p* J.6.8t j 19800 
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©ie elfte Dieijje i|? $ur Berechnung einer tafc^enu^r bon gemeiner ©rojfe; bk 
Stvotc für flad^e ^afd^enu^ren; bie dritte für etwas grojfe ©efunbenuf)ren; bie 
vierte für eine Heine $afcf)enuf)r; bk fünfte für eine @ef«nbenufjr; bie fccl^fte 
für eine Heine ©efunbenuhr mit fed^ SKabern* 

gür bas Scfylagwcif ber ©tunben* ©cfnteffenrab, welches bas ©d,>lag* 
rab regiert, 72; es fommc in 12 ©tnnben herum; ©etriebe 8, 3Jab 60 mit 10 
©chlagttageln, ©etriebe <S, ^erjrab 50, ©etrtebes, £^45, ®mbfangsgc* 
triebe 5. SSÖeil nun bas ©d|weffeutab 2- mal herumgeht, fo lauft bie li§r in 
30 ©tunben ab* 

gür ben XVdhv* geberrab 40, ©etriebe 6, %ab 20, ©etriebe 6, ©tei* 
gerab 7, ba$ ben ®eff^ammer fcl^agen lajfet* 

3n ben Slepetiruhren lajfet man bas ©d^losrab weg, nnb an beffen ©teile 
malet man eine einmal herumgeheube ©c^nefh unb einen in 3ahne gbgeteilten 93or* 
fall ober glügel* Söill man fjaben, bap bie Uf)r beS üHad^tS bie ©tunbe wieber* 
holen foü, fo jie^et man ben an eine gebet* befeftigten gaben, unb weil bie gebet 
burcf) btefett 3«3 intern Säger berrüffet wirb, fo lajfet fte ben glügel ober Skelett 
auf bie ©chneffe fallen, ba benn bie getrojfne ©teile gerabe fo viel fc^lagen lajfet, 
als 3^§ne t>om Sievert ^eruntergefiiegen finb* 35er ©tern ^at feine 12 @tad)d. 
5ln feinem 5Kittefpunfte jlefft bie ©tunbenfe^neffe auch bon 12 Serben, bie fkh 
als ©d^neffenjüge bem 9Hittelpunfte immer enger unb allmalkl) nahem* ©er 
glügel muS jeberjeit einen 3<*hn mehr haben, als bas ©etricbe, in weld^es er ein* 
greift* Sr fjat einen £afen, ber wenn ber gaben gezogen wirb, auf bie Einteilung 
ber ©tunbenfd^neffe fallt* Bievteiljlunben werben burcf) eine ijanb mit fünf giw 
gern getrieben* 3k<h ber ßeit brachte man blas eine ijanb mit $ween gingern, 
in ©ejlalt einer 3ange, <w ber Bierteilfd^neffe an* 

9Kan fud^et ben ^afc^enu^ren burch bie oben erflarten Hemmungen (echap- 
pement) immer grojfre Benommenheiten 511 geben, unb in biefem ©tüffc bezeigen 
heut 5U Sage bie fran^ofifc^en U^rmac^er einen nicht unglüfHichen Stfer, unb es 
fd^einet biefer ©eifi bei ber ertglifehen Station mit bem berümten völlig 
betfehwunben $u fepn* ©iefe Hemmungen werben befonbers in $)aris, wo bie 
Uhrmacher unter ftef^ gletd^fam eine Heine $fabemie ber SRed^anif errietet haben, 
in ber bas Scb fo Diel, als ein Äranj bon Sid^enlanb in ben alten ölnuperfptelen 
gilt, noch bejianbig auf bie 55enbul* Safel* unb Safchenuhren ausgefünjlelt* SHan 
lefe bie bisherigen 3lrfen «adh in beö. Lepaute Horlogerie. 

©ie ©loffe jum ©d^lagmetfe ber ^afcbenuhven füllt ben 95oben beö rnnbett 
gutteralgehaufes aus; fte ifl baran fejle gefd^robe», o^ne beSwegen ben Ä'lang 5« 
bamfen^ ba man weis, bap bie ganjen Sebungen beflelben auf ben freien 3ianb ber 

3 ©loffe. 
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©?offe, unb weniger auf ben 33oben ber ©foffe anfommen, wofern biefet nur tiityt 
bemrt wirb* 9Kau gtejfet fte aus einem $f)eile 3mn unb aus zmeen feilen Tupfer* 

Um a«<3) einigen begriff bon derjenigen gebetfette §u geben, welche fid) um 
ben ©c^neffenfegel aufminbet, wenn man bie gehemmten überhaupt, unb befon* 
berS bie Safd^nujK au^iejjf, fo pfleget folc^e in Snglanb unb ©enebe merenfeilS 
bon gcauensperfonen bon einer feljr bann gefcfjlagnen ftaiernen U^rfeber gemacht 
ja werben* Sin jebes ©elenfe ober jeder 9ibfcf)mtt biefer $ette befielet aus breien 
©ruffen, bie Idngftd^tunb gefd^Iagen unb geflamft unb bon einerlei ©rdfp ftnb* 
Oben unb unten finb alfo zwei Idnglic^runbe 5Mdttd)en, welche ein drittes jmjfd^eti 
|?cfe nehmen, bas mit if)nen burcf) ^meiSrate bernietet wirb* golgltcfe i|l baS miff* 
lere 9>idttcfeert mit feiner SRitte frei, unb mit feinen Snben an bas obere unb untere 
befefftgt* 3U fiatfern betten ber geberufjren merben nid}t b(os drei, fonbern fcd^S 
folcfeer 9>ldttcfeen zum 33erfef)teben ber ©elenfe jnfammen genietet* 

Unter ben $af^>enu§ren%§at man anc^, ba bie fieinere ©funbenfcf)etbe bie 
SDittfe beS 3kferblareS, unb ber duffere concentrifd^e fRanb bas ^Ser^eicfents ber 
Spinnten einnimmt* S3eibe fcmol)l©funben als Spinnten §abenmb^|fennuremen 
unb eben benfdben langen 3eiger, txvelcfeer mit feiner ©pi^e bie SKinufen berurf, 
unb zug’eid} mit feiner Reifte bie jebcsmalige ©tunbe anbentef, weil beibe Siefen 
freife unter cinanber concentrifd) gezogen worben* 

Das £Repetirmerf wirb an ben ^afd^enubren burd^ ben Druff ber ©fange, 

bie aus bem gutterale gefet unb bas U^rbanb fedlf, an ben ^afeluffren burc£ bie £er* 
tyorgejogne ©^nur an ber ©eite, rege gemad)f* SBteberljolen Uferen bie lej^ren 
©tunbenfe^idge aus bem ©<$fagmerf e, fo lauft r,ugleicfe bas ®c|}lagwerf ab* ©inb 
bie®ieber|olungen befonbre ®erfe, fo merben fte buri| ben Druff ober bie gezogne 

©djttur jugleitfe mit aufgezogen; uub fte laufen folcfeergeffalt allemal bnrd^ den 
Druff ober baS Qln^en mieber ab* 

Die ÜRenge ber £Rdber unb bie auflerffe 3attfeeit ber5§eile einer TXtpttivufyt 
machen ifere Neigungen zur ©ebrecfelicfefett uub zu ber Unoibnung leicht begreiflufe- 
Sine gemeine ©ieber^olungsu^r befizzet fc^on 36 mefendid^e ©tuffe me|r, unb 
wo§l noef) 24 meniger nKfendic|e mehr, als eine gemeitte l£afdf)enu(jr* Unb ben- 
noti% l)at man aüe diefe ©djntrfeleien in einen fefjr engen Ötaum zufammmgebrac^t* 
Die fleinjfe ilnorbnung bringt indeffen baS ©c|lagmeif unb eben baburc^ and; bie 
Untufje zum @tiflftel)en, fo baß bie U^r meber fc^fdgt, nod^ zeigt* 9Sor allen an- 
bem $unjllern glüffte es im Jfcre 1741 bem parifer 3[wlien Ir 2\oy eine neue ber* 
bejferte 3fapetkul)r zu erfwben, unb fte ermarb ftefe balb bei allen i%madjem ben 
berbienten SBeifall* 

©emeimgUd) berengeit bie ©foffe bas hoppelte gutteralge^dufe u*f* m* in ben 
englifc^en 2Bieber|olungsu§retj ben Siaum ju fe|r* £ier ijVbemnac^ bas 3iepefir* 

merf 
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wetf mehr als noch einmal fo gros an ftch, als in ben englifchen, Piel leiseer $u 
bauen, molfeiler, bauerhafter, man erfpart aufferbem bie ©loffe unb bas 2o<h im 
©ehaufe, welches fonfi t|ren ©chall erleichtert,. ©er Jammer , ber h^r bas ©e* 
häufe fchlagt, bringt einen eben fo lauten $on herber, Sr §<xt feit ber £eit noch 
eine anbre verfertigt, bei ber bas 2Bieberholen ein fold)eS Sorlegewerf bas bie 
b'offe ijanb, ohne bie Slaber bes ©chfagwerfs notig ju haben, bie ©tauben unb 
SJiertel mieberholen laffen fann, ©ie hat wieber 22 ©tüffe fertiger, als bie ge* 
meinen; unb beibe 9lrten empfelen ft<h fd^on bnreh ihre ©aucr, über welche bie je« 
ntgen Plagen, welche ihre Sirpetiruhten jeberjetf nadh groffen ©tabten unb gefchiff* 
ten Äünjllern fenben muffen, wenn fte ihren ©ang oerlteren, ©iefe finb 30 mal 
weniger ben ber gemeinen Slepetiruhren unterworfen, ©ie jeigett noch, 
wenn gleich bas 93orlegcwerP in Unorbnung geraten tji, Man borfte fte nur bis 
6 fchlagen (affen, wie bie öffentlichen Uhren in IJtafan, um bie ^anb weniger an- 
5Uflrengen, unb man würbe ftch leicht gewonen, anflatt eine Menge Schlage ab- 
3»hbren, ftatt 7 eins, flatt 8 wteber 2 einjufüren, unb es würbe uns einerlei fepn, 
ob wir bes Mittags 12 (ba wir ebenfalls bie 24 ©tunben nicht, wie bie Italiener 
in eins formalen) ober ob wir alsbenn 6 fchlagen harten, ©olchergejlalt würbe 
man biefe Srjmbung auch t>on bem einzigen Sinwurfe reinigen, ben man tfjr 
machen Pbnnte* 

UebrigenS fo werben bie Uhrmacher in ihren 9lrSeiten bebienf burch bie (St- 
hüufcmactyeu, burch bie ©tec^er, welche bas 3ieferblat mit giguren oerfehen, 
burch bie Sei>emmd?etr, burch ben ^malgtrer; bie lieferte, woran man ben 
©chlüjfel hangt, liefern bie (Bolöfc^nitefcc, unb bie Sngldnber fejjen bie neuern 
aus polirten ©talgelenfen ^ufammen, 5llle Staber, ©efriebe, Schrauben u, f, w, 
fchtietben bie Uhrmacher feibfl, unb fte behaupten oor allen Metallarbeitern ben 
33or$ug, baß fte ihre ©achen $u einer oollfommneren Stunbung ju brehen wiffen* 
Unter ben Uhrfhfüjfeln finb bie mit einem ©ewerbe bie tauglichen unb bauerhgftejiem 

©ie v^aarfeber ber Unruhe, moj'u man ef)ebem Q5or|Ien anmanbfe, trtus in 
ben Uhren alle mögliche greiheit fpielen unb eine abgemeffne ©chnellfraft haben, 
um bie unausbleiblichen Ungleichheiten ber greifen ©pannfeber fo wenig als möglich 
in bie gleichen Seitpaufen wtrfen ju laffen, Ss mus bal>er bie Unruhe an ftch fkto 
unb fchwer, fonberlich in ben Hemmungen mit ber SJuhe fepn, barnit fte tm ©taube 
fei, bejlo grojfere unb freiere Sogen ju jlretchen, unb bas wilbe Staberwerf befro 
genauer $u beherrfhen* 

Man mus an allen Uhren bas Steiben nnenblich Plein ju machen fuchen; es 
ifi am allerfchablichflen an ber greffen ©pannfeber, wenn ftch bie eine ®inbtmg 
biefes $MattchenS an ber anbern, ober wenn ftch f^arfen SJanber berfelben oben 
ober unten am Sebergefjaufe reiben* 3n beiben fallen ermübet ber gleichförmige 

©tos 
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@toä iljm ©ajltcifaf. 35te (eifere 3frt beö 9veibc«3 iß nic^t t»o§( moglicf) gattj« 
Sief) jtt leben; um jte aber fo nid als möglich 511 milbern, fo müfjeti bie betten in» 
nern § fachen gan$ |Ta<%, mof)! geglättet unb bieSvdnber berfelben cfyne ©chdrfe fepn. 
3« bem Verhüten eiltet anfenliehen Sieibena m#n bk gran^ofen bei bem 3apfen 
bea ©d^neftenfegela ea ben ©ngldnbetn jupoc $u thun, inbero ohnehin ber Äegel 
oben phmal, unten aber breit ip, unb folglich baa Stetbett bea 3aPf*ttS an bev Pum* 
fen unb etmaa auagefeharteten $egeifp4se gtbjfer ala an bet ©runbpdche merbeti 
ntüa. golglich mua man ben 3opfen ober bie Äegclmelle oben billig bünuet ala 
unten feilen. Unb boch machen bie Sngldnber an ihren ^afe^enu^ren, bie man 
unten auf$tel)f, bem @^!ü(|e( $u gefallen, ben Öbetjapfen bea .S’egela nod} einmal 
fo breit, ab ben unfern, um bem ©Ruffel eine parfe unb Piereffige SB eile ju Per* 
fd}affen, ba boch ber @chlüjfel jederzeit ben tut 3i»wm ptegenben feinen ©taub 
im Del überleitet* SDa bie gran^ofen bie irrigen oben an ber U^rfc^eibe aufpehen, 
fo geben fie ber ©runbfladje bea Äegela einen Diel grojfern S^pfen, alO ber@pi^e. 

Unter allen 3apfen ber Uhren, melc^e in bem SJtejfmge ber beiben ^Matten bea 
Slabergehaupa fptelen, Perbienen bie 3<*pfen ber Unruhe alferbinga bie gtbpe 9luf- 
merffamfeit, tnbem biefe eine folc^e Sftenge ©<§mtngungeu tdglid) macht, bie baa 
^Reiben nctmenbigermcife begleitet. Slle SRetalle, bie pd} an einanber reiben. Per« 
langen burch etn (Del eine fanfee SRaterie 511 befommen, meiere pd} um ihre 3<*P5 

fenum'dufe ala eine füufftge, nicht Perfltegenöe Materie umlegt, unb alfobte 2>üffe 
ober baa ©chleifen ber Sapfen in ber Pfanne, unb baa Stuffpojfen ber Pfanne« 
in bie Pfannen grbpenfeila als ein püffiger $brper auffdngt unb perfd^lufft. SDoch 
bao Baumöl tragt ein ©alj in pd}, meld^ea eine fe^t alfalifd)e ©c^ärfe erlangt, 
fo halb es alt ober piufenb gemorben* golglteh jernagt ea bie Sffietall? mehr, ala 
ea pe bemachen füllte; unb baburch häufet ftd) Pon ben abgertebnen ©tfenfeilen unb 
bem ^efen bea Perfchmij^enben Dela eine ßdhe ©albe in ben Pfannen, bapon bie 
3apfen enblid} pill^upehn gelungen merben. ©a gerinnt alfo unb mirb für pch 
fomohP ala Pon ben abgeciebnen metallifd^en ^heilen biff, tote ein 9)ech, unb fefjc 
oft mm man ea an grofen $hu?muhl’en in ben heifim Öfen abfchmel^n, fo ^d^e 
legt es ftd} an. ©ully fucf)te baa Del baburd} auamenbtg, mo bie 3<*Pfen 
bem Uhrblate fptelen, burd} fleine Siiuneü püjlfg unb Permart ju erhalten, in* 
bem er bafelbp ein Tupfer anbrachfe, an meld^es pch bie 3aPf^ pemmfen. golg« 
Ud} fchmammen alle 3aPfen ^ 'Reinen Öelbehdltmjfen, befonbera ber am Oberteile 
bea ©chneüenfegelo, mo hm Reiben pari ip. SDtefe Öeibehdftcr maren halb* 
füglich, h0^ w'k e*net Sfftvje pon Tupfer jugebefft, unb man um^og pe mit 
einem SRanbe Pon®achfe, ber baa Del nid}t überlaufen (tea. 5(llem btefea tp, 
me bie Öelrinnen bea ileutmanne, ni^ta ala eine überpüfftge ©ad}e, unb man 
barf nur baoor forgen, bap bie©efriebe weit genung Pon ihren 3aPp«^bcn ab* 

Hegen, 
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liegen, bamit baS angebrachte Oe( nicht ben Zapfen bedajfe, «nb ft<h nach beit 
(Staben bes ©etriebes uberbegeben möge* ©s ifl fofd^ecgcjlalt alles, was man 
t^un fann , trenn man einen tropfen Del an bie äujft jle ^Peripherie ber 3aPfw 
bringt, inbem ba$ 2öefen beS Sieibens ojjnebem btefen tropfen in ber ganjen 
g>fanne ausbreitef* 

Um nicht in ©efar ju fielen, bag bie groffe gebet alles rerberbe, trenn ihr 
3«g p heftig gefchicht, fo ^angt man er(l bas geberge^aufe an feinen 3aPfcn auf 
einem Säger auf, umwiffelt bas ©ehäufe mit einem ©eibenfaben, unb beurteilt 
aus ben ange^angfen Soten tfjeils bie ©tärfe bes gebet,zuges, weldjer nicht bis p 
2 5>funben (leigen barf für bie grojfen Uhren, theils erhalt man burch einen unter 
bem ©ejjaufe parallel gezognen feibnen gaben, ben ber gaben mit bem angejjäng* 
ten ©ernteten, bie man immer rermert, berurt, bie allmaltch engere ©chneffen- 
trinbungen, nad) welchen man bie ©eroinbe pr ^etfe tn ben ©chneffenfcgel ein- 
fc^neiben mus, bamit bie gebet anfangs nicht p jlarf unb julezjt nicht p fchma<$ 
$ie(>en fönne* 

£)ie ©efunben trerben mit einer eccentrifc^en ©cheibe unb bur<$ einen 3«« 
ger, ober aber burd} eine Öefnung bes ßiderblates angebeutet, unter melier fich 
bie ©efunben nerfd)ieben, unb alle 9(ugenbliffe bem@eftc^te neu barjleHen; ge* 
«auee, aber mühfatner ifl eine concentnfc^e ©efunbenfd^eibe, trenn ifjr Äreis mit 
allen übrigen eines Skfcrblafes parallel läuft, unb alle einerlei SKittelpunft haben* 
3« eccentrifc^en ©efunbenfe^eiben fann ber ©efunbenjeiger auf bem Äronrabe 
fleffen, ober man bringt aud^ eben bafelbjl eine fleine bewegliche ©efunbenfeheibe 
an, baran nur immer eine einige ßiefer unter einer öefnung ber grojfen ©tunben* 
fcheibe herrorgerufft wirb* Unb alsbenn mus bas $ronrab feinen Umlauf in einer 
©tunbe roüfurem 

£)amit man ron ber 2Mfommenhett einer ^afchenu^r ju urteilen im©fanbe 
fei, fo müjfen ihre S^ife auö ^nanber genommen werben, inbem oft f^lechte Zünft¬ 
ler, (latt ihrer SJamen, bie Slamen berümfer Sonbner ober granpfen, bie ber Siuf 
bewärt hat, auf bie Sobenplatfe ober bas Sifcrblat (lechen lajgm* ©infame unb 
mit einem ehrgeizigen ©ifer ausgearbeitete SBerfe ftnb mit gutem Siechte allen fchö* 
nen Safchenfpielen unb vermittelten Steuerungen vorpzieljen, ba man 5. ©. ben 
Untergang unb Aufgang ber ©onne anbringt, bie ©tunben fich unter bem Skfer* 
blate oerfdhieben läjl, ober wenn bie Unruhe auSroenbig unb ©emälbe eingefügt 
ftnb, ober wo man gar ben ©chneffenfegel weg^aflet, ober wo nur ein Stab unter 
bem Uh-blate i(l, unb bie anbren notwenbigen Staber in bas 33orlegewerf verlegt 
werben, um ben grojfen ©chein einer falfd)en ©infachhdt p geben, als ob biefeS 
eine Uhr von einem einzigen Stabe fei* 9Kan fleht von felbjl leicht ein, ba alles 
feinen <Drazz fyabzn mus, bag fich hier Sprengte Sväberwerf entfejjlich reiben 
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unb eimmbee im ®ege liegen muffe. SDiefce gile ebenfalls unb biä jus Ufusfcfwef* 
fang bon ben Sunguhren* 

5£Bill man bie ©ute einet Safchenuht einfehen, fo ntus man etßlicf) ben be* 
turnten Kamen großer Ufjmtacher, als eine Unzuberläßigfeit außer &<ht. faßen; 
inbem biefes eine befannte Kotluge bet großen Stabte in ©tropa tff, meld^e ißt 
Sonbon zu bem bafedichen ©egen machen, mit meiern ße i£re ©ebutfen in bie 
grembe berfd)jffen* ©tglißhe Staber, bie man auf ben Sftejfen feit bieten flelß, 
haben jebetjeit bie Statut mit allen SDteßmaaren gemein* ©oll ße ferner ihren 
£3eifall lange %cit behaupten, fo mus bie Safchenuht in einet ©funbe itSooo bis 
x 8000 ©treidle berrid)teu, nnb biefe glekhfbcmig, webet einmal «bereift, noch 
bas anbte mal traget thun, unb man betlangt, baß bas ®ef)6t biefe ©erläge beut* 
1 ich betnemeu fall* 

Um ßch bon bet SJichdgfeit ihres ©anges, b* t* bon bem botlfommneu 33er* 
haltniße bet Staber, Betriebe, bet ©aßteitat bet gebet, unb bet Unrußfeber, bet 
Hemmungen, bet 3tigtrhülfen u* f* w* überzeugen, fo mus man bie Safd^enuhr 
einige Söccf^en lang nach bet ^enbuluhr, ober nach bem 3e*9ec bet Sonnenuhr 
berfuc^en, bis man gemis iß, ob fte alle Sage gleidjbiel boteilf, ober um gletdjbiel 
jufpate geht* Schalt ße ihren ©ang einige ®oc^en übet gleichförmig, fo f)at 
man ein gutes SSorurteil für t{jrc genaue ©nfetlung* £)och auch f^le^te Uhren 
gehen oft ganze SKonate richtig, fo lange i^t Öd feine giußtgfeit nicht bedterf* 

werbe unten b*Wn/ ©onne ßch in ißrer Saufbahn fo wenig gleichfor* 
mig, einmal wie bas anbte bewege, baß bet Unterleib jmifd^en iytem ©len unb 
SSetfpafen bis zu einer SSlerteilßunbe zu mad^fen pßegf* SEBeffen Ußt alfo biefe 
Sage, 5Bo<hen unb SHonate lang genau nach bet ©onnenufjr lauft, bet §at att 
betfelben in betSßat einen mathemattfehen SkmetS, baß ße unrichtig laufe; ob 
man gleich eben aus biefem ©tunbe feine fleine Saßhenfonne, wegen ihrer Sßoll* 
fommen^eit, §u betgotfetn pßegf* 

Um nun in menig Sagen ben gleichzeitigen ©ang feinet Safchenuht zu erfor* 
fc^en, fo hangt man ße oßngefeßt 30 ©tunben lang neben feinet ^enbulu^t auf, 
ohne barum bie erße ganz ablaufen z« laßen, ba ße gemeiniglich zu 30 ©tunbett 
gebetumlaufe haben, fonbern man zielß ße liebet alle 24 ©tunben einmal auf* 
5ln bet 93enbulu()t merfet man bon hier zu hier ©tunben an, ob fte bamit genau 
ubereiutrift* S|ut ße biefes, b* u menn ße nach ben erßen biet ©tunben um zmo 
SJtinuten borrufft, nach a©funben um biet SRinuten, unb in einem Sage um 
32 9Hinufen boreilt: fo iß biefes bie ?)tobe, baß bet ©chneffenfegel in allen Sßin* 
bungen einen genau abneljmenben SDurchmeßet befommen habe* ginbet ßch an 
biefem machfenben SSerhaffniße bet geifjuname irgenb ein Mangel, fo mitb matt 
eben babut^ ^on bm fd^lechten S5aue bet Uf)t betßchetf* 
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biefet etflen ©rfarung (egt matt bie Uf)t wieber neben ber 9>enbulul)t 
«Bett fo lange, wie pbor, auf einen Stfd} nieber* ©ilt ober berfpdtet fte ftcJ^ gerabe 
tim eben fo t>tel SRinuten, als oorher: fo fann man oon ihrer ©inrtchfung ein oor* 
(eil^afteo Urteil faden* gdnbe man hingegen fünf SRinuten mehr ober weniger, 
als in ben erjien 30 ©tunben, fo ifl biefes eine flechte ©mfelung, befonbers für 
eine noch neue Uhr* ©en brieten Sag über rnus fte auf betn ©lafe liegen, unb 
ben vierten in ber Safche getragen werben fonnen, unb wenn bie U$r fölchergeflalt 
in aderlei Sagen, in ber 9iu^e ober ©rfchütterung, Peine 93erdnberungen leibet, 
fo ^at man fte allen möglichen groben unterworfen* ^Dergleichen Uhren t>on fo 
guter QScfc^affen^eit rnus man am Sage bei ftch tragen, bes Stades auffjdngen, 
täglich bes 9Rittag$ aufphen, unb fte feinem, als nur gekifften Uhrmachern an- 
bertrauen, inbem es eine groffe SRenge fehlerer Uhrmacher gibt, welche Peine 
einige gute machen, h^gegen ö^c 9ute berberben* ÖSach ber neuern 3lrt müffen 

-fte ein gvoffe* Äronenrab, ein fiarfes wohl abgerunbetes ©efrtebe, unb eben fö 
jlarfe Staber, unb bünne 3aPfert/ e*tte $ufe Hemmung, unb Sehern bon btelen 
©inbungen ha&en* ©in langer ©ebrauch berjeret bie Rapfen &er ©eilen, machet 
bie runben Pfannen ber 3<*pfen länglichrunb, nü^et bie 3äf)ne odmalich ab u* f* f* 
3« ber Suff, im ©inbe ober Siegen rnus man feine offnen, bamif weber ber feine 
©taub einbringen, noch bie geuchttgf eit ben ©tal rojltg machen möge* ©en 
ger mus man mit beut ©chlüjfel nm feine *§ülfe bor ober rüffwerts ruffen, wenn 
man bie U§r (Mett will, man tfjut aber auch hierinnen poiel, wenu mau biefes 
öfters thate, inbem bie gebrenge ijülfe ber geigerwefle baburch abgenü^ef wirb, 
unb btefe ©ede mit ber 3eif ben 3etger fjmfer ftch auf ber ©cheibe liegen Idflfef, 
anfiatt benfelben mit ftch herumpfüren, unb fo fann bie Uhr richtig gehen unb un* 
vtd>tig geigen* ©as ©las ber Uhr mus gegen ben Seib liegen, wenn man bie Uhr 
bet ftch trügt, weil ftch bie ©rfchütterungen baburch bon ber Uhr mehr entfernen, 
unb folglich bartnnen fd>wdchen* ©er Ufjrfchlüffel fod ftch, menn Uhr aufge- 
jogen wirb, um fein ©ewerbe bre^ert, weil bie ungleichen ©rüffe ber ginger ba* 
burd) mehr gemdßtgt werben, ob es gleich einerlei ifl, ben ©chlüjfel in eins fort 
ober in gelinben Qlbfd^en Ijerumpfüren* ©egen bte lejjfe tnus ber ginger baS 
©nbe bes geberumlaufes gletchfam erraten, um bie gebet baburch nicht p fprengen* 
©aS tägliche Sfufphen machet fchon an unb bor ftch eine ©efunbe ober m^r p 
tiic^te, unb es betragt Otefer SSetluff in einigen ÜRonafen fchon was anfetili^eS, 
befonbers wenn folches SRonafe ftnb, ba bte ©onne boreilig lauft* ©enn nun 
uod,) bas Seiten unb anbere heftigeSeibeSübungen mit ber gegen bie (ejjte fdjwachen 
©lajticifdt ber grojfen ©pannfeber in 9lnfd)lag gebradjf werben: fo fann es uit* 
möglich anbers feäjjn, baß nicht eine jebe Uhr nach einiger 3ei( unrichtig laufen 
muffen* 

£1 2 ©a 
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$>a eine tofc^enu^r halb bie ©arme bes SeibeS emfmbet, unb halb nach ben 
©rfchütteumgen bes .Körpers an einen Sfagel unb an bie falte ©anb aufgehdngt, 
aber ntebergelegt wirb, fo fann bte ©arme bet Suft nicf^t allmalich in fie wirfen, 
unb bie ruhige Sage ber Sidber fann es nod,> weniger fl)un* @ie |at einmal bas 
©djifffal, in aller 2lrt mefjt ju leiben, als bie f)drte(ie ^urmn^r, beten SJaber ben- 
noch gegen fie Kolojfen frnb* SHan mus alfo non t§r in ber $l>at nic^e mehr fot^ 
bent, als uod^ baju eine Jeher bon ungleicher Slaffiäfdt, beten ©efe$$e ber 9ktur* 
funbiger noch unter bie heiligen SXatfel fejjenmuS, liefern fann* 3)ie ©djwete 
ijf beinahe immer biefel&e an ben ©emichteruhren, aber bie Jeber mag hieltest 
feinen Slugenbliff eine gleid^mdßige 2lnffrengung beft^en* Unb ba^er tfyut eine 
5afchenuhr alles irrige, wenn fte in 24 ©tunben um eine Minute, ober in einer 
©o<he um eine SSierteilfiunbe irrt, unb fo fann man fte alle ©oche einmal (feilen# 
SDet Seiger mus auf ben fünften ©ege mit bern ©d^lujfel Hufs ober trec^tö gerufft 
werben, um nicht bie hülfen roanfenb ju machen* 91ur fbnnen nicht bie ©eff* 
uhren unb alte Schlaguhren linfs gerufft werben* SDie Uhrtafche mus nid^f tief 
jum Knie hinabgehen, unb eben aus bem ©runbe macht man bie Uljrfette ber 35a* 
men fur$* ©i(^enb gibt man ber Uhr bie naturltd^jfe Sage, unb jwar auf bem 
Sieferblate; unb hdngenb fpielt bie Unruhe mit ber grbffen Jreiheif* 3m ©ipter 
hangt man fte in eine lauliche ©tube, weil bas Del an ben Rapfen ben ber Kalte 
biff wirb* 2Han muS fte twr ben Qltem, g)uber, ©taub unb alle heftig* 2luS* 
bamfungen, $* ©♦ bes übefftlbers, in Sicht nehmen, weil bas Stoffen unb ba$ 
©tilljfehn ber ©erfe babon bie Jofge tff* SKitten im ©chlage muS man niemals 
ben 3dger einer Slepetiruhr tuffen. 35te 5h«tmuhren werben oft farnn alle ©oche 
einmal nad} ber©onne geffeöt; folglich mus man niemals feine Safchenuhr anberS, 
als nach ber Sonnenuhr richten* 3n ben Svepefiruhreu jtnbef man neben ber Un* 
ruhplatte einen Reinen blauen Sdger mit I unb V, um bas ©chlagwerf mit bem 
Uhrfchlüjfel früher ober fpdter (feilen ju fbnnen* ©emeiniglich ijf bas Oel in zweien 
Saren bon ber ©arme bes Körpers berßogen, unb alsbenn nujjen ftch bie 3aPfw 
ab* 3)aS Seichen, baß eine Uhr jfaubig geworben, unb rein gemacht 5« werbe« 
bedangt, ijf, wenn bie Unruhe immer furjere 95ogen ffreid^f, als fonff* 

Unter ben ^afchentihren {mb bte mit ben ©chweinsbotßen unb einer Soffel* 
unruhe, ohne ©chneffe, bie dfteffen* 9fad} iljrer Seit warb bie freiftge Unruhe 
SRobe; man lies fte aber noch immer ohne Jeber unb Kette* ©nbltch famen bte 
©ehneffenfegd auf, unb man behielt bie flehten Unru§en bet* hierauf f<h«f matt 
bie ©chneffen mit einer großen Unruhe; enblich erfchienen bie ©chneffen unb eine 
lange jarte Jeber in ©effalc ber 93enbuln an bem 5(tme ber Unruhmelle* SRit bie* 
fer ©eftnbung wechfelten ftch huS^trd?en haarfeinen ff dienten Unruhfebem 
ab; fte burchlebten ein Stirer bon etwa 50 3<*ren* 3futt bejfieg ein grojfes Kro* 

nenrab 
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nenrab feinen §euftgett ; unb ihm fofgfe etrte gtoffe Unruhe mit 5wo ©chwe* 
ren on ben jween Hermen berfelben* £)iefe$ fmb ohngefeht bk t>erfd^ieDnen Spo* 
c^en unfrer Safc^crtu^ren überhaupt gerne fett. 

Um eine Safchenuhr an ber ©piraffeber ju einem gefc^minbem ober langfa* 
mern ©ange ju notigen, b.u um bie gtoffe gebet fchwdd^er ober fldrfer 5« fpannen, 
bamit fte bie Staber weniger ober meT)r treiben möge; baju ifi bie obengebacfyre 
©tellfcfyeibe an ber Q3obenplafte ber Ujfr au$gebad[)f worben* Sine geberuht 
mag täglich immer eine ©tnnbe ju frühe ober $u fpate laufen; genung, wenn fte 
immer bei biefer ©ewonljeit bleibt, ohne ftch babon ju beritten* £)enn fo ^ilft 
man if)t auf folgenbe ®etfe. 3U ®nbe mac^( man mit &em Ufwfchlöfief 
an bie berftlberte ©tellfcljeibe, welche ihre gtefern, wnb auch in fran$oftfchen Uhren 
fogar ihren ©tcfl$eigeu §at. %nbm man nun baburej} bie ijaarfeber jlarfet fpan* 
nen ober nac^lajfen wirb, fo friert baburch biefe ©c^neffe enger jufammen, ober 
fte befjnt ftch freier au$* 3m erjlen galle macht fte bie Unrufjfcf)mingungen ber 
breifpetc^tgen Unruh fchnetler, tm anbern langfamer* Siteijugbeus biefe fjaarjarfe 
gebet im 3are x^74 ^rauogab, fo arbeitete ber $ünfWer tCuret barnad), unb e$ 
mad;fen ber Snglänber ^ooF unb ber 2lbt bon ^autefetUe auf bie Sfjre biefer 
Srftnbung 9lnfpruch* * 

2lu$ ber Q3efcf)retbung ber 5§eile einer Süfc^enu^r erfteljef man, ba$ man ein 
Stab hat, welches ben Stedden bewegt, welcher an feinem Snbe einen ^erborragen- 
ben 3aPfen töcv 3abn hat* SDtcfer ergreifet bie jarfe gebet bergeflalt, ba£ ihre 
©c^wünge, weld>e ftd) jum ÜKiftelpunfte ber Söinbungen, b* u nalje an ber ©piu* 
bei ber Unruhe anfangen unb bis $um 3<*hne be$ Stechens fortpfan^en, bafelbfi 
aufhorem SSevfürjt man nun biefe ©djneffe, unb rollt man fte enge, fo gefc^en 
i§re ©d^tnmge fc^neller, unb es geht bie U^r gefd^minber* £)as Fleinfte gortrüf* 
Fen um eine@teffnabelbreite weiter mad^t bereite bie Jkrdnberung merFitd> SKed^te 
herum mad^t ben ©ang fc^neller, finfs ober ber naturlid^en 3^un9 ber 3iefcrn 5U* 
wieber, lajfer bie gebet lofer fpielen, unb es geht bie Uf)t langfanter* 

Stmtmefw mns man butch bie Srfarung ju beflimmen fuc^en, um wie bicl 
baS 93etrüffen non einer 3iefer ^ur anbern in bem ganzen ©ange ber Uljr befrage* 
5Ran fejje, es gef)e bie 5afd^enu§r um eine 93ierfei(jiunbe langfam ober fpat* 
3Bei$ man, ba^ fte ben $ag über ober in 24 ©funben um fünf SRinufen 5a fpat 
ge^f, fo rüfft man ben ©fe0,$etger ober bie englifc^e bewegliche ©tellfd^eibe rechter 
^>anb herum, bis $ur ndd^jlen 3icfer ober SSierfeilabteilung. 3Den folgenben ?ag, 
wenn man beobachtet, ba£ bie Uhr um 10 Stinufen oorgerüfft tfl, fo ifl eo ein 
53ewei0, bap oon einer 3ol 5«r anbern an ber ©teüfcheibe ber 3wifchenvaum 15 
Minuten befragt* golglich wirb man allejeit im ©taube fepn ja wiffen, um wie 

£ t 3 oie( 
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Diel man Me @<$ei6c bee englifc&ett, ober ben getgee bet fcatt^oftfc^en ju 6 ober 
mehr unb menigern SHinuten oerrüffen muffe* 

Den ©tunöeti ober ©ftnutenzeiger fann mau, mie gefügt, gleid^gültig mb 
o^ne ©d^aben linfs ober rechts bre§en, unb alfo auf bie rechte ©tunbe ohne 93e* 
bergen (Men* 2frt ben Schlaguhren hingegen (eibet ba$ SHabermetf nicht allemal 
biefeö gleichgültige 33errüffen auf ber £ülfe* 

Uhren, mo Unruhen bie 33erbefferung ber gebet beforgen, Fonnen niemals 
Pöllfommen gleichförmig gehen; fte eilen, menn bie©pannfeber erfl Furz jubor auf¬ 
gezogen morben, unb thun non biefem ba$ (Segenteil gegen bas ©nbe beö 5!blaufe$ 
ihrer gebet’* 3n bem einen galle jmb bie SSkd^felfchmünge ber Unruh fd^neüer, 
im anbern träger* 33on biefem ungleichen ©mbruffe ber ©lajlicität in bie üKäber 
ftnb bie ^enbuluhren frei* Sogar fchabet ihnen eine Fleine 93eranberung in ben 
©chmingebogen nid^ts, toeber maö bie Dauer, noch ma$ bie ©letchfbrmigfeit ber 
©chmanfangen betriff* Wlan mad^f bie penbuln 5 bis 6 30Ü, oft 9 goü unb 
2 Sintert lang, menn fte gerabe eine halbe ©efunbe (freien foHen, b* i* menn ihr 
*£)im unb ^erf^manfen in einer ©efunbe, b*t* fechztgmal in einer SHinufe, gefd>ehen 
foü* ©ibt man ihnen bagegen auf, ifyw $}in* unb ijerfchmünge in zmo ©efunben 
ju oollenben, unb alfo eine ©efunbe für jeben 93ogen zu jlretcheu, fo mad^t man 
bas penbul 36 3oll 8f Stnien pariftfeh lang* 

©ine ^enbuluhr, bie %ax über nur um eine Minute irren feilte, geht nad} 
Proportion eben fo genau, als eine Sufchenuhr, me>che alle tage um eine SSWinute 
pon ber reifen %cit abmeid^f* Das ®emid>c zieht an penbuln immer mit einerlei 
Äraft ber ©chmere; bie ©chnellfraft ber gebet hingegen mirfet unregelmäßig* 

3(n ben penbuluhren mtrft man bas ©emid)t mit feiner ©aite über eine c (tu* 
brifche Krümmel pou leisten Siinnen für bie umgemunbne ©affe; ober es bepnben 
ftch in einer tiefen 3Unue fleine ©tachel, bamit bie ©chnur nicht Pou ber 0?oüe ab* 
gleiten möge* ^n 2afchenuhren ifl ber ©chneffenfegel oben bünne, unten biff, 
bamit bie fajl matte unb abgelaufne gebet unten an ber ©cfmeffe einen großem 
$ebel fmbe, unb fte alfo mit bem menigen Slejfe ihrer ©chnellfraft bie Porigen ®ir* 
fungen fortfe^^ea fbnne* Penbulubren halfen auch baher beffer ihre 3eit, weil fie 
mit ihrem Mafien an ber ®anb befefligt ftnb, unb nid^f folche ©rfd^ütterungen, als 
bie ©affuhren au^nflehen haben,, melc^e man in alle ©efdjafte mit ftch hOTm(r^ 
^hre SKäbet ftnb an ftch großer, letzter, unb oollfemmnei ju fchnetben* 

Ueberhaupf n>irb eine Uhr, bie fjangenb tintig geht, Porzuetlcn anfangen, fo* 
halb man fte auf ben 23oben ihres gutterals nieberfegt; inbem alsbenn alle gapfen 
fenfeed)t frei liegen, unb nur auf einem fleinen Stinge ihrer 9Beüe bieSKabet fragen* 
jjangt bie Uhr an ber ®anb, fo malzen fte ftch ben pfannen allereif, menigflenS 
mit ber halben Peripherie ihrer gapfen reibenb um, inbem cS ihre Sage fo erforbert* 

Die 
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3öte Unruh wirb alfo in bet? liegenden U§r fchneder fchwanfen, und baS Vorrüffen 
bet Uhr zur golge haben, weld^eS bisweilen nur eine SRac^c über fdwn eine Vierteil* 
ffunbe betragt* £)tefeS iff ein gaff, ber ftch allezeit erdugnet, wenn bie Unrufj 
nid^f in einem oodfommnen ©Jeid^gewichte ffhwebf; alsbenn mu6 ber fchwerere 
5^ed an ber hangenden U^r langfam ff reichen* ©ben dies erfofgt aud}, wenn bie 
Rapfen ber Unru^fpinbel lang finb, unb in ber (iegenben Uf)t aus ihrer Sage ein 
wenig herabgleiten* Unb es hat überhaupt bie 9(d)fe ber Unruh in hangenden U§* 
ren eine horizontale, in liegenben eine oertifale Stellung* golgfich wirb i^eQlc^fe 
Don ben ©pittdedappen unb ben gähnen bes©teigerabes nachbarlicher uberfaden, 
wenn fte liegt, unb weniger, wenn fte an ber SSöanb hangt, unb fte eilt im Siegen, 
unb Idffet ihren gügel nach, wenn fte hangt* 9luS btefem ©efichtspunfte betrag)* 
tet fonnte man ffhlteffen, baff eine liegenbe Uhr (unb man hat bereite horizontale 
Uhren ausgefünffelt, ba ade Staber eine horizontale Sage hoben) biele 3<*re langer 
bauten muffe, als eine fenf rechte ober hangende, inbem ftd} bas ©piel ber gapfen 
in hangenden obale Pfannen ausffhleifet, unb in horizontalen ober liegenben ffumf* 
feglige ^Ölungen bereitet, weld^e immer leichter ausgefüttert werben fomien* 

(Sauöroit, ein pariftfeher Uhrmacher, iff ber erffe, weld^er bie tfytik einer 
$afcheuuf)r nach ihren fleinffen Umffanben zerlegt hat* Um nun eine gepuzzte Uhr 
ju unterfuchen, nachbem man fte aus einanber genommen, gefdubert unb wieber 
gehörig zufammengefezzt ha^ r fo mus man fte aufziehert unb 9(cht geben, ob ba$ 
®(as irgendwo mit feinem Stande bie ©cheibe berürf, ob bas ©ewerbe fd)wanfenb 
iff, ob bas ©chlos gut einfünft, wenn man bie Uhr Derfddieff, ob bas Sod^ zum 
Slufziehen etwa zu furz, ober bem Stande zu nahe gebracht iff* 25ie geiget muffen 
Dermittelff ihres gebrengen Stofjrs über einander gleiten, ohne anzuffreifen, unb ohne 
ftd) zu flemmen, ber Minutenzeiger mus über ade geffod^ne gieraten frei und mit 
ber Scheibe paradel laufen, ohne an einem Orte niedriger gefetift zu fepn* ©r 
mus weder am ©lafe, noch an der ©chltesfebet attjlreifen, unb biefes ades gilt auch 
Don dem ©funbenzeiger eben fo wohl* &ie ©tdbe ber ©etriebe werben mit einem 
fpiZZ^cfchnittnen ^ofje, bie gapfen mit $orf unb bte Staber mit einem eröffnen unb 
reinen ^Mnfel gepuzzt , wenn ade $he*fe aus i^er Verbindung genommen worben* 
©as gefauberte liegt auf einem wetflen ^Papptere, und man überwürzt es mit einem 
©pizzgtafe, bem ber gus feit, wieber denjenigen feinen ©taub, welchen bie Suff 
überall ausfehüttef* 3mbefien nuzzen ftch bie Safchcnuhren mehr Dom eftern 3(uS* 
puzzen, als durch ben ©ebrauch felbff ab, inbem man bte gapfen bis zu ihrer ©Idtfe 
reibet, unb-biefe laufen nach ber gett, wegen des neuen öeles allezeit mtf einer 
grdfferen greiheif, weswegen bie Uhrmacher eine gepu^fe Uhr beinahe jedesmal mit 
derjenigen fleinen Unruhfeber non neuem Derfehen muffen, welche wie ein ganz ^ur* 
Zes unb fraufes J?drd>en ausjteht, und welche fte ftch IW aiW einer harten ©fal* 
feber zwed^te fchneibem £>ie 
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©ie crffeit Dlepettrungen jmb ju ßonben erfunben, unb pon bem düuare unb 
Compion auf bteiafd,enufjren angemanbt morbett, nad>bem Sarloxr biefe fünfl* 
Itc^e ®tebetf)ö(ung beö ©c^lagemerfs bereite im^are i6j6 erfunben f)atte* Sttad^ 
iljm übertrafen ©es (Lfattme ©ully i§re 3eitPerw<mbten in ber @cfc^iffitd)Peif> 

Uj)r $u berechnen, fte ju bauen unb mit fd^arffmnigen 3ufa85en Su Perbeflerm 
SIPer auc^ biefe übertraf ber pomeßicfje ©nglanber (Bra^am. ©rieuc^tet oon ber 
^eorie ber 9Kat£ematif unb ber ©elerfamfeit, unb Pon ber ©rfarung unferjlü^ef, 
lieferte biefer gelerte Uf)tmacker ber 5Belt feine mü^fame Srfmbungen, unb biefe 
5Be(t ijl gegen feine S3 erbten jle fo menig unbanfbar gemefen, unb menn ijl fte e$ 
jemals gegen reelle Serbien jle ? baß man tf)eils feinen engfifc^en £afen noc^ an ben 
9>enbuluf)ren, unb feine Hemmung an ben $afd>enu£ren bie biefe ©tunbe oere^rf* 
Unter anbern 9Raf4)tnen, melc^e er ber englijd^en 2lfabemie oorlegte, befanbftc^ 
auc^ eine, welche bie oerfd^iebnen ©rojfen ber Reibungen, burcf) einen f<4mad>ett 
unb jlärfern ©ruff, fdjmaler ober breiter glasen auf einanber befltmmfe* 
Perbanfett mir bte Hemmung für bie 9tu§e fomof)l in ben 9)enbub als $afc£enu£)rett, 
morüber man beS Lepauce horlogerie nac^lefen fann, melier aud; Pon feiner eig* 
tten Jjemmungsmetobe 9inmeifung gibt* 3n ber ${jat £at be$ £epaute ru^enbe 
Hemmung für ber gra§amfc^en Hemmung in ben 5>enbu(u^ren otelen SBor^ug* 

©te Hemmung (echappement) ijl ein ©piel gemtjfer Jjafen, ober anbrer 
eingreifender! 5£eile an grojfen unb Keinen U^ren, moburd) ber ©d>mung ber Un* 
ru£e ober be$ 9>erpenbifels $u einer gleichmäßigen ^aüftVung peranlajfet mirb* 
55Kan £at biefe Hemmungen fcfymanfenb, bie einen fleinen SJüffflos geben (echap¬ 
pement arecul), unb man ()at fte auch für bie 9tul)e (echappement a repos) 

ausgebacht, ba ber ©efunbenjeiger blo$ PormerfS meiter rüfft, ohne jebeemal ein 
mentg jurüffe ju fpringen* ^n ben rüfffpringenben Hemmungen ijl ber (Elnbruff 
in bie Unruhe, ober in ben ^erpenbifel ein menig ju gros, folglich gibt er bem 9>en* 
bul mieber ein menig nad^, ber ©inbruff mirb jurüffe gemiefen, unb bapon enjle^t 
ber Reine Slüffjlos be$ ©efunbenjeigers an ber ©cheibe* ©urch btefen Slüffjlo* 
mirb ba$3teiben, meines man an allen 9ttaf<fytnen ju jerjloren münfehen fottte, 
um ein grojfeS oermert, unb man bringt Ijiet eine perlorne 5?raft an* ber ru* 
§enben Hemmung geht ber ©efunbenjeiger aud^ an 5afc^enu§ren feinen oibent* 
lid^en ©ang fort, meil fte blos einen concentrifd^en 3irfelbogen antrift, ber fte an* 
§alt, bio fte einen neuen erreicht ^af, unb folglich findet fte niemals, mie im 
erflen gatte, an ben S^ueit einen SBieberjlanb* golgenbe ^ünjller ^aben f«§ 
in biefem ga<$e ber ©efc^tc^te oon ber U^rmac^erfunjl befonbers ^erpcrget|>att* 
©uüy, bu Certre, ^ierre le Koy, Compion, S^ntenrille, kaufte, 
unb befonbevs (Bvafyam burc^ einen £olen bünnen ßalbcilinber unb burc^ einSXab, 
bejfen 3^«^ falben Sirfeln ausgefefwitten ftnb, unb an den @pt§jen gletcbfam 

^amm« 
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Rammet uttb attgeffji« Stoa&vonfw fragen, welche in bie au$gefc$niffne §olge» 
fc^nittene ©(inbetfpinbe.l ber Unruhe roec^felroeife eingreifen. C$iout beroerfftel* 
Iigte feine Hemmung mit einer 9trf »on Sfnfern. ©raljams 9)?efobe blieb inbejfen 
feit vielen 3aren unter allen übrigen bie fierrfc^enbe. SDie Seit wirb auc^ bie Sr» 
jinbungen be3 Hepaute auf if>re 2Bage legen. 

£)ie 53cred)nunacn für bie Sfretle einer ll^r, tmt> £>Ce 
#ant>griffe bet i&rer Verfertigung 

S\^erfangt man eine gefchwinbe Bewegung ^ec^orjubrütgcn, fo mus man 3^«e 
in ein ©efriebe eingreifen laffen* Unb hier5u mus bie ©ewalf anfenlich ge* 

ntac^t werben* Um ©ewalf j« gebrauchen, mus bas ©efriebe ben 3a(w ummern» 
ben, wieinben^ebejeugen; allein biefes ge§t ein wenig langfam h^* ©in@etriebe 
bon f(einem SDurchmejfer hat jum Svabertrciben weniger ©ewalf oonnoten, als eilt 
grofier ©urchmejfer* Sin ©efriebe bon großem ©urchmeflfer braucht, wenn fol* 
cheö non einem 3öhne umgefiojfen werben foll, nicht fo tnele ©ewalf, als ein Heines 
©etriebe* ®o man alfo eine fchwache Bemegungsfraft hat, unb bas ©efriebe 
in fein 9{ab einfällf, ba wirb baS ©etriebe Hein unb t>on wenigen Stäben gemacht* 
Seil basDiab ins ©etriebe eingreifen, fo muS baS di ab groS, bas ©efriebe ebenfalls 
groS, bielflabig, unb alfo flarf fepn, wenn man gleich «ne nur Heine BewegungS* 
fraft an^ubringen hat* 3ftun folgen einige Aufgaben für bie Berechnung einer U^r* 

i* Aufgabe* 3ch weis, wie oft bas ©etriebe mehr umlaufen foll, als ein SXab* 
®ie biel 3ahne f^hneibe ich &ie bes Stabes ein? 

Sluflofung* 9Kan multiplicirt bas ©efriebe mit bem Umlaufe, fo gibt baS 
5>robuft bie 9ln$al ber 3ahne* 

z* Aufgabe« Ss werben bie 3^hne gegeben, unb ich weis, wie oft ein @e* 
triebe umlaufen foll* ®te biel Stabe mus bas ©etriebe befommen? 

Sluflofung* ®an bibibirt bie 3ähne m ben Umlaufe, fo gibt ber Übotienc 
bie Qlnjal ber ©etriebffabe* 

3* Aufgabe* £)as ©etriebe wirb nebjt bem Umlaufe gegeben* ®ie groS mus 
ber SDurchmeffer bes SKabeS gelajfen werben? 

Sfuftofung* Sechsmal öfterer foll bas ©etriebe umlaufen, als baS^Jab; folg* 
(ich wirb ber ©iameter bes Siabes um 6 ©efriebburchmefler lang gemacht* 

4* Aufgabe* 2)as 9\ab i(l nebft ben Umlaufen bes ©efriebeS gegeben* ®ie 
groS mus ber ©iamefer bes ©efriebeS fepn ? 

2(uflofung* ^heilet ben Svabbiameter in fo wie! Jfjetk, als baS ©efriebe Utm 
laufe machen foll; fo tjl ein 5heii banon ber £>iamefer bes ©etriebes* 

Ballens XVev? ft4te bev fünfte, 2t 23« SK m 5*2tuf- 
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5. Aufgabe. wirb t>ie 9fn^al ber SKab^ägne utib ©efm&jtä&e gegeben; wie 
oft lauft bas ©etriebe mehr um, als bas £Ha5? 

'■ 2tufl6fung, ©ioibiret bie gtynt burch bie ©tabe; fo ifl ber Üboftent bet 
Umlauf bes ©etriebes* 

67 Aufgabe* SKan gibt beu Umlauf eines Stabes; mie biel Umlaufe befommen 
bie übrigen verlangten SXaber? 

Jluflofimg* ®s ifr bas gegebne Stab von 30 gähnen* 9luf feinet ®efle 
jlefft ein ©etriebe von 8 ©faben* 3Diefes Stab fofl in einer ©tunbe 
fec^igmal berumgeben, unb goar burch £ulfe jmeier Staber, babott 
bas erjle in einer ©tunbe einmal umgebt* 

©eget, bas grojle Stab bube 60 göbne, fein ©etriebe 6 ©tabe, 
unb fcblteffef, bie 60 jabne treiben bie ®eße 6 in einer ©tunbe gbn* 
mal um* SDimbttt bie Umlaufe 60 mit 10, fo $eigt , ba£ baS 
SKitfelrab fed)Smal herum muffe* ©a nun am obigen Stabe 30, baS 
©etriebe 8 ijt / fo multiplicirt ben Umlauf 6 mit bem ©etriebe 8; fo 
fommen 48 für bas SKitfelrab* 23eibe Umlaufe multiplicirt 
mit fiefc fefbjl, nämlid> zehnmal feebs geben fedgig* Unb fo menbet 
ftc^ bas Stab 30 mit feinem ©etriebe 8 fedgigmal um, menn bas Stab 
60 einmal umgebt* 

77Aufgabe* ®ie finbet man bie Umlaufe aßet jufammengefegten Staber? 

2Tuß6ftmg* SHultipßcire ben Umlauf zweier Staber mit einanber* 35iefeS 
§)robuft multipliciret man mit bem Umlaufe beS folgenben Stabes; beff 
fen 9>robuft mteber mit bem Umlaufe bes vierten Stabes, unb fo iff bas 
legte 9>robuft bie ©umme bes ganzen ©tjlems aller Umlaufe, bagegen 
fid) baS erjle Stab nur einmal berumbemegf* 

8* Aufgabe* 2Bie viel ©treibe tbut bie Unrub, e§e bas erjle Stab einmal 
umlauft? 

2lttfi6fnng* SHultiplicirt aßer Staber Umlaufe (baS Seigertab im verbefftett 
SSorlegemerfe ausgenommen)* ©as ^robuft mirb mit ben gähnen 
bes ©teigerabes multiplicirt; beffen 9>robuft mit 2, als ber 9(n$al ber 
©pinbeßappen multiplicirt, gibt bie ©freite ber Unruh* 

9* Aufgabe* 3Bte viel Umgänge mus bie ©d^neffen * ober Stummefmafye §a* 
ben; menn ich verlange, ba£ eine Ubr fo ober fo fange geben foß? 

2fuflofung, ©?an fc^lieffet: ®ie ftcb bie ©freicbe ber ©alan$ in einem Um* 
laufe bes groffen Stabes ju ben ©freieren ber Salanj in einer ©tunbe 



£>« U&rmadjer. 275 
: fo ftch bie Dauer, bes SaufeS 5er Uhr in ben gegeb* 

nett ©cunben, $u ben Umläufen ber brumme! ober ©chneffe* 
fejje 64800 53aian§jlfekhe in einem ©chneffenumlaufe, 14400 

93alan$jireiche für eine@tunbe, unb es foU bieUfjr 36 ©tunben gelten; 
fo befommt bie Dummei 8 Umläufe* 

10* Aufgabe* ©ie orbnet man bie Sere^nung einer U^r? 

2iuflofung* Die Uhrmacher fejjen jebes 9iab unb ©etriebe, welche eine 
gcmeinfc^öfdic^e ©eile haben, in eine SKei^e neben etnonber* Die 
oberfie Steife gehört bem greifen SKabe* Sieben bas ©fetgerab fchretbf 
man bas ©etriebe an feiner ©eile §im 3* & 3fta<h unfrer obige« 
Einteilung ber tafcbenu^r. 

©chneffenrab 48 
SHinutenrab * 54 * * 12 ©efriebfläbe* 
Äleine 9Kiffelrab 48 * * 6 * * • 
Ärontab * ^ 48 * * 6 ? * * 
©teigerab * *15 * * 6 * * * 

11* Aufgabe* ©s werben bie ©freiere eines 9>enbuls gegeben für eine ©funbe, 
wie lang mus ber ^erpenbifel ba^u fepn? 3» ©♦ ©S gefächen 10080 
©treic^e in einer ©tunbe* 

SJußofung. Dioibiret 10080 mit 60 ober mit feinen Minuten, Fommen 
168 ©freute auf eine Minute; biefe 168 mit jtch felbfi 'multiplicirf 
machen 28224* üoabrtrf auch 60 9Kinuten mit jich felbjl, geben 
3600 ©efunben* 9tun fchüejfet, wie ftch oerhalfen bie 9Kinuten* 
jlreiche 28224 ju ben ©efunben 3600, fo »erhalt ftch bas befannte 
9KaaS ber 392 Decimalünien, welche man gewonlichermaa^en bem 
9>erpenbifel gibt, welker eine ©efunbe jlreichen foll, ju ber Sänge 
meines ^rnbuis7 soSinien* 

12* Aufgabe* 9Kan gibt bie Sänge bcS 3>enbu!s, wie bie! ©treidle wirb baf* 
ftfbe in einer Minute thun? 3* ©♦ fei bie Sänge 5 DectmafjoU für 
ben gkrpenbifel, b* u 50 Sinien* 

2luflofung* 9ttan fchlie|Jet: wie 50 Stnten ber 9>enbuflänge $um befannten 
5>enbulmaage 392 Sinien; fo 3600, b* u bas üoabrat einer SÖZinute, 
jum&oabrate ber gefuchten Vibration; beren Üoabratwurjel bie SÖZt- 
nutenflreiche anbeutef* 

5° Sw* 392 Sin* 3600* macht 28224, baoon bie Öeabratwurjel 168 i|I* 

9)1 m 2 Die 
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Die Srfarung §at uns einen fe(jr parabopen ©ajs geletef, benn m$ ip mo 

mfebetftnniger, als biefeö, bap bie ©onne ungleid} lange Sage mad^e, wenn matt 
Hefe Sage bon einem SRittage jum anbern in hier unb jnxmjtg gleich groffe SfKile 
ober ©tauben ein bor allemal einfeilt» ®er mürbe n>ol)l, of)ne bie ubereinpimmi- 
gen Seobachfungen ber Slpronomie, phled^fetbings glauben wollen, bap bie ©onne 
unfreSage im jfdpmongte fürder, als im©ommer mad^e, unb an biefen 24 ©tun« 
ben biswdlen einige SRinufen mangeln laffet, unb ein anbermöl einige ÜRinufen frU* 
fe^et» Unb alfo pheinet pe mit biefem msregdmap^gen Saufe ber Süc^tigfeit aller 
unfrer Upren fpotten 51$ wollen; mk ein Senfunpler mit gleis feine Harmonien mit 
ileberflärtgen berpnperf, wenn er rauberifelje Seobae^ter furchtet» SKan pfleget 
bemnach ben Unterleib $wifchen ber maren'geit bet Sonnenuhren unb $roifcheit 
ber immer gleichlaufenben ©tunöenabfeifmtg, rodele man auch bie mittlere geit 
nennt, rodele immer ihren abgemeffnen Schrift fortge^t, bte Setrgletc^ung;^t$ 
heiffen» ©S ruret aber biefe Ungleichheit eines Sonnentages, ba bie ©onne bo« 
einem Seit tage $um anbern nicht allejetf einen gleichförmigen Sauf beobachtet, fon- 
bern halb eilet unb halb pch berfpatet, bon jwoett Urfachen fyeu Ätnmal, bap, 
unfre ©rbe um bie ©onne eine cccentrifche ©lüpfe befchreibf, unb ihr alfo }♦ © tm 
December am nächpen fömmt, trnb im ©ommer fich bon ber ©onne auf bas web» 
tePe entfernt» 3P pe ihr am allernachpen, fo mus bie ©rbe fdmeller umlaufen, 
unb bas thut pe in ber Sfjat December, ba bie ©rbe alle Sage «m 1 ©rab, 
1 SRinute unb 7 ©efunben $urüffelegt» hingegen bur^manberf pe nur im Ju¬ 
lius, ba pe ftch in ber gröpen ©ntfernmtg bon ber ©onne bepnbef, täglich nicht 
mehr als 57 SHinufen unb 12 ©efunben toarenb ber 24 ©eunben» Den erpen 
Offober ip ber ©onneutag 59 SSRtnufen, 8 ©efunben lang; unb folglich fömmt 
bie ©onne imÄripmonate um 8 ©efunben früher in bemSRittags^rfcl an, als ben 
erpenSag beS Oftobers» Die swoteilrfad^e ber Ungleid^hdfen unfrer Sage enpehet 
babon, bap bie tägliche ©rbbemegung um bie ®d(pole herum gefercht, tnbem bie 
fcheüt6are QJemegung ber ©onne, welche mieberfmntg geleitet wirb, bem ©treife 
ber ©fliptif folgt, welche um 23- ©rabe gegen ben Sfeqbator 311 geneigt ip» Da* 
her fmbmancht Sage im 3^te, mitten im December, um 50 ©efunben langer, 
als im Anfänge bes OftoberS, wenn man bie Sagen beS SRetibians unb bes Slequa- 
terS unter einanber bergletd^en will» ^ebermann weis aufferbem, bap ein %a? 
aus 365 Sagen, 5 ©tauben unb 49 SRinuten bepehe, unb bap biefer gefammelte 
Ueberfchus ber funfSmnben unb ber ueun unb bierjig 9Rinuten, in bier^aren 
einen ©d>alttag htroorbringef. 

folglich tarn eine noch fo richtige g3enbulti^r niemals, als in 4 Sagen beS 
^areS, mit ber Sonnenuhr überdufommen; unb tarne pe öftrer mit ihr über ein, 
fo ginge pe offenbar falffh» ©s ip biefes eine Demütigung für btejemgen^erfonett. 



Ser U&rmadjer. 277 
metcfje fogat ifjvett $afc&emt§ren eine« ffctö emflimmigen @atig mif &cr Somtcmtfic 
jutrauen. SDie Sonnenuh* unb bie mittlere, ober berglid^ne geif, beibe betreiben 
blos itt fofgenben hier Jagen beS 3fareS, nämlid^ ben i6.2fpti(, 17. ^uniuS, 
31* 3(ugup, 23* J)ecember, einen bter unb jmanjig pünbigen Jag, mtb in biefet 
geit f^mmen fte olfo beibe auf ein £aar mit einanber überein. Me übrige Jage 
im ganzen %ate weiten fte entmebcrtmjubielen, ober im jumenigenbon einanber ab* 

35ie Sonnenuhr zeiget bie wetve Seit, meil man ben Sonnenlauf einmal bot 
ben 9J?aaSpab unfrer ^are unb Jage anjune^men belieben getragen. Slllein in 
biefen Jagen ftnb bie SKtnufen unb Stunben halb gröffer, balb Heiner* £>emol)tt* 
geachtet aber teilen mir bergleid^en Sonnentag bod^ 3ar über allezeit immer in 24 
Stunben ein. Unb fo rieten mir im bürgerlkhen ßeben unfre Jf)urmul)ren, Stu¬ 
ben' unb Jafc^enu^ren, fo mie unfre ©efchäfte, ohne 23cbenfett ein nach ber Son¬ 
nenuhr, b. i. nach ber maren Seif. 

SJfcjpf man über an ber Sonnenuhr allejcif um XII, bon SKiffage $u 
SKitfage, einen Jag bon 24 Stunben, heute immer eine Minute fo gros, als9)?or- 
gen, heute eine Stunbe fo lang, als SKorgen, alles bon gleicher gange ab, fo heifle* 
matt biefeS b|e t>eugltd;ne gdf, ober bie berbejferte JageSlange. ^n ber maren 
Seif geraten alfo bie Stunben unb SWinufen halb gros, halb Hein, ^robiruhren 
merben nach ber oerbejferten Seit gepellt, meil man ihre Seiger fonp alle Jage bet¬ 
rügen müpe, menn man haben mollfe, ba§ fte mit ber Sonnenuhr Übereinfamen. 
Unb fo $eigen an ben obigen hier Jagen tyenbnU unb Sonnenuhren einerlei Seif am 

Um aucf? eine Jafhenuhr einigetmaaßen mif bem ungleichenSonnenlaufe be- 
fannt 5« machen, fo mus man fte bem 12. bis 19. 2lpril; ober bom 13. bis 20* 
Bunins; ober bom 2g. 3lugup bis $um 3. September; ober bom 22* 6is $mu 
25. J)ecember, bes Sftiffags nach ber Sonnenuhr richten, bantif fte alle 5Kiffage 
mit ber Sonne jugleid^ SHittag mad}en möge. Jrift pe batnit, fonberlich bett 
15. 2fpril, 17. 3un, 31. 2(ugup, 24. J)ecember böllig überein, fo geht fte gut, 
SDie übrigen Jage mnS fte folglich nad^ ber folgenben Jabelle fortgeheu. 

Tabelle, 
»elcfje 3a|jr Ü6ec anfceutet, um tute utel Ute ©ontte aUe Sage 

$u gephminbeA ober ju langfam fortgehet. 

Sag, 
1 
2 

3 

Ser 3anuariu$* 
Stunbe. COiinute. Sefunbe. 

Jag. Stunbe. 03?ütufe> Sefunbe. 

15 

43 
II 

38 
5 

32 

58 
24 

CO? nt 5 Sag, 
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Sag. ©fuitbe. <5tfunbt> Sag. Sflittttfet ©efunbet 

9 / 0 * 7 * 49 19 ' * 0 * 14 f 22 
ro 3 O * 8 * 13 20 3 0 t 14 i 15 
ii ; 0 * 8 t 37 21 f 0 t 14 9 8 
12 t O 3 9 3 1 22 i 0 3 14 t 0 

13 3 O 9 9 3 23 23 3 0 i 13 t 51 
14 3 O 9 9 3 45 24 3 0 t - 13 9 42 

15 3 O 3 10 3 7 25 3 0 3 13 t 32 
16 * O 3 10 i 28 26 i 0 3 13 t 22 

17 3~ O 3 10 3 48 27 3 0 / 13 f 11 
18 * O 3 11 3 7 28 3 0 i 12 s 59 
19 
20 

* O 
* O 

/ 

3 

11 
11 

i 
3 

25 
43 ©er fOJarttuö, ► 

21 3 O 3 12 i 0 Sagt ©ttmfce* Sttmufet ©efun&e* 
22 > O 3 12 l 16 
23 i O 3 12 3 32 1 3 0 3 12 i 47 
24 O 3 12 / 46 2 3 0 f 

12 3 34 

25 / O 3 13 7 0 3 0 3 12 i 21 

26 3 O 3 13 £ 14 4 ' 0 ' 12 3 8 

27 / O 3 13 26 5 0 '' 11 7 54 
28 t O 3 13 * 37 

6 0 '' 11 3 39 
29 ; 0 3 13 3 47 7 ' 0 9 11 3 24 

30 * £l f 13 3 57 8 ' 0 3 11 9 9 

31 * 0 i H i 6 9 # 0 10 i 54 
10 * 0 3 10 t 38 

©er $ebruartu$* 11 0 3 10 * 22 

Sa$t sDiittufo 
12 

13 
0 
0 ,t 

10 

9 

3 

3 

5 
48 

I , 0 3 14 3 14 14 * 0 i 9 3 3i 
2 , 0 

3 14 i 22 15 0 i 9 3 13 
3 ; O 3 14 3 28 16 t 0 i 8 3 56 
4 

, O 3 14 9 34 17 *• 0 t 8 3 38 
5 t 0 3 14 3 39 18 * 0 9 8 3 19 
6 O 3 14 i 43 19 i 0 2 8 3 1 

7 
, O f 14 i 46 20 i 0 i 7 3 43 

8 
O i 14 f 48 21 t 0 i 7 3 24 

9 
, O 

i 14 i 49 22 '' 0 t 7 3 5 
10 , O 3 14 3 50 23 i 0 9 6 * 47 
11 , O 3 14 3 5° 24 9 0 t 6 3 28 
12 , O 3 14 3 49 25 0 i 6 3 9 
13 o 

' 14 i 47 26 * 0 9 5 3 5o 
H 

, 0 3 14 3 45 27 i 0 9 5 3 3i 
15 , 0 t 14 3 42 28 3 0 9 5 3 12 
16 * 0 3 14 3 39 29 ' 0 9 4 3 53 
17 ~i 0 f 14 i 34 30 i 0 i 4 i 35 
18 0 9 14 * 28 3i 9 . 0 9 4 9 16 

S5« 
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©er Sfprümötiat. 
Sag, ©fünfte, Minute, ©efunfte* 

I * 0 ( 3 58 
2 * 0 ' 3 i - 39 

3 t 0 * 3 s 20 

4 t 0 3 i 2 

5 i 0 * 2 44 
6 t 0 t 2 * 27 

7 i 0 ' 2 t 8 
8 f 0 i 1 f 5i 

9 * 0 * 1 '' 34 
10 ' 0 i 1 i 17 
11 * 0 

, 1 
1 f 0 

12 i 0 0 f 34 
13 * 0 0 i 2 7 
14 * 0 i 0 t 12 

15 s 11 i 59 S 56 
16 y 11 i 59 i 4i 

17 i 11 f 59 i 26 

18 i 11 i 59 i 12 

19 t 11 i 58 58 
20 i 11 i 58 i 45 
21 i 11 * 58 i 32 

22 i 11 i 58 19 
23 t 11 y 58 i 6 

24 i 11 * 57 54 
25 i 11 i 57 43 
26 i 11 ?■ 57 ? 33 
27 * 11 ' 57 { 22 

28 i 11 * 57 i 12 

29 f 11 ' 57 i 3 
30 i 11 * 5<$ v 55 

©er 27?m'monaf. 

£a<j. ©fünfte. SDftnufe, ©efunfte. 

1 11 f 56 t 47 
2 t 11 ' 56 i 39 
3 i 11 * 56 i 31 

4 11 i 56 i. 25 

5 i 11 i 56 i 20 

6 f 11 i 56 H 
7 i 11 56 i 9 
8 t 11 i 56 i 4 
9 t 11 '' 56 f 0 

Sacj, ©fünfte. ^imtfe. ©efunfte. 

10 f 11 55 j 57 
11 11 * 55 t 55 
12 i 11 * 55 i 53 
13 t 11 ' 55 t 5i 
14 ' 11 i 55 i 50 
15 } 11 i 55 i 50 
16 f 11 t 55 f 5i 
17 t 11 f 55 } 52 
18 * 11 i 55 i 53 
19 * 11 i 55 t 55 
20 t 11 i 55 i 58 
21 11 t 56 i 1 
22 *, 11 t 56 i 5 
23 > 11 , 56 9 
24 * 11 '' 56 ■i 14 
25 i 11 t 56 19 
26 t 11 i 56 i 25 
27 i 11 i 56 3i 
28 i 11 i 56 i 38 
29 i 11 * 56 '• 45 
30 i 11 i 56 '' 53 
3i '* 11 ! 57 • 2 

©er .3umu& 

©fünfte, Sttmufe, ©eftmfte. 

1 i II i 57 i 11 
2 i II t 57 t 20 
3 t II i 57 i 29 
4 ' II 57 f 39 
5 II t 57 i 49 
6 * II t 58 i 0 
7 II t 58 i 10 
8 i II * 58 i 21 
9 '* II f 58 f 33 

10 i II t 58 s 44 
11 i II f 58 i 56 
12 i II f 59 T 9 
13 f II i 59 ? 21 
14 '* II ? 59 i 33 
15 i II i 59 i 46 
16 ; II i 59 i 59 
17 i 0 i 0 : 12 
18 's 0 i 0 i 25 
19 f 0 i ö 38 

£*3. 
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©futtbe* SDftttttfe* Creftujbe* 

20 9 O 9 O * 51 
21 i O 9 I i 4 
22 i O 9 X * *7 
23 * O 9 I 9 29 

24 ' O 9 I 9 42 

25 9 O 9 I 9 55 
26 i O 9 2 9 8 
27 i O 9 2 9 20 

28 9 O : 2 t 33 
29 9 O 9 2 9 45 
30 * O * 2 / 57 

©ec 3u(tu6* 
©ftmbe* Limite, @cfunt>e^ 

1 * O ( 3 9 9 
2 i O 9 3 9 21 

3 9 O * 3 9 32 

4 9 O 4 3 9 43 
5 ' O ' 3 i 54 
6 O i 4 '' 4 
7 * O f 4 i 14 
8 * O f 4 i 24 

9 * O * 4 i 33 
10 * O t 4 i 42 

11 * O 9 4 9 50 
12 * O * 4 9 58 
13 * O t 5 9 6 

14 O 9 5 ? 13 
15 * O 9 5 

$ 20 

16 / O 9 5 4 26 

17 9 O 9 5 ’ 9 32 

18 9 O 9 5 ' 37 
19 * O i 5 '' 41 

20 * O i 5 ; * 45 
21 ' O s 5 9 49 
22 f O 9 5 9 52 
23 t O 9 5 9 54 
24 O i 5 9 56 
25 *■ O 1 f 5 ' 57 
26 * O 9 5 9 58 
27 * O i 5 9 58 
28 9 O i ; 5 9 57 
39 t O » 5 # 56 

£a<j* ©ftmbe* ^inufe. Seftwbe* 
30 9 0 9 5 9 55 
3i 9 0 

* 5 * 52 

©ec Sluguflmonatv 

©ftmbe. ► SWtmrte« ©tfunbe* 

1 f 0 i 5 * 49 
2 9 0 9 5 9- 45 
3 9 0 i 5 9 4i 
4 9 0 9 5 9 36 

5 9 0 9 5 9 3i 
6 9 0 9 5 9 25 
7 i 0 9 5 9 18 
8 9 0 ( 5 9 11 

9 9 0 9 5 ( 4 
10 9 0 9 4 4 55 
11 9 0 9 4 9 46 
12 9 0 9 4 9 37 
13 9 0 9 4 9 27 

14 9 0 9 4 i 16 

15 '' 0 9 4 9 5 
16 9 0 9 3 9 53 
17 )9 0 9 3 9 41 
18 9 0 9 3 r 29 

19 9 0 9 3 t 16 
20 9 0 9 3 / 2 
21 9 0 9 2 ( 47 
22 9 0 9 2 9 33 
23 9 0 9 2 9 18 
24 9 0 9 2 9 2 

25 9 0 9 1 9 46 
26 9 0 9 1 9 30 
27 9 0 t 1 9 13 
28 9 0 9 0 9 56 
29 9 0 9. 0 f 39 
30 9 0 9 0 9 22 

31 9 0 * 0 * 
0 

©ec ©eptembec. 

©funbe* Sfc'mtfet 0efuitt>e, 

1 ; 11 9 59 9 45 
2 9 11 9 59 9 26 

3 9 11 9 59 9 7 
4 f 11 9 58 v 48 

£<*$♦ 
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©ftm&e* COJittufe* Sefuitfce* 

5 f II * r 58 ' s 2? 
6 II t 58 y 8 
7 f II ■* 57 y 49 
8 t II s 57 / 28 
9 y II • y 57 y 7 

16 y II : y 56 i 47 
11 y II ‘ i 56 s 26 
i£y> y II ' 's 56 s 6 
1? y II i 55 's 46 
H t II i 55 s 26 
15 - S II i 55 y 5 
16 / II - 's 54 s 44 
17 y II 54 ' s 24 
18 y II ‘ y 54 s 3 
I9 y II 53 

G 
41 

20 y II j y 53 ' s 20 - 
21 ; y II y 52 0 „ 

59 
22 y II s 52 j 

38 
23 y II s 52 y 17 
24 i II . s 5i - y 56 
25 s n y 5i s 36 
26 i 11 . y 5i s 15 
27 s 11 y 50 J' ■ 55 
28 s 11 ; 50 y 34 
29 y 11 s 50 y ■ 15 
30 ii '' 49 y 5ö 

Ser Dftober* 
Sag* ©ftutbe« Minute* ^eftwfce* 

1 y II s 49 ✓ 36 
<2 II y 49 lg 
3 s - II y 49 s O 
4 s II y 48 y 41 
5- s II y 48 23 
6 s . II y 48 5 
7 1 II y 47 49 
8 s II y 47 y 33 
9 y II y i 47 y 16 

10 s II y 47 y 0 
11 i II * 46 y 45 
12 i II * 46 y 30 
13 y II y 46 y 16 

y II y 46 y 3 
15 II . y 45 y 49 

^atleno XVcvfft&tc t>er fünfte, 2, 23* 2R n 

281 

Sa$. <S(tmbe. Minute. C-efimbe. 

16 y II y 45 y 36 
17 y II y 45 y 25 
18 y II y 45 , y 13 
19 y II ? 45 j 3 
20 y II 5 44 y 52 
21 f II y 44 y 43 
22 y II y 44 y 34 
23 y II y 44 y ^ 26 
24 y II y 44 y . 18 
25 y II v y 44 / 11 
26 y II ■y 44 / 5 
27 / II y 43 y 59 
28 * II y 43 y 5* 
29 z II : y 43 52 
30 + II . 43 y 49 
3i * II ■y 43 y 47 

©er tftoöember, 
Sag* (Sfunbe* Minute. <Sefunt>e* 

1 y II / 43 y 45 
2 y II y 43 y 45 
3 y II y 43 y 45 
4 y II y 43 y 46 
5 y II y 43 y 47 
6 y II 43 y 50 
7 y II y 43 y 53 
8 y II y 43 y 58 
9 y II * 44 y 3 

10 y II y 44 y 9 
11 _ y II y 44 y 16 
12 £ II y 44 • y 24 
13 II y 44 y 32 
14 / II y 44 y 42 
15 y II y 44 y 52 
16 y II y 45 y 3 
17 y II y 45 15 
18 y II y 45 y 25 
19 y II y 45 y 42 
20 y II y 45 y 56 
21 y . II y 46 y 11 
22 y II y 46 y 28 

23 y II y 46 y 45 
24 II y 

47 y 2 

25 t / II y 47 ✓ 20 

Zag, 
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Sag. Sftwbe* ®wufe* Sefunbe* Sag. <5tmbt> Minute* ©efunbe^ 
26 11 * 47 ' 39 12 * 11 f 54 > 

13 
27 11 48 \* 0 13 i 11 f 54 42 
28 ' 11 t 48 21 14 i 11 i 55 11 
29 ' 11 48 42 15 i 11 A 55 t 41 
30 * 11 49 ' 4 l6 i 11 i 56 i IO 

17 t 11 i 56 4° 
©er ©ecem&er. 18 t 11 i 57 i 10 

Sag* Stttnbe* Minute* Sefunbe* *9 
20 i 

11 
11 

57 1 
58 ] 
58 , 

t 40;; 
IO 

1 * 11 > 49 27 21 11 % i 40 
2 ' 11 * 49 * 50 22 i 11 > 59 ; i IO 

3 i 11 50 ' 14 23 i 11 59 . i 41 
4 * 11 50 , 39 24 i 0 / 0 II 

5 i 11 5i ' 4 25 i 0 / 0 ; 41 
6 II i 5i ' 30 26 / 0 1 t II 

7, * II ) 5i ' 56 27 i 0 1 i 4^ 
8 * II t 52 < 22 ' 28 i 0 f 2 } 11 
9 ' II * 52 / 49 29 * 0 ' 2 t 40 

10 ' II 53 * 17 30 / 0 3 i 10 
XI _ ' II 53 * 45 31 / 0 s 3 39 

Aus biefer Tabelle über bie Seitgfeichung / welche burch bas ganje fort? 
geführt worben, weis man, um rote t>iel bk Sonne täglich t>orruffc ober $uruffe- 
bCcibf* 2)a nun in ben oflronomifc^en ^Beobachtungen öfters bie mittlere ober per* 
glicfjne geit fefigefe^jt werben muS, wenn ftch eine SHonbftnflernis ober Planeten* 
serpnperung genau anfangt u* f. w* fo i(i bie Ausrechnung biefer Tabelle ein fe(jr 
unentbedicf)e$ Stüff für ben Siaturfunbiger geworben* 3m gemeinen geben ifl 
man merentäls bamtt jufrteben, wenn unfre Uhren mit ber Sonnenuhr g(eich ge¬ 
hen* Um aber eine biel fchdrfere ©enauigfeit $u beobachten: fo peilet man feine 
§knbul* ober Saphenuhr nadh ber Sonnenuhr, wenn biefe XII jeigt* hierauf 
fuchet man ben ÜRonafStag, melden man eben fchreibt, in obige* Tabelle auf* 
Scan pehet, ob bk Sonne oor ober nachruffe, nnb wenn man, um ein Stempel 
|U geben, an bem jwanjigpen Renner pnbef, bap alsbenn bie Sonne um i r SWU 
nuten, 43 Sefunben über XII oorrüffe, fo mus man feine Uhr auf 11 SKinuteu, 
43 Sefunben über XII pellen. ©ofern nun bie gerichtete Uhr ein sJ>aar Sage 
barauf mit ber Tabelle übereinfomrof: fo hat fte feine 33etbe(ferung notig; widri¬ 
genfalls mus ber Steller unb bergiger nach ber Tabelle oerdnberf werben, unb 
bas fo lange, bis bie Uhr ber Tabelle gehorfam geworben. ®enri im Sommer 
bie Sonnenuhr hingegen auf XII flej)t, fo wirb man }. (£* ben 10 SKai fmben, 
bap bie Souue alsbenn wirf lieh noch ni^t ben SReribtan erreicht fonbew bap 
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fte ju berSfimbe erß ii tl^r, 55 SKinufen, 57 ©cfmibett fecffintme^ golglich 
mu$ man benUhr$eiger, menn er mit ber ©omte jugleich auf XII ßeht, auf 11 Uhr, 
55 SDZinuten prüfte fc^iebeit^ 

35te SSkrfjeuge bet Uhrmacher, bereu fte ßch jur Verfertigung 5er Uhren be* 
bienen, ßnb allerlei Wirten oon runben, flachen, efftgen Seilen, bi* $u 5en garten 
gapfenfeilen; allerlei fletner Dire^lM, momit fte ihre Sachen $u einer fef)r ge¬ 
nauen unb jarfen Sfanbung §u treten mißen, 5er ©cbnetfce$eug ju 5em ©chnef- 
fenfegel, um feine ©urchmeßer un5 ©chraubengange ju ßnben; 5ünne Soren 
non bem beßen ©tale, welche man mit ©rehbogen burch £ülfe einer fleinen Siolte 
getgenb furt* ©ie haben große ©rehbogen, unb ebenfalls ganj fleine, rnelche 
matt nur mit einem einzigen fßerb«haare fpannt* gerner fomtnen oor allerlei 
Sangen, £ottof?te, Pussholser, fleine ^dmntet: u* f* m* 

9Rit bem ©d?ne&e$euge für bie Staber merben bie gähne 5er Staber ge^ 
ttauer, al« au$ 5er freien ^>anb, eingeteilt unb gefchnitten* 2$ iß biefe« eine 
runbe ©treibe non Sfteßtng, non 7 bi* 8 goll tm ©urd^meßer, eine Stnie biff, 
mit lauter concentrifdjett, immer engem Greifen bezogen, barunfer bie großen, 
5em ©c^eibenranbe näd^ßen gwfel, w bic meißen ZfytiW, j* 2* in 120 gleich¬ 
große Steile, eingefeilf merben* Um biefe 120 tfyik mit Veqoemlid^feit ßnben 
unb abße^en ju fonnen, fo tfyikt ißn erß in $meen 5* i* in 60; jebett 
biefer jmeen Steile mieber in 2 ?he^e/ &♦ i* in 30; jeben mieber in 2, unb fo fjat 
man 15; biefe in 3, fo befommt man 5 ; jeben non biefen in 5, fo hat man ben 
ganjen $rei« in 120 tytik, b* i* nach einer geraben gal eingeteilt* 

SBollte man einen biefer Greife in eine ungerabe gal ober in 81 5fjeile ab* 
teilen, fo feilet i§n in 3 ?he^e/ &♦ in 27; jeben mieber in 3, 5* t* 9; jeben 
mieber in 3, unb nod^ einmal in 3* 9l((e folc^e fünfte merben auf ber ©treibe 
mit einer fubtilen ßalernen ©pi^e eingegraben* 

©olchergeßalt gibt allezeit ein folcher abgefeilfer $reis, barunfer einer in 37, 
66*, 93, 95 u* m* folche ober meniger 5heile eingefeilf mirb, nad^bem bie gal ber 
gähne es oerlangt, bie @roße be« Stabes, unb bie ©teile für feine gähne* ©iefe 
gähne feilt man auo, tnbem man faß fo oiel 3Keßing für ben gähn ßehen laß, 
als man megfeilt* 

Um biefe« noch leister ju bemerfßelligen, fo bringt man au« bem kiffet 
punfte ber $hetfßhetbe Gliche ßalerne ©aftel mit Schrauben an, tvelcfye ftch nieber- 
legen unb betrieben laßen, um oermiftelß eine« beweglichen mie eine geile ausge* 
hauenen ßalernen ©chneiberabe« ba« aufgegebne unb nach ber ©c^etbe abgeßo^ne 
Uhrrab barnif $änig $u fd^neiben* ©a« ©chneiberab mirb burch einen ©rehbogen, 
beßen ©aife ßch um eine Stolle fchmingen ntu«, um ben Umlauf *u erhalten, be¬ 
wegt, unb bei jeben gugen mirb ber ©teft ber gebet um einen Xheilungbpunft mei- 
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fet gerüfff* COIatt fletttmef ©cWneibetdber t>ott aßerlet ©roffe jmifcWen die ©dttef 
ein, nachdem ber leere Sfoum jmifcWen jmeen gdWuen gras ober flein metben foß« 
9Hit biefem ©chneibejeuge merben aße ©eirnrdber, aße Äronrdber, bereu Sa^ne 
um bert Sianb des Siabes nach rechten 5Binfe(n fielen, und aße ©teigerdbev bereu 
ga§ue fc^ief liegen, meldxs auch bon beu Sperrrädern giß, gefchnittem ©tdjfetc 
als jmeijoßigeSlader uub ©etriebe ju fchneiben, lehret Xcmmtin in feinem ®erfe 
bon ben UW^en, ©eite 26* 

3u beu (Betrieben unb bereu Stäben, ober fleinen betbielfdltigteu 2öcüetj 
betfefben, mus man eine Rattere SRaterie ausfuchen, als bie SDiaterie ber Staber ijij 
meil ein ©efriebe non bem unfern Stabe angefaßen, unb fajl aße Slugenbliffe um* 
gefiojfen mirb« Stoch mehr, es |af bas 2fnfeWn, als ob man befpr, daran f^dfe, 
bie ©tabe des ©efriebes unb bie ganje ®eße beffelben nebfl den Rapfen, weil aße 
biefe ©inge fidlern find, nicht ju überprten, inbem ein fe^r gewarteter ©fal auf 
bem SKejfmge, menn folcfjer g!eici;§arf gesammelt morden, ein fidtfereS Sleibe« 
auSuben mus, als menn ftcf^ bie ®eiche des ©tafs unb ÜRejfings einander jiemlidi 
itajje fommen« SDtich beucht, fyiet foßfen bie Skrmfünbiger eine 
finden, mit reinem Sfteftmge, mit berfejjtem und folglich f>arferm Sfieftnge, mit 
SRejftnge, unter ben etrnas ©ifen gemifd^t morden, 33erfucf)e anjujleßen, mie gro$ 
das Steiben des reinen, meieren, gewarteten, berfe&jten ©fals darauf, unter aßen 
möglichen SSerdnderungcn ber SBerfuche, unb meines affo bie bejfe gufammenfu' 
gang des SJtcfimgs für bie Staber, unb des ©fals fürs ©efriebe fepn mürbe/ ©enu 
es lert bie ©tfarung täglich, bafi fich SOtejfmg auf SJteffmg, ©old tu ©olb, $upfep 
tu Tupfer, und ein jedes SWcfaß in feines gleichen aus ber Urfache am leichfefieu 
ju nid)te reibe, meil fich aßejeit gleidjarftge fveunbfc^afefic^e 5Weüe einander begeg* 
neu, 'mddje gleiten ©rab bon ^arfe Waben, unb da der ©ruff des einen $WeilS 
ändern andern 5We^e gleic^groifm ©egenbruff W^rborbringt, dadurch beiden 
4§re öberfidcWen immer efmas ausgefchliffen unb jugfetch W^l merben* 

der fidlerne Rapfen Wogegen um ein bieles fejler unb Wärter an SDtaferte, 
als bie mejfingne Pfanne, morinnen berßapfe« fpielt, fo mus ber SDtefimg, als 
ber fc^mdcWre >^ug aßein, unb jmar feW.t anfenfich dabei berlieren, meil der ©tal bei 
federn ©ruffe die nachgebenden meiden ^Wdle des ©teffmgs juruffe fcWiebt, unb 
meil ber fiojfcet^e ©fal jeden emfangnen ©ruff des SteibenS bem SRefjmge aßejeit 
jehnfach beantwortet* 31ßeS diefes mürbe gemdfiigfer fepn, mofern man den ©tal 
fo meicW madjtz, ober fo ju berfejjen betfiunde, bafi er nur um einen fleinen SW**! 
Wärter als ber S)lejftng bliebe« SOtan meis, bafi jmeen auf einander floffenbe ^dr^ 
per mit ungleichen graften unter fich fireifen, und bafi ber jfoffceicWfte barnnfer 
feine eigne emfangne ©tdffe btdfa^ bem andern juruffe gibt« 
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©en tVIe|fiitg ju ben labern mu$ man durch das falte ©chlagen garten, 
linb bk 5&eile fo bichtejufammentreiben, baß fte beffer wieberflehen Bruten, unb 
fo lange, bk die ©eiten bet 9HeffingSpIatte aufberflen* ©olchergcflalt rnus matt 
den Sfteffwg nic^t öfterer wieder* in das Jener bringen, wenn er nicht meid) werben 
foll, als bk man ihn oergolbef* ©ollfe man ben SKeffng warm jammern, fo 
würbe er nur in ©tüffe fpringen* ©ie SXabet werben auf bie ©eile genietet, unb 
nicfet gelotet* ©erjenige 9)leffmg, welcher öfters int Jener geglüht wirb, buffet 
mit ber geit feinen grojien £heÜ t>ort ©nümei ein, er wirb brüchig* ©iefeS ift bie 
JJrfad^e, warum man flu ben Ufjrräbern nicht gegoffnen, fonbern gefd^lagnen 9)lef- 
fing nimmt* ffienn man ben Üfteffmg auf dem 9lmboffe ausfrrefft, fo mus man 
ihn baju nid^f ausglühen, fonbern nur fc^warj echten, um feine Steile auf eine 
furje £dt n>eich fru erhalten* Vergoldet man bas Stob, fo muS man es, fobalb e$ 
vauc^c, oon ben jfolen entfernen; manholt es mittelfl einer 3an9e in bie £uft, unb 
biefes fo lange, bis bas D*i> ffüber nie()t mehr raucht* 

©as Ueugolfcen gofc^ic^t auf bie 5lrt, wie id) bei bem ©olbfd^miebe erjafef 
habe, ober auf nachfolgende 9(rf. ©er $ünfller pflegt- eine halbe taffe SRanbelol 
ju trinfen, bamit ftch bie ©unfle des O^fftlberS im SKunbe mit bem hierfür oer* 
einigen mögen* ©och wie befchü^t ber .^ünfller ben ©eg *ur Sunge, wobei doch 
bie aüergeofie @efar $u befürchten ifl? ®r oergolbet bei offnen Spüren unb Jen* 
(lern, wenn bas Äamin gut §ie^t, ober am ßdjerflen in offner Saft, wobei jemand 
bie ©ietfursbünfle mit entern Jacher t>on i(>m wehen tnus* ©emeiniglich, unb baS 
tfl gernis nid^t $u uerad^ten, tterbütbef ftch derjenige, welcher bie 9h beit bes SSergol- 
bens auf jkh nimmt, ben SKunb unb bie 9iafe mit einem in Del gekauften Suche* 

3ur Vergoldung wirb ei» ?^eil ©ufatengotb mit jmeen teilen üoeffiiber 
genommen* ©as ©old fehlagt man unter oftern ©lü^en fo dünne, als ^appier, 
fc^neibet es mit der ©d^eere ju gan$ fleinen ©pduen, unb alsbenn wirft man es 
in ben SDlerfur hinein* 2üsdenn fejje einen @chmel$tiegel, welcher inwendig allent¬ 
halben mit treibe befinden worben, in die $olen des ©inbofenS, und fobalb ber 
Siegel g?üfjen& ifl, fo fc^ütte den SDZerfur hinein, rühre beide Materien mit einem 
eifernen ©rate um, unb wenn fte anfangen wollen $u rauben, fo gieffet man baS 
2imalgama fogleid^ aus bem©chmeljfiegel in eine ©cf)üjfel mit faltem ©affer aus* 

©enn man nun ben 9Seffmg ober bas ©Über wo^I gereinigt unb polirt hat, 
fo flreichet man baS 2lmalgama mit einem fupfernen ©riffel auf ben 9Keffmg ober 
das ©über auf, man flreicht bas CDlengfel mit einem gelinden pnfel aus einander, 
legt bie ©ache auf bas 5lnlasblech/ man nimmt fte öfters baoon wieder ab, brüfft 
das 9lmalgama an, unb oerjlreicht es aller Orten $u einer gfeichbiffen Sage* ijart- 
gefchlagner Slefftng leibet es nicht, baß man ihn auf bem 2lniasblecf)e lange er¬ 
bten feilte, fonbern man muS ihn, wenn er einen 9iauch aufwirft, wegnehmen, 
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in bieSuft §attm, unb gefinbe bürflem 5DZait n>iebet§ofef bas ©rhtj^tty menn 
nach bem -Sfufffetgett bes ©amfes noch bec roeiffe SWerfur ©puren oon feinem £)a* 
fepn hinterldjfet* biefer fiu^ttge Slduber ber Sföefade gdn&lid) oerflogen, fo 
toirb bas oergolbte SReffing mit einer ^ra^jbürfle glatt gerteben «nb gttlejgt mit 
einem ©tale polirf; £>ie fldlernen ©efrtebe gartet man gelinbe febet'harf, bre^t 
fte nocf^ einmal ab, unb richtet i§re ©fdbe nach ber 33orf<hrift ber ^Berechnung' ein* 

$)ie bejle ^cfrtung für bie 3Beden unb für bie (Betriebe fbmmt auf folgenbett 
Jjanbgtijf an: SRachet bie gan$e Söede hetS, befireicfjet fte mit ©eife, welche bar* 
auf aus einanber fliejfen muS» Sdsöenn glüht fte bis ^ur braunroten S^be, lofchef 
fte in jerlajfnem mannen 33ofstalche ab, pujjet fte mit burchftebttm ©chmirgel* 
puloer unb 33aumol glatt, lajfet fte oon neuem recht blau anlaufen, unb non fetbjl 
Falt merben, fo ifl bie Wartung bereichtet, mie fte fepn muS* 3ftan mirb fich ^ier* 
bei an bie Srfc^einungen erinnern, meld)e bie garben eines glü^enben ©tals in bett 
Äolen machen. S)ie gatbe mirb fd^mat^braun, fldret ftd) ins rotbraune unb hoch* 
rote auf, blaffet in bas graumeijfe unb fc|lec^tetbtngs meiffe aus, ba es benn $um 
©c^meiffen eilt, unb $u tobten ©Olafen oerbrennt* i?at man ben ©tab abge* 
lofcl^t unb folglich gewartet, fb ifl biefe Wartung gemeiniglich nicht nach unferm 
©mbefmben, unb enrmeber $u gros ober §u fchmach, boch bas erfie gemonltcher, 
als bas lejjfe. Sllfo laffet man in einem jmeifen geuer bie bem ©tal mitgeteilfe 
^)drfe unter folgenben garben nach* Sr mirb meisgdb, gelb, gelbrof, aurorarot, 
blau unb afchfarben* Unb fo fangt ber gfü^enbe ©tal bas erflemal an, oon bett 
bunfelfien gemixten garben bis 51t ben hoffen ju brennen, unb bas jmettemal 
pon bem erfFen fünfte bes ©tidflanbes beinahe ade Stfd^dnungen mieber rüFF* 
merfS laufen §u (affen* 

Silier ©tal ju ben fchneibenben ^nffrumenten mirb 6raunrof, unb niemals 
meiter erh*jjf, unb mit biefer garbe auf ber ©teile abgelofd^t, b* u gehärtet/ 33er* 
folgt man feine fjdlrote ©lühung mit einem fchnede« Slbfülen, fo erhalt man einett 
faubfchnetbigen ©tal, bejfen ©chneibe ftd> utnk$t 9Ran Perfichert ftd^ Pon feiner 
inner« ©üte, menn ein geglühtes, abgeFülfeS unb mitten burch *etbrochne$ ©tüFF 
int Sruche feinformg ifl* Sie fd^maqrote garbe bleibt im Slblofchen meid)/ 2äo* 
rer, bie ©tal unb Sifen burchfdjneiben foden, merben Pom bejlen ©tale, ober 
pon SXappier * unb ®egenflingen, ober ©chufleralen unb Slabdn gemunben; ihr 
©tal mirb in bie Äolen geflefft, nachbem er mit ©eife fjds überjlrichen morben, 
fa|l bis $um Siotglühen erhi^f, in laulichem®ajfer einen halben god tief abgeidfchf, 
unb fo lange im ®affer gehalten, bis fein $f)eil oberhalb bem SSBajfer über unb 
über fchmar$ gemotben* 

®emi bie fchneibenben ©chneFFenjüge biefeS 33orer$ noch ein memg an bett 
©eiten ausfpringen, unb fchartig ju merben anfangen, fo halt ui«n i§n in ber Snt» 
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fernung eines gölte über bie 5farnme eines Sic()fs* Sttan bef (eibet festte ©ptjje 
mit einem Äornc^en talch, unb gibt ihm eine fo(c^e Sage, baß ber Sorer einen 
galt lang ans ber glatnme hetootgehf* ©obalb bas gett ßarf raucht, fo fület 
man bie @pi$$e einen falben gott (ang in fauligem SBaffer ab, fo hat man tim 
Dorne gewartet, unb einen falben go11 oon ber ©pi^e weidh gemacht, bamic er in 
Der Sfrbeit bes Sorens md^t ^erbrechen möge* 

Qlnf eben folche91rt muffen auch bie (Srabftictyel, bie iDrel^etfen, womit 
man ©tal unb SRejfing bre§f, wenn man fie ihrer ganzen Sange na<£ abfület, jitr 
Jjdrte gebracht werben* 

S5ie ©cfymubenborer, mit beren ijülfe man in ©tal, ©fen unb SKejfmg 
bie ©(^raubengewinbe fc^neibet, muffen, auffer obigem ^anbgvijfe, noch auf bem 
£7ad?laebled?e aurorarot nacf^gelajfen unb wiebec abgelofc^t werben* £)a$ 
©cbneibeetfen, in welches bie ©c^raubengange gefc^nitten werben, mus ganj unb 
gar abgelöfcfyt unb nid)t wieber nachgelaffen ober erweist werben* 9Ran t^ut wohl, 
ba$ ©c^neibeeifen Sifen fepn 5U lajfen, utfb bie Soccer barinnen mit ©tal ausm* 
futtern* ^ol3boret: werben nicht geglüht, fonbern nur blau nachgelaffen unb fo 
obgefult* 

SDie ftdlernen ©dgenbldttet* werben anffatt einer Wartung nur falt ge£dm* 
mert, unb unter ben ^ammy(freieren bann unb wann mit 5Bajfer begoffen, wo* 
bei man ben Jammer öfters tn faires. 2ßajfer einfauc^t* 

Verlangt man einen ©tal ju feilen unb $u bre^en, fo fann man ifm baburch 
meid} machen, baß man ben @ta( mit Äolen unb21fd>e befd^uttet unb barunter 
Dolltg oergrabf, um ihn eine 97ac^t barinnen liegen unb erweichen ju laffen. 

Verlangt man bem ©tal burch ben weit beffern Sörg bes <Ltmcntein(<z&t& 
feine ^arte 5» geben; fo beßreuef man ben 53oben einer blec^nen unb mit einem 
SDcffel nerfeßnen Pfanne mit feinem Äolenflaube* JDiefe Unterlage bebeffet mau 
mit einem jerframften gutter non gldn^enbem Öfenruffe, worunter fich ein ©ritteil 
©aty beßnbet* 21nf biefer ©c^ief^t breitet man baS ©fen ober ben ©tal aus; über 
ifm wirb eine Sage 9tuß, unb ganj oben ber porige Äolenflaub aufgefd^djfet* ©en 
SDeffel unb bie gugen umfd^ldgt man mit Seimerbe* SBenn biefe Pfanne jwo 
©tunben (ang bie^olengiut ausgeffanben, fo wirb ber Seim abgebrochen, ber 
©tal braunrot abgelofcht, unb man trift benfelben, als eine glasharte Materie be* 
fchaffen an* 

©ne gehauene Sede wirb fchwarjbraun geglüht, in ein $?engfel non geborr* 
ten unb jerßamften jfdlbetf lauen unb bem briften $(Kile ©0I5 geftefft, eine 55ier* 
feilftunbe in Äolen erhi<föf; hierauf mit biefer Sefleibuttg im geuer braunrot ge* 
glüht, abgdofdjt, über bas geuer bis mm ©offnen g. halten, unb wieber ben ÜXeß 
mit etwas burchgefeiljtem Saumole beßrichem Sejfer geraten bie geilen in bem 
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obengedac^tett Sementputder, moju die Reifte don, dem Putder der SKinderffauett 
gemengt merden mus» 

Sie SBeifc, den Stal ober das ©fen rein und btanf ju fcfymergeln, fornrat 
auf folgendes an» Slac^bem der ©tal mit der ©cfjlic^tfeile und mit 33aumd( mot)l 
abgejogen morden, fo nehmet jartgefcfflämmteS, oder durd) $arte Seinmanb gebeu* 
tekeS ©c^metgeiputoer, machet mit Saumöl eine diffe ©albe daraus, beßretc^et 
damit ein §arte6 glattes oon Qtpfelbaumen, oder don derSffieisbuc^e, damit 
fd>euret ober reibet das ©fen jederzeit nad) dem ©triebe der Sange» S)adurc^ $er* 
teilet ß'$ der ©c^mergel in immer jartere ©tauberen, melc^e ftd) mit den abgerkb* 
tten fc^marjen ©fenteildjen verbinden, und man darf nur dann und mann etmaS 
Del jufe^en, und das 9veibe§ol§ meiter fc^leifen faflen» 2llsbenn befireid^t man ein 
mit überzognes Sp0.1$ mit dem feingeriebnen ©cfjmergelöte, und diefergilj fehlet- 
fet den ©tat fc^on diel härter, als die 9idern des Xjol^s traten* gule^t wird das 
©fen mit reinen Sappen abgerieben und mit Äretdenflaub und einer meiden Sein« 
mand btanf gepult» 91uf folcfje Strf fefmergett der ^ütißler feinen ©tal ft'bermeis 
oder ffetlblanf» ©oö ©fen oder ©tal fc^margblanf fpiegetn, fo mird folcfcer mit 
feinem und in 3öafler niedergejlurjten SMutßeinpulder dermittelji eines garten £>ol* 
jes gerieben, nachdem man die rote garbe bei dem ^tuer ins Jjofy einjie^en faffe«, 
und der ©tat dorret ftlbermeis gemacht morden iß* ♦ 

I)en tTJcffmg, das Silber und das Xupfer jur ©latfe zu bringen; fo 
merden gedachte befalle erß mit feinem 23imßeinpulder, und hierauf mit garten 
©c^leifßeinen und Del, jute^t aber mit einer najfen tindnen oder erlenen .Sole, oder 
menn die ©acf)e zart merden fott, mit fe£r feinem denedifc^en Tripel gerieben, oder 
gar mit einem polirßate geglättet» 

©fen und ©tat fönnen tm ©roben na$ der 9frt der 35ücfflhtma<fy»r mit 
dem Sötteime gelotet merden» 3>iefe jerreiben Pferdeapfel in ®afler, durcj>fne* 
fen fte mit magrem Seim, binden die z*do Sugen jufammen, legen bünngefc^agnen 
Sfteflmg oder Tupfer auf bte fftatken, überfragen attes mit dem Sötleüne, be* 
freuen diefen über und über mit feinjerriebnem oder nur jerjlamftem ©lafe, lege» 
den Stumpen dor den 12Mafebalg in die Sfle, g?üt)en itjn meis aus, menden tfjn auf 
allen ©eiten um, und fo finden fte, menn alles don felbß falt gemorden, daß daS 
Tupfer in den Sftaf)ten §mabgefloflen tß, und die ^elften ju einem ©anjen der^ 
lotet £at* $uf eine andre 2trt lotet man ^artere ©tüffe don ©fen jufammen, 
menn man dünne Sfteflmgsßreifen, indem der SKeffmg leichter als Tupfer zetßieß, 
aufbindet, attes mit 53aumöl überpinfetf, ©las drauf ßreut, dor das ©eblafe 
bringe, und es meis gingen taflet» 35efürdjtet man fubtile ©a^en don ©fen jiit 
detbrennen, fo beßretdjet man fte mit Seim, ßreut ©las auf* -2Die ©c^tofler bim 
den die ^elften mit $tvm zufammen, befeßigen darauf dünnen 2ftejfing (Taft des 
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Sofe*, ummiffeftt alle* mit papptet unb Smirn, «6etf(e6ett bat $appier mit Seim, 
glüfjen ben Lumpen mei*, menben if)n mof)l um, fo Io£ett fttfy bie gugen jufammen. 
gerne Sachen merben mit ©ilberfd)[ag(ot, meines man jetfc^neifcet unb in Q3orap- 
maffer ©tuff 00c ©tüff neben einanber (egt, ba man benn 93orappuloer btübet 
(freuet, bie ©ac^e jmifcfcett Äolen (egt, unb biefe mit einem ^anbblafebalge anbläff, 
gelotet. 

£)en ©fal an ben QWeffing fejle ju töten, fo befeilet man ben Stteflfing, be* 
(freiest bte gugen mit Q3orajrma(fer, unb fo frifefcet man au<$ ben ©fal auf, unb 
bepinfelt i(>n mit eben bem ©ajfer. Q3eibe ©tüffe merben mit feinem State ju* 
fammengebunben. hierauf bebeffet man bie gugen mit ©überlote, bepuloert ft* 
mit SSorap, unb fejjet bie ©aefcen, nac^bem man jmifcfcen Pier jufamtnengefleütett 
Sftauerjfetnen, unten einen ginget §ocf> 9lfc^e, benn eben fo biel Äolengeffübe, 
barauf giüljenbe Äolen, benn bte ©acfye, unb barübet micbet Äolen, bamit man 
bie gugen fefjen fann, in bie ein. SBJenn man bie Äolen mit einem £anb» 
blafebalge gelinbe angeblafen, unb $war bon oben Ijerab, fb fliejfet enblicfc ba* mäf* 
frigmerbettbe ©ilberlof. ^leinigf eiten (egt man auf eine tobte ©c^miebefole, unb 
lotet fte mifteljl eine* fleinen Slafero^rc^en burc£ bie ©pi*$e bet Sampe. Unb auf 
eben biefern ®ege merben au<$ bie Singe bon ©über jufammengetötet. 

SKefimg unb tupfet merben mit SKefftng ober $upferfd)lagfote getötet. Q3e* 
feilet bte gugen ober SXänber, benejjet fte mit bem Öorapmajfer, binbet fte feffe, 
breitet SReffinglot mit 23otappulbet barauf, al* einen 23rei au*; betäubet biefel* 
ben mit 23orap, unb bringet bie Arbeit in bie $olen jmifc^en hier SKauerfieinen, 
eben fo, mie icfy beim gejitöten be* SSRefftng* an ©fal ermattet §abe. 

£af man eine mit ©ilberlot gelotete ©aefje, unb ©ilberlof fliefi efje, al* 
SKefltngfof, melcfce nochmal* int geuer gebraut merben mu*, fo befc^lägt man fte 
mit bunnem Seim, barunfer jtc£ ein flein menig 5Uaun beftnbef; fo lofet fü$ bie 
erjlc Sotung nic^f auf, unb man fann ftc£ biefe* SSorteil* bei allen folgen beforg« 
litten Sotungen bebienen. 

3öa* ©ilberlot fann aut jmeen feilen feine* ©i(6er unb anberffcalb $£ei* 
len guten, gelben gefc^lagnen SKejfmg*, ober fogenannten glitfergolbe* jufammen* 
gefc^meljt, bunne gefc^lagen, mit SBJeinjlein mie ein ©ilber meiogefotten merben. 

Sa* tTIefftnglot befielet au* 4 feilen gelben SWejfmg. 3n einem 
bem Segel merben jmeen Sfjeile ginn in ben glu* gebracht, Siefe* mirb jum 
S^jfinge au*gegojfen, über bem s23efen im 3Baffer gefornt, ade* ober bat Sföeng« 
fei bielmal in marinen SBajfer getragen, bi* ba* 3öajfer flar bleibt. 

Sin fc^nellfiüjftge* 3tnnlot gibt ein S^eil 23lei, ein $§eil ginn, jmeen Sjjeile 
9Bi*muf, alle* jufammengef<$meijt, unb über ein QMecf) au*gegojfen. SOZit bie* 
fern Sote laffen ftcfy jinnerne ©ac^en, ober au^ berjinnte* Sifenmerf an einanber 

fallen* Wer? ftate ber fünfte, 2, 0 0 töten, 
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loten/ menn matt frag Soi bajmifd^ett legt, Ne ©ac^je über bae Sicf)t §aft, o&ev 
ein glüljenb Sifen anbringt* 

■SDen gapfen i§re Semegbarfeif mieberjugeben, ober auc^ feiere 5« erfyaU 
ten, mitb ein menig Saumol in bie Pfannen gebracht* Sinige bereiten aber biefes - 
öel, meld^eS, menn es alt geworben, ba$ Metall me§r zernaget als befd^ujjet, 
für bie litten baburd), ba£ fie einigemale gefcfnnoljnes Siet füneinfallen lajfem 

oier unb jmanjig ©fünften l>at ftc^ bie Scharfe be$ ©aljes niebergefiurjf, 
man neiget alfo bas flare ab, bef)dft biefes unb mirft ein menig gefd^abtes Slci ober 

v Heine ©tuffd^en treibe hinein: fo erfüllet es bie gefud^te SKan §at aber 
halb gefnnben, baß biefes Del megen feiner jugrojfen 8lü(fig!eit leic£tli<$ verflieget; 
ttnb ba^er unterfud^et man von etlidjen Saumbien ein 5>aat Stopfen, bie man 
einen Sag auf einem fjeflpolirten 9Reffinge ober Sifen flehen lafief* Qllsbenn unter* 
fud^f man, meines Del ben SRejfmg am memgflen angegriffen, unb biefes malet 
man jum ©ebraud^e* 9Ran fettet es alfo burd^ ^appier, unb vermarets im ©lafe* 
®S mus vom beffen 3>rovencerbl genommen merbem 3)ie vorige 2(rt, bas öel 
ju ben ll^ren mit Siet jujubereifen, £at ben geler bei ftd^, ba£ ftd^ alles ©alj beS 
OelS auf ben Scben fejjt unb meggemorfett mtrb/ movon bas Öel einen foldjen 
©rab vojr glufftgfeit befommt, baß es in furjem am ben Pfannen ber gapfen 
twftfinjlef* 

®as bie ll^tfe&evn belangt, fo mü|fen fie burd^gangtg eine gleichmäßige 
SDiffe, Sreife unb Wartung befijjen, unb aus gutem ©tale gefd,)miebet fepm 
Sorndmfid) f)aben bie englifd^en Ußren intern Sorjug ben vortreflic^en gebern ju 
ftanfen, inbem felbige bie mefentllc^fien Steile jur jjervorbttngmtg ber Semegung 
fmb* 5Ran fann fie, mie bie ©lafer ifjr genjlerblei sieben, ober jmifdjen jmo jar* 
tm öelfeilen fcfüetfen, bavon aber enfTcf>en ungfeidje Riffen* 

©c&miebet bemnad} bie gebet* von au^gefu^tem ©tale nac$ ber Sange be$ 
fidfernen ©tabeS, ober naef) betn Saufe ber 9lbern; miebrigenfalls jte^cf fte funftig 
mit ungleichen Ärdften, glühet fie gelinbe, gleichmäßig, bebeffet fie mittelen, 
unb taflet fie im geuer, bis baß felbiges von ftch felbff aasgeht unb bie gebet Mt 
geworben* hierauf feilet fie jurechfe,: hie jum ©efcfjdfte ber gie^mafc^ine* 9Ran 
hat ftaju folgenbe SRec^anif ausgefomtem 9Ran nimmt einen eifernen qveer but<^ 
burc^!oe§erten ®ürfel, burc^ ben von oben f>erab eine (larfe ©ertaube ge§f, baburc^ 
werben bie §meigeilbldtfer, mel^e auf einer ©eite mie geilen genauen finb, unb bte 
mit i^ten rauben ©eiten mitten im SSBürfelaufetnanber juliegen fommen, jufammen* 
gefdjraubt, um bie gebet jmifc^en i^ren gähnen fefle ju galten, menn man fie jtefif* 
©ertaubet biefen ®ürfel burd^ eine ©c^raube an bem Soben auf einer flarfen 
eignen Sole fefie, unb bringet ein ^afpelfreuj mit jmo ®eüen vornefier am Sr* 
greifet He eine Sftbe ber gebet mit einer gange, moran ein ©triff i(f; merfet biefe^ 

©triff 
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©triff ut« feie QBefle, roe(c$e man umrocnbcf. ©o'clergefTaff j^tegef m<w feie Ufjr* 
feOer eilige male Durch Den ©ürfel hin unb fturüffe, inbem ftd) bas ©triff auf Die 
©eile aufminbet* ©enn bie gebet ihre 2)iffe erkälten ^at, fo leget mau fte, paff 
Der geüplatten , jmifc^en fold^e jdrtere uub mit 33aumöl beflrichne patten, jte^ef 
fte Durch, uub $ule$$t t^ut man eben biefes mit jmeien SSretd^en, melche man mit 
burchgeftebtem ©chmergel unb Del befeuchtet* SSlanf road^t man fte enblich jmi« 
fc^en Dergleichen Steteren mit Oel unb 3innafche. 

gu ben Uhrfebern wirb ber ©tal, ben 3talieit liefert, am borjügltchflen ge- 
malt* Sttan gebrauchet aber auch bm SMoptnger, ©olingerflal ober aud} bie 
SKappierflingen $u btefem gnbjmeffe* 9Kan §at ein Slecept, ben DMbpinger ober 
©olmgerfrai Derjenigen ©üte p bringen, bie ber italienifche ©tal ju hüben pflegt* 
©e$et SXappierfltngen in Riegel, ober auch 2 üoeerflnger breite unb einett 
Stejferruffen biffe gefchmiebete ©talfluffe ein* 93ereitet ein pilner aus einem 
^hcile Durchlebter 93üchenafche,aus jmeen feilen grobgeflamfter ©üd^enfolen; 
ju hier £dnbe noll mirb anberrf)alb Sot gebermeis, alles in ©eflalt eines 9)uft>er$ 
gebrach^ JMefes ?)utoer flhutfet man in ben Siegel,. bie ©falfldbchen merben 
ebenfalls Darinnen, ohne ftch einanber ju beruren, gelagert, umfehuttet alle mit 
Dem $)ult>er, «nb {juKet fle gleichfam Damit oon allen ©eiten ein, betflebf bie 
©turje Des Siegels mol)*, unb menn Die SSetflebung troffen gemotben, fo fejjef 
ben (Eemeutirtiegel 24 ©tunben lang in einen gemeinen ©d^mel$ofen* 9Kan lajfet 
ihn bon feibfl erfalten, ber ©tal mirb herauSgelangt, unb bom ©d^miebe in eitt 
©anjes jufammengefd^meifl; man* (äffet Daraus mieber folche päftchen, als bie 
hörigen maren, fchmtebeu/ unb Den ©tal in biefer ©eflalf rotbraun glühen unb 
ablofd)en* X)iefe klingen merben bon neuem in eben folgern Siegel unb ptloet 
eingefep u* f* m* unb menn man mit biefer SWetobe Drei bis biermal fortfdrt, unb 
juletjt fleiite ©tdngchen Daraus fchmieben lajfet unb ablofchf, fo erhalt man einen 
guten ©tal jü ben Uhrfebern utib anbern ©erzeugen* 

£>ie geflrcffte unb glatt gemachte gebet muS man über eine fidlerne ©eile 
unb jmar bergeflalf ju ben ©chmffengdngea minben, bafl man an tf)c ©nbe ein 
jiemltch fchmeres ©erntet anhdngt, melches biefe ©d^neffe nicht mieber ptüffe 
laufen lajfet, fonbern an bie ©eile aller Orten anbrüfft* $at man ihr bie ©in« 
Dung mifgeteilt, fo mirb bas ©emid^fe abgenommen, Doch nur allmdlich, unb es 
fpringt bie gebet mit aller gretheit aus einanber* 

9?un tfl felbige im ©tanbe, Durch bie Wartung ihre (ejtfe 33oHfommenheif jtt 
erregen* Seget bie gebet in ein betroffnes blechnes ^äflehen, unb laf]>t fle 
über bieÄolen einer $olenpfanne himmelblau anlaufen; noch f)ds mirb fte in Setnol 
gelegt, unb auf biefe ©eife gehärtet* ©d^e^tern ©tal (affet man imgeuer fc^marj- 
bl an merben* 

35er $02 



292 2)« Ußnnac^r» 
S5cc ©cfyiwEfettCegel mirb fottifcfc gebre^t, unb mit beti eingcfc^nifftictt 

©angett herfe^en. 3m&ew eine aufgejogne geber anfangs jlarf, unb guleggt, wenn 
ftch if)re SBinbungen am weitfien bon einanber entfernen, am fcf>n>äc|>ften ba$ @e- 
ijaufe umtreibt; fo gibt man tf)r ben fpiggen $heil be$ Hegels, nm baran iljre bolte 
©tätfe einigermaaßen gu brechen, baljingegen ru§et fie an bem biffem Snbe be$ 
£eg** aus. SDiefer ©chneffenfegel, auf welchen (tch bie Ufnfette allmalich, wie 
in ©chraubengangen, ffeigenb aufwinbet, wirb anfangs auf ber Dre^banf fiumf’ 
Fegltg gebeert, unb ber ©chneffengug mit ber geile, ober mit einem befonbertt 
©chneibegeuge eingeritten, wobon fteutmann 117 feinet 3Berfe$ bon 
reu umjlanblic^er banbelf. 

Um noch etwas weniges bon tyn ©rfmbungen in ber Kunjl ber Uhrmacher 
gu berüren, fo foll Ctefto bor Krifli ©eburt bte SBajferuhren auf bie 33ahn ge* 
bracht haben. SCHeö was man nach ber geic bon ben ®afferufjren bei ben altert 
©c^riftjlettern liefet, berfie^t ftch blos bon folgen Uhren, ba der gaU bes SBaffer* 
gewifle Abteilungen in ber geit herborbrachte. Die er(ie £Xäberuhr nach bem jeggi* 
gen gujfe mar biejenige Uljr, welche DUcharb XPalingfottf im 3are 1326 in ®ng* 
(anb baute. Die jmote berfertigte 3<tfob bon Donfcte im 3are 5344 gu 93abua; 
er braute baran gugleich ben ©onnen* unb gManetenlauf an, unb h*ebur<h 50g ft<h 
{eine Sftacfyfommenfc^aft 51t gforeng ben SSeinamen ber Uhrmacher gu. Die brifte 
mar biejenige g>ariferuhr, um berentmillen .Karl ber fünfte- ben Jjeinrkh bon X)ic 
aus Deutfchlanb ju fi<h berief. SSKan weis, baf bas 137of}e ^ar iljr ©eburfsjae 
gemefen. Die bierte lies ber J?er$og bon 93ourgogne auf ben Sljurm unfrer lieben 
grauen gu Dpon 1382 bringen. Auf 25efel i^eintichs beS gweeten enfianb eine 
mit einer Kuppel bon ijunben, bie einem ^irfc^ nac^fe^ten, unb ber irfch 
fcfelug bie ©tunbe mit bem Saufe an. 9fo<h gur geit geiget man in beh @emad;errt 
bon BerfailleS eine, welche man im ^are 1706 gufammengefeggt hat, an ber gmeen 
Jjane bei jebem ©tunbenfc^lage breimal fragen, mit ben glügeln flatfc^en, unb 
mitten in biefer ©rfc^einung eröffnen ftch gween t^ürflugel an jeber ©eite ber tlfcr, 
es treten gmo giguren auf ben ©chauplagg, jebe mit einer ©loffe in ber «$?anb, in 
gorm eines ©chilbeS, auf meieren gween Siebesgotter bie Vierteil mechfelweife 
mit einer Keule fc^lagen. Das mittlere gelb ber 53ergterungen jiellt Submig ben 
biergebnfen mit bem ©iege in ben 5Bolfen bor, mekfjer biefem ^ringen eine Jerone 
auffeggt, unb diefelbe eine §albe ©tunbe über feinem Raupte fc^webenb {jalt. 9Rac§ 
ber Arie eine0 ©loffenfpielä, moburel^ ber Q3etfatt unb ber ^ubel ber frangoftfcl^en 
Station borgefMt morben, gieret ftcb ber .König unb fein ©efolge hinter bie ©eenen 
ber ©eitentf)üten gurüff, meiere ftc^ bon feibfi berfchliejfen. 9?ßd) eine Äugel 
jeigt in SSerfaiüeä bie §immlifchen Bewegungen nach ber mittleren geit an. 
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3$ würbe in eine mabfälifyc ©egenb berlieren, tt>etnt ich alle bis* 
|erige ©erdnberungen nennen mollte, rodele man an ben Uhren su berfchmenben 
bemüht gemefen* 9Kan f>af, mie Sepaute, litten mit einem einzigen 9iabe, ^enbul- 
uhren, Me gan$e 3>are lang gegangen, Uhren, beren ©emichter nur um eine Sinie 
nieberfleigen, unb ftch fogleich auf frifcher Shat pon feibji mieber auftiehen, ©ajfer- 
uhren in Stummeln, welche man an jmeen ©chnüren aufmiffelt, gebenden, bie 
ein bolleS %ax gegangen, ob biefeS gleich eine fchmere@ache an ftch ijt, Uhren, 
bie bie Suff obet bas geuer in ©emegung gebraut, unb raufenb anbre ©eränbe- 
rungen in allen 9(rten bet Sidberuhren angebracht* Obermann weis, baß mat1 f*e 
in bie 9>etfchirringe, ©toffnopfe, ©chnupftabafsbofen, Ohrringe unb in anbten 
gormen Übergefragen* 

©fatt aller foll bie ©rftnbung bes jungem Julien le Koy, bes ©ohneS bon 
bem a(ten noch lebenbenparißfchen Uhrmacher, *u einer fleinen ©adjlefe bienen* 
SDtefer baute eine 9)enbuiuhr mit einem einzigen SXabe, ohne bie gemeinen ©emich* 
fer unb ohne gebet* 3ba man eine aus feiner £anb auf bem f dinglichen ©chlofle 
in ©erlin jteht, fo will ich wt* jweien SSBorten etmaS bon ihrer ©auarf ermdnen* 
Oben über bemiXabe i(l ein Stifter mit ©leifchrote erfüllt, mie in ben 9Xülen 
angebracht* liefet enMgt ftch in einen etmas fchrdgen ©chu, unb biefer gießet 
bas ©chrot in einen f (einem, mieber tiefer gejleßten Sticker aus. ^nbern nun 
ein ©chnellet am ©oben bes f leinen Stifters bon 3dt $u Seit ben f leinen Suchtet 
eröffnet, fo ftnfen aus ihm einige bon biefen f(einen ©chrorfdrnem langff bem^alfe 
besSrichterS in bie Oeffnung eines ganj fleinen Stifters herab, beren eine anfen* 
liehe Stenge an einem feibnen ©anbe, wie in einem ^aternofiermetfe, befeßigt iß* 
^nbern nun ein Srichferchen unter bem anbem an bem ©anbe hangt, fo wirb eins 
nach bem anbern bon bem faHenben ©chrofregen befchmert, fte fuifen babon mit 
bem ©anbe weiter herab, unb unten ßür$en ftch biefe fleine ©sc^er bon fdbßen 
um unb leeren ftch burch einen ©triebet in einen Mafien aus* ©te linfeSrichter* 
reihe bleibet folglich immer lebig, inbeflen baß bie rechte ©eite bon bem jußteßenben 
©chrote jeberjeit einen ©tos emfdngt, ber bas fRab umtreibf* £>iefeS einzige 3vab, 
um befien®eüe bas Srtchtermerf herumgeht, (teilt zugleich bas ganje ©ehmerf bor, 
unb es bemegt ben ipafen bes 9>enbu(S* S)as ©orfegemerf beutet, mie in ben ge* 
meinen Uhren, bie©funbean; bas ©chrot bemegt, ßatf ber ©leigemichter, Me 
©orlegerdber unb bie 3e^9er* ©ie £unß fyetbti beruht in ber Qußnbung beS 
Srkhtermerfs, unb baß ein einiges fRab alle JXdber eines ©ehmevfeS auSfchlieflet* 
Unfre Uhr fann acht Sage gehen, unb mare ber ©errafSfrichfer h^^cr, noch Idm 
gere ßdt* 35as ©leifchrot ifl inbejfen einem ®efen nach meich, unb es betlieren 
ftch bie emfangnen ©tcjjfe beS galles halb mieber , fte berßepfen baher bte Slinnen, 
unb menn man bollforomen (wte, runbe unb elafiifche f leine Kügelchen h^e/ f° 

öo 3 mürbe 
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mürbe ftc!> biefe SOtafc^tite (ei$t oetbeffern (offen unb eine allgemeinere ©auer t>et* 
fpredjein 

©eit ben Seifen beS eng(ifd)ett (Bvatyame fielen bie englifchen Ufjren ttt 
einem fo guten Stufe, baß ein Käufer fchon non bem Stamen Bonbon, melden bie 
Uhrmacher in Europa auf ihre ®erfe fielen muffen, men« ße (eben motten , atte 
Vcfriebigung ermattet* ©nglanb legte gan^e Uhrenfabriken, mie bie befphffchett 
9>nejter an, fo lange als bas Orakel ber Seit in Sonbon ausgefprodjen marb* (£nb* 
lid^ ßel bas Vorurteil mit bem Stamen ihrer groffeu ÄunfHer, unb man kann fynt 
§u 5age keinen ©ßnber in ©nglanb aufmetfen* Sie mereffen unter ben je^getf 
Uhrmachern in Snglanb arbeiten auf ein ©eratemo^l unb für bie Steffen; bie me* 
nigen, bie bie Vollkommenheit fuc^en, fmb nur mittelmäßige Stad^amer ihrer un* 
jierblichen Vorgänger* 

£>ie $unjt fc^einet ft<h bagegen nach bert Ufern" ber ©eine gemattbf ju hoben; 
35er Sauf ber Statur f>at einmal bas ©efe^e angenommen, bdf fünfte, mie oie 
ßanbmerksgefetten, manbern muffen* Unb in ber $f)af, es (eiffert je^ö bie $ram 
jofen gemis mas oorjüglid^es in ber Verfertigung ber Ütjren* £)er franjbftfc^e 
©hrgei^, ju gefaben unb ben Veifatt einer erlauchten Äkdbemie ju geminnen, §at 
nichts anbers thun können , als ber Zfyeotie eine Qluffldrung, unb ber Ausübung 
atten möglichen ©rab ber Dichtigkeit ju geben* Vor atten machet ftch Julienne 
le Koy burd> bie Vetbefferung an ber penbul« unb 5afchenu|i*, fo mie am Vor* 
(egemerke, unter atten gütigen Zünftlern einen groffen Stamen* 

Stan ermdge, mie meif fid) bie SBaare, meld^e bie Uhrmacherfunjt liefert, 
aus Europa in atte übrigen SBeltreile verbreitet* Stan meis, baß allein in Sonbon 
fünfzig bis fech^ig töufenb ^erfonen, unb eine ebenfalls dnfenttd^e 9ln,m( berfefben 
in ^pariS, oon biefer ^unjt ihren Unterhalt jiehen* ®ie oiele erndren bie übrigen 
^romnjen biefer beiben Königreiche nicht? ©enf, meld^e Stenge oon Uhren oer* 
haubelt biefe ©tabf nicht an bie Slusldnbcr! 9ltte heiffe ©bßriche bringen keine 
anbre Uhrmacher f^roor, als fold)e, melche bie europaifd^en Uhren jiur Stof rein 
machen unb ihre ©ebrechen oerbeffern können* Unb marum mirkef boch bte©afte 
eifdt bes Shrget^eS fo fchmad) in bie $unfHer atter übrigen europdifchen 9>ropin§en! 
©roffe oolkreid^e ©taaten evhanbeln bie Uhren, bie faji jebermann nunmehro be* 
ßjjet, ohne Qlusname oon ©tglanb ober Frankreich* 33? werbe einige jjmberntffe 
nennen, melche unfre $unffler nieberbrükfen* ©n menig ©tal unb Steffmg, 
mehr Starerialien oerlangt eine U^r nicht; unb biefe Staferialien ßnben ftch a^ev 
Orten, fobafb ber Uhrmacher feine ®aare mit Stufen abfejjcn kann* 5(ttein baS 
Vorurteil, meines eine 9>ariferuht an ihrer ©tirn tragt, entfernt atte Raufer oon 
ihm; bie Stöbe mitt bie ®hre haken, eineausfdnbifdje ©offin $u feprt; unb unter 
ihrem ©chujje enftchm bod^ in §>art$ unb Sonbon alle Sage fo otelelenbe Uhren, 
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alffin feinem ßanbe* ©iefeumherziehenbe SKisgeburten eine gute ®m* 
fangnis bei unfern $unff lern, benen man niemals fo Diel ©efc^iffiic^feit zutrauf, 
als eine U£r unter englifc^em tarnen jn besprechen pffegf, 

©ir berachfen unfre ©erfe; ba^ingegeu loben bie granjofen nichts, als was 
r^rßanb herborbringt; unb babei geljen unfre Äauffeute allemal gut, inbem fte 
einmal in bem Veffzze bes U^r§anbe(S flehen, unb ohne Sebenfen i^re auslänbifc^e 
unb wohlfeile Uhren jebem Käufer mit einer fo juberftc^tlicl^en 9Hine anpretfen, als 
ob fte bte Uf)t felbff gemacht Ratten* 3>nbejfen fucl^et nietnanb unfre ein^etmifcf^e 
Äunjifer ehe, als bis man eine Heine englifc^e 2(u^ölibe wieber in ben ©ang brin¬ 
gen (affen will. £)arf man nun ben Kaufmann bat über zur Siebe ffellen, unb 
t^äte man nicht Höger baratt, wenn man einem gefcfyifften Uhrmacher feine ©aare 
ab^anbelte, welcher allemal babor flehen muffe? Unb muffen nid)t bie grac^tfoffen 
eine flechte auslanbifc^e allezeit bor einer guten einheimiffhen betreuten? ©ejjef 
man auf unfre $unffler bas Vertrauen, baff fte foffbare Uhren ausbeffern fonnen, 
fo gehöret baju in ber ?^af, wo nicht eine groffere, fo bod) eine eben jo groffe ©e- 
fc^ifHic^feit, als jur Verfertigung einer neuen ecforbert wirb* Unb gefegt, man 
muffe wagen, wenn man ben unfrigen i(jre ©aare abnimmt, fo magt man boch 
weit weniger babei, als wenn man ihnen auSlanbifc^e ®evfe bon fehlerer 23e* 
ffhaffenhett zu berbeffern auftragt* ©eiche ©rmunterung würbe biefe Äunff be* 
leben, wenn man ffhone ©aaren bon unfern einlänbifd^en Zünftlern mit ben fd)6* 
nen auslänbiffhen ©aaren auf einerlei ©age legen wollte, SHuffen nid^t bie un* 
fügen aufhören bas Sonbon ewig nachzuffed^eit unb ihren ©erfen bot^ufe^en, ober 
erff if)re Uhren burd} Äauffeute als frembe ©aare unbermerft ins Sanb hineinzu* 
Ziehen ? ©urben fte nicht ben ©fumpern bas ©d^mergeln unb Ufxpu^en, ober 
bas Verrüffen ber guten ©erfe überladen, woburch fte allezeit tf)r gewiffes 25rob 
betbienen, uttb ftd) bagegen allein auf bie boflfommne Slusarbettung ihrer eignen 
©erfe legen fbnnen? 3>n groffen ©chaben leiben unfre gefd'iffte Uhrmacher in 
ber $f)at bon bem eingewurzelten Vorurteile, als ob biefelben ihre Uhren nur aus 
Nabern, ©etrieben u. f. w. bie ffe aus Snglanb ober ©enf betrieben, zufammen* 
Zufezzrh berffönben* 9ftan betrete aber nur bie ©erfffate eines geübten Uhrmachers, 
fo werben ihn ffhon bie ©chneibezenge unb anbre ©erfzeuge baran erinnern, baff 
fte nicht in ber Slbftc^t ba ftnb, bie ©c^ranfe ober Siffhe, als Tapeten z« zieren* 
SRan urteilt wieberpnnig, wenn man bie Verfertiger ber U^rfc^löffel, ber^efte, 
berSe^aufe, ber geber, als wirtliche SDTeiffer zu ben Uljren betrad^fef; biefe Seute 
muffen nur bem Äunffler geit berfd^affen, ftcj) auf einen bollfommnen Sntwurf 
unb bie Vearbeitung ber J^auptteile felbff legen zu fonnen, ©ie erleichtern nur 
bie 3lusfurung bes ?ManS; unb bennoch h<*t man biefe ©eljulfen in Nebenarbeiten 
mit bem Äunffler felbff bisher beriwngft 9{lle$ wefentliche ber Uhren ffhneibet bet 



Ser Uörmadjer* 296 

$ünflf« tti 93«fotn SSBie fSmten nun au<5 Senf t>eff%iefctte ju 6ett E«Utr‘ 
fc^cn ©efricben paffen, ba alles genau auSgejnfelte äSer^dltniffe gegen einanber 
haben mus; unb fänbe ftch ein einflimmiges SXab, fo wörbe man auf feine Umar¬ 
beitung gewis meljr ©ul)e wenben muffen, als man notig hätte, ein ganj neues 
ju fchneiben* (Eben fo jeigef ftch bas ©istrauen non ber flechten ©eite, wen« 
man in bem ©ahne fleht, als ob bie Uhrmacher in ben Uhren, welche man ihnen 
anvertrauef, SKäber umtaufc^en, unb bagegen abgenüjjte §ineinfejjen* ©äre bie* 
fes möglich, fo müflen alle glintenfugeln in ber ©dt aus einem einigen SKohte 
gesoffen werben fönnen, unb man wftrbe mehr Soften auf ftc^ laben, wenn matt 
alte einpafle, als wenn man ein ganj neuesiXab nach ber Sheilungsfcheibe abjir* 
feite unb ausfeilte* Äurj: berjenige, ber bie Staber unb ©etriebe fämeibef, ber 
bie gapfen fdlt, biefe flehen alle auf ber niebrigjlen Stufe; alle 9lnflalten hängen 
ftch ju einem unvergleichliche» ©anjen blos in bem jfopfe bes jtillew ©aumeiflerS 
jufammen, welcher vor bem ©erufle muffig unb nachbenfehb flehet, unb alle biefe 
Slrbeifen bis auf ihre fletnfle 3«f^^«hange burchf^auet, unb ftch fertig macht, 
von fo viel fleinen Arbeiten allezeit Stebe unb Antwort jtt geben* 

gum ©ef^luffe biefes 9(rtifels mus ich nicht vergejfen, mit jweien ©orten 
etwas von ber Einteilung ber Sare ju berüren* Es nennt uns ©ofes, wenn er 
bie Säte unfrer ©orfaren berechnet, jeberjeit ein Sat von jwölf ©onafen, bett 
©onaf ju bretff?g Sagen* £)a nun bie ©onnc ben Shferfreis erfl in 36 5^ Sagen 
jurüf felegt, fo gaben bie 5llten ihrem lejjfen ©onate fünf Sage 5»* £)en vierten 
Sheil beS Sages fammelte man alle vier ^are ju einem Sage, ben wir Schalttag 
nennen* Slach folgen Saren leben bie 2lefhiopiet bis biefe ©tunbe noch* hin¬ 
gegen fuchten anbre ©ofet ihren .Kalenbet im ©eflirne bes ©onbeS* ©ie hatte» 
halb einen ©onaf von 29, halb von 30 Sagen; ihr Sar fydte, wte ber heutigen 
Surfen unb 9lraber ihres, 354 Sage* 3(nbre hatten alle brei Sare einen breijehn- 
ten ©onat, bamit fie nur mit bem Sonnenläufe ubereinfommen mosten* SDie 
ttfhtigjle Einteilung geben bie jwolf hitnmlifchen 3ei<^ett M ShierfreifeS, unb 
iVenn biefe von bet ©onne jurüff gelegt worben, fo ifl unfer Sar vorbei* @0 gab 
Julius Eäfar feinem Sare nach bem Sonnenläufe 365 Sage, unb ber UebevfchuS 
ber ©tunben häufte ftch alle vier Sare ju einem Sage an* 

©an fing in alten Seiten bas Sleujahr gegen baS ijerbfläqutnocfium an, 
weil man glaubte, bie ©chSpfung rnufle bem ©enfchen reife ^erbflfrß^ee bargebo- 
ten haben* Snbeffen gebot ©oft ben Snben warenb ber vierjtgjärigen Steife, baS 
Sar mit bet 91achts unb Saggleiche bes grulings anjufangen, 2©of* 12, 2* unb 
nach biefem ©aaße bie Oftern ju befltmmen. Enblich geroonfe man ftch chn9e;: 
feht gegen bas Sat 1300 in Sxom, unb 1563 auch in granfreich, ben erjlen Sen* 
«er jum Anfänge bes ^aves ju machen* 
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©eti Sag fingen bie %ubcn an mit bem Untergänge bet Sonne; 12 Sftm- 
ben galten fte bis $um 9lufgange unb 12 bis $um Untergange; unb fo waren tfjre 
SRac^fjlunben im "Sommer fc§r fur$, bes ©interS hingegen fe(jr lang. ©ie 93a* 
Intonier jalen 24 Sfunben l)inter etnanber, unb fangen 00m Sonnenaufgänge an, 
bis wteber ba£in. ©ie Kliener laffen ebenfalls 24 Sfunben in eins fortlaufen; 
fie maefcens aber wie bie ^uben, unb bejlimraen bett Sag non einem Sonnenunfer* 
gange bis $um anbern. Me übrige Staaten in (Europa rechnen i^ren Sag bo« 
einer SDZitfernac^t jur anbern, ju 24 Sfunben, bie Smnbe ju 60 Almuten, bie 
SKinufe $u 60 Sefunbem 

3u ber Smcfcfung einer Sonnenuhr teilet man ben vierten S§eil eines 3^* 
fels, b. t. einen Übabranfen in 90 ©rabe ein, wie i§n bie SranSporfeurS teilen. 
©urc§ ben ©rab ber 93o(§6fje besjenigen OrfS, wo bie Sonnenuhr gebraucht wer* 
ben folt, $. ®. für 93erlin, §k§et burd^ ben ©rab 52 unb 51 EKinufen eine gerabe 
Sink aus ber ©pijje beS redeten ©infels biefeS übabranten, unb biefe burd^nek 
bet wieber jufattig mit einer anbern geraben Sinic nad,) redeten ©Infeln. 

©enn man nad^ biefem ©runbqbabrante eine oertifaleSormenu^r, b. t. eine 
Sonnenuhr an einer aufred^ten ©anb ober Sftauer, betreiben will: fo jeid^net 
man erfl eine genaue ^reu^tnie non 4 redeten ©infeln um ben ©urd)fd)nittSpunft 
£erum. gajfet aus bem Üoabranfe bie©ette non berSpijje bis jum ©urd^fcjmitte 
ber Äreujltnie mit einem 3*rfei, unb mit biefer ©eite ruf fet non bem ©urdrfcfjmtfS* 
punfte ber ^reu^linie an ber flauer einen Übabranten l)erab. feilet biefen £tba* 
branten in fec^s gfeid^e Sjjeile ein ^u ben ganzen Stunben, ober in 24 Steile ju 
ben 93ierfeiljlunben, unb jief^et aus ber Spi^e biefeS neuen übabranten gerabe 
Simen hinauf burefj bie Sf)etlp«nfte beS Übabranten rtad^ ber Ü.beetltnk ber erjl* 
gebadeten ^reu^inie ber SRauer. ©tefe übeerlinie fjeijl auc^ fonji bie 93erürungS* 
link. gaffet mit bem aus bem ©runf qbabranten bie ©eite bon ber Spijje 
bes üuabranten, wo fein rechter ©infel etngefc^foffen liegt, bis an feinen regten 
Sd^enfel hinauf, ba wo ftc^ bie j?reuümk enbigf. Uebertragef biefe ©eite an 
bie SJIauer, bon bem ©urd)fc^nitte ber ^reu^linte an hinauf, unb jiefjet aus bie* 
fern fünfte mit ber Übeerltme beS ÄreujeS eine ^arallellinie: fo ifl biefeS bie 
©ftinbe 6 2IbenbS unb Borgens an beiben Setten. 5(us eben biefem fünfte, 
wo biefe neue parallele bie $reujlime berürf, fafyet alle übrige Sfunben §erum, 
butd) alle bie ©urc^niffe, wo fid} bie Sfralcn bes ©atterqbabranten an ber 
öerürungslinie enbigen, unb traget bie Sfunben berjenigen Seife, woberüba* 
branfe ifl, auf bie nod) leere Seife ber flauer mit bem %,\kUI Return. Sold^er^ 
g jlalf ifl bie üettifalu^r fertig gejeidmet. 

©en 3e^r richtet man bon bem fünfte langfl ber Sinie XII auf, bon ba 
<m, wo fid) bie Sink XII unb VI einanber burdjfdjneibent ©ie 93iegung teilet man 

Ballens Weif (Ute ber fünfte, a. 23* §3 p ber 



298 $ec Uformadjer# 

t>er eifernen 3e*gerpange nach bem ©mnbqPabrante bergepalf mir, bap man ihn 
nach bet ÜPeedinie bejfelben biegt, meü eben biefe fd^iefe ©tätige bie ©tunoen 
jeigen muS* 

Sftuhts erforbert eine fo gtoffe 2(nfmerffamfeit, als bat Verlängern ber Se* 
rutungslime, bamit alle ©tunben ouf einer ©eite ber Uhr fo gros, als auf ber 
anbern werben, unb bte Stellung bes 3eigers* 

^eine Sonnenuhr tarn opne eine SERtttagSfinte aufgepeflt mevben; biefe gie* 
bet ber Sonnenuhr glcicf)fam $um erpenmal ben $en, welchen bie übrigen ©tun* 
ben funftig, fo lange bte Ubr fiel>t, bur<h alle «§re fünfte hinburchftam ©tefet 
erpe 5on ifi bie wäre 3al XII, ober ber wirfstche ©Mittag über Serlin, wenn bie 
©onne unfern 9Heribian erreicht fyan ©iefen ^lugenbltff ftnbet man nach ber ge« 
meinen 5frt auf folgenbe 3Beife* Viel genauer (äffet ftch hingegen eine ÜRittagS* 
Unie nach ber Vorfc^tift bet ILeutmanns, ober bet §>♦ 2Hejranfcere in ihren SBer* 
fen Pon ben Uhren aufnehmem 

Sajfet eine SttatmoiplaCfe an einem unbeweglichen Ort nach ber 2Ba(ferwage 
horijontal einmawm %\e$et auf ber SJlitte ber Patte etliche immer größere 3k* 
fei, alle aus einerlei SHittelpunfte* SDIittelpunfte richtet einen ©rat fenfrec|t 
auf 9iun bemerfet ohngefefH’ um XI Uf)r Vormittags, wo ftch bie ©chattenfpi^e 
bet ©rates in einen Mittel enbigt* ©iefen $unft bemerfet mit einem fpiije» 
©riffel* SSittagO perfur^et ftch ber ©chatten, wie eine ©chneffe, er ruffet nad) 
XII wieber ein wenig herpor, unb wenn er eben ben porigen Skfelranb an ber an¬ 
kern ©eite trift, b* i* in ihm awf|6rt: fo ip biefes ber ^weete 5>unft, melden man 
§aben muS* Von einem fünfte &um anbern ziehet man eine gerabe Sinie* ©icfe 
wirb burch eine Sink in jwo ^elften geteilt, unb biefe neue gefunbene Sinie i(l bk 
fSJMagsltme* 5^* ^er ©Ratten funftig gerabe auf 5iefe £inie nieber, fo haben wir 
nad) ber ©onne SRitfag, wenn ihn unfrepnbuluhren, welche immer in ihrem ©letje 
einmal wie bat anbre gehen, entweber noch nicht haben, ober fchon gehabt haben* 

9Bi(l man biefe SHittagslinien in einem sÜugenbli?fe in ber ganzen ©tabt ge« 
mein machen, ohne pe erp pon jedermann mühfam fuchen ju laffen, fo barfman 
nur überall perpenbifular pehenbe ©rate ober unbewegliche ©langen aufrichten, 
unb mit einem ^anonenfd}ufe bas 3*^** geben, wenn ihr ©chatten gerabe auf 
XII faßt* 

3ur Sup pganjen bie Stebhaber in einem ©arten Saume, patt ber ©eunben« 
liefern, um einen Obelisf herum, welcher ben Seiger baju abgibt; es leref pe 
biefe Saumuhr, wie lange pe botantpren borfen* 

3tt ben fünPltd^en Uhren, welche ©eigen unb Slbten fpielen, mus ich <mc§ 
diejenige 2Rafd)me mit rechnen, welche man Por einigen JJaren in Serlin offene* 

lieh fe§e« lutf unb welche einen SKenfhen borpdlte, welcher eine fefjt artige Üoeer« 
pbk 
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ffäte ®ie S'lrgiffer $u btefen SKabettt lagen in bem Pcftemettfe, mefdjeg biefe 
nmftfalifc^e $)uppe trug. Sine $arfe SKö£re ging oon bem SMafebafge in ben 3Hunb 
betreiben §ineitn ©te bog bk gingergelenfe nacf) ber 5?unfi mtb nad) ben Stofen 
bc$ j?omponifien* 2Ee&*r 2lffef* bvafyk in bem QMafebalge einen halb 
jiarfern, halb gebamften 9(fem fjeroor* S)er SKunb biieö mirfrid) bucc^ bie £6c£et 
ber Qoeerfiöte atte 5one f)eran$, «nb ba$u fielen ober erhoben fi<fy bie ginger, 
tote c$ bie 9iote oerlangte, £)er Äunfiler eroffnete einem jeben feine 2ftafcf>tne, 
menn man e$ oerlangfc, benn er mar jtc^ feiner unenbüc^en 3>ermi£felung oiel §u 
feljr bemufl, als baß er eine 3ia$amung §atu beförderen borfern ©onjlen fpielw 
Oie glotemt^ren bloö burc£ oerbeftte Orgelpfeifen» 

3«m Sefd^lujfe merbe ic^> bie oornemjien ©cf>rifcjMer, melcfje oon U§mt ge* 
fc^tieben, nennen: 

XPclpeoo ©nomonica oon aöer§anb ©ottnenu^ren, 1708* Diurnb* fo(» 

I&oppeltmieve Unimfafmetobc $u groffen Sonnenuhren A a«$ avitmeti- 
fd^em unb geometrif^em gunbameme, 1719. Stturnb* 23eibe ©d^rifeen oerfretm 
bie ©rette atter übrigen Schriften oon Sonnenuhren* 

Dafypodti deferiptio horologii argentinenfis, Argentor. 15:78. 1580. 4, 

Amontons für la conttruäion d’une nouvelle Clepfydre, 169^ 

Cardanus de varietate rerum, Caput XLVII. 

Galilaei l’ufage du Cadran, 1639. 8. über feine pf)iftfc^e U§r* 

Georges horloge magnetique elliptique, ou ovale nouveau, TouL 1660, 8* 

Schotti technica curiofa, Herbipoli 1664. 4. 

Hugenii horologium ofcillatorium, Parif. 1675. fol. 

fieutmanno oottjianbtge 9iachrid)t oon tlf)ren, 1. 2* £atte 1718* 8» 

Hauteftille pendule perpetuelle, 1678. 4. Sr bac^tc jtch gerabünige %k* 
ferblatter fiatt ber rnnben aus, bie mir gebrauten, ©tefer mareSrpnber oon ber 
9(nmenb«ng be$ ^Penbuis auf bie Slaberu^ren, jetftel baruber mit bem ijugfjens, 
welcher ihm btefeS^re burd) ein ttnigfic&etf 9>afenf Su ?auben fwc^te» Sinec rnad^te 
gerabe, ber anbre gemunbne Untuhfebetn* 

Ougthred opufcula mathematica, 1677. 8. ©eine U^rberec^nungen ftnb 
getneinigiid} für Uhrmacher ju hoch* 

Campani horologium folo naturae motu dimetiens momenta tem- 
poris etc. 1677. 8. 

Bechert theoria et experientia de nova temporis dimenttone, Lond. Ö80. 4. 

$ p 2 Clark 
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Clark ougthredus explicatus, Lond. 1680. 4. 

Martinot fphere mobile, Par. 1701. 12. 

Sully regle artificieile du tems, Paris 1717. 8. ©iefeS flotte ©erf |af 
matt äberfezjt unter bem $ttel: ^enric|s ©ully fünfmaliger Unterric|t non bet 
Sinteifimg ber Seit. 

2lfejtanöet*e aus bem granjojtfcf^rt uberfezjfes artige ©erf non U§re», 
Serngo 1738- mit guten Äupferru 

Camus des forces mouvances, 1722. 8. liefet 2(uctor mac|t nerfc|iebne 
S3efc|teibuttgen nonU|ren, ©efunbem unb 5>enbu!u|ren, toe(c|e ©tunben unb 
33iertetl fd}'ügen unb mteberf)öfenA unb zwar nermittelf einer einzigen gebet unb 
ber Q3emegung eines^cllagmerfs* Sr ^erlegt and) 9^nbulu|ten, rcefc|e ein gan* 
jes'^ar lang, o|ne aufgezogen $u roerben, in eins fort ge|en, 33ierteil unb ©tun* 
ben fdfagen mb repetiren, blos burc| ijülfe bes ©dfageroerfs. 

33er amferbamer U|tmac|er tTTafly emftng 1720 non ber pariftfd)en 2lfa* 
bemie ben$>reis über eine gnte@eeu|r. Unter anbern f|uf er in feiner ^reiöfcfyrifC 
ben 33orfc|lag, man foffe bas ©etriebe eines Stdbertoerfs fünftig fo einric^ten, baf 
man fte zu ©d^raubett o|ne Snbe machte, ^ieburd) mürben ©etriebe non fleineti 
galen enfe|en, unb anjlaft, baf? man ©eftieben non einerlei Umfange 6,12 ober 
me|t ©tobe gibt, fo mirb fein neues ©etriebe nac| ©c^raubendrf, menn es zweett 
gd|ne befömmt, non 2 3d|nen bes Stabes umgefoffen. Unb fo nerridjtete bas 
©^raubengetriebe 30 Umgänge, menn bas 9lab 60 gafme |dtfe. Sr mad^f 
bemnacfy mit zweien Sidbern eine ^Bewegung non 30 ©tunben, ndmlic| mit einem 
Stabe non 36 3a|nen unb einem ©c|raubengetriebe non 2 ©dngen, nebf ejnern 
aufred^ten ©teigerabe non 75 3dfmem Siefes Stdbermerf nerurfad^t für jebe 
©tunbe 7200 ©freiere* SHlein bergleic|en ©c^raubengetriebe taugen befer in 
bic 9Manetemi|reu, benen man alfo lange ^Bewegungen burc| ein einfaches SRiftel 
nerfd^affen fann. 

Tratte de Phorlogerie pour les montres & pendules traduit de Panglols, 
the artificial Clockmaker de M. Derham, Paris 1731. 12. nerbeutfd^t als ein 2(tt* 
|ang zu ©elpets ©nomonif. 

Martineüi, eines ©eiflic|m aus Mafien, artiger $raftat, ben ein unge* 
nanntet granzofe unter fiMgcnbem %itd uberfezzf |at: Traite des Horloges ele- 
xnentaires; ou de la maniere de faire des Horloges avec feau, la terre, fair, ou 
le feu. ©te zeigen auc| die Seit Durc| ben ©loffcnfd^ag an. 

Thlout, ein pariftfc|er U|rmad^er |af, wie anbre ^urtfler me|r, 2teqnafion$* 
»|reri verfertigt/ bas [mb fo%, we% bie wate unb mittlere Seif jeigen. ©ei» 

©erf 
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SSJrtf bctJ ll&vcti tfi fi$6n, unb enthält bie notigen ©etfjeuge. Thiout traite • 
d’horlogerie, 1741. 

Lepaute Tr. (FHorlogerie, contenant tout ce, qul eft necefTairc, pour 
bien connoitre & pour regier les pendules & les montres &c. avecplanchesXVIL 
€n taille douce, Paris 1755. 4. 

3« ber evflen 2t6tei(ung feincö SÖ&erfeS §anbeft er t>oit U^rert üBer^aupt* 

S5aei zweite Kapitel gibt Port einer ©efunbenpenbuluhr einen Segriff. 
£)a$ britfe zerlegt eine gemeine $afc£enu£r mit bem ©teigerabe. 
S£)aö oierte enthalt 2tnmerfungen über bie ®al einer ?:afd)enuhr* 
$DaS fünfte (e^rf, wie man mitfeljl ber ©pivatfeber bie tafd,jenu§r fpafer ober 

gefc^winber (leiten foü. 
£>aöfcd)fle petgleidif bie gtoffen tl^ren mit ben Safd^enufjren, m3ibftc^f auf 

ben Sau unb ben genauen ©ang. 
£)a$ fiebenbe unterfuc^t atle einjelne Streite einer 5afdjenu§r, um eine lt§r aus* 

jubeflern u. f. w. 
$Da$ ad^fe zeigt eine SKefobe, ben ©ang einer 93enbu(u§r Permitteljl ber ©on* 

neu unb ber gipserne fennen zu lewem 

5« ber swotcit 2tbteilung biefeS ®erfe$ Ijanbeft 

!Da$ erffe Äapitel pon einer $)enbuluf>r, bie Pon einer gebet getrieben wirb, unb 
bie ©tunben unb halbe ©mnben fc^fagt. 

SDa$ zweite gibt eine Schreibung Pon einer 9)enbufrepefiruhr. 
SDaS britte bas Sorlegemerf zum üBteberholen nad), nebft bemfenigen ©tüffe 

baran, welches man bas $ücs ofccr nid)te zu nennen pflegt. 
SDicfeö 2lltes ober nidjte ift ein breimal gebognes Öniaf, unter metdjem 

ber ©tern unb bie befannte ©c^neffenfc^etbe liegen. Sine winflig ge* 
bogne geber ffoffet bie fjafige ©pi^e biefeS 2llleS ober nichts bejlanbig 
herauf. 9Ke^r laufet ftc^ of>ne giguren nicht bapon fagen. 

!DaS Pierte enthalt eine 9)enbu!uhr mit ben Pier ©adjen, bem ©e^ ©chlagmerf 
ZU ©tunben unb Siertelffmtben unb bie SJepetirung baju. 

SDaS fünfte, bie beflen ®effer für 5afcf)enul)rett. 
SDas fed^fle, ein Sorlegemerf zur ^afchenrepetiru^ 
®aS fiebenbe r eine §>enbu!uf)r, baran bas ©emic^t nur eine ßinie ^raBfmft 

unb burch eine gebet immer mteber aufgezogen wirb. 
SDaS ad)te, eine 5>enbuuhr, weld^e immer mieber aufgejogen wirb bloS Pon ber 

Sewegung ber Suff. 
SDas neunte, eine 1751 erfunbne 53enbuiu|r mit einem einigen Stabe» 

53 p 3 - SDa$ 
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©a$ j*§nfe, eipe tymhtitufy ohne ©ehwerfsraber, blc$ bon zweien SSotleg* 
rdbern, unb im Sfugujlmpnate 1752 erfunben. 

©a$ cilfte, eine neue ^enbulufjr mit einem einigen Stabe; woki ba$ ©cf)lög* 
werf feine Staber hat* 

©aS jwblfte, eine gtofle horizontale Uhr* 
©a6 bveije^nte, t>on ben 3frten ber Hemmungen in ben Uhren* 
©a^ tnerzehnte, bon einet* netten 9tii$emmurig (echappement a repos) ttt* 

^are 1753 etfitnbe»* 
©a$ fünfzehnte, 9>enbu(«fw> bie bfo$ burch ben 3efger bte wäre ttnb mittlere 

Seit angibt* 
©a$ fe^e^nte, bon bem 33orlegewerfe zu einer ^enbulttbr, welche gekifft ijT, 

bie wäre nnb mittlere 3*it anjnbeuten, mittelff §weier SHimttenjeiger, auf 
tie änfachfie Sire gebaut* 

©aS fiebenjebnte, über bie ®etfe, bie wäre Seit ö« ben ^enbu(«^ren zu haben, 
wenn ein einziges Stab noch (jinjugefftgt wirb* 

©a$ afyttffjntt, eine fleine ©cheibe, bie wäre 3eif <m ben llfjren zu pnben* 
©a$ neunzehnte, geometrtf^e ^Befrachtungen über bie borteifhafteffe §tgur ber 

gdhne in ben SSdbern nnb ©efricbgjldbe* 
©aS jwanzigfle, Slnmerfungen über bie Skt, bie Segnungen für bieSldber 

§u fmben, wenn fte in gemiflfer %ät fjerumfommeii follen* 
©a$ ein unb zwanztgffe unb letzte Kapitel* Ueber bie Schwingungen einer dm 

fachen ober z«fammengefezzten 5>enbttluhr, man mag ba$ frei 
aufhangen, ober an ber Uf>r anbringen wollen* 

€rf(aruna &er Tupfer* 

Die 1. Figur jeicipet 6m ©runbri« p 6m labern einer tafc^enuljr, «nb 6er* 
gleichen girfel fwbm nur bie U£rmacf)er bor ftd), wenn fie eine ubcrfcfjfa* 
gen ober oerfertigen. .^oc^flen« jeiefwen fiel) bie Selktinge 3^§tie in bi. 
ERaberperipfjerten hinein. 2in nnfter §ig«r bebeutet ber jfreiö 

B DieDrumtnef. 
F Da« ©c^neffenrab. 
G Da« SSKinufenrab. 
P Da« fieine Sobenrab. 
C Da« Ätcnenrab. 
A Die Unruf). 

0 3fi &<« ©teigevaWImie. 
Fig. 
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Fig. 2« örbnef atte Süabct unb ©erriete, welche in ber Safdjenu^r in einem Greife 
^erumjte^en, hinter einanber, unb gelier fte in eine gerate Sinie; baran ifi 

B bie Crummet, ober ba* geberge^aufe* Sie barinnen aufgemunbne gebet 
greifet mit itjrern einen ©nbe bur<$ bie ^erip^erie ber brummet, Per* 

. mitfe(|I t^reeJ £öf<$en$* SERit bem anbern Snbe wirb bie gebet an ber 
Sxummelfpmbel ebenfalls eitigefjaff, um bie Krümmel mit ftc£ §erum 
jie§en zu fbnnem 

Unter ber Stummel B (ieget nod^ bie ©graute o§ne ©nbe, welche 
man f)ier nid^t deutiic^ fe£en fann, an bem 93oben ber Ufjt fefle, unb mit 
tiefet ©c^raube o^ne Snbe unb bem 33obengettiebe B fann ber Ufjrmacfjer 

' bie gebet nacf) belieben fpannen, ober bie Uf)r (Jeden, wie er will* 
Sie gebet Idfl man weis, ober man Idfiet fte blau anlaufen, fie ifl fefjr 

bünne, unb alle t§re ©c^neffenjuge liegen, wenn bie gebet nocf) nid}£ 
obgefaufen ober (ofeg fpannt tff, ganj bic^t auf einanber, unb fte §at p 
ben ©reffen, bie fte tf)un foll, in ber Stummel überhaupt nur einen ganj 
furzen 9iaum* 9Kan gibt ?£t 4, 6 unb me£r ©tnbungen; in ben ge* 
meinen Safc^enufjien beliebt man i§rer fed^ bi* ftebenfe^alb; unb e$ be* 
fd^reibt bie umlaufenbe Krümmel in ber £tit 5 Umgänge, wenn ber 
©e^neffenfegel (©c^neffe) 7©inbungen |at; unb 4, wenn bie ©c^ncffe 
6 ma<$t* Ueber^aupt gibt man einer U£r, nad^bem fte fyoty ober jkd} ijf, 
mef)r ober weniger ©^neffen^üge ober ©eminbe* 

F ber ©dpneffenfegel, wirb Pon ber .Kette um feine ©pinbel fjerum- 
gezogen, unb man macf)t bie Kette fo lang, bis bamit bie ©d^neffe Potfig 
bebefft ijl* 9Kan fc^netbef ben Kegel mit einer 5Kafcf)tne, welche bie 
gigur pon einem ©djraubengewinbe Unter ber©e^neffe fielet man 
bas ©d?ne££cnrat>, Pon gleichem Surdjmejfer, als bie SSafie be$ Ke* 
gel$ £af* SicfeS ©tirnrab £at feine Potfaüenbe Klinfe, weld^e, na$* 
bem ber U£rfc|)lüffcl Pon ber ©pinbel Ijerabgezogen, b.u Wenn bie U|r 
eben aufgezogen worben, mieber ine Stab einfaüt* 

6 bae ftnnutenrab mit feinem ©efttebe* 
P Sa$ Reine 23obenmb mit feinem ©etriebe» 
C Sa$ 2\ronenrab mit feinem ©efriebe* Jjinter ber ©pinbet bejfelbett 

lieget fwrgonfal bie ©eile zum 
D ©teigeraDe, welches fc^iefgefeitte ßa&ne ](>af, 
E Unruhe mit bem Rapfen Ä. Sie ©eile ober ©ptn&ef, weld^e mit* 

tett burc^ tiefe Unruhe £erabgef)t, fjat unten unb oben an ftcf> 2 £dppe|eiv 
ober piereffige flache QCrifa^e, ober fletne glugelefjen, an jebet ©eite ber 
tunten ©pinbel eine DE 

A 3(1 
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A btt eigentliche 3<*pfen bet Unruhe, meldet in bem fogettatwfen UfU 

tubEloben fpielt; ber untere Stachel ber ©pinbel 
D fpielt ober fi fft bagegen tnbem ©teigtabofloben. 

Fig. 3. 3fl berglügel ober ba$ gutteral, in beffen ©palte ober galje ber fKec^cn 
f)in unb ^erge^en fatm, unb baoon bebefft mirb. 

Fig. 4* 3fi bie haarfeine ©piral * ober ttnrufjfeber, über ber bie Unruf) ffretd^t. 
©iefe ^aarfeber ober biefes jarfe Jpaat t(l im ÜRittelpunffe unb in S feffe, 
unb umringt bie Unrujffpinbel mit feinen 3ägenT. 

R ber Hecken, ober ber ©teilbogen. Eigentlich §af ber Svenen oben 
gletchfam einen (Ktoorragenben 3dm, in welchem eine feine ^erbe ein* 
gefeilt ifh 3n biefer$erbe (affet ftch bie^aarfeber Inn unb ^er oetfd^ieben. 
Siac^bem man nun biefe SJechenferbe ober ©palte weiter nad> R hinauf* 
tu!ft, wirb bie gebet furjer ober langer, unb bie U^r ge^f nebfl ber litt* 
ruh ^artiger ober träger. ©en Stegen $u flehen i(l baO 3iab T ba, beff n 
©tellfc^eibe man mit bem ©cfjlüfel umbre^t. 

Fig. 5. 3e^net ben ilnterboben ber 'Jafc^enu^r mefjr malerifch« ©aran fallt in bie 
Gingen I ober bie Pier Pfeiler, welche beibe SSobenplatten Perbinben müffm. 

B ©ie Krümmel ober geberge^aufe §at unter ficf) ein ©efriebe jur ©ertaube 
ohne £nbe. 

F ©d>neffe mit ihrem ©chneffenrabe am guffe. 9(ufjie§en ber Ufy he* 
fleiben fiä} bie ©ewinbe ber ©c^neffe mit ber j?effe. 

G SRinufenrab, liegt tiefer, al$ ba$ ©chneffenrab. 
P kleine Sobenrab. 
C j?ronenrab. 

F»g- 6. 3jl bie jinuenteWafferu^r, ober 5Öaffertrummelainmenblg in ga^er gefeilt. 
b b ©et gehoppelte 3^gtr, °^er bie ©eile, um welche fief) bie brumme! 

beim Abläufen immer mehr unb mehr abminbet oen 
c c ben beiben ©aiten, woran bie ©offener in ber Suff fd^mebf. ©ie beb 

ben 3irfercetl)en ftnb in ungleiche ©tunben abgeteilf. 

Fig, 7. Eben biefe ©afferuht aufgepngf. S>te 9vcÄe ift r. ©ie©<ha(e, bie 
man nad) ber©ifterung mit ©ewigem befeueren fann, 2. ©er %z\* 
ger 3 ber in einem 9iinge frei hangt. gn befferm ©ebraud^e biefer®af- 
ferner hat mau 9Me, ©cfjale unb Siing jugefejjf. 

Fig. 8» ©er Unfeeboben ber 5afd^emt§r nochmals pon oben ^erab ju feljen. 
B ©ie Krümmel. 
F ©durfte mit i(jrem ©ewinbe. 

G ©a$ 
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G ©aS jum bebeffte SOltnwtenr«&. 
P Äleine Sobenrab. 
C Äronenrab. 
d d Ott ju ben »ier Pfeilern. 
e ©a« ©elenfe bc6 Soben«. 

Fig. 9, ©er ©runbqoabrant jur ©onttenuk«/ auf bie berlinfdje ^otfjöfK »on 51 
©raben, 52 Minuten gerichtet. 9Kan gebraucht bacaue bie Sinien a e 
unb a g jur folgenben 93ertifa(a§r. 

Fig. 10. Sine kalbfertige Sertifalukr an aufre<kfen Mauren ju betreiben. e ift 
ber SJIittelpunft, roo ber geiger auf bie Sinie XII fcfctef gesellt roirb. ©ie 
Suckfiaben fnb mit bem ©runbq»abranfen einerlei, a y ijl bie Serfis 
rungslinie, unb bie »on g ba&tn laufenben blinbett Sinien erforbern ebett 
auf biefer Setürungsünie bie a!lergr6fe©enauigfeit, roenn nickt bie©ott« 
nenußr falßk jeigen foll. 

Fig. 11. ©ie Unrubfpinbel au« ber Safcßenukr um bie beibett ©pinbettappen E 
unb D bejlo befer ju jeigen. ©iefe beibe Sappen ftnb fleine bünne flache 
SInfäjje an ber ©pinbel, unb roenn ber 3akn bes ©teigerabes im beflan« 
bigen gortruffen ben untern Sappen roegflöf, fo mus er fort, unb fi<k mit 
ber beroeglic^en ©pinbel juglekk auf bie anbre ©eite roegroenben. golg; 
lick begegnet nunmehr ber obere Sappen bem Safcne bes ©teigerabes. 
©ieferga^n reifet ben Sappen, inbem er felbigen »on feinem gufe an 
na<k porne fcerab anfreift, fort, bie ©pinbel roenbet ftck »on neuem um 
fic() felbfl, unb nun roirb ber untere Soppen roieber angef reift unb fortge* 
jtofen. ©iefe befänbige 2Jbroed)fetung mackt, baß bie Unruße §in unb 
(jer Sogen betreibt, ober ©freiere »errickfef. 

®enn ick im Septe bas ®ort ©algen unb ©egengafgen (potence 
contre potence) gebraucht fjabe, fo roiti td) (»er biefe 9Iamen baburck 
für bie ©euti'cken »erbefern, baß ick fatt ©algen bas ®ort ©tetgraös* 
Eloben, unb ftatt bes anbern bas ®orf (SegenElobckert einfure, inbem 
beibe baju ba ftnb, baß ße bas ©teigerab unb bie ©pinbel kalten müfen. 

Fig. 12. ©ie grofe geber, roelc^e in ber Stummel eingeroiffelt, bie ganje Safcken» 
ober geberukr beroegf. 

Fig. 13. ©ieUkrfette, k>« größer, als natürlick, um ißre 3ufammenfejjung ju 
erfennen ju geben. 12345 ftnb bie obern fpiättcken, bas fckat* 
tirte bie Unterpläftcken, bas punftirte bie »erniefefen SDIiffelplättcken. 
b Üben biefe Äffte, bie baS gebergekaufe jiekt, im ©urckfcknitte. 

^«Ueno Wevfftdte ber Kunfte, 2,23. Q. q Fig. 
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Fig. 14. ©tit<$fd)nif( bet ®afifetu|>t Fig. 6. um ijjte fielen gac^et $tt feiert. 

Fig. 15. ©runbri« »ott einet 9>enbulu[)r, welche ©funben fc^iägt nnb ©funben 
roiebetjjolf; botatt iff 

im <3ef?t»etfe. 
^ ©aö SGBaljenrab, woran bie ®a(je (Stummel) mit bet ©<$nut i|i 
b ©a.8 SJtinufenrab. 
c kleine Sobenrab. 
d ©feigerab. 5U(e Stabet unb ©efriebe f>a&en i§te beigefd^ttebne 3.alw. 

3m ©cl;[agimfe. 
e ®afjentab. 
f @ci)lagnagelrab. 
g ©cjwpfrab. 
h 2infd)!agetab. 
i ®inbfang. 
k ©et engiifcf^c „§afeng, teiff aßejetf fibet 5 ki$ 9 ga^ne übet» 

5ut i>ae X?otlegen>ettf. 
Fig. 16 a ©et Stechen, 

b ©fern, 
c ©ftmbetijtajfef. 
d Äegel, bet ben ©fern weifet fptengf. 
e Sinfallsfc^natle. 
f 91uslbfung, obet jurn warnen, efje e$ fc^lagf. 
g g Selbe SBec|fdraber. 
h ©funbentab. i ©efriebe, weites baö ©funbentab utttfteibf. 

1 -gebet, bie ben Stegen fatienb mad^f. 
2 gebet, bie ben Äegel btüffc }um ©fernfptengeit, 
3 geberauflofnng. 
4 gebet jut ®infaß«f<$nal(e. 

k ©cppfet, bet ben Stegen ausfcebf (f<^6pft). 
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«bem i<$ ber SNicfcaefemejfe entgegettfc^rd&e, fo fürchte tc£/ baß 
meine Sefer halb i£re 3uflucf)t:$u ben ©aaren beo $irfc£ner$ 
nehmen borften; unb ob man ftc£ gleich im ©inter in bett 
gelten Summeen bet fommet(i(^enQ3ofanif unb ber Egbert 
am liebjlen ju erinnern pflegt/ wenn man ftc nieftf mefjr ge* 

«ieffm fann: fo wüufdje icf) nunmehr bofy, baß ein fleiner ©interfc^auer atfe 
meine Sefer überlaufen möge, um ft<$ gegen meinen Äitfdjner unb gegen feine 
©aare bejlo gefälliger $u bezeugen* @ie werben i£n gelle abßeifc^en fe^en; tc§ 
Fann mir anbersnidfjt Reifen, fie muffen e$ fc^on gefc^en lajfenj uub wenn fte 

Ö q i ' biefe 
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fctefe cfcf^afte Periobe einmal burcfygelaufen finb, fo mögen fte fu$ immer bei ben 
wenigem efeifjaften ©teilen in bie marmßen^Pe^e ein^üUe«^ 55a fie einmal ben 
iKang ate $f)ierbe$winger in ber 2Be(t fuhren, fo fonnen fte ber .Kalte mit biefec 
23eufe allezeit trogen. 35ocf> f §alte fte $u lange mit einem falten $8p$erf te 
auf; beinahe wette f barauf, baß (te alle bereits frieren »erbe/ 

5)ie 3Katerialien bes Kirf ners fommen aus bem fo weitleuftigen $f)ierref e 
§er, mit ber ©tnf ranfitng, baß er allein bie paarigen Pierfüßtgen ^ieve baraus 
gebraucht* 5Öer alfo feine Kentnis non bem $f>ierref e ifftjsef/i|ter wÄttg*‘: 
ßens biejenigen anfreßen, bie einen guten 9>el$ geben fornie^ Ünb mietnieje ftnb 
«ft, wef e (tc^ um bie gan^e ©d^bpfung ber liiere blo6 $tt ber gelt bcfümmer% 
wenn fte §oren, boß biefes ober jenes tf)ier jum traten ober jum 9>elje unb gelle 
gut feg* 

f’JVeSobete werben aus ben bßlfen ©egenben iRuSlanbS unb befonberS aus 
©iberien ju uns gebracht* ©ie bemonen bie einfamfieu 5Balber* ©ie ^äben 

ein bunfel faßanienbraunes, oft f watfraunes ^aar, meines fein ©über §u Per- 
lieren pflegt, wenn man es $u lange bem Sonnenferne ausfe^t* 35ie Kef)le ber 
Röbels iß af grau, unb ber 33orbcrfopf weiSlf ♦ dftan nennt bie gobel nur ftbert* 
f e ober tartatif e SWatber, benn fte nähern ff ber ©eßalt unfrer SKarber, ob 
fte glef an ff felbfl etwas fleiner, unb um ein anfenlf es faßbarer ftnb. 5Benn 
man bie £>aare biefes 3>el$werfes mit ben ^anben reibt, fo Perwirren fte ff nf f, 
wie unfre ^eljwerfe pou ber 3lrf, unter einanber, unb fte erhalten i^ren fpiegelnben 
©trf allezeit unperrüfft* 5)er Kirf ner jerf neibet biefes tfjeure spefjwerf $um 
Kleiberfutter für Spanns* unb grauensperfoneu; man fejjt au4 bie 9luff läge üftb 
^Palatine barauS jufammen, ober man mac^t auc£ SJKüjjen unb SKuffen baraus* 

S)aS Hermelin (hermine9 rofette) uuterf eibet ff pon unfern gemeinen 
SBiefeln, wef e auef) tm hinter weis werben,. allezeit buf bie bunfle ober f war$e 
©pUje bes ©c^wanjes, buf bie weiße ©infaßmtg ber Ö^ren, fo wie buf bie 
Pfoten, wef e unten weis ftnb* Ss gibt einen wiebrtgen ©erud} Pon ff, be- 
pjjt lebhafte Wugen, unb mac^f fo fnelle ®enbungen mit feinem Körper, baß 
man fte ofmmoglf mit bem ©eff te begleiten fann* ©iegarbe iß mattweis, 
gegen bie $aare ber weißen Kaninchen, unb fte artet mit ber %üt ins gelblf e aus* 
3$r SSaterlanb iß 3?uS(anb, Sapplanb, 9lor wegen; ße ftnb bafelbß nur tm ©im 
ter weis, im ©ommer rot* @tc nfren ff pon einer JHrt haften* ©S iß großer 
als unfer gemeines SSSrefef en, unb wirb mit ßumfen 33oßen gef oßen, ober in 
galten gefangen. SDie beßen gMjwerfe fommen über granfref «Kb ©nglanb ja 
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wi$> fte ftnb ba$ Foflbarfle «Itter aßen ^eljwerfen, t>on ben feinjlen, obwohl für* 
jen paaren. SKan macht baraus Sluffd^äge, ijaubfcfwe, Palatine unb SKujfen, 
inbem man fte mit bert fchwarjen ^ermelinfchwanjen auSjierf. 

Die 5$d?fe verdnbern in ben ^erfd^tebnen $ünmel$gegenben iijrijaar fo fefjr, 
baß man fte von allerlei garten antriff, fd^marje, blaue, graue, eifenfarbene, 
ftlbergraue, weiße, weiße mit fchmarjemÄopfe, weiße mit einer fcfymarjen Schwang 
fpijje (Slume), freujmeife gefireifte, rote u♦ f. w. 

Die fd?trav$en ftnb unter allen güchfen bie feltenfien, unb nach bem 3obel 
bae fofibarße JMjmerf. Oft bejalt man einen folgen Q3alg mit 40 bis 50 $()a= 
lern, unb ba$ i?aar ifl baran fo fein unb fo laug, baß e$ auf einer ©eite, auf mel¬ 
ier man will, ^erab^dngf, bergefialf, baß wenn man ben 23alg bei bem ©chmanje 
in bie ^)6^e nimmt, fo fallt ba$ £aar neben ben Öhren h^ab. ©ie wonen auf 
©pi^bergen, ©ronlanb, Sapplanb, $anaba. Die ipaare haben bei ihrer ©chwdrje 
einen frönen ©lanj. SKan fejjt aus biefem 9>eljmerfe Unterfutter unb Sluffc^ldge 
jufammen. 

Die weißen güchfe verlieren gern if)r §aau SOlan bringt fie am 9Ju$lanb, 
9lorben unb ?>olen* Die^aare ftnb gut, aber ein wenig grob, unb man fut* 
tert bie ungarischen 5>elje mtt biefen guchöbdlgeu. 

Die blauen güchfe fallen im ©raublaue. Sö macht fte ihre Seltenheit an* 
genern, man erf)anbelt fte über granfreich unb Snglanb, ihr ^aar fpirgelt einen 
guten ©lanj, unb man mad^t für bie grauenjimmer 9>el5e unb Sluffd^ldge bavon. 

Die grauen güchfe fommen am Dannematf. Die £aare be$ Svüffenä 
fpiegeln eine ©ilberfarbe. $?an menbet biefe 25alge ju SHujfen unb SHüjjen an. 

Ärcujfucfyfe ftnb burch unb burch rot, unb fragen am Sutffen ein gclbeö 
Äreuj. 9fn ben mereflen laufet von bem SRaule über bie ©tim, $opf, 9\üffen 
unb ©chwanj ein fd)marjer ©treif herab, welchen ein anbrer burchfreujf, ber von 
ben ©chultern unb SSorberlaufen herauf fommt. Da$£aar unb ber Körper biefer 
vierbeinigen Örbenöherren ftnb großer, ate an ben gemeinen güchfen. Da$ ijaar 
liegt bichte ausgefireuf. ©ie haben eine fchmarje $ehle. 3hr 93aterlanb ifl ba$ 
dufierfie 9?orben, wo bie flrenge 9?afur inbeffen gegen alle^hiere, weld^e fte bafelbf! 
aufbringe, jdrtlich genung gewefen, fte mit 5>eljen wieber ben ungemeinen grofi ju 
befleiben. ©olchergeflalt ifl 9lorben jur grojfen 97teberlage be$ £ol$e$ unb ber 
9>eljmerfe geworben. 9Ran wenbet ben 9>el$ biefer $reujfüd)fe ju SKannomuffen, 
jum $leiberfutter unb 9(ufjchldgen an. Der braune guch$ ifl am braunen unb 
grauen Jjaaren gemifcht. Unfre gemeinen roten güchfe verlieren im Sommer ihr 
£aar. 2$dlge, von jungen güd^fen, ober von folchen, bie man im Sommer ab 
flreift, werben wenig gead^fef. Der ©erud^ ifl fehr wieberlich, bie h^rrfchenbe 
garbe rot ober falb, unb bie ©chwanjfpfge wei^. 2$ ftnb wenig falte unb ge« 

öq 3 mäßigte 
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mäßigte met<he nic^f Mefeö fchfane unb ttt arbenfltchm 5SBönungen an* 
gefeffene $hier hetborkachten* Sie meijien befommen mir aus §)o!en her* SKan 
gebraucht fte prn 8(uffd}fage unb .Kfetberfutfer* Sie bleichen ^fen merben für 
unfre^ufatenojftciers herausgefchtittten prn Sluffchlage* SerSHüflen unb bie ©ei* 
Un bienen pm guttcr, ber ©chmanj pm^aföfragen für bie Sanbleufe im ®inter* 

Sie ftuc^öS^eit füren fc^marje gleffen auf fchmatjem ©rnnbe* SKan 
baraus Muffen bor bie ÜRannSperfonen pfammen* 
Ser ijl bon rotem SKuffen boller fchmar^en gleffen, baS S$aat überall 

fang unb meich,. ber Sauch grau «nb fchmarjfleffig* 3m ©ommer berlofchen bie 
fc^matjen gleffen großenteils; alsbemt iß ber Saig bfcs aus ©c^marj unb Süot 
gemifcht* 5ln ben berufenen Strafen bemerk man ein gelbliche* gell mit roten 
gleffen* SJtan bringt bie mereßen bon ©ronlanb, unb fte geben ein gutes $(ei* 
beifutter ober and) SHannsmttffen ab. 

Ser tt?olf f)at eine graue garbe, biefeS gilt bon unfern gemeinen hülfen, 
melche man nur p ben Seffen für bie ©tubenf§üren/ um bie ©<h«e baran bem 
5?ote p reinigen, ober pm ©c^mar^farben gebrauchen fann, um baraus gusfaffe 
p mad^en* 9lus ben meinen rußifd^en macht man bie befannten ®ilbßhuren, ba 
bie ^aare feiner unb oft füberfarben falten* 

Sie tbetSTen 23dren merben über Siuslanb p uns gebracht* 3hl‘ *^aölf $ 
lang, meis, unb mie ®olle fo meich* ©ie bemonen bie ©isßhollen auf ©pijj« 
bergen* SHan macht Sftannsmuffen unb Söilbfchuren babon* Sie fchvwrserc 
23aren fommen aus ^elen unb ßnb oft bis 8 guS lang* 5Q?an macht aus ben 
männlichen S5algen ^ferbebeffen unb £ufarenmüjjeit, aus ben meinem meiblichert 
bie fd^marjen SWannsmuffen* Sie grauen Q3arenpef$e liefert 93o::en ebenfalls; 
fte ftnb flein unb aus f^marjen unb fübermeißen paaren gemifcht* Sie rötlichen 
g^elje fommen bon ben rotbraunen ^onigbaren* 5Ule merben p SÖZuffen unb 
93ferbebeffen gebrandet* 

Sie 95a(ge ber ÜDachfc bienen nur p gusfaffen* Sie ftnb lichtgrau, ßetfA 
unb am Äöpfe ßhmarpeßefft* 3ht , fett unb unreinlich* 95on 
untenher ftnb feine tfyik fch»arj, bie obern aus faler, grauer unb ßhmarjer garbe 
gemengt* 

Sie §ifä)omtn fyaben an ber Äehle, am Sttagen unb bem fauche ein graues 
Spaat] bon obenher iß alles faßanienbraun* 9Ran macht SKü^enbremeu, $nf* 
f^lage, SÜlannSmuffen, ober ©d^afbeffen baraus* Sie beßen Otterbalge befom¬ 
men mir bon Sieginien ipzt. Sie Seeottern aus bem oßliehenIXusIanbe ftnb 
pechfd^marj imb glan^enb, mb tiefe fchmarje ijaare machfen aus mciffen Söu^eln 
herber, meld>e bei ber fleinßen ®enbung einen fanften ©trom bon faufenben @tf* 
betmellen bilben* grülinge (ireifet man bie febonpen S5a(ge abt Sergleichen 



Ser Strfcfjtttt. 
SJalg gt(f felfcjl i« $ain<fc§affa 37 'Stjater, «nb «in ©«offctfc^waiij 3 Sfjater, 
Sie Stoffen berbremen ihre 9>dje fcawif* Sannt bas ipaar fanfeer werbe, fd>läfe 
man etliche ®od>en nafft bavauf. 

Sie griffe ftnb faß allenthalben ju *§aufe. Ser Saig (egt niemals ben 
wieberlic^en ©eruch ab, welker biefem liiere wefenclid} iff. ©ie ftnb fdjmarj 
ober fahl, am Sauche bunfelfahh laffen ftd) aber $u gobeln färben. Sie birgint* 
fcfjen fallen beffer. Sftan macht Stonnsmuffen rnib Sinken barauS. 

SDie 25aummavbzt haben ein bunfelbratmes gell. Sie beflen fenbef uns 
§3olen, bie unfrtgen muffen erff noch fajlantenbraun gefärbt werben. Sie Siebte 
(jat einen gelblichen fragen, «nb ber lange ©d^wanj lange ijaare. Siefes Silier 
iff ein greunb begannen* unb Süchenwälber, «nb fein Saig brei bis biermal 
fojlbarer, als ber Saig bes ©teinmarberS. Ston befe$$t bie ^el^e bamic, «nb 
fte geben auch SZannsmuffen ab. Ser ©tetn* ober ^auemavfcer tjl eben fo ge* 
mein; bie fd}6nffen erzeugen inbeffen bie rüffle« ^robinjen. ©ie ftnb bollig 
bom Saum^ ober gelbtnarber untergeben, baburch, ba(5 bie ©teinmarber an ftd} 
felbff f(einer ftnb, ein rötlich ober hellbraunes ^)aar haben, «nb eine wetffe j?ehle 
6eftjjen. Seibe werben mit ben Storberfallen lebenbig gefangen, ©ein wolliges 
Unterhaar ifl grauwetS, «nb bas obere rotbraun «nb fd}ielenb. Sie hieftgen ©tein* 
marber mus man erff faffanienbrann färben, ober auch fd}war$ beiden, wenn man 
fte 5« Stonnsmuffen, 5« SKu^en, Äleibevbcfa^e anmenben will. 

Sie herrfchenbe garbe ber gemeinen VPtcfelcl;eit iff ein ßit^fbraun mit gelb* 
ftchen ©Ratten abgewechfelt; ober obenher rot, «nb bie $ehle weislich. Siefe 
rote ©iefeln werben bom Ä'irfchner berworfen; bagegen macht er aus bem Salge 
ber weiffen .Kleiberfutter. Ser ©effanf ihres Kotes mag bie £anbleute auf ben 
©infall gebracht haben, bap es gut wäre, bas bom roten ©iefel angeblafene Sieh 
mit bem Salge eines weiffen ®iefeld}ens j« beffreichen. ©igentlich {mb bie roten 
unb weiffen feine unferfd}ieb«e $htere, fonbern es ftnb nur einerlei $hiere bon ber* 
fchiebnem 9llfer, ober bon berfchiebner Seibesldnge. . 

Sie weiffen ^afett fowmen, wie alle weiffe behaarte $h^e t>on guten 3M$en 
aus bem falten Storben her. 3>hve langen £aare machen fte jurn gutter unter bie 
©mtetfletber «nb ju be« Sluffchlägen gekifft* Sie grauen gemeinen bienen eben* 
falls jum Kleiberfutter. 

©eiffe Snmnctyen ftnb ebenfalls gemein. 5Wan befommf bie fetnffen aus 
9>oleu, «nb man «nterfuttert mit ihrem ^efywerfe bie Kleiber, ©ben fo bienen fte 
aud} j« Stoffen unbSluffchlägen. Sie grauen geben ein gemeines Unterster ab. 
2Maue Kanälen werben uns «ber ©nglanb jugefanbt. 2ihr ^aar feto/ Wan 
macht 2(«ffd}ldge, Stoffen unb S%en babon. 
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T)en bunFelbraunen ^e(j ber X>£elfraffe gebrandet man ju SKuffctt bot bk 
Scanner* SKanche falle« ins rötliche, dagegen fmb anbre phwarj unb glanjenb* 
SJuslanb, Sitthauen h^gen liefen Unerfätlichen* 

SDie an paaren armfcltgen gelle bet tTIutmelthtere, welche ins Slotphwarje 
fallen, werben jum TfKil aus g)olen herbeigephaft, unb man gebrauche ben 23alg 
5«r 93erbremung ber SRujjen* 

T)as gell ber miiben 2\a$$en tfi jwar aller Orten gemein, man färbt es aber 
böiger gtopenteils phwarj ju ben Sftuffen unb jum .Rleiberfufter* T)ie merejlen 
fommen aus Sie jamen gebrauchen bie j?irphner weniger, weil bie gelle 
nicht gar ju wohl bas Äaffanienbraune ober ©chwarje annehmen wollen* 

9Rit ben gellen ber Seebdtreit unb HleetEdlbei: befragt man nur bie 
Mafien, inbem bas £aar ju ben 9)eljwerfen ju rauh 'ft* 

Sie gelle ber Oger haben einen gelblichen ©runb mit fchwarjen Stofen bicht 
bepreut; manpnbet bie gelle mit aüerhanbgatben getigert, rot, phwarj, falb u.f*w* 
©emeinigltch nimmt man bie Tigerfelle ju ben $)ferbebeffen* 

SDie meinen ^amftetfelle bekommen unfre ^el^anbler bon SRagbeburg, 
Sisleben unb bon anbern Orten mehr het. Sttan unterfuttert mit biefen bie leich* 
ten $elje* SDer ^amPer ip bas drittel jwiphen ben Statten unb SRaufen, was 
bie ©rbjfe betriff* Sr ip am 33auche weislich, unb auf ben Stüffen rotbraun unb 
phmärpich* 93or ber 33r«P ftjjet etn fleiner falber gleffen* 

3Der Ueopatrfc ip mit lauter bunfeln ^ufeifen bepreut, unten am £eibe faren 
bie gleffen in ©ePalt ber 33uphel aus einanber* 9Ran färbt ben 23alg ju 93ferbe* 
beffen phwarj* 

Sben fo phneibef man aus ben ^lenöofellen, welche phwarjrot, am23auche 
bagegen weislich fallen, 9>ferbebeffen* 

£3on ben fchwarjen Äajjen, welche man haupg aus 9)olen bringt, werben 
bie 31ufphlage ber grauenspelje gemacht, ©emeiniglich pafpren pe unter bem Sta* 
men ber ©enetfen, welche aber phwarjgelb unb mit phönen fchwarjen gleffen ge* 
tiegert fmb, unb aus ©panien hauten* 

Siegenfelle bringt bie Statur überall herbor* fenbet uns ©achfen 
bie merePen. 9Ran bebienef pch ih^r jum gutter* 

®te falbraunen (Semfen, beren man auch einige ganj weiffe, f^warje unb 
weispeffige auf ben h§d)pen ©ebürgen pnbef* SDie unfern Theile w^mt ein 
phmujjtgeS ®eis ein* 9Ran pnbef biefe S3ergthiere in Tirol, OePerreid^, unb 
überhaupt auf ben Sflpengebürgen* ©emeiniglich Urnen fte bem Äirphner ju fei¬ 
ner anbern ©ache, als ju gusfaffen bienen* 

£>ie fchwarjen jaffen g.dmmerfelle, welche man ^arangen nennt, fommen 
aus ber Ufraine* 3h? ©ebrauefc ip fe£r weitleuftig* 9Ran nimmt pe, bie ungati* 

fcfcen 
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fe^en 5>efye &amif ju fuffern, jum 9(uffd)lage ber Stoßen* Sie Mauert Sommer¬ 
felle erf)h\t man großenteils bon $remm$, ober aus feiern Ston fd^lagt bamit 
allerlei 5>el$e, $♦£♦ bie polnifdjen unb ungarifdjen aus; unb es werben Stoßen unb 
Stoffen baraus oerfertigt* U)ei(]e Sommerfelle ober ©ermaßen fommen t>on3$- 
lanb, ©ämtemarf, ober um ben nac^jlen Ort oon Serlin ju nennen, bon Sees* 
fob £er. Ston gebraucht fte $utn Unterfutter* 

SluS ben ^bereiteren ©c^wanenfellen mad^t man grauensmujfem $)iefe$ 
ftnb bie bornemflen Pet&e, welche ber Äirfdmer anwenbet; bie übrigen, welche ein 
jleifes abffc^enbeö gaar fjaben, bas fid? ntdvt über bie untern fd^mtegf, ober 
beten ijaar gan$ fur$ tff, unb feine 3ödrme mitteilcn fmtn, werben bon i£m aujfer 
Qlfyt gelajfen* ^nbejfen muS man ntc^t glauben, baff man fjier alle $ljiere beS £rb- 
bobens aufraarfd)irt gefeiten fjabe* £0 feien in ber $§at bie mereffen no<$* 2to* 
bejfen berbtenef bod^ ber gute ©ebraud), welchen man bon i§ren ?M$en mac^f, 
baff man fic^ aud) bie Stolze neunte, t§re übrige Sefc^ajfen^eif, als bte Neigung, 
Sebensarf, bie Sifi, 3>agb, ober fur§, bei bem Slnbltffe i^rer 9>ef$meife, audf) 
bie Slarur desjenigen Bieres, bejfen Saig man betrad^tef, ju wiffen* 35er erfie 
51)etl meiner Sfnergeftfyd^fe wirb ifjnt aud} luerinn an bie Jpanb ge§en fonnen* 
Sillein, bie 9tofur fjat noc^ biel me^r $f)iere, beren gelle $u ben 9>eljwerfen gut 
ftnb/ unb bie man and} baju wirflid} anwenbef* ^d} &abe fyw ww gemein¬ 
ten angefürt* 

©tc 2BcrF$eu9e ber ^trfc^ncr. 
<j^te ®erf$euge ftnb für 9>el$wetfe jafreief) genung, unb man feilte gebenfen, 

baß ein Äirfc^ner nid}ts 0(0 ein paar ^lopfjlbffe unb eine SReljnabel notig 
§abe* S?an wirb aber £ter mef)r antreffen, als man anfangs geglaubt garte« 

SDte Hel^naMit bienen ilmen, bie ©tüffe ber $)el$ weife ju einem ©anjen 
jufammenjufejsen, welches fte mit ber fogenannten Äirfcfynernafjf, ober mit biegten 
©rid^en unb mit 3^™ betrieben. Sto bem Sütgemnge brüffen fte bie 3ktfy 
nabeln bnrd} bie |arfen Seber burc^* 

£)er Vlatytfy&hn iß eine Slrt bon fleiner gange, meldje matt mit einem btcr- 
efftgen ©d}ieber jubrüffen ober offnen fann* Ston jte§f bamit bie Snben ber 
gelle an bie 9ßal}t gerbet, um bie gelle o§ne Stottjelu an etnanber ju geften« 

S>ie feuchten ober gefärbten gelle .werben mit f leinen SRdgeln ati^gebegnf unb 
angefc^lagen, um ft<$ rttcgr weiter pf werfen* hierbei bienet i^nen ber gemeine 
jjammer, unb mit ber Seiojange $ief)cn fte wieber bie 3)dgel auß* 

35ao Sluefcgattmtgeeifen formüef einen galbert btd^g^jd^nfen S?onb, auo 
bem ein ©tiel mit einem Knopfe ^erauöge^f* ©ie runben bamit flatt ber gran- 

^alleno U?etf ftate ber Eünfte, 2*^3» 3vr gen 
r ' • . ' ‘ j -■ :. - • 

! 
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gm bi« farbigen Seber, ober auef) bie guffertudjer, rodefje man unter bie ^ferbe* 
Neffen fejjt, aus* 

Sftif Dem aus ijorn gefc^nitfnen .Kamme merken bie 93elwmerfe ausgefdmmt* 
Der eiferne .Kamm kirne kie gelle §u ken ^ferbekeffen ausjufdmmett unk rein ja 
erhalten. Sc fyat $u beiken ©eiten (latfe «ferne 3dhne/ unk ker ©fiel geht mit= 
ten kurch* 

Die §ud)&? oker n?cfffd;etbe beflehef aus krei flachen, fpijj wwgefdmiffnett 
unk in ©eflalt einer kreieffsgen ^iramike wufammengefügten ijoiwern* Die ©ptyje 
'ker 9Kiffeipdc^e mirk hie Bunge genannt* SWart jireifef ken abgewognen Saig über 
hk\e^d}eihef unk man fpannf i§n mitteffl kergunge in kie Sange unk in bie Sretfe 
aus, kamif er auf ktefer Scheibe allmdltd) unk gleichförmig eröffnen möge* 

3!uf kem Tsammbttttß meld^es länglich ktereffig ift, merken kie ^el^merfe 
SUgefchniffen unk ausgefdmmt* 

3n ker eifernen kierefflgen Sanbpfanne mirk berjemge @ank gemäße, 
melden man nachgeheus in kie Seifertonne ausfd^üffet. 

2in kem 2lrme ker (ßetrbebani;, melcher miffen auf kerfelben tu ©ejlalf eines 
©algettS evrid^fet mirk, befejligf man ein frummes Sifen, meines beinahe kas 2ln- 
fehn t>on einer ©enfenflinge hat, unk kiefes nennf man kas Sifen wum 2lbpdfd>en ; 
man flefft an keffen ©teile noch «» ankeres Sifen kon gleicher ©roffe ein, unk fte 
nennen kiefe jlumfe klinge kas PoMeifen* Die kriffe oon eben kerfelben 3lrt 
mirk kas fef)netbenke 2lb$iebetfen genannt* 

Die furw juoor geksd>fe ßeifertonne befielt aus einer wmifchen wmoen Solen 
horizontal aufgehdngten Sonne, mefdje inmenkig über unk über mit fünf goll lan¬ 
gen hölzernen Sftdgeln ausgefchlagen ifi, kamif ker ©ank, melchen man fms ein? 
fd)üffef, nicht fogletch anflie Jjaare ker f>eljmerfe fallen möge* SKan kr ehe kiefe 
Sonne, melc^e wmifd^en ken fragen ^olwern liegt, an ker Kurbel um* ©ie kienf 
eigentlich ka^u, kag man kie i^aare ker gelle kurd} ken ©ank troffne* 

Der Zvetftoff ift eine Sonne, melche auf einem fupfernen $effe(, ker krei# 
betrüg iji, ftefyt 9Han friff kartnnen kie 5>efje mit ©dgefpdnen rein* Der @e* 
feile tritt unk menkef kie ^el^e kartnnen mit ken bloffcn Süffen um* 

Die Crampelconne huf kie ©reffe kon einer gemeinen Sonne* 9)?att fegt 
kie 9>eUmerfe, nad^kem fie gros oker fiein fink, hinein/ um kie mit öel ober Sut* 
fer eingefchmierten Salge kartnnen ju treten, kamif fkb bie gettigfeit, kie fte ge* 
fchmetkig mad^en foll, albnthalben kerbreifen möge* ©emeiraglich beoboch^« bie 
.Ktrfcfener kabei eine gemijfe SSnjal kon Sdfgen; fte fehlten nämlich kartnnen auf, 
300 ©tüff metffe oker fdrmarwe Siehe, oker 200 meijfe ^«fenbalge, oker 250 
jfamnehenfatte, 50 ©rüff ©dSuppen, 60 ©tüff Dachfe, oker 8 Sdlge kon meif* 
jen Samt, 100 ©füff kirginifche SKiffe, 60 ©tuff SKurmelthiere, eben fo kie! 

Sieb 
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Sietfrajfe, 6 ©tüff Seopatbenhaufe* ©o t>iel (egen fte bor jebeSmaf In bie Starn* 
pelfonne ein* ©te 3obe(^ werben hmgegen warm im Sretpcffe getreten, unb man 
(affet fte aus ber Srampeltonne weg* 

©>as erjie, was bie Äirphner mit ben wifben fetten botnehmen, ffi bap fte 
folche mit Satter ober ©chwetnfchmalje einreiben auf ber 2laSfeite* ©an nimmf 
bie gettigfeit reichlicher, nachbem bas ©ilb forpmapig feip gewefen; benn fo bient 
bas eigne gett bie ©enge beS fremben gettes erfe^en, «nb man furniert es 
fparfamer ein* 

3Rach Mtfetn geffgeben werben bie ^el$e in bet $rampelfonne eingerichtet, 
boch bergepalt, bap Jjaare auf ijaare ja liegen fommen, unb bas Seber herauf 
fte^t* 3n 5rampe(fonne tritt man bie fetten Salge ohngefe§r brei ©tunbeu 
hinter einanber mit ben bloffen Seinen* 

Sftach ber angefejjten geif nimmf man bie Salge am ber trampelfonne her* 
aus;, man befireichet bieSlasfeite eines jeben mit©al$waffer, man peifchet es auf bet 
©erbebanf mit bem 9lbf(eifcheifen ab, inbem ber j?ivfd^ner ber bem gifen ftjjf unb 
bas 3(aS babon fchabt* ©as befchabte ged wirb hierauf auf einer Seine getroffnet* 

9iach biefem gibt er bem gelle $um jweifenmale @al$, er überreicht e$ 
uamlich'wieber mit bem ©aljwaffer, unb bringt folcheS nunmehr an bas zweite 
Sifen, ober an bas ^ofeleifen, welthes fchon eine fhmtferc ©dhneibe, als baS 
borhergehenbe hat* Nunmehr fangt bas Seber an, weis unb rein 5« werben* 

9?a<h biefem ^weiten 21bfchaben werben biefiaare ber g3el^merfe mit bem eifer* 
uen Äamme glatt gefammt, noch einmal mit ber obigen geftigfeit eingerieben unb 
in ben Sretpoff eingepafft, bap bie ^aare auSwenbig unb bas gegerbte ged ein* 
Werts gebracht werben, ßu btefer 9(bpchf bebefft man borfjer ben Soben beS 5ref^ 
poffes, wo er ben fupfernen $ej[d berürt, mit brei bis hier ©ej$en ©agefpanen* 
©an macht unter ben $e|fel geuer, ber ^irfchner petget in ben SretPoff, unb be* 
wegt barinnen bie Salge bergePalt mit ben gujTen unter einanber, bap bie unter- 
pen ju oberp heraufgetrieben werben* ©ememiglich tritt man fol^ergePalt bon 
f(einem Stauchwerfe 300, bon ben mifflern 100, unb bon ben greffen 8 ©taff 
mit einmal unb jwo ©funben lang in bem Sretpoffe, bis bie ©agefpane alles 
geft in pch genommen haben, welches ftch in bie ^aare hiueinbegeben hatte* 

©enn man pnbef, bap bie ©agefpane unb bas treten bie £aare ber 
werfe noch nicht bodig bon bem gefte befreit hat, fo bringet man fte jum britten* 
male irr bie ©•ampeltomte, in welcher bie Reifte ©anb unb bie Reifte ©ipS tp, 
bie man $u bem gnbe botl)er in ber eifernen Pfanne recht fdjarf heis gemacht* 
©an breht bie $onne mit ben eingelegten 3>ef$werfen eine ©tunbe lang herum; 
fo begtebf ftch &as in ben warmen unb recht troffnen ©ips hmein, ber 
bapeibe eben fo begierig, als gehabte treibe Raffer in pch einnimmc» 

9vr % hierauf 
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herauf werben bte geße auggepafft, man flopft 5en 0artb unb ©ipg mit 
©aben aus ben Jjaaren heraus , unb matrpf>et fte nodj einmal auf bem britten 
uno fd^arfen 3ibp|>eifen ab, um bie Slagfeite re<^t meig unb rein p fc^aben* SDfcfe 
lejjte Arbeit gebt-ben. 5)eljmerfen alle iffe SMfommenjjeit* 9lunme£r beflißt 
man, ober nef>r man fte pfamm u ja Demjenigen @an$en, wop fte burd) bag 3U* 
fdjretben befiimm: worben* ©as in ber Slrbeif jerceijf, ober jerriffen ijt, wirb 
migg fb< ffr, unb fo menbet man bte §)elje p ber oerlangten ©aare weiter mit ber 
S^jpabel unb mit bem 3wtm an* 

SDie ©djaffeße muffen gebest werben* Slnfangg bringt man fte an bas Si* 
fen pm Slbfietfc^en, man fc^abc bas 3lag baron, man pafft fte in eine Sonne ein, 
gieffet ©affer batüber, auf jeben Sinter rechnet man eine 9R?§je ©a^, unb in bie* 
fen 5>ofd bleiben bte ©c^affeße Pieren Sage big btei ®od)en über liegen, um 
bag gieifef) oon beit inneren gafew babttrcf> abfonbern p fonnen* SlßeSage men* 
bet man fte in ber ©a^betje etliche male um, um baoon aßemf>alben red^t burd,)* 
brungen p werben* hierauf troff net man fte jmeenSage über an ber Suff. Stadj 
ber Eröffnung befiedert man fte noc^ einmal mit ber ©al^afe, man fletfc^et fte 
auf bem ^bfeletfen ab, man betreut bte 9lagfeite mit 9Kef>!, ttnb p§et fte noc^ 
einmal auf bem jc^atfen Sifen ab* £Run jltefft man bte geße a«g, man flopft fte 
trein mit ©taben, unb fo ftnb fte big pm Verarbeiten fertig* 

3fc() wiß bem Sefer boc^ einigermaapen eine Sefd>reibung bafcon matten,* wie 
unter ben Jjanben beg Ätrfcbnetg etn polnifdjergrauengpe^ fein Snjfe^en befomme* 
6c foß ein foflbareg 3>elp>erf, namltc^ bag pon gobeln, p feiner SHaterie befem* 
men* ©enn man bie 3<>betn bergefialt auegefuc^t §af, ba£ fte alle an paaren, 
garbe, ©üte unb geinfjdt unter fid^ übetetnfttwmeu, fo werben fte &erfchnitfen, 
itam(i(^ jeber Saig ^alb non einanber* 2Wan peredle fie mit guter ®al auf einer 
langen Safel, man neltf bie einzelnen ©tuffe pfammen, man flüffet bie Slytle 
nacfy bem ©dptfte beg Ueberpgcg, wie tfm ber ©^neiber Oerfertigt £at, pfam* 
men, baß fte mit einer anfknbigen garbe pfammenpaffeti* SHan fd^lagt namltc^ 
bag ganje gutter auf, bamit alle 3ufammenflüffungen a(g ein ein^geg gefl in bie 
Siugen faßen, unb fo fe|lagt man bag 3>dp>erf> a(g ein Unterfutter, an bie 91af)te 
beg obern geugcg an* 

SDen Sefajj ober Sfuffcfjfag geben bie beflen Bobein |er* SRan malet bap 
ni^fg, alg bie Stüffenteile, unb man fcfpetbet tf>re Sange brei ober Pier ÜPeer* 
fingerbreit* SDtefe Sefajjflretfe werbenpfammengeflüfft, unb ftatt ber Ser6re^ 
rnung an bog Äleib ange^eftet* 35ag oornemfle tf}, ba^ i^r J?aar unb bie garbe, 
o^ne bcn geringffen geler unterbrod^en p werben, gleichförmig unb gleic^fam ttt 
dng fordaufe* SKan flopft beide ^ bag gufter fowol, alg ben Sefa^ ber Sorbet 
feile, ben Äragen, ben Srmelbefajj unb ben p ben Winben 5af^en aug, unb p* 
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(e$$f fammt mattalle* teilt, tioc^ bem ©trtcfje, wie bie £aare natürlicher ©eife 
an ben Slperen felbp faßen, gin bergleid>en gutter mit bem Sefa^e verlangt 
o^ngefe^c breijpg ©tüff 3°^$ «nö mel)r. 

©ot benSKotfen, welche, wie jebermann aus bet grfarung weis, bie fofl- 
fcarffen $)el£werfe jetjioren, bematen bte $irfef)ner bie irrigen babutch, bap fte 
felbige alle üHonate zweimal ausflopfen unb ausfammen, bamit ftc^ bie Lotten 
flicht barinnen ein^umpen gtit befommen mögen. Stetbet man $>el$e mit benjent* 
gen ©d)affeüen, bie nocf) if)t nautrltd)e6 gett paben, fo erhalt fte biefeS f<i>on eint* 
gertnaapen. Sas öftere 2luSf Hopfen, fonberlich in ben ©ommermonaten ip aber 
wof)l o^njlretfig bas bepe Mittel mieber bie SKotfen. 9Kan fann fte auch mit Ser* 
pentin räuchern, ober burch Serpentin gezogne ^apptere ^wiphen bie 5^4e legen, 
allein bie g3el^e ^epen bas j^arj.beS Serpentins an |td^. 

Sie Se^burfc^en fielen, wenn fte bas Sehrgelb entrichten anf pch nehmen, 
btet ^are tn ber£ef}re; olpne biefeS muffen fte Pier bis fünf ^are lernen. Sen 
eintreffmben ©efellen wirb fein ©efd^enfe geretdit; fte muffen, wo fte ^infommen, 
Pot if>r eigen ©elb ^e^ten. SaS SEfteiperftüff ip ein Unterfutter, eine STiannS* 
ntü^je, eine 2Huffe tmb ein 5>a(afin. 

Stejentgen ^M^merfe, welche feine forderliche ober bur^gangige garbe, unb 
folgftd} nur ein fc^lec^ttß 5lnfe^n ^aben, werben erft braun ober fc^warj gefärbt; 
«nb ich mus auch biefe ^roe^ffe £ier mit betüren. Sie ^auptfac^e beruhet auf 
wo^lgebrannfen ©allapfeln. SRan prüftet bie ©allapfel in eine fupferne 3Mafe 
p^ne £eSm, welche i gus 9 3*>ß lang, tmb int Siametet 9 30Ü weif, oben non 
etwas engem Jjalfe unb mit flwoen ijanbfjaben perjefKn iji. 9Kan prüftet in felbige 
Slafe fed>s 5^funbe ©allapfel nebfi Pier £ot Siierentald), ober eben fo Piel £einol, 
um ben ©allapfeln einige getfigfeit, ober Pielme^r nur einen fetten Samf mif$u- 
teilen, weidet* ^inbern mus, bap fte nicht über bem gctter $u fe§r geröpet werben, 
ober Perbrennen mögen. Sie beflen ©alldpfel fomtnen Pon Sripoli ober ?f(epp her> 
bte Pon ©mirna taugen nicht Piel. 

SRan pichet fid^ aifo bie Ijarfepen unb gröffejlen aus, bie miftelmapigen unb 
bie fletnen werben wieber in befoitbre Raufen perteilt. !Jcbe ©ovftrung wirb für 
pch allein geröpet. 9Kan fußt ben briffen S^etl ber 23lafe batnif an, gibt ihnen 
ein ijoljfeuer, unb laffet fte im getfe töpcn, ober mürbe brennen. Sa bie erpe 
garbe nur ben ©runb ^ergeben foü, fo barf bas Sröpen auc^ nicf^t ju lange fortge* 
fe^t werben; fte (yaben bie SvöPung überpanben, fo halb fte uoc^ ein wenig fnif* 
pern. 9((sbenn ^ebt man pe Pom §euer, unb floffet fte in einem eifetnen SKöifer 
$u Pulper. 3u bem jweefen 9lnprtd)c ber 5^1^ werben bie ©allapfd fc^on etwas 
Parfer gebrannt, bis pe nidjf me^r fnifpern; man nimmt fte Pom Seuer, pöfifet 
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ftc im ©Mer Rein, flebet fte bur<§ ein ^aarjteb butfy« Unb tum folget bk Ver* 
mifcf)Uitg beS ganzen ©a^e$: 

4 5)funbe gerodeter ©alfdpfef, 
9 D.Oart ^XBaffer, 
6 Sot grüner Vitriof, 
6 Sot andrer berg(eid|>en, 
6 Set ©afrniaf, 
6 Sot $upferafd>e, 
6 Sot ©d^maf, 
6 Sot Odean, welcher jur f^marjen garbe fteggefaflen mirb, 
6 Sot ©rünfpan, 
6 Sot 9Hann, 
6 2ot Rotbraun; mtrb $um ©c^marjfdrben roeggefajfen* 

flffe btefe ©aterienpuffert man, fernerer ftc in ein irrben ©efcfnrr ober 
©c&üffd au$, unb reibet jie oermittefft einer fernen SJeibefeufc, bie einen langen 
©tiel fyat, und in einem eifernen Siinge fcfymebt, um leicfyt gefmc $u werben, mit 
bev Spelfte Sauge unb ber Reifte ©affer, welches man ben 5ag borget betriebet, 
beoot man bie garbe auf bte fyaaee ber 93efjmerfe $u {freieren miffenS ifh SOlatt 
forgt babor, baf? alles bie ©ejlaft emeö meinen VreieS befomme* 

©ao mau mm Äaffanienbraun färben will, mu6 borget* bie fogenannte 5eb* 
tung erfaren* ©it biefer Vorbereitung fangt ftef) allezeit ba$ gdrben fefbfl an* 
©an jlrek^et ndmlicf) bie ©pijjen ber Aaate, of)ne bie tiefe ©otte felb(l $u berü- 
ren, bamit bas geft m$t etma bon bem betäuben ©afler zernagt merben möge, 
mit @cf)eiberaaffer an, unb biefer 9fnjlrtd) mirb fog(eid) in ber Sonne getreffnet. 

^Diejenigen 0d$merfe, bie man fc|mar$ färben miß, bedangen eine anbre 
■Öaarbei^e, ale bie jejgt gebadjfe 5ibf«rtg mar* ©an nimmt ba^u ein §a!be$ 
pfunb Qlfdje, eben fo bid ungelösten $a!f, unb ein falbes 93fnnb ben berjenigeit 
troff nett garbe, me(d)e man aus ben faflantenbraunen ^ef§en bereits fjerauSges 
ffopft, ein falbes punb engltfc^en Vitriol, biefe hier ©perieS merben mit ber 
Sauge fo biff, a\$ S3rei §ufammengcneben, bie ^aare bamit befleißen, §ufammen* 
gepafft getroffnet; man Hopft bie fkl^eauS, bringt bie garbe haben, bürjiet fte 
aus, unb btefeS nennen fte bie 5obtung ber fcfjmatjen garbe* 

©an färbt affe $d§merfe mit bem obigen Sage braun ober fc^marj, aber 
aue^etf faft* 3nbej]en ba(t ein ©cf)üffe bie ©aterien in bem irrbnen gar6egef^tir 
beftanbig f)erumrürt, flreidu bie jmofe ^erfon biefefbc mit einer ba^u eingemeief}* 
fen Vürfte auf bie ^aare auf. ©o naS, mie fte non bem 2fn|lric^e ftrtb, merbett 
fte mit einem fömtrne au-Sgtfammt, bie Reiften ber petymrte auf etnanber gelegt, 
gkidj barauf nod^ einmal-mit bex garbe betragen, mteber auf einen Raufen gefegt, 
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Qaat auf Jjaar, unb man Idjfet fte folcf)ergejraft eine Scac^e über mit ber garbe 
ftille liegen» 35en borgen barauf breitet man jebes gell bot fid) aus etnanber, 
man hangt fie in ber ©fnbe auf ©(ritten $um Sroffnen auf, bie Jjaare auswen^ 
big gefert, unb alsbenn bürflet man bie ^eljmerfe rein« 23efi'nbet es ftch im Sftach* 
fehen, baß bie Jjaare unterwerts bon bem Majianienbrauncn nicht vec^t getroffen 
ftnb, fo flreicht man fte noch ein ober jweimal mit ber obigen garbe an, pafft fte 
jufammen, b^ngf fie auf, flopft unbfdubert, unb mit tiefen 35ingen fdret man 
fo lange fort, bis bie 5)el$wecfe allenthalben gleich gefärbt ftnb, ohne ^ie unb ba 
mattere ©teilen jtt buben« 

Verlangt man fie boüfommen fd^warj ju buben, fowtrb, mie gefugt, bie 
anfängliche ^obtung mit ben paaren borgenommen, unb ber obige ©ajj, ba$ SKot=» 
braun unb Orleans ausgenommen, aufgetragen« £)aS übrige geeicht auf eben 
bie Qlrt, wie man 53raun färbt» 3?ur mus man bei ben SKatberfellen, ba &ween 
wefffeMeblß ffe borfommen, biegarbe wc^ bis achtmal aufpjlrekhen bie@e* 
bulb haben, bis biefelben mit ber garbe bes -KuffeaS aufs genaujte ü6eretnfemmen* 

Um bie 2ERarbctpri$e fcf)mar$ *u färben, berfchliejfet man bon guten ausldnbi* 
f(hen ©allapfeln, weld^e wie bie unfrigen rofett auf ben SKibben ber (£id)enb!dtter, 
bas © unb ben ©tich einer ©techfliege jum ©runbe haben, unb bereu SKabe bar« 
innen 6tS $ur9veife maehfi, ein 5)funb, nebfl brei £ot Kierenfctte bon Sintern, 
man befeßigt ben SDeffel bergefialt barauf, baß fein £)amf babon fliegen fatm, 
unb rüttelt ben Mejfel öfters auf bem Molenfeuer, bamit fid^ nichts an ben Mejfel 
anjulegen geit befcmme, ober berbrenne« Sachtem bie ©alldpfel falt geworben, 
äerflofl man ß'e in einem eifernen Sftbrfer ju ^ulber. 

3u biefem falber menget bon ungarifd^em SSitriole hier £of, bon bcr gifen- 
färbe ein hulbes £ot, eben fo biel ©rünfpan, ein bulbes £ot ©almiaf, treffne 
Mupferafche ^wei Sot, ©iibergfdtte $wet £ot, unb bom Wlautte jmei £of» 

9lad>bem alle biefe ©pecies unter einanber gemifcht worben, greifet man baS 
auf ungelöstem Malfe bris auSgcgojfne ©affer über biefeS ptlber, bis man bie 
SDiffe eines S5reieS h^attsbringf» ©enn man nun etwas 3(fche unb Malf mit 
ben obigen Sftaferien bemtifdjt, unb baS ^el$werf bamit bermitfelp einer Q5üvffe 
falt atifrreicht, an ber ©onne trotten werben laßef, ottsflopft, unb baS 9lnflreicben 
etliche male wieberbolf, fo wirb bas ^eljwetf bei bet ©d^wdi^e einen guten ©i'an$ 
babon tragen» Sftit tiefer garbenlauge ‘werben auch *>it SKenfchenhaare ju ben 
gerufen fchwar$ gefärbt» 

91ach einer anlichen 93orfchrift reibet man ju $eljwerfen, welche f^warj ge« 
färbt werben fotten, $ur Rottung 

2 Sot ©ilberglaffe, 
if Sof Mttpfccafche, 
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i Sot ©almtaf, 
i Jjanbvcü 31fcf>e von hartem ^olje, 
\ ffunb Äaif, 
3Renff$en§am, 

in einem ©^affe unter einander, unb jmar afleö falt, man brpinfelt damit ba$ 
jjaär jmeimal na<% etnanber, troffnet unb ffjopf!et fte* 9tadj biefem reffet man 
bie fleinett herben ©aüdpfel, mit ein $)aar ginger£ufenvoll Seinbl befprengf, in 
einem verf(ebten ^opfe, o^ngefe^r ein £a(beg 9>funb davon, big biefelben nad) of* 
term ©d^manfen beg-Jopfeg unb bei machender Jjjiße §ol $u flingen anfangen, 
unb fo (affet man ben Sopf non feibjfen erfalten* Sufammengefc^mofjne ©allapfel 
taugen nichts* 25as inroenbtge $orn mm non ber 9vb)lfc^n>aj:§e nic^t buvc^brun* 
gen merben. SSon biefen gepulverten unb burc^gefiebten ©allapfeln nimmt man 

ein £a(beg ^pfand, 
i Sot cnglifd^eg Äupfermaffer, 
f bis §um ganzen Sote vom. Qiiaun, 
| Sot $upferafd)e, 
a Sot ©ilbergfatte, 
i Sot ©rünfpan, 
| Sot ©afrniaf, 
i Sot bitrd^gejtebfen ©d)maf (©umad}), 
i Sot ©piesglag, ober an beffen ©teile 5Baff;rbIei (QSleijfifr), 
i Äanne Stcgenmaffer, 

®enn man biefeg, cf)ne alle 95ei(jßffe beg geuerg ober, mehreren SOBafferg, burd^ 
einanber gerieben: fo meefffelt man mit biefer ©runbuug unb ber vorhergehenden 
‘Södtung, glekfffam ffhid^tmeife, ober nach Sagen ab, nachdem man (eben Slnjlrid} 
juvor troffen merben (affen* ©old^ergeffalt (affet man dag gefärbte ^aar, einmertg 
gefc^fagen, fech$ ©tunben lang bie 53ei$e ber Bohrung augjfehen* Qföbenn mird 
bie gatbe ^um (e^fenmale aufgepinfelt unb getroffner* 

Unter ben 2ibmec^felungen ber garbenanjWdje mitb bag ged jeberjeif, fo mie 
nad) dem garben mit puffen getreten unb gemanbf* 3>t 9>tnfel ijf von@d)meing* 
borffen* Dag treten gefd)ic|t allejeif, menn bag ^cljwerf von ber garbe noch 
um ijl* gtilcjjt fann eg mit ©dgefpdnen mieber^drtg gerieben merben* 

Diefeg nennt man bie fc^marje gobelfarbe, da bie fdmnffen gobel fchmarj 
find. SHan tragt fte auf Äa^en, £afen, SWar&er, griffe, unanfen(id>e 3vbel, 
gifchottern, ©eeraften, befonberg aber auf .Kamnd^en unb alle berglekfjen ^ar(* 
gärige ^e^merfe, bie fraufe ©chafmofle ausgenommen; beim diefe liegt nicht mie 
ein $aar nacf> ber 3irt ber Dad^iegel über einanber* 
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3u $elj»erfen, beren blaulidje garte (Raffet gemacht »erbet» foft, »irb 
ein mit $a(fe aufgelöfier fgnbig, nttb biefeS gefercht burchs ö?od,)en, genommen, 
ober man legt ben ©eehunb in ein ©affer, »orinnen man Sttriolöl gegoffen, ©rfi 
wirb bas Saar mitÄ'aife überpinfelt, getroffttet, reingepugt, unb nach biefem 
erfi mit bem aufgefchloffnen ^nbig betragen. 

Unter ben fPelj»erfen mus id) noch bie Hecje betören. ©an bringt fie 
über Snglanb. 9ln ber ©röjfe fommen fte fafi ben 3obe(s bei; unb bereu ihre 
garbe f;aben fie and,). SaS Haar ifi fein, t»on ber bräunlichen garbe ber ©arber, 
unb eö läflfet jtch ju ©anns» unb grauenspeljen, unb jum Sfuffc^tage ber ©üjjen 
«nb ju ©uffen »erarbeiten. 

SDie ©c^uppenbdlgc »erben ju ben Bremen ber ^ufarenmömen »erfchnit» 
ten, roie auch ju ben Stufen, ©ie ftnb ben Sachsbalgen an (Steifheit unb ber 
garte ber Jjaare anfid). 

©as ber Äirfchuer Scfye nennt, nennt ber gemeine ©ann (Eichhörnchen, 
»eiche bei uns rot finb. Sie f<h»arjen gehen bienen jum gutter unb 9inffd]lägen, 
ober auch iu ©affen. ©an fchieffet fie in ©iberien, in ber Sarfarei. ©tgenfitch 
iji aber nur ein 9>e!j »on fchroarjem gehen ober auch grauem ©raumerfe, benn bie 
Slarnen gehe, ©td)f)ömd)en, ober auch ©raumerf finb einerlei, unb bebeuten eins 
unb eben baff-lbe $hier. ©d^-oarjer geh hoffet alfo ber fd^töcrjlichgraue SKöffen, 
unb »eijfer geh ber roeijfe unb bunnhäutige Sauch eben biefer auSlanbifd^en rufft* 
fchen Stchhörnd^en. Seiberlei $heile 3«öen gutter, 3(uffch!ag unb ©uffen ab, 
unb @rau»erf überhaupt ftnb bie im ©inter ganj grauen (Eichhörner. 

23tld;m<iufe befömmt man »on Hamburg unb »on ben ©eefüfien her. Stau 
futtert bie Kleiber ebenfalls bamit. ©ie haben bie ©röjfe unb bie garbe mit ben 
gemeinen Hausratten gemein, ©eil bie Sälge aber ihren häslichen ©eruch nicht 
»edieren, fo ftnb fie merenteilS aus ber Siachfrage gefommen. 

©ben fo machte man »orrnals grauensmuffen »on ben not-fett ober ge»ijfen 
©affet»öge(n, fo roie auch »on ben ©dnvanenfelleit eben fold^e gebermuffen. 

Me fPeljroerfe finb im ©ommer nichts nujje, »ei! fief) alle $§tere unb Sögel 
gegen ben Herbji maufern, ober bie abgenujjten Qaare halb früher halb fpäter »er» 
lieren. ©an fireift fte blos im ©inter ab, unb fie fallen allejetf bejfer, je fiten» 
ger bie ©interfalte ifi. 

Son allen fPeljroerfen finb bie 3obe(n bie »ortrefüchfien. 9luf biefe folgen 
bie Hermeline, roenn ihr Ha<>e fo »eis, als ber @<hnee ifi; auf bie Hermeline baS 
©rauroerf, bie ©enotfen, b. f. bie fd^marjen fpanifchen Äajjen, bie roeiffen, fd^roar» 
jen unb bläulichen Kaninchen. 

©ine 9>olonoife »cn gobeln gilt »on 1000 bis 4000 ^halern; nad^bem bie 
©üte bet pöbeln begaffen ifi. ©in 3obe(fcf)»anj, ber hoch ge»iS nur flcin ifi, 
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«nb efiemate machte matt feilte grauenemuffett fcarau«, gilt an fi‘c£ fcijott 3 uttb 
mefjr tratet; uttb ein ©tuff 3°^elfcH/ wenn e« fc^ön ton gatbe tfi, bis ju 200 

$(>alertt, ober wenn es ein fd)kd)ter nngieic^fatbtger ober fogenannter ©aferjobel 
tff, Wogegen nur 2 $f)alet* 

®me ^olonoife bon Hermelinen fielet im greife t>ott 800 ^alent* ■■SDc» 
fcf)lecf)ten, altert unb gelbgemorbnen ^ermelirten fann mart meber mit@cf>mefeln no<§ 
mic anbern ©ingen mef)c Reifen* @ie bleiben, mie fte fmb, ba ffe gan$ fur^e ipaare 
fcaben* ©0Ute aber nic^t bao 2Meicf>en unter gemiffenSSebtngungen einSftiftel fev>n? 

©ne 5>olonotfe bon fc^marjem ©raumerfe gilt roo.$j>aler unb bantber, bon 
meiffem, b* u burc^)gef)en0 metffem ©raumerfe, o£ngefe§r f>albmal meniger, ober 
50 $§aler* 

35ie 9>el$merfe fommen enfmeber jugericfffet, b. t* gegerbt, ober refj bon 
fremben ©egenben an* 2lllcg, ma£rcl)iff, mirb, mie oben gebaut motbet^ in 
ber 5rampeltonne getreten, unb alles auf einerlei 9ltt gegerbt* 

9>el$e, meld)e feine gute garbe ^aben, unb bie garbe ober geinfjeif ber Staate 
beruhet auf bem Himmd6ffricf)e unb bem gutter ber Spiere, ober beren ^aare an 
einigen ©teilen matter unb bleicher fmb, als fte natürlicj)ermeife bafdbff fepn follten, 
merbert mit ber obigen garbe enfmeber gebräunt ober gefc^mdrjt* SDian färbt bem* 
rtad) bie 3fdffe, 9R<w&er, Öfter, bie SSarenbalge unb bie ü)iurmeft£)iere, ober maS 
ein tyaat bon einer gemiffen Sange fjaf, mo bie garbe anfallen fann* (Sollte man 
bie $M$e bon fc£r garten Jpaaren färben, fo mürben bie Haare babon einen gemiffen 
©rab bon ©probigfeit annefjmen unb Verbrechern S)enn, mit einem ©orte, alle 
gefärbte ^eljmerfe merben bon ben ©af^en ber Set^e raufj unb löchrig gehört, unb 
ein wiederholter Siegen maf^t bie garbe bergeffalt f)erau$, bap afsbenn bas 3>elv* 
merf meber eine natürliche, noch fünfflid^e garbe, fonbern ganv unb gar feine übrig 
behalf* J)ie andren ^el^e, bie ich nicht genannt habe, merben feiten gefärbt, fte 
muffen benn fe^r berfchoffne ©feilen f)aben* 

®as bie ©aaren biefer ©erfffdte betriff, fo berfertiget fte allerlei SRattnS* 
mü^en bon allerlei SSremen unb bon betriebenem öber^euge, bon 5uch, ©ammet 
unb dergleichen, fammtnegraueno^anbfc^ue, SKannS» und grauensmuffen, ©amuu* 
muffen, Sietfemu^^en, überzogen enfmeber mit ben fc^mar^en loffigen Ufrainf^en 
ober $itmmf%n ©c^af* unö Sdmmerbafgen, ober bon $ud), allerlei jvleiberfutter, 
welches ber Äirffhner unter bie bom ©c^neiber fertig gene^fen geuge unterfe^t* 

£>ie ^irfc^nerna^t, welche ber ®unbar$t bei ben tiefen gietfc^munben nadj- 
ahmt, mirb ganv runb gemacht, inbem man bie gugen jmeier ^el^ffreifc^en ganj 
bid}f mit überne^f, bamit ffe mc^t au^reiffen mögen* 5ilöbenn benejjt man 
bie gellfette mit ©affer unb fiopfc bie Sla^t ffac^, fo mie ber ©c^neiber bie feinige 
|eiß biegelf^ 
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3u affett Sachen bebienen fle ficf> ihrer pgefcljnitftten ?9tuffer bon Pappier; 
Muffen unb dergleichen Sachen fc^netben fic au« bem Ä'opfe p. 

(SiSweilen (äffet man ©eefälber tiegern, ober groffe Qäute auf bie 9fr£ be« 
3ebra, ober be« afnfanifchen flhon geftreiften ©feipferbe« malen; affem blo© jur 
parabe. (Denn ba« ©offer rnäflhef alte folche falfdje garben au« ben fur{en £a«* 
reu fogleich wieber heraus. 

(Da bie 9tauf)werfe in ©iberien unter bie Regalien ber $tone gehren, fo 
barf bamit feiner bei geflungsflrafe auffer Sanbe« hanbeln; man bat ade« mit £i* 
nien befejjt, roa« bie Sdatur burcf) Pioräfle unb ©ebirge p .beferen bergeffen flat, 
«8 fann alfo niemanb einen ©4>leic^anbel of)ne ©efar treiben, unb bie ©reppofli» 
rungen {erlegen fogar bisweilen bie »erbäc^figen ©glitten, (Die 23erbredjer muffen 
nachgehen«, fo lange fte leben, in ©iberien für ben Äaifer für ©affer unb S3rot 
gebe! jagen; unb {war mit flumfen Pfeilen, ober mit ©klingen fie {u fangen 
fudien. Me« wirb in bie grojfen Pelpieberlagen nach Pfosfau, Qirc^angel unb 
Petersburg auf SKecfmung be« ruffiflhen jfaifer« abgeliefert. 

(Erflaruna ber Tupfer* 

{j^ie Vignette erflärt fich non felbff. Plan fleht ba« 21u«ffopfen ber Pef;e. 
r^- ' ©iefe« ifi o^nflceitig ba« befie Plittel, Pel{werfe t>or bem 3aljn ber f(einen 
jerflorenben Staupen, ber Pfotten {u bewaren. ©iefe {erbeiffen bie jjaare, fon* 
berlich bie unter ber Oberfläche ber pe({e beflnblidje unb am meiflen erwärmenbe 
©ode, au« ber mit ber ßeit lange #aare werben foden. ©ie hat mit ben Pflaum» 
febern ber ©afferbogel einerlei 2lbfld)f. ^rtdcflfcn {erfloren bie Pioften, unb {war 
einerlei unb eben biefelben Pfotten, bie gebern fomof)f, als bie ©oden{euge, bie 
alte gettwode, bie $aare, bie pel{wevfe. 91de{eif fleiflern fie fleh, {. (?. non ben 
jerbijfnen paaren, mittelfl iflre« fpinnenben Plunbe«, gleich anfangs eine Piuffe 
{ur ©onung pfammen; unb e« flirbt eine au« ber PJuffe fortgejagte Piofte, wenn 
fie nicht halb wieber ©ode, gebern ober Jjoare erreicht, weil bie offne Suft ihren 
{arten Körper in fur{er geit austroffnet. @0 wie ihr Körper roäd)fl, berohrt fle 
gl«cf]fam iflee cilinbrifche ©onung mit neuen ijaaren. golglich oerräc{j ihre ®o< 
nung aüejeit mit ber garbe ber ^aare ober ber ©olle ba« aderlepegutter, welche« 
bie Plotte gehabt hat; beim fle lebt {«gleich t'°n eben biefen Platerien. Unb in ber 
XbungerSnoth befft fie perfl iflr £aus ab unb bewert e«, P?it ber geit nimmt bie 
Plotte bon ben pel{en Qlbflhieb, fle berfriecht fleh in ©infein ober an ben©tuben= 
beffen, »erwanbelt fleh in eine Puppe unb ple{{t in ein f leine« fllberfarbne« ©om» 
merbägelchen, welches fleh in ben ^ciffert ©ommermonaten be« 9]a<hf« begattet, 
©enn e« ifl einSRachtpapiiion, unb e« (egt auf bie erflen beflenPel{e etliche flunbert 

© ® 2 (Bierchen. 
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(gierdjen. <&o fange ein $$iet khtf frieren feine hoffen auf, f§eife wett bae 
Spaat fein gett nocf) nicf)t, wie ein tobfes perfdjmi^t §at, tljeite weif bag $jjiet alte 
SÜugenbliffe mit feinem Mxpee Sewegnngen mach/ unb man batf mit einige 9>elj* 
fachen ober ®oöen§euge unter ben Setten auf Dem ©trof)faffe ausbreiten, fo wer* 
ben ftcf) feine SHotten, fo wenig als in gebrauchen Setten einnifleln^ 3cf> ^innre 
micf), ba£ Por einigen 3aten ein ruffifcf)er ©efanbte in Serlin feinen fofJbaren 3e* 
feelpefj/ meldet einige taufenb Sfjalet wert mar, burcf) bie Flotten Polltg Pernichigf 
fanbr ob feine Sebienten gleid^ eine Stenge fleingefiejfnen Pfeffer überall barauf 
ausgefcpttet Ratten, 211$ t£n ber Ättfcfjner ausflopfen füllte, blieben faum Por ein 
5>aar fmnbert $f)aler of)nbefcf>abigte ©teilen übrig; bie gan^e ®olle mar jtebjf ben 
mereffen ®urjeln ber öbetl>aare poßig jernagf. 3>er ©efanbte muffe ftd} entließ 
ba ber 5>el$ nur eine ®interreife burcf) eingepafft gelegen fyatte, jufrieben geben, 
dpnopadptet er in ber erffen Spi^e feinen Sebienten erfleef?en wollte« 

Fig. i* SDie gucf)Ss ober ®olffd)eibe, berglei^en frifch Salge baröbet ju jlrelfen> 
unb an ber 3unge bil befefligen« 2)te 3«nge (affet fid^ hrPorrüffen, unb 
bie brei piramibaltfd^en Sreter fmb in ifyxen gugen beweg'lcf). 

Fig. 2* 3ft ein 5fletyfyxten, ober eine 3anBe wtt rinem ©lieber, bie Sfahen $x* 
fammettju$ie$etu 

Fig. g« ©ine eifmie ©anbpfamte, ben ©anb barinnen fyei$ $u machen« 
Fig. 4. J)a6 Seiferfas, mtrb $mifcf)e« bem ©d^ragen gebrefjef/ fjaf mwenbig lau¬ 

ter fj%rne SRagel, unb bient bie gelle burcf) ben \pe%n @<mb Pom gette 
in befreien* 

Fig. 5* ©inSifen, bie 5>ferbebeffen bogig auS^urunben. 
Fig. 6. S>ie ©erbebanf mit ben frummen ©tfen, moburcf) bie gelle abgeßeifh werben* 
Fig. 7» ©in ^amm pon Spoxn, bie 9Mjc rein §u fammen. 
Fig. g, ©in anbrer pon ©ifen, 511 eben bemfdben ©ebraudje für bie ^ferbebeffem 
Fig. 9* Sie Srampeltonne, bie geölten §>el£Werfe barinnen mit ben gnffen bis jur 

©efdjmeibigfdt $u treten. 
Fig. 10, 35ie fupfeme Slafe, bie ©allapfel ju raffen« 
Fig. 11, 3>er £retj]off auf bem fupfernen $effel. 
Fig. 12, ©aS ^aarfteb 5« ben garben ober ©aöapfelm 
Fig'- 13. ©ie 5>ritfd^e, bie garben ein^uf(opfern 
Fig. 14, ©ie pljerne dtexbehnie ju bengarben, wirb ^mif^en einem©triffe befeffigf* 
Fig. 15, ©ie Saugefiene für benSpef^färbcr jum^alfmaffer, bie garben bamit an^m 

machen, ©emad^te garben Perge^en, menn man fte mir bem 3i«onenfafte 
reibt; bie naturlic^eagarben aber bleiben bapon an ben ?)el$en, wie fle fmb* 
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©er SftaMer. 

SSotfaren muflen wofjl auö Slot etftnberif<$e 9lnfc£(age 
machen, wenn fte i§re ©ewebe, i£re £)enfmdler, mb i&ve 
tägliche Äleibungen oor bem Untergänge retten wollten, unb 
eO überzeugte fie bie Stfarung non berjenigen SBarfceit, ba£ 
man burcf) ein bau$(jd[terif4e$ ©cfwnen eben fo t>iel, al$ 

burcfy eine neue ©uname gewinnt* 23efonber$ lernte biefe$ ba$ 5tn«^Wtnmer, 
wenn e$ feine 23dnber, feine Schleifen unb bie leichten Reibungen, ober bie leine* 
neu geuge, bntcf) bie knoten, bie man im Sinberr machte, oerberben fa£e* £er 
Sinfall, eine £Rabef jn machen, ob man i&r gleich feinen Äopf anfangs ju geben 

3 »«jfe, 
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»u(Ie, fyftete fcergteilen auf «ne fo gute ®etfe jufammen, tafj fie nicfjf 
fo leicht meljr in ©efar Panben $u jerretffen, indem diefe fleinen ©nben fp'-jjct 
SDräter, o£me dem geitge einen gtojfen (Schaben $u tf)un, durd)gepefft mutden, 
und ob gleich mä} aller Vermutung die erfien Radeln jiemlicf) grobe ©c^äfte Rat¬ 
ten, und alfo 3eu3e burcfytöcfeerti fonnten, fo mären doc^ and) in den alten gelten 
meber die mollnen, noc^ die fetbnen, oder die leinenen 3?«ge ton derjenigen §cin* 
£eif, welche Ijeut Tage die ganj feinen Eftabelnummern notmenbig ma<|t* Un- 
fre gemdnlic^e ©teffnadeln find oon SKejfing, und oermiftdp eines gemijfen Hand¬ 
griffe* «beginnt* 

©emeinigU$ leget man bet den SKefitngmerfen jugleicf) mit eine SSRejfmg- 
brennetci, einen 9Rejfing§ammer und eine ©ratmüle an, meiere ton einerlei ©af¬ 
fet getrieben mirb* 3luf diefer SKüle wird der Sfteffmgsbrat, durc^ änlidje ©ei f* 
§euge , mie id} bei der ©olbfabrife betrieben Jjabe, unter allerlei Kalibern, don 
der ©iffe deö ©tiels einer Tabakpfeife an, bis ju den feinpen 3iummern der 
©triflnadeln gezogen* SJterenfeilS teilet man biefen ©rat tti die grobe, mittlere 
uhd Heinere Sitt ein ; jede miedet don neuern Unterarten* © memiglic^ ijl der 
gjlefftng eine mefal(ifcf)e 3ufammenfe^ung au$ etmaS me£r als der %lfte Tupfer; 
der übrige T§cil ip ginf, oder eine §infif^e ©rbe* ©er ©allmet enthalt diefe $in* 
fifc^e ©rbe am IjaupgPen, und dor allen andern tjjuf biefeS der $ac()nergaümei* 

Unfre SRadler befommen den SRadeldrat dön feiner derlangten ©iffe, of)ne 
i^n erP in den Sie^Iod^ern lange ju martern* ©enn man t§n fjingegen nacf) Se^ 
lieben ftieljen mu$, fo bedienen pcfc bie Nadler in granfreicf^ $u diefer Qlbfi^t folget 
Stetyeifcit, mie ic^ bei der ©oldfabrif im erpen Sande betrieben Ijabe, nur mit 
dem Unterfc^eide, ba£ feiere ein eifernes Sintal find, bas auf einer ©eite mit einer 
gMatte ton gegoffnem ©fen bedefft ip* 3n diefem gkfyttfm befinden fic^ etliche 
Steifen fege förmig gehörter Stöcker, meiere folglich immer enger merden, und fiel} 
mit der ©pi$$e in der mit ©fen übergojfnen glücke endigen* ©ie beutfdjen Sftabler 
bedienen p<$ einer ©talplatfe, melc^e an beiden ©eiten Oefnungen fjat, die immer 
engere Hummern andeuten, und man nennt diefes die ©cfyieoElmge* ©ie Soccer 
botet man mit einem palernen und fpi^en Pfriemen ein, melden man den Siel?- 
lüftet nennt* 

Um ju mtffett, ob der ©rat in dem £o<$e feinen Kaliber befommen merde, 
mie man i§n verlangt, fo peffet man i£n in die Hummern des Ptpmnges ein, 
meld^eg ein eiferner und fc^langenmetfe $u immer engern Sogen gefrümmter ©rat 
iP* 3Kan perfuefp, burcf) melc^e gmifebenraume der ©rat in diefe Sogen etn* 
gepefft merden fann* ©in 5U gro$ gehortet £od^ der gie^platfe mird auf einem 
91mboffe mit der©pr^e eineö ^ammer^ ring^ um^er jugeffopfet, und mit dem 
Süfter oon neuem rund gehört* S)?an pflegt auc^ den ganj diffen ©rat auf der 
3ie§banf dünner ju jie^em ©a^ 
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©aS ©ebönbe ©rat wirb um eine bewegliehe ®inbe mit @fa6c«, t>on bet 
gigur eines abgepumften Regele;, h^umgefuct, ©as eine £nbe biefeS ^Draf* 
tinges leitet man buvc() bie auf bem ©flhe jmifcfcen t>ier teilen fepliegenbe 3^§- 
platte hinburch, «nb oon ba begibt fic^ bet ©rat auf eine ©pule oon Ulmenholje, 
welche eine Kurbel $um Umbre^en fiat, alles im ©roben nach bet Art ber ©olb* 
bratjieher» ©ie ©pijje bes ©rates, bie man $uerp burcl^ bie 3^c&PJatfe Ptfft, 
wirb anfangs busune gefeilt, im 33ifirringe oerfucht, unb alsbenn an ber jvlammet 
ber gtoflen ^öljernen giefjfpule befefiigt, um nicht wieber lcs$ulaflen, Solcher- 
gepalt winbet fleh aller ©rat mit ber £anb turn ber ®inbe burcf) bre glatte nach 
ber ©pule hinauf* ©0 wie fl<h biefe ©pule oberwerts befpinnt, fo wirb bas 
eifen immer niebriger gefieüt, bamit bie ©pule allenthalben mit bem ©rate befpulef 
werben möge, ©en ©rat reibet man mit Oellappen, fo wie bie Sic^lo^er mit 
Del eingefdjmiert werben» 3ebes neue £od^ oerlängert ben ©rat um ein ©ritteil» 

©er ©rat, ber ben ©d)aft ber ©teffnabel ^ergibt, wirb ber ©cfyaftörat, 
unb ber jum Knopfe bienen foll, ber Änopfbrat genannt; ber le^fe ip allezeit fei* 
tier, als ber ©c^aftbrat» ^nbeffen pefft bie ©pule auf einer Achfe oon ©ifen, 
welche unten biffer ip, als oben, um bie ©pule einen goll hoch über ben ©flh ju er» 
heben» ©ie ®inbe hat unten unb oben eine ©c^eibe, bie ben ©rat nicht herab* 
fallen löflef, 

©urd^ bie erpen brei 3^h^cher bringt man fünfzehn ^funbe SKefltng hx 
jwolf ©runben hinburch; burch bie fleinen £6<her hingegen nur $e()n ^fuube in 
jmoif ©tunben» ©ie giehtöcfjcr machen bett ©rat jebesmal bünner, warmer, 
aber auch $u gleicher 3eit bichfer, harter unb langer» 

Anfänglich ip ber ©rat, wie ihn bie Sfteflmghuffen liefern, ein ©ebunbe oon 
lauter Stingen (Abern), ober tunben Steifen, welche gemeiniglich Pon bem lebten 
Ausgaben fchwar§ augelaufen pnb, unb ihre j?üttenflempel an fid) hangenb haben» 
©0 oft man ben ©rat burch brei Socher gezogen, glüht man ihn, um ihn ju bem 
folgenben 3uge geflhmeibig §u machen, weil er Pon bem lebten 3uge Perbichtef unb 
folglich fprobe gemacht war, ©as erfle ip inbeflen, bafl man oon jebem eingefauf- 
ten Stinge ©rat eine Aber nad^ ber anbern aufbreht, ihr bie §igur ber 3al 8 gibt, 
unb fie alfo über einanber legt, worauf man pe in einem eifernen Äcflel mit ®afl*er 
Focht, unb ju 60 bis go §)funben ©rat |;93funb roten, ober 1 9ßfunb meiflen 
®einpein jufchuttet. 

®enn man bie gefottnen Aberflhichfen herausgenommen, fo barfmannur 
jebe Aber auf einen $(0$$ fragen, benn fo fallt ber loSgenagte ©<hmu$$ baoon, 
SfRan fiebet fie noch eine@tunbe lang, fhlagt fie, unb bapon werben fie noch gelber» 
hierauf werben fie in blcflem ®afler rein gemäßen, unb hangenb an ber ©onne 
ober bei bem Seuer getroffnet» Stur muflen fie öfters gewenbet werben, bamit bas 

SBaflec 
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©affer ntcpf fleffe^ ©ie ©omte teilet irrten eine 6effere garbe mit, ald tadelten 
Eftacp jmeien obet dreien Soccern gfupt man pe, mie gefagt morgen, in einem geuer 
von leichtem £o!$e; nur mud man pep püten, pe mit feiner eifernen 3an9e 5U &** 
tuten, inbern Äupfer bom peiffen £ifen angegriffen mirb* 8a\t laffet man pe in 
einem ©affet mit ©einpeine rein be^en* 

$at man allen ©ratabern, mtb man meid fepon and bem ©emiepfe, mie btef 
5>funbe ©rat man auf fo unb fo biel 93funbe ober Saufenb ©teffnabeln bermenbett 
mud, ipre gehörige ©iffe burep bad gieren unb burep bad Serfud^en in ben mmte* 
ritten ©palten ber ©cpieefUnge gegeben, fo gepet bad ©ratrtcfytert bor fiep* 
SRan teilet ju bem Snbe einen gud SOrat ab, um bie Siegung ber Bibern gerabe 
aud$upreffen. 3U biefer Qlbficpt mirft man ben ©rat auf bie (Siebe, (©inbe, 
©ratminbe), melcpe folc^e ©tdbe paf, mie bie borpergepenbe ©inbe am Sieptifcpe, 
unb man jiepet biefe 9(ber jmifepen feepd ober peben ftirjen ©tiften, melcpe auf 
einem Svete (Ktcfytpols) bergepalt eingefdjlagen pnb, bap pe feine bollfommen 
gerabe EKeipe hinter einanber machen, fonbern pe pepen einer bom anbern mepr 
ober weniger ab, nad^bem ber ©rat grober, ober feiner ip. 

Eftacpbem man nun bad eine $nbe ber 9fbcr unter ber klammer befePigt paf, 
fo leitet man pe $roifcpen biefe pie unb ba pepenbe ©tifte pmburep, man ergreift ben 
©rat mit ber Seidjange, gepet ruffmertd, unb fo minbet fiep ber ©rat bon ber 
©ratminbe ^wifepen allen ©tiften, .melcpe gleicpfam fleine berurfaepen, mit 
jebem EKufftritte ab* ©enn man bie ©mbe lang gegangen, fo fepneibet ber ETfab* 
ler ben ©rat ab, unb fangt mieber bad EXicpten mit bem übrigen gemunbnen ©rate 
an« ©olcpergepalt beugen fiep bie frummen ©ratteile jmifepen ben ©tiften fo un* 
merfliep gegenfeitig, bap ber ©rat gerabe mirb* Qilled fdmrnt pierbei auf eine gute 
Stellung ber ©tifte pinter einanber an* Slllejett muffen bte erpen brei meiter boit 
einanber abpepen, ald bte folgenben pep bon einanber entfernen* 3U^55( fielen 
bie ©tifte ganj biepte betfammen* ®ne J^anbboll bon berglekpem gerieten ©rate 
miegt opngefepr 25 9>funbe, man fcpüttelt bad 5^aff unb pdp alle Snben gerabe* 

©ie frummgebltebnen Snben ©rat fneipt man ab, biefer ©eptomteffing mirb 
in einen potenten ©cpu gemorfen, um benfelben nebp bem geilpaube, ober ben 
frummen fabeln an anbre ^anbmerfer jum ©nfd^mefoen $u berfaufen* SKati 
pat biefe 5)dffcpen ©rat fo lang ald mdglicp gezogen* ©ie EKicptpifte ruffen pe 
naep ©utbünfen pinter einanber; nur muffm bie brei erPeu in geraber 2mie pepen* 
(£in EKicptbret bienet nur ju einerlei, pdeppend $u jmeierlei ©ratbiffen; pe paben 
aifo bicle folcper EKicptbreter* ©a nun ein ©tatriepfer 600 Klafter ©rat in einer 
©tunbe gerabe jiepen fann, unb er biefen EXaum jmeimal burcplduft: fo manbert 
er alle ©tunben eine palbe SXeile* ©amit iep nun in ber folgenben Arbeit niepf 
unbeutiiep werben möge, fo will icp, Pebor icp meiter gepe, erp alle ©erzeuge 
befcpreibeUt ©ie 
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SDte 2Berf$euae t>er Gabler. 
Unfre ©rafyte^er befommen tfyin ©rat bom Sttejfing* unb ©fenl)ammer-(©raf* 

fjarnmer) fyer; unb er ifl fdjon na$ allen Hummern gezogen *, anbersmo tmlfjen 
fte fic^ ben ©rat erfl auf ber gic^banf mit ber ©c^raube of^ne Snbe u. f. m. nacf> 
Der berlangfen geinl)eit fließen* ©ie bedingen Slabfer eif)üiten aifo benS&ejfmgS* 
brat bon Oleuflab ®berSroafbe, anef) bau eben baf)er etwas ©ifenbrat* 2fnbeffen 
fömrnt ber meijle ©tfenbrat bon 3ferlo{je unb bont ^ar$e* ©ie Slummern fmb 
bon ber ©iffe eines deinen gingerS bis jur geinl>eif eines Jjaares* SRummer x 
ifl ber gvobfle unb Kummer 16 ber feinfle* ©iefes gilt fotbol bom SDle jftngs* als 
©ifenbrate* 

©ie 9?ummern tüifenbvat ftnb folgenbe* 
Kummer i* ifl bie grobfle, fte mirb nur fcf)led)£meg ijorbenbtaf genannt, roeil 

fte bie 9Ral$§orben bebient, ifl bon ber ©iffe eines ^Pfeifenfliels, unb 
bringt an bent ßüftenflempd bte SRummer 13 mit (td). Sftan bebient 
ftcl^ auef) biefeS ©rates ju ben germmbnen ©mlfebern, bie bie $)ölflet 
mieber in bie £6f>e fyeben, $u groffen ©dmatten unb berglekf)en* 

2* gtmasbumte^ebenfaös^ugrcjfen Sc^naüen^eiltaufber^üfte 9]* 12* 
3* 3u fleinen ©d^nallen unb jum ©orn in ©ä)naQen, mie auef) ju ©it- 

terflctf fereiett, £eifl nacl) bem ^mttenflempel 14* 
4. gu ©triffereien, 3eU§aftn, £eifl ©d^tllrngsbraf, ober auf ber jputte 

Stummer 18* 
5* 3u ben ©triffereien, j« hefigen u*f* tt>* £eijl ber erffe Q3anbbraf, 

weil er fc^on in Gingen gcroiffelt unb mit einem ©rate einmal um« 
fd^Iuugeu ifl* 

6* 3«>etfer 55anbbraf* 
7« ©ritter SBanbbrat* 

~ 8* Vierter 33anbbtaf* 
9* 3u fleinen ipafen unb Öefen, Ijeifl fünfter Sanbbraf* 

io* £aawabe(brat, aud) ©rat bon jmeien SSleien, inbem er jrneen 53(et* 
ringe mit jt$ bringt* 

11* ©rat bon einem SBleie* 
12, 2(euffet fl feiner* 

©er tTIeffiiigaOrat* SWan brauet bieSlummertt 1 bis 16 ju allerlei gro* 
ben ©ac^en, 5* (5* $u ben 95ruflfetten ber Äanonircr; bon 16 bis 25 geben bie 
©ebünbe unb feine Slurcmern an* 3lm Slabelbrat ifl 91* 1* ber gtbbfie, mb 
91* 16* ober ber ac^te 23anbbraf ber feinfle* ©er lionfd^e ©rat, bt i* ber berjtl* 
berte Äupferbrat gef)t bon Sflummer i* bis 12* 

Ballens Wer?ftdte ber l\ünfte, 2*33* $ t Unter 
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Unter DemOlrbeitS^uge fyat man in biefer©erfjldte 5« bemerfett bie©d?tot= 

fcfyeere, welche mit Der 3ingel in einem Älogje fefle flefft, unb fenfredjt l)crabjlebt» 
3>as anbre ©c^eerenblat, woran Der ©nff ifl, *ifl beweglich, um ein ganzes g3aff 
©rat, welches oft biffe genung tfl, Damit enjwei 5« fc^neiDen. ©et ©ebaftfenei* 
Der regiert Diefe Sc^eere ^ugleic^ mit Der Smfl unb Dem Änie, burc^ einen ©CoS 
Des Unterleibes gegen Den ä(oj® ju* SRan fann and} eben fo fleljenb Die Seine 
über Das $reu$ fejjen, meines Dem Arbeiter nocfj gemdddid^er fadt» SÖlit Diefer 
@d^eere; welche f)ier viel aus^uflelpen fjat, werben bisweilen 200 SnDen Slabeb 
brat mit einmal Durc^gefc^nitten (geflötet)» ©er Ofrbeiter nius ft(^ Dabei woljl 
in ac^t nehmen, Damit fein 5>faffenf4nitt mit unterlaufe, 3Benn er ndmlid) Die 
©c^eere nic^t mit Dem rechten ©tffbeine regiert ober brufft, fo werben Die $nopfc 
enben frumm, man wirft bergleicfyeu©rat weg, ober man mus i§n mit 9Rü£e 
wieber gerabe jammern* 

35er gro|fe ©d?imbeflö£E ifl am ©erftifc^e fefle, um Die Fletnfle« ©ac^en 
Darinnen fefle ein$uflemmen» ©ein ©ebis ifl wie eine geile über Das ^reuj ge* 
Ijauen» ©emeintglic^ bebienet man ftcf) feiner Oberfläche, Die $bpfe an Den ©tif* 
ten mit einem Jammer Darauf runb ober ßad^ ju flopfen» 3Ran verfertigt auch 
Darinnen Die 9labeljlempel, unb man befeilt auch grobe ©ac^en, welche man 
jwifc^en bie 3df)ne feiner Saffen einflemmt* 

©ie S^nge, wenn man in Die 3?efjnabeltt Das längliche Oe^r auf betDen 
©eiten einfdgen (einfeen) fod, Dient Die in Der langltd^en guge, Die in 
Der gange ifl/ fee 3« galten, baß fte nicht wanfe» 

5Dlif Dem Jammer werben Die Jjafen breit gefangen (geflefft), ober Der 
grobe ©rat gleich gejammert, ober Die klammer in Die ©ratgitter geflogen unb 
*mbre Sachen behanbelf» 

. ©er Creilborer, unten mit einer fldlernen Soßrfpt$je, wirb wie gtt ©d)wa* 
§a<h gebraucht, Das runDe Oeßr in Die runbo^rige 3ief>nabeln efeubrillen (boren)* 
6r wirb mit jweien gmgern gebiert, unb Die ftd^ aufwiffelnbe ©c^nur fejjet Das 
ifmbrefjen fort, 

©ie ©cfyteoHmge ifl eine ©talpfafte, an 6eiben ©eiten mit immer engem 
©palten eingefeilt, welche ftch in vunDeSb^er enbigen» SRummer 1 §at Die grobfle 
©palte, 20 Die feinfle, jebe ©eite ^af jefm folget ©palten, unb man fiefft Den 
©rat hinein, Defjen ©iffe man wiffen will» SSRan fortirt Darinnen, welche ©rat* 
ttummer Diefer ober jener Arbeit gefd'ifft fei» 

©ne Die SJlefmabeln an beiben ©eiten Des öe^rs fTac^ ju feen» 
Unten fjat Die gange einen Ueberwurf (klammer), um fte beffer jujufd^ieffeu» 
Oben iß ße umblich unb emgefeilt» 
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©n pUtt^ammet4 ober 9)olir§ammer, an ben Ste^nabefn bk brei ©eiten 
Pacf) $u fragen , j« ben Stefcnabeln Der Seberarbeiter* 

©ie Seilen: pnb breieffig, ober fjalbrunb, ober flacf^, bient 5« ben $nopf* 
Parnfen, um bie Zimten in btefelben ein^ufeiien unb bie Süfter $u fpi^en at* f* f* 

Sine bie Öe£ren in bie langöfjrigen Ste^nabcln an beiben ©eiten 
einjufeilen (tittjup {gen). 

©ie groflfe Stegesange, «m an ben großen ijafen unb Öefen bie öelj>ren an« 
jubiegen; eine mittlere 23iege^ange, um an bie ©c^af enf etfen bie Oe^re $u f rümmen* 

©ie^alosange bient ju ben langen 5?ettenfc^afm (einfache Äettenglieber) 
ober aderfjanb ©rat, ben man richten fod, bamit fepe ju galten* 

©ie Setosange ju ben gerounbnen betten, um an beiben ©eiten eines jeben 
©ewinbegelenfeS bie runbe öefe jujubtüffen, ober 5« bem Sauere ber runbett 
Oefen, ober $um ©ratrtc^fen; inbern btefe 3<wge fein fefearfes ©ebis Ijat* 

Sine anbre fc^arfe Setosange, ben ©rat ab$ufneipen* 9Ran brüfft fie mit 
ber ipanb auf bem ?tfc£e am 

©er StrCel feilet auf bem fernen Stauten bie SEBeifen für bie ju priffenbett 
©itterwerfe ab* 

©ie nafcelfnopffd;eere f^neibef ober fc^rofet bie ©ewinbe ©rat ju ben 
©teffnabelfnopfen ab* 

©er Limbos mit Stitmen, bie §albrunb ausgefjaueu pnb, um ben ©raf 
barinnen einjufenfen unb ^albrunb ju fragen* Sr wirb twrnamlicf) gebraucht ju 
ben gütigen in bk ©gnaden, welche ju Stiemen genommen werben* 

©er 2lmbo0 mit glatter 35afjn, bie £a£en Pacfy 5« fragen (Peffen), 
©er fleine ^anbp^raubenßoff bient ju ben 3«ngen, wenn folef>e jugefptjjf 

werben foflen 5U ben Stiemerfcl^naden* 
©ie0d?aftmofc>e[ pnb längliche 33refc§en, furj ober lang, unb fanglid) nier^ 

efftg. ©ie fjabett ade $wo breite Riefen, als ein gefeilter Staute, unb bienen biele 
Snben ©rat alle an bie mittlere Übeerwanb ju pojjen, um fie ade an bem Snbe 
beS SKobelS mit ber ©cfyeere gleich lang ju fd>roten; bamit ade fabeln einer Stum¬ 
mer eine gleiche Sange erhalten mögen* 

Sin Ktd;t^ol3 ip ein oiereffig 33refc^en mit 5 bis 7 Parfen Stiften, welche 
barauf fenfrec^t etngefef^agen finb, um einen ©rafring, ber gebogen ip, jwifc^en 
bie ©tifte in roe^felweifer ®inbung um bie ©tifte, gerabe aus^uPreffen, e(je matt 
baraus Stabein jufc^neiben fann* 3ebe Stummer erfordert ein neues Stic^t^olj* 

©as Änopfcat) fleffet mit einer eifernen ©ptnbel an feinem ©epede, unb 
wirb mit ber Kurbel umgebre|f* ©eine (Saite fe^et bie ©offe unb eine jwote 
©ptnbel in Bewegung* 33orne pefft anf biefer ©offe eine ©ratfpinbef, auf welche 
pefc, wie beim SBodefpinnen, benn Stab unb alles ip einerlei, ber ©rat, wie bie 
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QBoffe §eraufmiffc((. Sftmi fpintrt aufy mif tiefem 9iabe ben ©c^roerbfegerbrat ju 
ben meffmgnen Degengeminben, ba Denn Ponte an bet ©piye ber ©pinbel eine 
3(rCPon ^aubfc^taubenffoffe angebracht wirb, um ben Drat fejle ju galten unb 
winbeu $u fönnen. SWan teilt i(jn in bie grobe, mittlere unb feine ©orte ein* 
SlKan^e ®erfpafett bebienen ftd) fc^lec^fmeg jum $nopffpmnen für bie ©tcfR 
nabeln eines gemeinen ©pinn* ober Düttrabes, treten es, unb pe bringen oorue 
an ber ©pinbel nod) eine befonbre feine Dtatfpinbel an, worauf pe bte Sftabelfnöpfe 
^inauffpinnen, ober in ©epalt biester ©eminbe aupaufen (affen* 

Das Änöpffrolg (ja.t eine klammer unb &ween Stifte, um ben Änopfbrat 
bajwifc^en gef>en $u laffen, wenn ec Pon ber ©iebe ^erfbmmt, unb ju knöpfen 
Perfponnen werben foll. 

Das grojfe Sufpt'ssraO bient bie eifernen ober meffingnen ©teffnabeln, wie 
and} bie 3?eljnabeln, unb alles was (Tec^enbfpt^ werben feil, batauf $u$ufpi^en. 
Der Arbeiter, ber Per bem ©pt^ringe pef)t, tritt biefes grojfe 9lab mit bem red)* 
ten guffe tttttfel# bes drittes, wie bas ©c^eerenfc^leiferrab getreten wirb. Der 
Durcfjroeffer beS fernen DlabeS ip 5 gus, es geltet biefes 9iab in einer §olen 
25anf, Pcllfommen wie bas SDre&rab ber ginngreffer* Ss liegt auef) eben fo mit 
einem erljöfjenben ©d}ragen auf bem ©epelle auf. 33on ber bes 3immerS 
jiemmt man jwo ©taugen auf biefes ©efleße ^erab, bamit es nic^t mit ber geit 
wanfe. SRan fliehet biefe ©femmpangen £>m unb §er auf ber öberflae|e beS@e* 
pelleS, nac^bem bie ©$nut fo aber fo geleitet werben, unb lang ober furj laufett 
foll. 9RerenteilS bruffen pe auf Sweibritteife bes ©e^elles, bas aaf Pier parfett 
Seinen rul)f. Die ©pinbel, bie biefes 9vab auf ftef) peffen f)at, ip am Snbe 
fePe Perfeilt, an ftd^ oiereftig, oonSifen, an beiben 3apfen aber runb, unb w 
einem ®infel gebogen, pon ba ein parfer Sulfenpefenf bis $um dritte Ijerabgeljf. 
DaS fepe ober anbre Snbe bes drittes peffet jwifc^en ben Sjinterfuffen bes ®e* 
peffeS auf einer eifernen ©pinbel. Unter ber 33ruP beS Arbeiters pefft ber ©pijj* 
ring, welches eine Pier 3p& biffe ©djeibe pon ©tal, unb 6 30U im Durc^mejfec 
ip, auf feiner ©pinbel, neben ber ©dmurboffe. Die breite ^eripperie ober Ober* 
flache beS ©pi^jringes ip wie eine geile genauen* Sr ip $u ben meffingnen ©tefR 
nabeln Pon ©tal, in ben eifernen Pon ©anbpein. Sr lieget nebp ber Dcffe jmt* 
feiert jween Reinen gegenuberpe^enben ©fanbern, welche mit biffem Jjorn aus- 
gefuttert fmb. Sine ©tfjraube fc^raubet bie beiben ©fanber fepe jufammen, ba* 
mit pe fief) ntc^f Pon einanber begeben mögen. DieScfwur fe$$t bie Doffe(9Me), 
unb biefe ben ©pt^pein ober ©pi^ring in Bewegung, ^nbem nun ber ©pi^* 
ring fd^nell umlauft, fjalt man bie meff ngnen Slabeln an i(jn, Pon weiden ber 
SRejftng als ein ©taub, unb bie aud^ bet 5age gfüf)enben geuerfunfen abfpringen. 
Die Arbeiter flagen, bap i§nen ber ©taub pon ben eifernen Stabein, ©riffeln mf.w* 

an 
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an ben 9lugen mehr ©chaben f^uf, alo ber Sfteffmg, unb bap fte nach einige« 
©tunben .Sopffchmerjen emfinben* 

. die eichene Wtif banE wirb ju ihren meiflen Arbeiten gebraucht* Defter* 
fl ff( barauf ein fernes 9Kobel, um barauf bie flalernen ©tulfebetn nac^ im« 
mer engem ©chneffenjügen ju winben. So ifl biefeo SKobel eigentlich ein gebop* 
pelfer ifegel, beffen beibe ©pijjen jtch an einanber fchrauben (affen, oben an beiben 
S3afen (Soben) 5 3*>K, in ber dritte, wo fte jufammengefd^roben ftnb, 2 gotf 
biff, ber ganjen Sange nach 9 3°^ lang. Unten wirb an biefeo Sftobel eine^lam« 
mer eingefchlagen, um ben Anfang beO biffen drateO bafelbjl einjufleffen. daO 
ganje 2Kobel hat fleine gewunbene Vertiefungen, bie nach 9lrt ber ©chraubenge* 
winbe fchief um bie beiben .Segel herumlaufen. 3um Umbrehen beO SWobelo wirb 
eine eiferne Kurbel eingejlefft. dao SWobel befommt neun ©ewinbc (Jugen). 

die Klopfe ifl ein fleineO, wie eine ©abel gefpaltneo ^bljd^en, ober f<hma* 
(eO Stnial mit 16 ober 32 binnen* dao 5^appier, in welche* bre fertigen ©teff- 
nabeln eingeflefft werben feilen, wirb mit feiner fchmalen $alje jwifchen biefe @a* 
bei eingeflemmt, unb fo jlefft man fängfl ben binnen beO öo'jeo SRabel vor 9label 
in ben gehoppelten Srud^ beO 5>appierO h^eim Unb bo^er enfiehen bie Sftabel* 
briefe mit ihren gerabtinigen gafjen. 

die flarfe eiferne ©pinbel, einen Soll biff, welche auf ber ©erfbanf ettt- 
geflamm#rt wirb, bienet bie Zvzfove ber Sutfchen non (Internem drate barauf 
ju winben. 9luf ihr werben auch bie ©arbinenringe gebrehf. 9(n beiben Snbe« 
biefer ©pinbel ftehet man jwo Schrauben, neb(l einer Kurbel junt Umbrehen an* 
gebraut. SOlan hat auffer biefer nod^ fünf bio fechferlet ©pinbeln, um barauf 
allerlei ©arbinenringe, 9>anjerringe unb ganje ^anjerhembe ju verfertigen. SKan 
bereifet auf biefer ©erfbanf ebenfallo bie gebognen £afen unb Öefen, unb man 
fchlägt auch barauf bie £afen breit. 

\ %uf bem ©cfyat:enhol$e werben bie fangfehafigen Neffen, ober bie Kanonier* 
fetten gewunben. So hat jween Stifte, unb man frammt jrnölf ©tuff Schafen 
barauf mit einmal.) 

Sin länglichrunber Slojj ifl bao 5)?obcf, um barüber bie hefige ju ben Ka¬ 
narienvögeln ju flriffen* So ifl von ijolje, 16 3°^ fang, unb feine obere Slache 
verliert ftd^ in eine allmaliche Stunbung. 

dergleichen jurn ©triffen ber Papagaienbauer, ifl ein runblicher Slojj, 
3 Su$ fang, unten am 53oben 18 3°ö breit. 

(der ©tu! ju ben auo drat gewebfen Kornfegen enthalt einen holjernen 
langvierfeittgen Kamm mit flälernen btd^ten Sahnen, beten jeber in ber SDlitfe 
ein gefpaltneo 2fuge hat, um ben draf wechfelweife jwifchen ein 3luge unb burd/ 
>tn 3^f4^raum jweener bur^julaffem die werben von ben, 
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©ptjjett derDtappiere gemalt; jmifcfeen jedem Sahtte diefeS $attWte$, der dofl< 
foramen wie Der Oefner Der SöoÜweber befcf^affen ip, fann nur ein parfeS £aar- 
nabeldtaf burc^gcfüre werden; und es mus Der $amm auf Der brafernen ©ewebe- 
fette auf unD niederpetgen fonnen* ©en j?amm bringt man ^wifdjen einen h%r* 
#en Dramen, einen g«S parf; an jeder Diefer beiden Dfamenfeiten §at man 3 klm* 
metn oon ©ifen, und patt Der Driften und vierten Diamfeite ^wei patfe ©tabe dort 
Sifen, Die beweglich und 5 gus weif twn einander find, und in den Älammertt 
Peffen, wo man fte mit eifernen Sollen bereift, damit diefe beide (Stfenflabe 
gleichfam den fettem und gengbaum an diefem ©uatmberpule dorpellen mögen* 
©ie fpannen den Drdfernen 2(uf§ug (Äeffe) flraff gus*§ 

©te eiferne XPippe ip eine 2DZafd)tne, die Knopfe auf die ©djafte der ©teff- 
nadeln auftuPatnfen. ©ie bepe^ef aus jween eifernen ©aulen, jede einen 3<>Ü 
-diff, 2 gus lang, und diefe beide ©aalen werden oben und unten mit 2 eifernen 
Odeerriegeln ^ufammenge^alten* SRitfat jwifc^en beiden Üdeerriegeln Peigef in 
den holen Sagen der ©aalen ein dritter Üdeerriegel, der mit einer groffen bleiernen 
j^ngel übergegepen tp, und die jwofe ©aule, die durc^ piefe j?ugel gelp, mit p<$ 
jie^t, auf und nieder, in die Joche und herab. ©ie einzige unbewegliche ©aule 
wird an ihren dier Snden mit eifernen Sollen fepe oerfeilf, um oollfommen unbe¬ 
weglich und fePe Pehen, und man fann dadurch diefe 5Bippe auf ein^aar pellen* 
Unter der auf und abpeigendett ©aule ip ein f letner Slmbos, 113°^ hoch,4n?t einer 
eingefeilten Dünne, und in der SRiffe mit einer runden ©rube für den halben ©teff- 
nadelfnopf; eben folget f(einer Smbos liegt auch noch darunter, und indem die 
©aule mit der Sleifugel bermiffelp des Pretens aufpeigt und wieder herabfallt, f* 
fc|lagt alsdenn ein Qlmbos genau auf den andern timen 3lmbos* Seide find twrt 

©tal gefchmiedet, anfangs waPergleich und pach gefeilt^ alsdenn halt man auf den 
untern feppehenden 5lmboS ein bene^feS ^appier, faflTet die ®ippe mit der 93let- 
fugel niederfallen, und man flehet alsdenn, ob das nape 0appier oon dem obern 
und untern $nopfpempel Combos) aller Orten gleich gegoetfeht worden* ©ie 
Dünne enpeht darinnen durch die geile, und fte ip das ©leis für den ©tefftiadd- 
fehaff; der ßüfter boref die ©rube für den halben ^nopf* ©ie ©fander der ®ippe 
futtert man mit ^appier oder dünnem SRefmgbleche aus* 3oß weif non dem 
beweglichen ©fander pehf ein hölzerner Frager mit einem i| 3°ß biffen und i~ 
gus langen ©chwengel, an dePen kette die ®tppfaule auf und niederpeigf* S3om 
andern Sude des Schwengels lauft eine ©chnur bis jum Soden der ®erfp«be 
herab, wo ein ©feigbiegel ip, den der Arbeiter mit dem rechten gupe triff* ©r 
tritt fe^smal und gephwinde $u, batwn faßt die 2Bippfd«l^' fech$mal auf den 
unfern Qlmbos, indem die in ihren $nopf eingefpt^te ©teffnadel liegt, nieder, 
sind fo werden die Knopfe liegend gepamft* 2Ran j>at 2 bis 3 feiger ®ippett 
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<mf einem emsigen $(ojje fielen, ber t>om gue&oben ju rechnen bri(fef;al6 0«a 
§od) i|h 

35ie (Siebe (SEBtn&e) iji non ©tnben unb jmoen «Scheiben sufammengefejjf. 
@ie bewegt ftef) leidet um if)re 21d)fe, fle()t auf einem Äteujfuffe, unb tragt bie Dringe 
$Draf auf ficf), welche man banon abroinbet. 

Sine eiferne Äcufe mit einer ©türje bebefft, bient bie ©teffnabein barin» 
nen ju »erjinnen; bie eiferne Pfanne mit bem@tieie jnm ©djroärjen oberSMauen 
ber fabeln; ber 2\e|]el jum iBeiofteben. 

£)ie föcrfcrtt'öUttö bw fabeln. 

C\>a^5cm nun, wie mir oben gelten, ber Siabler ben35raf fottiref unb jebe 
2lrt beS üRabelbrateS auf ber ©chieSflinge «ach ber 31>iffc unterfuhr fyat: fo 

lege man ben £>ratring (©ebünbe) um bie ©tdbe ber ©iebe herum, jie^et ih« mit 
ber 3an9e ^mifc^en bie Seifte bes SKic^e^ofj 4S hinburch, fo lang bie SSBerfflube ifi, 
fneipt bas Snbe an ber 5^ure mit ber £5eis$ange ab, unb man mieberholet biefeS 
SDratrid;ten fo oft, bis man eine Heine j?anbboH befommt. hierbei richtet man 
jtch nach ber ©tärfe bes SDrafeS, bon fc^ma^em 3>afe nimmt man folchergcfialf 
o^ngefe^r 200 Snben pfamtnen, welche man mit ber aufrecht hdngenben Schrot* 
feiere, inbem man bie $)ratenben alle neben einanber in baS wie ein Äa§n ber* 
tiefte Wobei legt, abfe^neibet, bamit fte aflednSgefamt einerlei £ange babon tragen 
mögen* SDas Wobei iji allezeit $wo £Rabellangen lang, weil aus jebern biefer Sn* 
ben £>rat jroo fabeln enfiehen muffen* hierauf wiegt man fte ju taufenben ab* 

3jn granf reich jtjjet ber 0d?nftfcl?netfceb ju bem Snbe auf ber ©rbe, unb 
fo fc^neibet er aus einem jeben gerabe gerichteten £)rate Snben $u 3 ober 5 Siabelit 
bon einerlei Kummer* Um ben ©chenfel bes ausgeflrefften linfen Seins iji ein 
feftgefchnaüter leberner £Riem über bas $nie geworfen, unb er Hemmt bas Srnbe 
feines ©ratpaffchenS unter biefen Suemen ein, um babur^j ben gefammten SDrat 
fefie beifammett $u halten. SDie gorm ihres gufchneibemobels ifi ein Stetten, 
welches gleichfam mit einem 2ßinfelf)afett bebefft ifi, bejfen einer ©ctjcnfef eine 
fenfrecht fle^enbe glatte, unb ber anbre 9lt m ber aufgeworfne Svanb bes Fähnchens 
ifi* gafi am (Snbe bes Sretchen fiefft ein eiferner Siagel* Wan fchtebf hm 
SDrat an bte glatte an, reicht bGmif bis an ben Slagef, unb fchrotet ben Sbrat alfo 
ab* 35ie ©tüffe wirft man in eine hölzerne ©chüffel bor ftch fyn* 

Sfoch anbre binben eine ©d)ehEellafce über ihr $nie, weil es mühfam ifi, 
bie35ratpaffchen in ber^anb fefle befammen suharten, worauf boch bid ardemmf* 
35iefe ©chenfellabe ifl ein ausgehoftes ^01,5 jum .knie, an welches fte mit hm £Kie* 
men fefie gefchlungen wirbt Oben brauf iji ein $Öref mit jween heilem 

nm 
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ittttt bet 9?aM« baS Sftabdpaff, ©rat bei ©rat in baS Sufcfjneibctttobel gelegt, 
unb jmat btdjf an bk Qbeerplatte gehoben, fo (egt er bie Enben aber feine ©djen* 
fellabe, überflammert ben ©rat mit einem burd^gejfefften $eil, unb fo fdmetbet er 
ben ©rat gleich lang mit ber ©djrotfd^eete ab, meld^e er auf bem^cfjenfel am 
fiemmf, unb $mat ein menig langer ft^neibet er ben ©rat, als bie Sftabel lang mer* 
ben feil/ weil fte bas 3nfpi^en ein memg betfurjef* 12000 fabeln $tt rieten 
unb 5U fdjneiben bemalt man in granfreic^ i ©ruber, bas brei^nte ©ujenb rnacl^t 
man, imgen bes Abgangs, oben ein. 

SRacl^bem ber ©rat p ben ©teffnabeht fo obenhin jugefc^nitfen morben, fo 
merben biefe gleid) lange Enben bem Sufpisser übergeben, melier fünfzig mit ein* 
mal an ben mte eine geile gewannen ©ptjjring, ber jtc|) fc^neH umbref)t, anl^alt, 
unb babur^ bie beiden Enben btefer langen SRabelbrafer jufpijjt* Er nimmt fic^ 
bor ben baoon jiäubenben gunfen be$ Sftetalls in ad)t. ©old^ergeflalf fpijjet man 
in einer ©tunbe 4 25ufc^el ©rat, baS ifl 8000 ©tuff ju. hierauf fiojfet er baS 
9>affc^en ©rat gegen bas SiabgejMe gleich, unb er regieret unterbeffen ben ©ritt 
be$ ©pijjrabeS mit bem rechten guflfe / babon ber ©pijjring in eins fort umläuft* 
Sffienn bas grojfe ©uttrab einmal ummenbet, ge£t ber ©pijjring unterbeffen 
jman^igmal Return. 

©er ©pijjring ijl bon Elfen, boller freujmeife getaner Serben, unb fWftf 
mie bas ©c^leiftab 5« ben cifernen fabeln mit ber eiferoen ©ptnbel in ben 3ufpi55s 
mafc|tnen ber granjofen, in einem greffen Älog^e, in einiger Entfernung bon i£rem 
©reljrabe fefle; benn fte muffen eine ^erfon $um ©regelt me^r galten* 35et uns 
hingegen tritt unb fpitjt eine einige 9>erfön jugleid^ ©er franjofifc^e 3«fpij^c 
ftjjet bagegen auf ber Erbe bor feinem §o(en Äloj^e, morinnen ber ©p^ting um* 
lauft f mit einer ©c^aie boll jugefdjnittnen ©rateS neben einer, unb mit einer bell 
jugefpi^ter ©räter neben ber anbern ©eite beS Älotjes* Er ergreift baraus o§n- 
gefe^r fo biel ©rat, als gmeibritfeile bon ber ©iffe bes ©p^ringes bebeffen, men« 
er fte baran f)ält, er leget ©rat bor ©rat auf feinen Setgefnger ber ltnfen Jjanb, 
fc^liejfef alles mit bem ©aumen fefie, unb er fiemmt bon unten ben rechten ©am 
men unter bem©ratfd)aft. ©0 leitet er alles bon ber ltnfen gegen bie rechte ©eite, 
unb fo mieber fc^leifenb pruffe an bie fd^arfe ^erip^eriefläc^e beS ©p^jrings, me(* 
d^er bon ben ©pijjen ber ©d)äfte ben Sfteflmg als einen Riffen ©taub ober trofft 
nen Siegen in bie Suft trieft unb um ftd^) f)er berfläubet ©olcfyergefklt bre^et ftc£ 
im gortruffen jeder ©rat etliche male um ftef) felbfi jmifc^en ben gmgrnt bes ju* 
fpijjers, um die ©pi^jen runb unb fledjenb $u fd)letfen. Unb nad} bieferSlrt machet 
man beide Enbert bes ©rats fpijj, Ein 3ufpij5*r fpi^et in einem 5age 240000 
SRabelu bon berfc^iebnen Stummem fpijj; fte rechnen es nac^ ©ujeubtaufenben* 
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©er ©piyrtng iff gleic^fam ein biffer Steif, tretfTaft, gewartet unb mit einem 
SKeijfel ©ftidj) por ©trief}, ofjne $mr§jlrid)e genauen. ©te ©infdwitte fwb ein 
wenig fd)ief gegen bie rechte £anb gerichtet/ unb fc^arf, um t>ie Sftefltngfpdne ber 
9tabeifpt$$en weg$uf<3)leifen. ©ie ©cfcdfte werben iubejjen mit ben gtngern ge* 
wenbet. Unter bem 3luge be6 an ber ©rbe ft^enben Sirbeitere; fangen bie grau* 
$ofen am 35loffe ein Iwri^ontafeS ©las im iXamen auf, um ben Pom ©pijjringe 
juruffefpringenben 9Wefftng$j!aub Pon ben Qlugeu be$ Qlrbeitero ab$u£altcn. SRac§ 
30 ©u^eubtaufmbiRabeltt n>irbl)er <©pi$dng txön neuem gefd)drft. 

97unme|r bringt fte .ber ^meete jgufpf^er auf einen feiner gehauenen ©pt^ting 
unter eben ben Umjidwbem Snbem ba$ (£cfen an ftcf) harter ifi, als ber 9Ke(fiug, 
fo fpringt e$ auc£ §dujtger ab. gofglic^ ijl ber ©pi^ting beflanbig mit gunfeit 
umgeben, unb bamieber bienet eben bie @la$fd)etbe, burd> weiche ber Arbeiter 
£erabfef)enfann. 3(nbre binben fu|) $wo SSrtüen Por Pie Wugen. 2öir fpijjen bie 
Stabel nur einmal» 

SBenn unfre Gabler bie 37abefn jugefpi^t ^aben, fo werben fte auf einem 
fernen SRobel, inbem jeber ©rat bisher $wo Sftabeßdngen Ijat, §alb burcfjge- 
fc^rotef. 9Kan fipffet ndmfi<$ fo Piel ©rat, als man mit ein §3aar gingern er* 
greifen fann, in ben Äa^n be$ Sftobels bt6 an bie blednie ÖPeerwanb §inein, unb 
fo fd^rotet man ben ©tat Powe bet bem SDtcbel, benn |>ier f>ae ber SKobel nur eine 
einige Skbeßduge, ab. ©ie ©c^rotfd^eere brüfft man fie^enb, tnbem fte tm 

gerabe f)erabf)dngt, bei freujweife gelegten güjpn mit bem ©iffbeitte, mit* 
telft eines fjurttgen ©tofleS mit bem Seibe nad) Pürnc 51t, imrd) bie Slabelfc^dfte 
^tnbnrc^. 9Kan leget bie burd/^niftnen, gleich langen ©dtdfte auf einen 23int>* 
uiemen, welches ein fdjmaler ©treif Q^appier ifiy alle neben einanber vor ftc^ fjtm 
3m Sftobel liegen «allezeit bie ©pi^en >gegen bie ÜPeerwanb gerichtet. Unb auf 
folc^e ®eife fmb bie ©c^dfte ju ben Sftabeln fertig. 

©ie granjofen machen es im ^auptwerfe eben fo. ©ie bruffen bie ©d^dfte 
imSRobel mit bem ©aumen fejle, ba$ attbre ©rafenbe lieget üibejfen auf einem 
gilje, womit bie glatte ber ©djenMabe belegt i(l, uberflammern bie ©d)ic£f 
©rat mit bem etfernett Stiegel, fc^neiben fte mit ber ©djrotfc^eere am £nbe be$ 
SDtobelo ab, unb werfen bie ©cfcdfte in eine ©c^uflel. 

©ergeflalt befommen fte aus einem ©rate pon fünffacher SJabeüdnge nun* 
meljt einen pon breifad^er. ©er 3ufPWer befommt fte Pon neuem. 9if6benn 
werben not^ jween ©c^dfte barauO gefc^nittcn, unb folglich barf am übrigen nur 
ttoc^ eine ©pi^e atigefd^liffen werben, ©enn man mu$ ni^t benfen / bo^ eine 
©teffnabel erff an i^ren beiben Snben fpijj gewefen; bie j?opffeite ijl aßejeit jlumf 
gewefen, unb fte bleibt aud^ jeberjeit fo. 
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Silbern ttun jebesmal bei bem 3lbfc£roeen mb Sufpijsen *ÖM# bon 5er Sange 
abgcriffm wirb unb berloren gefjf, fo fc^nifte man gleich anfangs ben ©rat etwas 
langer ju, als eine fünfmal genommene SRabel notig gehabt §atfe, ©er ©c^aft^ 
fcf)neibet unb ber Skbelfdjafter machen in einem tage o^ngefe^r igo taufenb 
Schafte fertig. 3n ©djüjfel üegen bie ©c^afte im Umgreife f>erum, bis jur 
SOfttte, um ben ©riff baburcf^ erleichtern. 2Sebet ©chaftmobel f>at bk Kummer, 
bie bie 9Rabel felbj! I>at. ©as ©froren bermfacht in ber ^anb eine (tngerbiffe 
©c^miele. ©er eine 3ltm liegt auf ber ®tbe, ber obere fpatelförmige wirb bagegen 
unter baS $me gelegt, um bie rechte Snufl $u fernen. 

©er Änopffjbinner. %ebw Sftabelfnopf befielet aus jweiett ©ewinben, 
baju ein feiner unb bejferec ©rat genommen werben mus. S5d bem ©tätlichen 
bes ÄnopfbrateS fudjet man baS grobfle $nbe einer ©ratnummer, ober auch bes 
©c^aftbrateS aus, um biefes grobe ©nbe ju ber ©pinbel für bie SRabeSfnbpfe an* 
juwenbert. 9Han fWfet biefe J^nopffpinbel in bie ©offe bes ÄnopfrabeS ein, unb 
befejligt fie bafelbfb, um umlaufen ju fonnen. ©ie©offei(l, vokbdamt, eine 
hölzerne 9Me, um welche bie Svabfc^nur gef>f, unb burch bie ©offe ge£et eine 
f leine eiferne 2Bede. btefe ®ette fiefft man bie Änopffpinbel ein, unb um* 
fd^ingt fte mit ©rate. Um nun bie rechte Kummer jum Änopfbrate $u treffen, 
fo rechnet man bon ba an, wo ber ©c^aftbrat ^ergenommen würbe, brei Sftummern 
weiter. §olgli<$ ifl ein .Knopfbrat um 3 bis 6 Drummern feiner ober jarter, als 
fein ©d^afebrae war. 

hierauf wirb biefe 3(ber bes KnopfbrateS um bie ©iebe geworfen, baS botbre 
©nbe beS ©rateS in bas 2\nopfhoI$d?en, b. i. burch eine klammer unb jween 
©tifte, bie auf einem fleinen biereffigen ^of^en fleffen, eingefenft, biefeS Jjo(§* 
d>en in bie linfe ^anb genommen, unb mit ber rechten bas SKab gebre^t, unb ber 
©rat an bk Knopffpinbel ang hangt, welche ba&u einen ipafen fjat, ber ben forn* 
wenben ©rat ergreifen muS. nurt Kncpffpinbd mit bem linfen Knie 
unterffü^et wirb, fo lauft ber ©rat bon fefbjlen unb gan& biente neben einanber auf 
bie ©pinbel hinauf, inbem man rechts bre^f. 3f} ©pinbel befponnen, fo Ibfet 
man bas 9?6Jid^en bon bem ijafen ab, man bref>t baS Stab linfs, unb fo laffet pch 
ber gefponnene ©rat bon ber ©pintel ab^e^en. bisweilen glühet man noch ben 
©rat bor bem ©pinnen, um benfelben gefchmeibig ju mad^en. ©ie Knopffpinbel 
befömmt bie ©iffe, bie ber ©c^aft hat* 

®enn man feine ©pinbel boU gefponnen §at, fo nimmt man fec^S folc^e ge« 
fponnene Stöllchen mit einma! in bie J)anb, unb fo fc^neibet man bon allen fec|s 
9todcf)en bon jebem ^wei ©ewinbe, unb nicht me^r ab, benn fo biel geboren für 
eine« Slabelfnopf, unb fo faden fte in einen untergelegten ober in ftoppter* 

5((sbenn 
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9tfSbemt muffen bie abgefcfcrofeten Knopfe in ei«er eifer«e« $e((e ober Söffet 

über Äolen cot geglü^et werben, bötnrf jte fünftig in ber ©tamfe ber ©ippe weic£ 
ftp» wogen, «m fiel) aller Orten an ben ©d^aft ber Slabel genau anjufc^miegen* 
©ie werben enblic^ in einem irrbnen 2opfe mit ©einflein unb ©affer oon bec 
©lül/c^warje rein gefoften, am geuer getreffnet, unb benn auf ben ©tamfflojj 
ber ©ippe $um ©ebrauc^e Eingelegt» Sieben bei liegen etliche taufenb Slabelfc^afte 
in einem länglichen Ädfl<|en oon Sftejftng, an meinem bas Säger für bie Knopfe 
eine Ausbiegung ifi. 

lieber bem öberflempel ber ©ippe ifl eine Sleiftigel bon 8 io Pfunbett 
fermer angegoffen, um ben ober« 9lmbo$ mit Sftac^bruff auf ben unfern fallen 511 
iaffen* Unb fo werben bie jwei ©ewinbe in ben beiben ©tamfen $u einem runben 
Änopfe jufammengeballt* 3u ©cfcreibtafelgriffeln geboren 25 punbe Sler* 
gu jeber Art Slabeln geboren jween neue Stempel* Selbe ©ruben muffen aufs 
genaufle auf etnanber paffen* 

SOIit ber linfen ergreift man einen ©d)aff, floffet mit ber ©pijje in ben erflen 
bejlen $nepf l)inein, fo ftnbet fid) halb einer, welcher fich auffpieffen lajfet* Als* 
benn fd)iebt er ben lofen $nopf mit ben Ringern nad) bem flumfeu ©c^aftenbe £in* 
auf, legt ben ©djaft in bie SUnne, unb ben j?nopf in bie runbe ©rube bes unfern 
AmbofeS, lafi ben Öberflempel 4 ober 5 mal, bei uns 7 mal nieberfallen, bve§f 
bajwifcfcen ben ©djaft in ber SXtnne nac^ allen ©eiten £erum, unb fo berricfcfet 
man bas ©tamfen* ©ine prfon fann täglich 7 bis 8000 ©teffnabeln flamfen, 
b* t* ijjnen ben 5?nopf auffejjen* SaS ftebenmalige treten auf ben ©feigbiegel ge* 
fchicht gan$ Inirtig, unb fo ifi eine Slabel befnbpft, weldje man in einen fernen 
Mafien oor ftch innwirft* gmifcfyen M>* ©plagen ber ©ippe f)at er einen 
neuen Änopf befpiefl, unb aus ber rechten in bie linfe genommen* Sei uns fpi$jf 
unb befnbpft ein ©efelle täglich 7000 ©teffnabeln, wenn if)tn ein ©e^ulfe bie 
Knopfe baju borfpinnt* i 

SaS üersinnen* 9Kan fotzet ein punb ©einflein in ©affer, gieffet es 
in einen fernen go6er f>eis aus, in weld^em fidh fc^on bie Slabeln befmben. Ser 
gober tragt mit einmal breijftg pnnbe Slabcln* Sr f>dngt an einer $ette, um 
fich mit bem ©llbogen baratif lernen* Siefen geber fd^nttelt mau eine ©runbe 
lang* Sabur<h werben bie Slabeln gelber unb gldn^enber* 

%n bem fupfernen ldnglk%unben 5?ejfd wirb ein eifernes $reu* mit Pier 
Aermen cingefenft, auf bas $Yeu$ legt man eine runbe patte feines ginn, auf 
biefe eine 4 bis 5 Sinien biffe @^ic^t Slabeln, auf biefe wieber eine ginnpfatfe, 
benn STlaöelrt, «nb fo fort* Siefen ©tos fjangt man in Jranfrei^ mit bem^reuje 
an $wo ©cfwüren in ben $effd hinein* ©tnc anbre 3^npfattc |af jmei Sauber 
an fich / uw fl* baran auf^u^eben; and) biefe befc^uttet mau mit ©teffnabeln, 
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auf blefe fdmmt eine giunplatte mit fabeln, big 8 ober 10 ©d^it$e Kdbefn über 
einanbet gefettet finb. Unbfo machen fenoc^ einen gtetc^ogen ^weeten €io«. 

bergleidSjen Äejfel gelten an 50 ginnplatten mit 360000 fabeln, ober §alb 
fo biel bet farffen Kabeln, b. u 128 $funbe fcf>mer, §mein. 

Sie Äeffel füllen fie mit SSmnnenwajfer unb mit 2 9>funben weifen © ein- 
fein an, unb bieg mug fünf ©tunben lang auf bem Sreifufte fachen, inbem bet 
SeFfel wofdbebefft gehalten wirb. Set ©einfein benagt bag ginn, lofet eg auf, 
unb bag aufgeldfe ginn überlebt ben Effing aller Orten unb mit einet gleichför¬ 
migen Kinbe. ^nbefen betliert bag ginn fe^r wenig non feinen 23ef anbteilen. 
@e^ig folc^e ginnplatten wiegen ol)ngefef)t 30 $funbe. SSer^innt man nun ba* 
mit bie ®od>e einmal, fo leiben fie o|ngefe|t in einem SSiertriljare 10 5>funbe 
Slbgang. 

Sag 53erjinnwafet Ijebt man big jum naehfmmafemtf Sie ju- bünnen 
ginnplatten gtcfl man mit bet geit wieber um. Sie ©d?nüre werben mit ben 
fMaffen unb fabeln aug bem Äefel herauggepgen, bie fabeln in ben notigen 
gobet bol! ©affet gefhüttet,, eine halbe SSierteilfunbe batinnen gezwungen, unb 
bet ©einfein a!fo abgefpült* 

Siefe feuchte Kabeln werben in ein Kollfag, bag mit feinet 3(cf)fe auf einem 
$reu$gefelle liegt, auf einet deinen ^ol^ernen ©4>aufel burcf) bag ©punbloch ge* 
fe^urtet, in bie batinnen befmblichen ©agefpane ober ®eie^ Sag ©punbloc^ bet*» 
fc^litfet man mit fc^ween $reu$fcf>tebenT.> Kad^ biefem ©c§wingem in bet Sleie 
fc^wingt man fie in einem ©d>wenfnapfe wiebet bon bet üleie reinv 

Sie Kabeln lagen im Äeffel $wifc(>en jwo ginnplatten; tnbem alfo bet ©ein- 
fein etwag Tupfer bon ben fabeln abnagte, fo fcf)mel§te gletchfam bie^tjp etliche 
ginnf dubc|en an bet ©teile bet ^upfetteüc^en an.- 3-ebe ginnplatte wog anbevt* 
§alb §3funbe. 

Unfre Kablet bereiten ftcfc bagegen i§ren®eigföb folgtnbetgefalf. ©ie löffelt 
5 ^funbe englifd^eg ginn in einet eifernen ^elle füfftg werben, gieffen eg in eine 
neue befreibete SNulbe aug, unb fdtnen fold^ergefalt bag ginn, baff eg wie ein 
©taub wirb, weil fie befanbig bteSKnlbe bei bemdingteffen iu bie $dfje fc^wingen. 

gu btefem gelernten ginne fc^ütten fie in einen fupfernen Äeßel fec^g ßot 
ÜbeFfüber unb ein hafbeg 33funb ©einfein, ©obalb man nun bie Kabeln mit 
Sfftg nnb etwag ©einfein in einem |ol$ernen ©c^euetfaflfe nnb butc^g Umfc^wen- 
fen tein gedeutet: fo fc^üttet man 6Lg)funbe Kabeln in ben fupfernen$effel, wor- 
innen ffch pro ©eigfieben bag Übefftlbet mit bem ©einfeine bejmbef. ^ierinnen 
Foc^et alfeg eine ©tunbe lang pmltch fatf. Kach biefem f^opfen fe alleg mit 
einet fernen Äeüe in einen f(einen löchrigen Sut^fc^lag, bet bon SKeffmg if, 
bamitbie Kabeln niefy burchfallen mögen, unb man fc^üttelt ben Sutc^fc^lag in 
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feinem ®aßer, barinnen ßch ber weiße ©taub bon ben Stabein abmaßhf* ©aS 
übrige SBeinßeinwaßer berwaren fte bi6 Jum nad)ßen SBeisfteben im 93erzinnfeßef* 

©ie berzinnten Slabeln fünften wir in einen (ebernen ©aff (@d)euerfaff) 
toll ©agefpanen, unb ßhwen&n ihn einige Minuten f>m unb her* ©ie ©age- 
fpane nebß benSiabeln werben in eineSftulbe geworfen, nnb bon berSWulbe ßhwen* 
fee man bas ^oljmeljl heraus, ©olchergeßalt t>ettauft man fte pfunbweife, ober 
in Briefen; 

nafcelbnefe* 3« Stfabelbriefen nehmen bitgcan$ofen ungeleimtes $ap* 
pier, welches fte auf einem Älojje gerabe ßh'agen; wir geleimtes* ©ie flecken in 
t§r geßhlagneS $appier mit einem ©ted^famme bon 26 gähnen Soccer hinein, in* 
bem ße bas ?)appier bierfad} falzen (brechen), ben©techfamm fenfrechf barguf 
fe^en, unb ihn mit einem Jammer fragen* Snblid} legen fte ^äffd^en bon 
6000 fabeln zufammen^ unb ber SOZeifler brüffet julejjt feinBeichen oben rot auf* 

©ie beutfehen Gabler brechen i^t 93appier^n ^nrei^en gal§?nA jebet gal^e 
geben fte non neuem einen Reinen Bmifdxnbtmh; unb wenn ber ©efefte fold^er* 
geßalt bas 23riefpappier aus freier ijanb jufammengelegf fyat, fo Remmt er jeben 
Reinen Broißhenbruch in bie ©palte bet achtln bis breifpgferbigen Äfopfe ein, 
unb fo fitest er jebe Sftabel föngß ber Serben ber klopfe in bas 5>appier ein* 2l(S* 
benn (freieren fte mit bem* SSJFeßet lartgff ben Hopfen eine gerabe Sin ie auf bas 9>ap* 
pier, binben $wolf 93riefe in ein ^aff / jeberjeit 4 S3riefe beifammen, mit ßhma* 
len 5>appierjlreifen; welche ße bk 23mfcriemen nennen; unb fo werben bie Briefe 
einzeln ober paffweife berfauft«, ©ie linfe ©eite bebrufft jeber 9fteißer,mit feinem 
meßmgnen ®apen non wiKfurtic^er Srßnbung* 

©ie ©cfyonheit einer ©teffnabel fommt auf ein zweimaliges BufpIJZ^tt an, 
erß auf einem grobgeI>aunen, benn auf einem feineren ©pipinge*. ©ie ©ptzje 
muS nichts taubes mehr an fich fufeh laßen, unb ber $nopf bekommen runb ge* 
ßamft fepn* ©as ®eisßeben muS ihnen eine fc|öne SSerftlbenwg mittcilen* 

Snbem bie Bufpij^s ben feinen SSKeßtngsßaub,, ber bom ©pi^ringe abfTtegf, 
in fcieSftafe ziehen, auch benn, wenn fte ein ©fas bor bte 9fugen binben, fo haben 
fte jebetzeif ein ßhwarzeS ins ©rüne fatlenbeSBa’hnffetfchv ba ßd} ber 9Keßmg bom 
©peichel itt ©rünfpan außofet; bafjer begeben fte ftch, wegen ber Sungenfut^f, bes 
Bufpizzens im Sllter* 3hre «$<wre, fonberlich bie weislid)en, färben ftch ebenfalls 
grün*» ^nbeßett Ragen fte über ben ©ßenßaub mehr, weil er harter iß, unb bas 
Sütge mehr berfezz^ 

3u ihren Binnplaften, fanfen btegranzofen bon ben Binngießern ©fangenzmn, 
fo fein, als es biefe haben, ßhmefzen es in einer eiferneuPfanne, unb gießen es 
über bie woflne nnb zw!lfi<hne ©effe einer langen etwas ßhiefen 5afel in einen 9ta* 
men bon «^olje, bem bie bierte ©eite feit, unb ben man wärenb bes ©uffes nach 
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ber anbertt 0eite bet Jgfel pfeifen fafief» %e gefchmmber biefeg gefehlt, fcefFo 
bünner blättert fleh bag ’ßinn.' ^Daraus feilet 6er girfel runbe @d)eiben ab» 

35ie gelben ober ism>er$innten ©teffnabeln bleiben fo, wie fie ans ber@tamfe 
fmrnetv, nuibaß fte im gaffe gefc^eucre unb mit ©agefpanen getroffnet, unb wie 
ermant worben, in bk §3gppiere etngeflefft werben» S)ie Sanbleute bebienen fich 
i^rer, ba fie noch non ber gurcht, bap ber oorn .©chweijje herauggenagte ©rünfpatt 
ihre Spant, welche bie Arbeit unemftnblich gemacht, benagen fonne, frei jmb» 

®ie (Sabel' ober ^aavnabeln, welche ofmeMopf flnb, haben an beibett 
®nben ©pi$$en, unb fmb gebpgen, um bie ^aarloffcn eityuflemmen» SSRan §ie* 
het ba|u ben eifernen ©rat auf bem Stichtbol^e gergbe, fchrotet bie£ange auf ber 
@c|rotfcheerf ab, bittbet SSfifc^ei baoon, fpijjet bfibe ®nben auf bem ©anbjleine, 
jigft beg ©pi$$rtngeg ju, jlb|fet 20 big 25 ©tuffe auf erneut SJrefc, morinnert 
$wo klammern fleffen, mit beiben Rauben gleich, fWft fie in bie klammern ein, 
biegt fte barinnen um , fchlagt mit bem Jammer auf bie heroorgebrachfe Mrum« 
mung, unb jb tjl $ie Jjgarnabel btf jum flauen ober ©clprpdrsen fertig» 

9Rgn pinfeit etwa* Seinpl miftelfi ber gähne einer gebet über alle in einer 
SOIulbe bejinbliche ^jaarnabeln, bamit fte alle etmqg Qel befpmmen mögen» 3« 
piel Oel nagt fte rauh» ®enn fchwenft matt fte tn ber SSKulbe in bie Spofye, um fie 
burchgangig beblen, wirft fte itt eine große Pfanne, unb wcnbet fte über bem 
Molenfeuer jb fange, big fie nicht mehr rauchen» fftun pafft man fte in 9?appter 
jnnt 93erfaufe ein» 

®iü t|tgn fte blau anlattfen lajfen, fo fcheuerf man fte in einem gajfe mit 
(gßtg bon bem ©chmu^e rein, inbem man bag gag in bie 9tunbe fchmingt» 9Katt 
troffnct fte in ©agefpanen, fe^ct fte in einer eiferncn Pfanne mit (ganb auf eitt 
Molenfeuer big fte pon ber Spi$e blau gnlaufen» ©o pafft man fte ein, unb Per* 
fattff fte lötmdfe» 

" SDie eifemen ©feffttqbeln ftnb niemafg fo glatt, qlg bie pon fSRefimg, unb 
folglich wirb bag Seinenjeug burd) fte mehr griffen* 3hr ©tich ifi aber nicht, 
mie man fich einbifbet, giftiger, unb fte biegen (ich auch nicht fo leicht frurnm, al$ 
bie mefimgnen» Slnfguglich flehet man ben Sifenbrat burch baß SXic^r^pf^ gerabe, 
man fchrotet ihn auf ber ©chrotfihcere J« $mo Sftabeflangen $u, binbet SSüfihel Pott 
^aufenben §ufgmmen, fpi^et fte am ©pi^fieme an beiben ®uben §u, fchrotet ihre 
Reifte tta<h bem SMcbel auf ber ©chrotf^eere burch, ftamft bie Mopfe auf burch 
bie ®tppe, fcheuret fte mit ®jftg rein, eröffnet fte in ©agefpanen» Dlach biefern 
werben fte auf bie le^fgebad)te ®eife, entweber geblaut ober gefchmar^t» 

Ober man PCJ-^tmtt fte auf folgenbe 3lrt in gett, ober mit ©almiaf» ®ag 
5ßer§ittnen tn gett gefehlt alfo» SOlan wirft in eine eiferne Mrufe, Pon ber @e- 
|ial^ einer ©efiilli^blafe, auf ein §)fuub SRabcln ein balbeO e*n 
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mglifc^e« 3*nn* Sbie 93er$tnnfrufe mirb in ein Molenfeuer geflctit, öfter« lange* 
(drittelt, bi« ba« ginn gefd^mo^en unb ba« geft groflenteil« »erflogen ifl* Da« 
©c^uffeln nmifd^en beiben Rauben; bie fte^ burd^ einen Sappen lieber ba« 93et- 
brennen »erfl<$ern, roivb fo lange fortgefe^t, bi« fle feine g'effen meljr fjaben, fon» 
bem alle »ersinnt fmb* 93om geuer abgehoben roirb bie 93erjinnfrufe flarf ge¬ 
rüttelt, man fc^üttet bie SRabeln immer nur etliche auf einmal au« an ein 93ret, 
toelcfce« im©aflfer liegt, (jeran; fie fallen t>om 53rete in einga« weber* Da« 
93ret ifl unemberli^/ benn tbenn fie ntdjf baran anfcf)lagen, fo bleiben fle flump* 
meife jufammenfleben* Solche Miümpe mu« man »on neuem in ber 93erjinnfrufe 
»orne^men, ein wenig %\nn barinnen fluffig machen, unb afebenn erfl ba« gett 
^injutlrntt, nebfl ben Sftabeln, bi« fle burcj) ba« Schütteln »on einanber mteber 
lo« lajfen* 5U«benn eröffnet man fle in ©agefpanen, unb flefft fle für bie Sanb- 
leute in 9>appier ein* Doc^ fle roflen gern in ben Beugen, fobalb ftct Bm« 
abgenujijet £at* 

Die graujofen fc^eure« fle na<$ bem ©tamfen in einem mit Miete* 
Bum 93erjtnnen werben fle in eine unglafurte irrbne Mrufe mit einem Sandte ge¬ 
worfen; man legt biefe 93et$innfrufe auf einen Dreifu« über geuer, unb fd^üftelt 
fie fo lange, bi« alle eiferne ©teffnabeln eine garbe jmifc^en gelb unb blau im Sin- 
laufen an flc£ nehmen, hierauf werfen fle 2 Sot fein ginn in bunnen ©tüffen in 
bie Mrufe, um barinnen $u äerflteffen* Sllöbenn fejjen fle 1 Sot ©almiaf ba^u, »er- 
flopfen bie Mrufe, unb fc^utteln fofc^e jwifdjen ben Rauben f)in unb f>er* Solcher* 
geflaut »ersinnen fic^ bie fabeln, unb man fc^üttet fle burd? ein ©teb »on freuj- 
weife gefloc^tnen ©tabuen, jwifcfyen benen fle ficf) im gallen »on einanber abfon* 
bem, in falte« ®affer au«* Unb auf biefe Stet »er^innten noc^ »or fünfzig 3>arcn 
bie gramofen fogar i^re meflmgne ©teffnabeln* Die gütige Sanier §aben fle 
ben Suglatibern abgeiernf* 3U^ fd^utteln fle bie roei«gefottnen 9Jabeln in einem 
kbcrnen ©affe mit Miete* 

Gtne ©teffnabel mu« fleif fepn, unb flcf) ni$t leicht frümmen; i§re ©pisje 
mu« ninbltcfefptjj julaufen, ber Mnopf nirgenb« überlangen, unb bie 93erjinnung 
Wie ein ©ilber anmfl&en fepn* 

3um Dlabelfd^marjen gießen biegranjofen nebfl bem Seinßle, morinnen fle fle in 
einem 5opfe roflen, auf 6 9>funbe Slabeln noc£ einen flalben Sofletooü Terpentinöl 51t* 

Die panflfc^en [Rabler legen flc^ blo« auf bie ©tifte »or Munfltifcf)er jur ein¬ 
gelegten 9lvbeit, auf ©c^reibtafelnabeln, £afen, öefen, Dlingc, Sßanb&afen, unb 
auf« ©ifterflec^ten (flriffen). 

Die »ornemflen Sitten ber ^ieflgen ©teffnabeln flnb, bie groflen ©teffnabeln, 
bie ©rieflettennabeln, bie gemeinen, bie gvauen«nabeln, bie engltfcfjen, bie ^arl«^ 
baber, granj, ^opfjeugnabeln, bie Äloppelnabeln ju ben ^antem S« gibt ofln* 

gefegt 
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gefegt ©orten, imb jopiel, .als man ©£a(nummetlt rgat. ©ie eifet* 
xm\ fdpnr^en meinen pr Trauer gefaxt 

Sott den gelben tfefft man 18 ©tüff e in eineSleife, und $ebn 9W§en machen 
.einen ©ie merepen meisgefotp.en Perfauft man pfunbmeife, um die 
Sofien desjpappiers und SmpeffenS p erfparem Oder man pefft non den granj, 
Saulsbadet ödet* engbfc^en SRadeln 30 in eine Steife, und §ef)n Steifen defümmert 
einen Srief ©ie grpffen und ©tieflerfennadeln faufe man nac| Pfunden, oder 
-16 in einet’ :9iei§e., und 10 .3$et(jen im Sriefe. ©ie Haarnadeln gibt man nadj 
£ot oder Pfunden , und Pas gilt ntd>f ;ttttr Pon Pen, fonjdem auc^ non 
den bfauaugela'Ufrten und wejflTen Hutnadeln. 

hinter den granpadeln wiegen die groffen $(etbetnadeln das Saufend mit dem 
fPappiere 2 Pfunde; jede tp 23 Smien fang,; das Raufend pon der Stimmtet 18 
mit dem ?kppierc 22 2ot, 2 Üoentc|en» ©ie ^opfemgnadcjn pnb nur 5 Linien 
lang; die gemeinen ©teffnadeln 7 bis 8 Sintern Sine jede 5frt f>at ftarfe und 
feine.Sladeln unter fiel). ,©ie:#(bppefnadeln find 12 bis 13 Jinkn lang* ©ie 
.far$ett dilfen griffen Sapepnisdelm ©ie Sudp #amwtwdeli! muffen die 
eröffnenden ßenge ausfpaunem 

©ie meipen und beflen ©teffnabeln werbenp ^omgSberg in ^reufien, ;p 
^Biefertf^al, befoubers aber im Äaclebabe Perfertigt, melc^e noc^ die englifc^en und 
granpadeln an ©Ute übertreten« ©aS Karlsbad .bedient jl<f} Pap PeS fepnen 
^refeliäjerdtate^ 

SDie fOnfertfgimfi der IRednabeln. 
C&ttanfcäd), ©pankn., ©c|maba^ find Pie Pötuempen ©egenden, wo biefeSa* 
U brife blüljf, und man ma&gt mdgfcit einiger Seit in Potsdam weld^e* SKatt 
£at fo diele Sommern Paoon , als im 9Jlp§abete Suc^puben, runde, (ängstige, 
feine, mittlere, grobe u« f f. 

Sftan jiefjcf anfanglid) den eifernen ©rat, wie er don der ©rafmüle der §nt* 
ten fotnme, auf einem 9ud)tl)0f$e oon 7 ©tiften, fo lang es die ©tube derpaftett 
will, fynbmfy. Qdsdenn fneipe man ifm mit der 53eispnge ab, bis man 80 oder 
100 fo!cf)er ©treffen beifammen §af« Herauf wird der ©rat p pwStodelldngett 
auf einet ©c^toffcfjeerc durcf)gefc|mtten« Sftan regiert die ©c^eere, welche im 
Älpjje^erab^dngt, Pelzend mit den freujweife gepellten Seinen, wodurch 80 bis 
100 Soden mit einmal durc^gefc^rotet werden« 3e fd>wacher der ©rat ip, depo 
me£r fann die ©c^eere ausriefpen, und bis 300 Süden durd/efmetden, 

5(ttS dem abgefc^roteten mad^t man fleine ©ebünde, taufendweife pfammen, 
man fptjsct i§te beide Süden p; bei uns gefegt diefes auf einem ©Parade, das 

man 
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man tritt, in Spanien unb ©chwabach bebieut man ftch einet ©ajfetmüfe, an 
meldet etn ©fein $um 3ufpi^en bei bemSreibwerfe angebracht tff. ©olchergeflalf 
fptjjt man ohngefefjr 50 Schnäbeln mit ein* $u. 25er Arbeiter halt bie SKei^e ber* 
felben, flach wie einen gacher genommen, ^mtf^en ben £anben an ben ©fein, 
brefjt fte jwtfchen ben gingern ber reifen «nb linfen ^)anb, unb fo läffet er bie 
©pijjen allmäfid} anlaufetn 3n einer ©funbe fann man 7000 Siefjnabeln jti- 
fpi^en. Sitten bie Obigen nid^t, bie man genau aufs 3«fP^cn tiefen mus, oott 
bem Sifenffaube fo oiel, baß fte oft abfe^en unb auf bie ©eite wcgfehen muffen: 
fo fbnnte man ungleich mef)r in ber Seit fpiy machen, ©dbjl bie gingetfpi^ett 
muffen fte, weil ber SDrat hds wirb, bon Seit $u Seit abfülcn; woju fte einen 
naffen Sappen neben ftch liegen haben, unb an biefem fulen fte auch oft bie ©pijjen 
beS ®rtffs ober SDratpaffchen ab. 

hierauf fd^rotet man i§ve ^elften auf ber ©d^rotfcheere burch, 50 bis 70 
©tuff mit einmal, nach ber Sange einer jeben ©orte unb nad) bem h^ernen 
SRobef. 3ule$$t gibt man jeher Äopffeitt, inbern man bie Slabel in einer 3ange 
fefi halt (gi^ange), einen ©treich mit ber geile, welche frumm ifi CSijjfetle), wo 
bas Oeljt enflehen foü. 

Oflsbenn brillt (bort) man in jebe 9iebnabe! mit bem ^teilbarer ein Soch ein, 
inbcm man ben 95orer burch jween ginger regiert, ober umlaufen laffef, unb bie 
Slabel inbejfen auf bem Sfttobel ber ©erfbanf liegt, bamif bas Oehr Weber $uhoch 
noch jutief enfiehe. £)ie langlid^en Üehren werben mit ber gi^feile eingefiföt, 
Oilsbenn werben fte in bie Seije gebracht, um ben 3Joj?, ber unter ber Oirbeif em 
fianben ifi, wieber babon $tt bringen. 

SDic 23eije ifi Sffig ober ©peifcbier, barinnen muffen fte ac^t 2:age unb fan* 
ger liegen. 35enn fcheuert man fte tit einem ©cheuecfaffe erft mit Sjftg, unb fyev* 
nach in reinem ©affec, benn mit ©agefpanen im lebernen ©affe. 9?un folgt 
bas garten. 

©ie werfen eine Olnjal in einen $opf, worinnen man ©eife unb ^ornfpane 
unter bie Schnäbeln gemtfchf/ man glüht fte barinnen über einem Molenfeuer, bis 
$opf unb fabeln wie eine feurige Mole glühen. Ober man fchlagf gefchabte ©eife 
unb ^ornfpane, als ein gutfer um fte, macht es glühenb unb wirft es ins ©ajfer; 
ober man glüht fte auch ohne £orn unb ©eife, unb löfdjet fte in ©affet ab. 

97un gtejfet man bas ©ajfer baoon ab, eröffnet fte in einem lebernen 25eu* 
tel mit ©agefpanen, freutet fie mit troffnem ©attbe rein, unb oerpafft fte h«n* 
bertmeife in $>appier, nach ben Suchflaben a, b, c, b, u. f. f. 

35ie breiefftgen Schnäbeln, welche bie Mitfchner unb anbre gebrauchen, wer* 
ben in einen eifetnen Olmbos eingelegt, worinnen ftmeen ©d^enfel ju einem fchma* 
len 35reief£e etngchauen ftnb, baju bet Jammer bie Safts f^agt. £)aburch wer* 

^aWeno Wevfftlte bev SUwfte, & $ f ben 
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ben biefe SfJe^Kabel« an bet ©plj&e bteieffig, ©Warfen ober ©dmeiben en* 
fielen Pon einem ©friere ml( bet* geile, hierauf ^artce man pe; mie bie anbem, 

Sie tyutmafytmatein pnb ebenfalls bteieffig, lang§f>ng, -titft-am .Kopfe et* 
wag gebogen; pe werben ebenfaftg im 3(mbofe gepamft u, f, f, 

gu ben PnEEnafcelit fettetet man ben Sraf nac^ bet* t>evfc^iednen Sange bet* 
fe(6en $u; man jtjjt bag öe§r hinein mit bet frwwmen geile, pamft fte in bem%n* 
bofe breieffig, ttrsb gibt i^nen bte ©cfmetbe mit bet* geile. 

Sie ©ptEEitaMn befommen paff beg ©v(jrg‘ brei ©paffen, SD?an machet 
fte Pon ©fett ober SStefpngg&leefje* Sange wirb erp pgefc^rofef, bag 23led> 
fpi^j 5« einem Kegel getollt, meldet (jol tp, Sag Aufrollen gep^t mit belange 
unb bem Rammet in einem eifernen ©enfmobel, meld^eg eine fegeiformige$iefef)af, 

3u ben Stabein geboten nodj bie <Srriffnat>e(n bet* 5)eräfenmacf)er, @ie 
merben tf>ren gutternqje« 5 big 6 goff lang jugefcfjmften, unb an beiben 
©nben gefpalten, um bte Sl%e bamif ptiffen ju fbnnen, Set SKefftng wirb ge* 
glulp, jebeg ©tbe medjfelweife mif bem Jammer gefefpagen, bepanbig gewanbf, 
big pd> bet Sraf Pon felbpen ^erfpaltet. Sflgbenn wirb bte entpanbne ©c^arte in* 
menbig fjerauggefeilt, augmenbtg basStatpje ebenfalls bepojfen, unb mit einer 25ieg* 
jange bte innere langmütige Jjole an ben beiben gefpalfnen Snben fktauggebogen. 

Sie ©c^retbmfelrtaDelit pnb patfe fabeln Pon breitem Kopfe, unb pe 
laufen in eine bünnere @j%e $u. 3*"bem Kopfe nimmt man einen Padmtnben 
Star, bet auf einet ©eite runb, auf btrdnbern fad^ ip» 3# biepr giguP pefjen 
pe ben SKejfmg butc^ $mo auggejaffte eiferne SSBafjen fpnburd), SRan biegt bar* 
aug mit einer runben 3<mge einen Sting jttfammen, pefft if)n auf bag biffe ©tbc 
beg ©riffele auf, unb pamff ben Kopf auf bet. 9Bippe ^ured^fe, ©ememiglid^ Per* 
jitint man pe, ober man pebet pe mit ©etnpein unb etwa# @a%. 

Sie ©tntfrrä&elii merben augStfen obetSSKefpnggbtafe aüf bem ©pi^rtnge 
an beibett (gaben pumffpt$§ gemalt, SJtan Perfertigt nad} bet 9lrt bet ©ttifferei 
feine, grobe, furje, lange, ©te pnb jum ^anbfd^uptiffen 6 goll," unb■ ju ben 
Kamifolcm 18 3°$ fcng, 

©rifre ober Zxvcfhn 'maefp man Pon SWeping ober ©fenbrafe, melden man 
ttdpef, 51t ©taffen oon 13 big 14 3oll lang jerf^tteibef, an beiben (gnben §ufpi$$£, 
unb auf einem glatten ©fenblecfje auf bem Sifcffe ju gletd} langen ©taffen, jetfe^rb* 
fet. Sie ©tofffc^eere pefft ba^u mit einem 3frtne im5tf<^e fepe. Sag SKobel ip 
ein Sraf mit einem $afen, SJun f^leift man ifynen bte ©ptj$en an; bie©cf>afte 
merben ^ugefc^nitten^ unb manche fo au$ bet ^anb Perfauff, Sen metepen aber 
fejjf man burcf) baO ©erlagen mH bem Jammer einen ^opf auf, unb nid^t mit 
einem Srafgeroinbe, Sa^u bebietien pe pd> eineg ©c^raubepoffeg (Kloben) mit 
imi Deuten- unb einer parfen gebet» .Oben in beffen Waffen erfc^einen eingeferbte 
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3a|tte juiti §ejJf)Affcit de$ ©chafteO* liefert Äfc6en fpmtnett fte tn Jett großer 
©chraubejlett ein* 2fuf den alfo eingefpannten ©d)üft fc^lagc man einige male 
(erwach mit dem Jammer, 5U den ©chufter^weffen* (£tn ftarfrer ©d)lag bildet 
die 3w?Mm oor We Äijlenmachet und SSildfehnr^er* ©er Äopf wird alodemt baib* 
rund, wenn er einen f(einen ©fempel von der gigur einer ^Mattmü^e ätiffejjt* 

Sttan nimmt bj^ ©trumfn?rf>etmat>eln twn der Stummer o $u den feinfTen 
2&beirett/ oon der Stummer 1 bio 3 ju den feidnen ©trümfen, den 4 den molk 
neu, von 7 big io ju den Äafiotflrumfen,. non 12 £>ia 16 $u den gan^ groben 
jlerjlrumfen; alles nach der Reinheit des ©rafeS* 

©er eiferne ©rat wird anfänglich gerichtet, nach dem SJIodel jugefchrotef, 
ein ©riffdrat über einem diffdortigen Sichte mttSeber angefaji, geglüht an den 
©nben, denn auf einem Qlmbofe durch einen SReijfel und Jjammerfcbfag gefpalüen* 

2imbofe ifi eine immer engere 9itnne> daß der ©rat darinnen gemts liege* 
©ofehcrgefialt wird der ©rat bolbdutch gefpaltenr fpijj gefeilt, geglüht, polirf, 
mtd die ©pi^e ü6ergefe$(agen , dag fte in die Sumte h'na&jttife* ©aS andre rnird 
flach gcfc^lagen, weil folches mit SÖlei übergeflfen werden mus* 

£>ie übrigen Slrbeifen in ber SBcrFftafe der Gabler. 
%*'*■ 1 4 s. • *• , ‘‘ *1? r " ' ' I ' i \, 9. ' < j 

6j\ie Kattätfd)tnfyahn $u den ® öttavbeiten u* f* w* S)<tan nimmt 5« dem 
Äartatfc^en(eder ©rat don einem bis $wei 2Meie> richtet ihn gerade, fc^rotet 

ihn nach der völligen Sange ju, bieget ifm mit einer bauchigen gonge frttmm, und 
fo i(l der Heute dierfeitige ^erabgebogne ©rat fertig* Oder man bot eine eiferne 
Iönglic^dierefttge ©eile, und auf diefe [pinnet man durch die Umdrehung der $ur* 
belben.©rat diente neben einander, wobei man ein Sieb dreht, welches mehrere 
Stader umtreibt*, 3fuf bUfer ©eile hont man den aufgefponnenen ©rat mit einem 
febarfeu ®eiffel mitten durch an beiden ©eiten der ©fange oder ©eile* Stach die* 
fern jlefft man die ©tpffe in eine Jjaltjange, worinnen swei Socher find, und 
biegt fte darinnen minfelrechf hinab* 

©as^uchtenlebet Hopfen fte erff, damit fofe^eö dicht und hott werde, und 
die gejtocbnen Socher offen bleiben mögen* Süsdenn fe^en fte einen Äomrn oon fo 
tnel jialenten gähnen, ols boS Seder breit ifl, auf, fragen mit einem Jammer 
auf ihn, und fo fcf)%t man jedesmal drei ©Richten oon runden Sofern in bat 
Seder.ein* hierauf (ielfet'*man diefe J)afe« in tag Sederr^weife öiitein* 

SSon den Ketten bot man die ©^afenfetten, die dreieffigen, die gemund* 
neu, die SWegfetten für dieSanbm#r, die©rbofetten* 2(n der ©d;a?enfette 
rfl ein jedeO ©efenf etn einfacher ©rat, an beiden©nden umgebogen (©ebafe)* 
SHon glübt den.©rat und man nimmt groben, oder feinen mejfmgnen, oder 

*1 $ V % cifec* 
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eifetnen bap. ©o(cp ©cpfenfetten «oetben p ${jfenfecten, ©agfc^alenfetten, 
93ogc(fetten, glafcpntdumerfetten, bie glafcp oom ^efen p reinigen, an bk 
©effel ober £ute p ben Sabafspfeifen gebraute* ©emt man ben ©rat aus* 
geglüht §af, fo bieget man mit bet 23iegepnge an bet 9lber, bie man um bie £anb 
winbet, ein runbes Öefjr an; atebenn jtep man bas gebogne Öep prüfte, gibt 
ber 9)lifte bet Schafe eine 93iegung neben bem erflen Oepe, unb brüfft bas jroeite 
öep mit bet gange P/ tmb fo fneipt man bfe @c|afe mit bet SBeispnge ab. SDie* 
fes n>at dfo ein Üettenglieb. ©inb oieie bergfeidjen fertig, fo pingt man eine 
©cf>a?e in bk anbte pnetn, unb brufft bte öepen mit bet Siegjange p* go(g* 
li^ greift nur ein Öep ins anbre, unb bk Sletfe ift nur etnfacpr ©rat. gulej&t 
ftebet man bie betten in ©einpein reim unb fcpuret pe. 

gu ben dretefftgen glup man ben ©rat, biegt ein Heines Öep mit bet 
©pijjange fjeran, biegt bas anbreöep übet bas erpe prüber, unb fneipt bas 
©nbe ab. Sltsbenn pingt man ein ©elenfe in bas anbre> btufft pe pfammett, 
unb fcpdgt bie j?etfe auf einem breieffigen Sifen breieffig. SRan gebraust biep 
9frt, nrie bie oorprgepnbe* ©ie iErbofetten, baran jebeS ©lieb tunb ip. SRan 
toinbet ben ©rat auf bet ©pinbel runb, fcfmeibet brei ober Pier ©eminbe t>on bem 
Stoflcpn ab, fcpebt bas p>eife ©efenfe p>ifcpn bie ©dnge bes etfien ©efenfs pm 
ein, brep bte ©pinbef, ppbas9ldde§enab, und oerfdrt fo meifer*. 

gu ben i$afm unb (Defett mirb bet ©rat erp gerietet, benn pgefcpoten, 
bet mejpngne ©rat in ©ebunbe pfammengepafft, mit Seim nberfiebt, unb gegfup. 
5f(Sbenn biegt man 8 ober io patfe ©rdter, ober i $ fcfjmdcpre auf einmal mit 
bet Bange an beiben ©eiten p öepen; biefe btufft man mit bet gange pfammett, 
fcpdgf ben ©rat oorne pacp unb biegt bas übrige mit ber gange, bie einen lieber* 
toutf pe, frumm. ©ie Öefen biegt man foglei^ jepfacp Wfsbenn fteben pe 
len SRejfmg in ©aper gelb, unb ben eifernen ©rat beijen fie 2 bis 3 Sage in fam 
fern jfofent, unb fdpuren ipt im ©cpuerfajfe mit eben bem Äofente rein, fpulm 
ipt ab, eröffnen i§n in ©dgefpdnen unb beginnen ipt. gu einem ^funbe Jjafen 
unb Öefen nehmen fie ein Eot englifcps ginn, fcptten bas ginn in einen Sopf 
über gener, bis es fliep. Wsbenn merfen fie ©afmiaf p, rupen aKee um, fcpt* 
fen es ins ©afer, um es troffnen ja fonnem ©as gettoer^innen erforbert patt 
leS ©aimtöfs, gett unb ginn. 

Slngel^afert metben aus einem pgefpi^ten ©rate gemacht, an ben matt 
einen f(einen Sling anfeiegt, unb benfelben mit ber ©d^eere an ber ©pi^e ju einem 
©ieberpfen aufreipfet. 

©ie ©ratftnEferei. 34 werbe pr 5^ro6e erplic^ bte etfernen HTars^ 
dorren oor bfe ^Bierbrauer enpepn (aPen. SSRatt ma(^t pe oon oetf^iebner ©reffe; 
gemeinig i^ pnb pe 6 gm lang unb 4 gus bmu ©as ©epede ober bet Siame 

baju 
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taju Befielt in breiten ©täben Don f<h»ebifc|em ©fen, unb man »erftc^erf nod} 
liefen ^tarnen mit Pier runben unb ßatfen ©fenfiangen. Siad^bem man nun ben 
fiarfen Jjorbenbrat butd? ba« 9Ücf)tf>olj gerabe geratet, fo lang a!« eine 21ber iß: 
fo gibt man jebem Jjorbenblote feine Streite, fo baß ber ©rat nic^t länger, als um 
einen (falben 3oK mit feinen ©iben auf ben Siamfiangen außiegt. ©iefen ©rat 
ßhneibet ber Dlabfer auf ber ©djrotfifjecre ju, man riefet i§n mit bem Jammer, 
»ermeibet alte Suchten, unb nimmt bunnen ©fenbrat oon einem ©anbe, ber fo 
bünne, als eine ©triffnabel iß, glühet folcfjen' in .Solen, (affet ifjn erfalten, unb 
»inbet folgen auf einem Ä’löppel^olje auf, um ben ©rat bamit um bie fiarfen 
©tangen unb um ben £6rbenbrat beßo nachbrüfflicher-anjujie(jen. 

Um btefen Sängenbraf mit Qpeerbraf ju umminben, legt man (ofe Öoeerßan* 
gen oben auf, »inbet beu Sloppelbrat mit ber rechten .Jjanb herum, jie§t ben un* 
fern Sfoppel fc^arf an, fußet ißn naß> oben ju hinauf, unb fo Derfärt man mit allen 
übrigen Stoppeln. ferner befeßigt man ben SiPeerbrat non neuem, bamit Sein 
SWalj ßinburcßfatle. ©je ©»ben aller ©räfer fonnett an bem eifernen Sßatnen meßt 
enbers befefligt »erben. @o »erben bureß eine eiferne Schiene mit einigen ©cßrau* 
ben j»ei ©btrenbläffer nebfi ben Dielen ©nben bes .^orbenbrats feße gefeßroben. 
©ie ©cßraubenmütter ftnb »nterwert« ßingefeßrt, »o man §euet raad/, bie (platte 
oben gegen ba$ Sßtafj ju. * 

S« «inet .fjorbe geboren brei bis fed^O ©läffer, nad^bem bie ©rauerei gro$ 
iß. ©ie ©orren Kegen auf bem 9lanbe eine« 9)tauer»erfs. , @e»ebfe 2\orn= 
fegen ober ©iebe befommen j»ei ©täbe »on Jj>o(j, »elcße man fcl^ief an bieiBanb 
anleßnf. Oben befinben ßcß baran j»o ßarfe Slammern, bureß reelle man einen 
eifernen ©tab burdjfioff, unb unten ßeffet eben folcßes ©fen jroifeßen jwoenSlam* 
mern. ©iefeS iß bas ©eßelfe iu bem ®eberßu!e an fieß. 

©er 2\amm baju iff »ie ein Oefner ber ®oll»eber, non bitten ßätemen 
ßäfnen jufammengefejjt. 3eber 3aßn ßat in ber SSTitte ein Sorgen ober 21uge, 
unb bie 3äßne fielen fo bicfjte jufamnten, baß nur bünner ©rat ßinbuteß fann. 
©er Samm iß Pier 3oK breit mit feinem ßoljernen Piereffigen Flamen, unb lang 
2 §us, 3 3°ö- 3-be ©eite bes jfammeS ßat 3 ©cßrauben, ober ber ganje 3va* 
men in allem feeßs glügelfcßrauben. 

SDian glüßet ben ©rat, legt ißn über bie Siebe, firefft ißn ein »enig mit-r 
ber JjalSjange auö, fneipt bie Sänge mit ber ©eisjange ab, fo lang bie Sornfege, n 
ober fo gros bas ©ieb »erben foll. 2Hsbenn nimmt man jebett ©rat gehoppelt, 
ßängf ißn über bie obere eiferne D.Peerßange beS SSBeberßulS, j:eßt einen ©rat bureß 
bas 31uge besSamms, unb einen p)ifd)en bießä^ne burcf, »inbet ben ©rat an ber 
untern ÖPeerßange pon ©tfen fefte, unb »enn man biefeS mit allen ©raffeben ge* 
f^an, fo iß ber PoKigeUlufeug jum©e»ebe fertig, unbber©rat»eberjlul eingerichtet. 

3Ep 3 ©er= 
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if - ©erfmige, bev m bem $amm folgen <sn ft<$, unb fpaftet fofc$etv. 
// goRalf ben Siufjug, er Reffe foglcid) eine bunnc eiferne ©fange eben burefs ben Siufeug 

imeef;, nselefse er mit einem ©'Atjbrafe unttpinbef. ©ben bas e§ut man cud) unten, 
35er ©dsusje ifl ein fcfyraalgefcfsnittnes. Jjplj, nsefdses man mif 12 bis 18 

©täten» gleic^fam befpulf. 3««» ®eben geboren ifsrer jnsei, einer, meiner »er 
bem angelernten ©fule ffe^t unb ben ©dsüjjen ^inbuve^roirft, ber anbre, toeF^ec 
f)inter bem @(u!e an bet 2Banb Re§f, unb ben j?amm ba!b gegen fid} jiefft, batb 

•r Pon fiefs roegRAR, 3«bem nun ber fjintere ©eplfe ben $cmm Pon fid} roeg, gegen 
ben 2öeber RoR, fo jerfpalfef \id) ber Sfufjug, nseil immer ein gaben im Siuge, unb 
einer jtpifcfjen bem 3af;ne burc^gejogen iR, in jmo Reiften. S^'f^en biefe 3et* 
fpalfung fc|iejfet ber SBeber ben ©cfjAgen burefs, er fcSjslagef ben gemalten ©urc()« 
fefsus jroei bis breimal mif bem Äamme ^crat>, uberläff ben .Kamm bem ffinfertt 
©efjAlfen, biefer RoR ifm Pott ftd), ber porbre nsebf, brAfft ben Kamm fjerab, 
unb : tiefes roieber^okt ftd,) fo lange, bis bas ©croebe lang genung iR. 3U^J5£ 
frfyieibet man bas ©eroebe oben unb unten Pom ©tute ab; man bre§t bie 
beiberfeifigen Snben äufammett, unb flammert bie ®eberenben an ben ftöläernen 
Dramen an. . . 

©ie ©lebe merben, wie gejeigf nsorben, fertig gewebt, man paffet naef) bem 
runben ©rate bie Diunbung an bem ©emebe bergejfalt ab, baß man bem State 
2 bis 3 D,oeei finget in ber 95erip^erfe mefsr jugibf, als bas ©leb gros werben foll. 
SDfan bensinbet ein fdjroaleS runbeS ^>o!j mit SBewinbejbtaf, woburefs man bem 
©iebe jween runbe Diamen gibt.. Sefonbre ©iebmac^er mAffen ben runben Dia* 
men an folgen ©leben burc|s Ummiffeln befefiigen.J 

©ie ©racRriffereien Perfertigen allerlei ©itterwetfe Por 3:^orwege, genRer* 
Mer, ju Vogelbauer für bie .Kanaeienpogei unb ^apagaien, ju ben genRer« ber 
Äömmögajine, ju ©rafforben u. f. m. ®enn ber baju taugliche ©rat misge* 
glühet nsorben, nsirb bie ©eite »on bem genRertamen, $. S, für bieKormnagajine, 
breimal langer, als berDratne lang tji, genommen unb eine ©panne notfsjugegeben. 
©en ©rat roiffeln fte auf jween Klöppel, fo tsiel bpauf gefsen will; fte f<|lagen bie 
gehoppelten ©nben mit klammern an, fo Pie! man 3^elabfeilungen §aty}mm 
macf>t bie klammern einen {salben 30II lang, ©ie gebognen ©tifte bienen Raff 
ber Diägel, bas ©iffer ju Rechten, Slan winbef bas gehoppelte ©rafenbe mif bet 
linfen fserum, unb jwar fe^Smal, fc^lägt auf bas ©ensinbe «siebet eine klammer 
pon einem falben 3<>H lang ein, unb fo Rcifft man fort, immer mit gween ©raferw> 
bie man bergeRalf unter fiel) oerfcfslinget, bis bie ©afcfje ba iR, unb Pon ber red)* 
ten jur linfen. ©ie ©tifte fragen alfo an bem Dramen baS ©iffernsetf. &HeKno* 
fen mAffen gerabe Sittien, alle Singen gerabe ober gefefsobne SSieteffe machen, unb 
ber ©rat nic^f fci)ief nad) einer ©eite allein §inge§en. 3e RArfer ber ©rat iR, 
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bejlö enger werben bie Waffen, unb befio tfjeurer bie 9lrbeif, 3« Stoffen gelbem 
grifft man übet fiatfe Dweerbrätet ober ©taugen. 

3u bctt ©tulfe&em nimmt man jiarfen unb fiälernen ijorbenbraf, melden 
man an bet Kammer be« fjäljerrten Wobei«, welches jWei jufamtnengefe^te Äegel 
»orjMf, bie mit ijjren fpigern ©nben in bet Witte jufammengefd[)roben worben, 
liebet biefe ^egel laufen fcfträge ©ewinbe ober fcfweffenformige Sinf^nitte. ^n* 
bem nun eine Perfon biefe« Wobei in ben Älojs Refft, (jorijontal fjält, unb bie 
Kurbel umbre^t, leitet bet anbte ©efelle ben jlarfen ©rat unter bem Utnwinben 
auf bie ©cfjneffenjüge be« Wobei« fmtauf unb jwat mit aller ©ewalf, bi« bie^egel 
mit bet gebet bebefft ftnb. ERimraf man biefe ©tulfebet enblicf) »on ber^egelform 
fjerab, fo fielet fofcfte wie eine au« jweien ©ticfjfern jufammengefejjte unb in bet 
Witte bunne ©djnerfe au«, ©olcljet ©tulfebern werben je§n unb me|r in bem 
polflcr bet- ©tüle befeRigt, um ba« polRer jeberjeit fauft ju ergeben, bamit man 
weic() Rfjen möge. 

3U ben SUcgmfctyänfoir, bie bie gliegen »on ben ©peifen abljalten muffen/ 
Wirb bet ©rat übet feinen Üoeerbraf geflrifft. 

13u ben [ßnggefd)lagneit Äotnfegen richtet man ben©rat auf bem £Kid>f- 
ftolje, nadjbent e« bie Steife be« Flamen« erforbert/ unb bamit bet ©rat niefjt ju- * 
»ie! Ölbgang leibe. ©arn<f<^> richtet man 30 ober 40 ©tätet, fo lang a!« e« bie 
5ßecfjtube »erRattet, unb man fettetet fte alle gleich ab. ERac^bem mau nun bie 
unteren ©fangen, worauf bet Sweerbraf }it liegen fommt, eingefejjt f>at, fo rüffet 
man bie SrageRangen 5 3eü wett au« eingnber. 9ln bem Anfang einer jeben 
©ageRange wirb ein Klöppel mit Seminbebraf angepngt, an ben beiben ©eiten 
einer jeben trage« unb Dweerfiange mit bet jja(«jange ^»afen angebogen unb in« 
jjolj eingefcfjfägen, unb bie ©taugen mit bem Qpcerbrate bemunben. Oben unb 
unten wirb bet EKame mit weiffem Siebte befragen. 

3« bet Pnppietmncftetfotm meefjf bet ©fcfjfer jnerR ben »iereffigen 9vö< 
men »on^olje fettig. 9(uf biefett füget et j.S. 18 priomatifclie ©agefwljer (©fege) 
ein, welche ben bienten ©rat fragen müjfen. ©et EKame iff einen 3e'-l breit, unb 
an bem briffen t§eile bet Steife bejfelben wirb eine guge eingefcfjntffen, woriunen 
bie ©rafenben ju liegen fommen, wo fte blo« liegen, inbtm fte »ott einem feinen 
Sewinbebvafe, ober auef) blo« »ott ben ©fegen getragen werben. 91u ba« Snbe 
eine« jeben ©tegeö witb ein Klöppel mit feinem Sewinbebrafe angefjängf , unb 
man bat, in unfeem Stempel, x 8 folget Äloppel. ©olcfjergeRalt wirb bet biente 
©rat, bet ba« Rapplet fefjopft, erR gerabe gerietet, abgefcln'ofef, betbe ©üben 
tn bie ERamfalje gefiefft, über bie ©fege geleitet, mit bem ^loppelbrafe bewlffelt, 
bie lejjfen Snben bei bem Sefdjlufe jufammengebre§f, uttb ba« Weiflerjeic^cn 
$■. S. ber ERame ober ba« poR^orn nacii einer »orgelegten 3eicf>mtng, au« feinem 
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©rate mit freiet #anb einfach gefcfcfungen, utti» mit ©rate «uf bie biegen ©<$8pf* 
brütet aufgefloc§ten. 

©ie Sienenfcppen, womit man 6a« @eftc§fe wieber bie ©tacf>el 6er 33ie« 
tien »erwart, wenn man neue ©cfjwarme in bie j?6rbe einfürt, ober ben Jjwnig 
nehmen will, enflejjen wie folgt. fKan bieget etftticfy, ffatt eine« tarnen, fiarfen 
©rat runbiic§, hierauf biegt man an 3 anbem ©ratetn oben unb unten ein ©e§r 
an, unb befejfigt foic§e an ben runbeit Kamen, bewinbef mit £i6ppef§6ijetbrat bie 
Üeeerjiangen, unb hierbei bebient man ftdj ebenfalls nur ber gange, @olc§et* 
gejialf eufteijef eine fieine tunbliefce SKulbe »on bicfcfem ©rate. 

©ie tTlefjfetteit für bie Sanömefer. üKan §at welche »on ganjen unb (jaf* 
ben güjfen, 3ebe befielt aus fünf Kuten, jebe Kufe au« je§n gu« ©ecimal« 
maajje«. €rjf jammert man flarfen Jjorbenbrat gerabe, fc§rotet jebe« ©eienfe 
naci) einer gusiange ju, boc§ fo, bajj ba« ©ube jebe« gttjje« mitten jwifc§eu einen 
meifmgnen King füfit. ©ie erjle ©d^afe §at jum Anfänge einen grofien King, an 
bejfen flauer £>etip§erie ein 3Bitbe(f>afen nebjf einem fieinen meffingnen Kinge 
fejie tfl. Sin bem groffen Kinge, womit ftd) bie Äeffe anfangt unb enbigf, jiefien 
bie Äettcnfc^Iepper bie SKejjfette gerabe. ©ie fieinen mejfmgnen Kinge werben 
fertig gegojfen. ©a wo eine §albe Kufe ju ©nbe ge§t, i|i eine ffeine mejftngne 
Kaufe, unb ba wo eine ganjeKufe i(f, pe§t man ehre fo!c§e groffere geflohene 
Kaute, ©er ^»orbenbrat wirb an beiben ©üben mit Dejjren gebogen, unb juge« 
fragen mit bem Jammer, ©a« SKobel ju einer Kufe teilet man auf einer §61» 
jernen ßatfe nae§ gufien ab. 

©ie gepreßten betten braunen gemeinigtiep unfre Äanonirer, woran bie 
beiben Kämnnabefn, jebe 1 gu« lang, eine »onSKejftng, bie anbre »on ©ifen, 
unb beibe unten breieffig, bangen, ©er ©rat wirb gerietet, naef) bemSKobel 
jugefefwotet, gegiüfjt im geuer, ge§n bi« jwolf ©tüffe werben jufammengenom» 
men, auf jween ©tiften eine« $%c§en fruinm gebogen, mit ber 35ei«jange ein 
öe§r an bem ©tifte angebtüfft an beiben ©üben, unb bie @c§afe an einem mef« 
fingnen Kinge jufammengebre§t. ©otdjer 13 ©e§afen fommen in bie Äanonir» 
fette. Sin beiben ©üben wüb ein £afen in ©efiait eine« S angejjüngt; ber iKef« 
fing gefotten, gefeuert unb getroffnet. 

©ie (Sejelt^afeit unb Öefen, bie ben $ranj be« ©ejeife« unb ber Kammern 
fejie §a!fen muffen, werben »on ftarfem eifernen SJMigenbrafe unb ^>ofen§eftbrate 
gemacht. 93iel bejfer aber wäre e«, wenn man ade geiterfjafen unb Defen »on 
SKeffmgbrate »erfertigte, weil bie eifernett rojien, wenn Kegenwetfer einfäiit, unb 
ba« ©ejelte baburci^ ju ©ruube gerietet werben mu«. ÜRan fteljt e« leidet ben »er« 
borbnen ©teilen an, wo bie eifernen Jjafen gefejfen §aben. ©iefer ©cfjabe wirb 
burd^ bie geitfc§neibcr »erttrfac^f, inbem man mit i§nen ba« ganje geiterwefen 
bur4ge§eu« »etbingf. ©ee 
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Der ©rat mirb ju beit £afen unb öefen jugefd^niffen, geglüht, ba$ Öe§t 
angebogen unb über einanber geflefft, gebrel)f, ober ber 53auc£ mit bem Rammet 
$ure<$te gefc^fagen, unb an ba$ £nbe ber ijafen flad) attgefc|fagen, ein Dritteil 
mit ber 23iegejange umgebogen, unb fo ifl ber fyah an ftd) fertig. 

Die Oefen merben an beiben ©nben ju einem Öe£r «mgebogen, ber Q5auc£ 
unfeinem Sifen gefrümmt, ber Drat ymeimal gebref)f unb bie öefe fold^ergejlalt 
jubereitef* URan fc^lagt fte auf einem Ulmbofe gleich , unb man freutet fte julejjt 
in einem leinenen ©affe o§ne ©agefpaue, burd) ftd> felbft gerieben, blanf* 

Die Senftcifotrbc oon Drat auf ©d^neffenart* SRan ma<$t ftcf) eine« 
biereffigen eifernen Stauten, bem bie bierte ©eite feit, Ufa beiben offnen £ffett 
biefeä 93iereffg fd^miebef man eine 2lrt bon Sichel bon dtfen am Diejen Staaten 
füllet man mit lauter brafemeh ©cfmeffen au& 3U einer folgen ©dmeffe, mo- 
mit bie genflerforbe erfüllet ftnb, merben $mei Dvater genommen, beibe in ber 
SRiffe in eins ^ufammengebre^t, fo baf bieSmge ber ®inbung jmeen Solle befragt* 
hierauf bieget man an ba$ £nbe jeber biefer hier umgemunbnen Drater ober Sfafd 
ein Oeljr an, unb fo minbet man aus einem jeben biefer hier ©nben auf einem £öb 
jernen fegelformigen ©cfpteffetrmujlev, meines mit einem eifernen ©c^neffenjuge 
überkochten ijl, ämif^en ben beiben ijdnben eine ©c^neffe* Ullle hier Drafenbeu 
geben alfo mitten um bie erjle gerablinige Deatgeminbe herum bter ©d^tcffen, 
unb man hangt immer $mo unb $mo ©d^neffen an ihren groflen Greifen mit einer 
klammer jufammen* Uluf biefe Ulrt füllet man Steihe bor Steihe mit begleichen 
braternen ©cfnteffen aus, melcfce man jmifchen ben Staaten einzeln einfejjt unb 
bafelbfl fejleflammert* Der obere Staub bes Statuen mirb mit einer Steihe braten 
ner ^iramiben bewert* 

Die iTläufefallen unb ^cd;eln berferttgen bie ^erumjie^enben ^ec^elfrager, 
unb barnit geben ftch fonberlich bie @abm;arben ab* 

©iferne unb mejfmgne2Um$sf>ürftett, montit bie ©ofbfd^nttebe unb $euer* 
betgolber bas ©olb ober ©über rein fragen, en(le§en aus bem U3ierlotbrate, mel* 
ehe« man mit einem flattern Dberbrafe fo feffe qt>eer überminbef, baft biefes 
Drat bi^fe beifammen erhalten mirb* Das £nbe beS OberbrateS betfleffet man, 
fo gut man fanm 

Der 0d?roetöfegct&tmt ju ben Degengeminbett mirb im geuer geglül)tf 
mit ^XBetnflem rein gefotten, ber Drat in hier ©trennen jufamtnen mit einer paler¬ 
nen ©djabeflinge gelb unb blanf gefdjabt, inbem man bie Drater mit ber iinfen 
bejlanbig menbef, barnit alle ©eifen glatt gefd^abet merben mBgen* hierauf nimmt 
man jmo Ulbern be$ gefc^abten DrateO, einen groben neben einem feinen, unb bre-- 

<6atteno Werf ftate ber fünfte, 2*^ ^ 9 



S)?r Ola&lfr* 354 
§ef beibe bet einem SKabe in etnO jttfammetr; SDaO eine gehoppelte Snbe jTeffet itt* 
treffen in bem ©cbraubejioffe beo 9labe$ fefle, bao anbre §alt jemanb mit einet 
«Öate&ange fefteA un5 fo bre^f man ben groben SDrat red)fO, ben feinen linfo, tvel* 
4es beiben groben unb beiben feinen SDrafem mieberfart* 

SDk Panser^emfrc, meiere einen Slütfenfcfmg, ober $iebe unb ©ttcde ab 
galten, unb momit bet Setb ober ber 3tmnf vermutet wirb, enfle^en ebenfalls in 
ber ©erffiate ber Slabler» SJtan verfertigt fte von eifernem, meffmgenem, ober 
aucf) von ©ilberbrate* 37ac^bem man bie Eieinen Swinge, moraus bas Sanfter* 
§embe befielt, auf einer eifernen ©ede $u einer Siode gebref)t ober gefponnen, fo 
rnirb jebes ©eminbe ober feber 9ting, butc^ ben ein flarfer ^abafspfcifenfliel gef)en 
fann, ©tüff vor ©tüff mit einer SReferfetle ober mit einer 2>eio$ange abgcfneipf* 
hierauf jalet man bie Reifte von biefcn Stingen ab, um fte feben befonberS ja loten; 
bie mcffmgnen mit @cf)lagelote, meld^es befer tjl, bie eifernen mit bem ©c^nefloüe, 
unb $mar mit einem £ötref>re* SDiefe geloteten Siinge fmb bcftimtnt, vier anbre 
ungelorete in ftcd &u nehmen. 2flsbenn fc^fagt man auf einem 3Srefe ©tifte ein, 
um bie vier Dtinge in ben einen einju^angen, momit man tveiter fortfart* ©o 
enpe^et erfr ber Hüffen, nadj bem ©aape ber Sange unb ber Sreite berjentgen 
5>erfon, für welche baö 5>anjer|embe beftedt tjl* 5Racf> biefem f)angf man audd 
bie SJorberteife an* ©ofc^e ^anjer^embe mit ber Reifte ber ungelbteten Svinge 
fmb &mar molfeilet, als bie ganj butcdgedenS geloteten* 3lbet e*f ge|t nic^t nur 
eine na§e Sföusfetenfugel butcd ein foid)eS $embe nocf) immer dinburcd, fonbem 
fte nimmt aucd ptgletdd etlt^e folget 3tinge mit ficf) in ben Seib bes SSermunbefe« 
f)trtem, unb es rnare affo beffer für einen foldjen, gar fein ^anjer^embe gehabt ju 
fabem ©inb bie3tinge aber aße, unb jeber befonberS an bem 9>an$erdembe ge* 
übtet morben, fo tf>ut folcdes in ber ?f)at im $cfbe feine gute SDienjfe* Sin ganj 
gelotetes ^Pön$erdembe gilt bis 400 ^daler* SDer Uebetpg eines fold)en §3an&er- 
dembeS if ein Sollet von Seber* (SDte merefen merben |ter jn Berlin von bem 
SRabler ©brtcfe auf bem grofen ^üben|ofe verfertigt, in befen ©erfjfate icd ade 
befc^rtebne ©aaren unb i^re Snfiedung mit ungefedert fyabt* SDaS ©d^lagelot 
unb iji eben bafelbe, befen ftc^ ber ©ürtler bebienü 

3)ie Pfetfenrdumer ober §3feifenbürfhn bre§t man au^ einem gehoppelten 
ÜHefing^brate §ufammen* So mirb ein gehoppelter SDrat brittedafb guo lang ab 
gefebnitten, in ben SDrefjefioff eingeftb^obtn, vorne dangt man ^gtndaare in ber 
Sange von 2 goü dlnein, baO Snbe beo 2)rafe0 dalt man mit einer ^afojange fefe, 
unb fobalb man bao Stab einige male drrumfaufen lafen, fo ftnb bie ^aare unb ber 
SDrat in einanber gejlocdten, unb man fcfmeibet bie ^aare furj ab* 

©cofe 
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©roffe TUkttuvIfymUm Befielen aus patfern ^orbenbrafe, tttib man brefjef 

pe öuf einet mereffigen ©eile* %m ©eiten pnb an btefer gormwelle \ bis jtt 
einem gofle breit, unb bte anbern jroa anbert£alb 3<^/ bie Sange bet ©eile bt* 
trage 15 3*ß* 

©rp giuljet man ben ijorbenbraf im geuer, um bas QMegen ju betragen, 
man brefjet i§n auf bet ^ebac^fen ©eile, tnbeffen bap man tfjn mit einem Rammet 
ffaef) fc^ldgt^ meines burefy bte gan$e 3iber fo foxtge^t, ober fo fatig bie fcietefftge 
©eile an fid[) felbp pf* hierauf £auet man biefe pac^gepreffte 3lber auf einer ©et* 
een mie einem fc^arfen SÖZeiflel burcf), bis ifjre Steile oon cinanbet meinen, unb 
man richtet hieraus bte ©c^nalle ja, inbem man fte an bet burc^meiffelten ©feile 
mie parfem Siecke überlege, bamie pc£ bie ©palrung uicfjt miebet bon emanber 
geben fonne, 

9?un ma$f man bie 3*W9C bon etmaä fcfywdc^erm £>rafe, inbem man fte in 
bem ©efenle fjalbrunb pamfe; man fpijjf pe mie einet ©toofeile $u, biegt baö Oe§c 
an, unb man brüffe bie 3«nge ein, ba n>o fein 25(e<$ uberge^ogen morben* SKan 
fefyrodrjf bie Schnallen, unb paffe fie ^unbetfmeife §ufammen* 

3u ben SRietelf^naflen tp nur bet £)rat fc^mdc^et unb bte gotmmede §alb 
fo fleht* ©ie Suric^eung tp fonP mtf bet hörigen einerlei. S)ie fleinen ©cfmaflett 
ppegt man $u beginnen unb eben fo ju berfertigen; nur bap man bie 3ungen, mie 
bet ben SRiftelfc^nallen in $mo gleite Sangen ^ufc^neibef unb auf bem ©pt^peine 
äufpijjf* Qltebenn fdpdgt man fte pac£, mau glühet pe, biegt ijmen ba$ Öeijt an, 
brüffe eg ein, unb fo beginnt man pe* 

£)ie ©tangenfepge für fleine 93ogel, ate Äanattenbdgef* 5Det ©oben 
unb bte 35effe ip~ bott i?of$e gebiert* SOian feilet ben Q5oben mit bem 3irfel tn 
3 5; bi$ 45 gleiche Siaume, unb in eben fo biel Sljeile au<$ bie 35effe ab* SRan 
richtet ben £>rat, moju man ben ©nbanbbrae nimmt, man fc^rotet allen 35rat $u 
gleichet Sange ab, gibt if)m bie obere ©ofbung auf bem gormflo^e, inbem man 
tl>n mit bet ^anb ^ured^te biegt* ^n ben 33oben unb bet £)effe brillf man bie 
Socket mit bem 3\illborer ein, womit man gleidffam geiget* 3ftadj btefem pefft 
man 3 £>ratpangen, unb laufet jmifc^ett jebet 4 Staunte lebig, unb fo umfieibet 
man ben ganzen Umfang be6 S3ogelbauer$. SDtefe ©fangenenben werben mit bet 
^al^ange oben unb unten in bie Socket fepe pineingebrufft* gut bie $ljure (affet 
man einen ©ecfcgpangenraum offen* hierauf fe^t man in alle lebige 3^>ifc^en* 
raume tunb §erum, unb $war naef) unb nac£ übet (£ffe ben bannen 35rae ein in$ 
j?of$, bamtf ber Äepg ntc^f fc^tef überlange* Üoeet um ben $epg merben brei 
4tavfe 9iinge in gleichen gnefetnnngen ^emmgelegt, uub mit feinem ©rate bemun* 
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ben* £>ie ©fange« ftnb mie eine ©triffnabel biff,unb bet Stingbraf etwa! ßarfer, 
namlic^ gweibanbbra^ lieber bet ^üre, welche in bte^o^e fliehen laßet, 
werben oben in bie ©effe Grafet eingepaß, unb unten De(jre angebrefß, in wefc§en 
bie ^fjüte auf unb nicberßeigf* 

Papagaienbaucr werben eben auf biefe Qlrt über einen runblic^en Älojj, 
unb au$ ßarfern ^orbenbrafe gemacht* 5Ran umlegt ben 23aucf> mit hier Stofen* 
3lm ©oben wirb bet ©rat v§a£en gebogen, um ifw bafelbß ju befeßigem 9ln 
ber ©effe werben bie jügefrijjte» Snben burcfj bas ©erlagen be$ Jammers auf 
ber ijalsjange eingeRopft* 

(SeßriEftett 2\eftgeit für fleine SSogel gibt man (Taft ber SDefPe jur gteaf 
8 ober io fwljerne ©dulen, baß alfo ein ßolet Sfjurm baraus wirb* 9Ran bre£f 
ben ©runb biefeS $f)urm$ f)ol aus, um ben ©triffbrat baburcf) $u ßeffett* SKan 
glüfjt ben mejßngnen ©rat, ftebef, fc^abet,, fdjneibet i|>n nad} ber Sange ju, ßef fet 
bie beiden gnben burd^ eins ber 45 Socket bet ©ef£eA unb nagelt fie auf beut fjok 
Jemen jflojje auf* 37a$gefjen$ fcfßmgt man immer jmei Snbe« über ba$ $reu$ 
bis jum erßeu üoeerringe fort, unb man oerßrifft biefen bamif* ©0 fort man 
fort bis jum unterßen Sting^ ber am S5oben angenagelt wirb* 9Ra« madjt biefen 
Sling ac^tefRg, unb oerßefft feine £nben* ©er $gßen bes 35obenS iß oierefRg, 
unb brei 3oü ßoc§, bamif ber ©anb nid^t in bie ©tube fjerabfaüe* ©ie jmet ©auf* 
loe^er werben an ben jweeten Sting angebogen* ©ie $£üre iß twfjern, ©0 maefjt 
man auch bie geßrifften 93apagaienbauer unten mit einem braternen SJoße* ©ie 
fRinge jierf man mit jwei Übeerfinger breitem SRefitngeblecfje, hingegen (aßet man 
bie tfmrmfdulen weg. 

©te PfäfenbeEEet enßcßen aus mefftngnem Q5lec|e, woraus man auf einem 
SJIeiRumpen runbe glatten mie einer fefjarfen ©tanje unb bur^ ben Jammer aus* 
genauen. 3n btn j?opf wirb bie ®dlbung bur<^ einen QJunjen einmerts Innern' 
getrieben* ©ie 53erip§erie beS Sieckes wirb mit ber ©d^eere einen 33ierteiljell tief 
runb §erum eingefefmitten, unb um einen §6l&eme« SRobel umgebogen* ©ie .Kette 
tßbreiefRg, ober gebrel)f* 

2fffenEctten werben gebre^t, ober auc| aus geloteten ©cfmfeu gemalt, unb 
bie glafc^enfetteu auö ©c^afen* 

©ie (Bardinentuttge werben auf einer ®eile gebrefß, unb ber ©rat borget 
baju geglüht, benn ©ewinbe bor ©ewinbe abgefeilt, bie ©Charte gleich gefeilt, 
fammengefe^t unb gelotet, 3)ie Sofung gef^id^f mit ©almiafwaßer, 35en Sving 
plf man jwifc^en ber Siegjange, ßefft folgen in ©almiafwaffer, taufyt i§n mit 
ben beiben gugen in gefc^moljneä 3;inn/ fo legt ftc^ ba$3*tw an ben eifernenSiing, 
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»tib et tötet ifjtt jufommen. Wan »erfectigt grofle, mittlere nnb Heine ©av&inem 
ringe, ©ie mejftngnen ©arbinenringe roerben gegojfen, 

©ie ÄöUetoI?a£en für bie .Kaoallerijlen an bte Sollet* (Ö6errbffe) unb . 
©(Ktnifets (0teu(ertt>eflen), bie Äieibung ju&uf)gfen, 2Kan mad)t fie rote bie ge* 
meinen Saaten unb Öefen, ©er ©raf roirb gerichtet, abgefc^roten, in 23unbe ge* 
bmtben, mit Seim überflebt, geglüht, bteijafen ju einem Öe§re gebogen, bas 
jroeite Oefjr gefrümmt, beibe Öejjren neben einanber gelegt, mit ber gange infam* 
mengebrüfft, gelingen, ber £afen oorne breit geflopff, unb ein ©ritteil beffdbert 
jroifcjjen ben klammern mit ber QJiegejange umgebogen, ©ie Öefen richten fte 
gerabe, fc^neiben fie ju, gingen fie in £eim, unb biegen fte mit ber Siegejange, 
Slacfybem hierauf ber 93aud> gegeben roorben, unb bie beiben öefjren mit ber 33ei$* 
jange enge gebrüfft ftnb, fo f?ebet man alles jufammen in SSkinjfein, man fc^euret 
unb eröffnet fie yjlejjt jroifdjen ben ©agefpanen* 

©ie Crefors ju ben Äutfcfcettgarbmenv 3Kan roiffelt anfangs einen biffen 
flalernen ©rat biente neben einanber auf einer runben eifernen 2Belle auf, ©iefe 
©eroinberoffe fleffen fte auf eine eiferne ©pinbel auf , roelc^e an beiben Snben jroo 
fjoljerne Stoffen bef6mmt, unb es fleffet biefe ©pinbel mit ifjrern berounbnen ©rate 
oben qt>eer über ber ganzen 25reife bes^utfcf^nfenjlers oermiffeljl jrooer klammern 
feji, ©ie ganje ©pinbef roirb mit S3le<^ überzogen, unb biefeS 23lecf) ijl mit 
Üeinroanb uberne§t, auf roelc^e ftdj ber Raffet aufrollen fann. Unten ffangt am 
Saffente ein §ofjerne$ ©tabuen, in beffen Glitte ein SKing ifi. gieret man mw 
bie ©arbine mit ©eroalt §erab, fo rollet fi$ bie geber auf ber ©pinbel lo$, man 
§afet ifjren unfern Sving an, unb fo oerfdpejfef man bao genfler, SBtll man baS 
genfler eröffnen, fo ffafet man ben 9üng lo$, unb fo rollet fic^ bie obere gebet auf, 
fie jiefjet ben Raffet naef) ft$, unb biefer rollt (t% oben um bte ©pinbel Return* 
©ie ©pinbel ober 2l<f>fe ifl unberoeglicf), aber ber ©rat unb feine Ölec^frummel 
brefjen ftd^ um bte ©pinbel £erunn JJebeS genjier fjat alfo einen folgen £refor, 
unb bie $utf<$e bret, 

2Samm$toefFe finb fleine ©tifte, roomit man fonberlic^ bie ®eilen ber 
©pietufjren befcl^lagt, ^ 

©ie Satrpenrofle roirb nac£ ber gigut einer Äarpe oon ©rate gejlrifft, um 
barinnen bie Harpen ju rofien, 

©ie (Bittcvbhd)t t>or bie $ttopft>ergolber ober ©urfler roerben au$ ©fangen 
über ba$ $reuj gerounben, um ben .Knopf mit feinem öe§re in bie SSKafd^e einjuflef f en, 

©ie tTIuffengittcu roerben oon jartern flauen ©rate fo biente jufammen« 
SefaiJf, &a§ feine SDluffe §inbnrc£ fann, ©ie enfle^en auf bie 2lrt ber §>appier* 

?)9 3 form, 
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form, uttS matt pflege fefßige non Innen unb auffett mit afletfei ©ewatben ßentafen 
jU taffen. 

©ie grojfe« VogelßefPen roerben geflogen , oder geflrifft* 

©cßnütna&eln drehet man aut jroeen diätem bis auf ein Oe£r jufamnten/ 
SOer Äopf wird flac|) gefc^agen unb befeilt. 25tan ft^ldgt fie aud} aut einem ein* 
jtgen ©ruffe, ober aut gladjbrate non ©fen ober Sftefftng, unb fo mirb lat De§r 
eingebrüfft* 

3$o« bem feonifdjen ©rate verfertigen unfre Gabler alterlei Metten* 

Sluffer ben gebacken ®a.aren nta^en fie nod) bie §art unb weic^tofigen 
Knopfe mit angeloteten De£ren pon SDieffing, bie ©amjmjtßdeln, ben ©ammet 
aufyufdyi^en, Sa^nbrat von leonifd^em .Kupfer, bie ftibernen Slitfer, raeld^e fie 
auf einer ©tamfe au^auen, die 3^lpfenmge, fte gieffcn ben SMetfdjraf* 

3Wer eiferner ©rat wird ringweife, der leonifd^e auf Stallen.., ber meflmgne 
uacf) ^funben eingefguft* ©ine jebe ©ratnummer befommt bei einerlei ©enric^fe 
bennoc^ einen pcrfc^iebneft 3>reis, inbem ber feine am t^euerflen iji* 

©aS Sleijlerjiuffe ber Kabler beruhet in Berlin auf 600 Ke§nabefn von 
verfc^iebnen Kümmern, 2tn anbern Drfen tnufen fie ein f)a(brunbe$ ©iffer, 
1000 greffe, eben fo viel mittlere unb 1000 Heine Kabeln auf$eigen. ©en reifen* 
ben ©efeüen tvtrb ctwat Keifegefb, freie Kofi unb ein Kac^tlager, mo er finflmmt, 
ausgemacht, ©iefe 5>rofeffrou erlernen fte in fünf %axen> 

Crffarung ber Stupfer. 
SSignette jeid^ttet bett Kablet, ö>ie et ßjjenb bei bet ®ippe bie Kabel* 

fnopfe auf bie fabeln aufjiamff. ©in ©pfiffe fcfmeibet mit bet großen 
©c^jcete bie knöpfe ab 5 unb ei« anbrec fpijjef bie Kabeln auf bem ©pijjtinge ju. 

S(«f fccr 3njtcumcntcnp!ßfte tü 

Fig. 1. ©ie ©^rotf^eete, weiche bei unfern Kablern in einem ßtojje feji jfefft 
unb §erab§änqf. 

2, ©et große ©djraubcßoff. 

3, ©ie gijymge, bie Kefjnabctn feffe ju Raffen. 

4, ©et Rammet, 
Fig. ?, 
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6. Sc(>te$Tfinge ober ©ratmoae, bie ©iffe eine« ©rate« ju fnc^en, 

7* gijjange 5» ben fftetjnabeln, mit bem Uebetwnrfe, 
8. 93ülit§ammer. 

p. geile* 

io. gijjfeile jü ben Sftefjnabefitöchew. 

ix. ®roffe SSiegjange, 

13. Kleine. 

13. ^alojange, 

14. SSeisjange. 

15. ©ergießen, 

16. Knopffcheere (tegenb unb fefle in? Kfosye« 

17. SenTamboö j« ben Schnalfenjungen. 

18. 9lmt>os, bie ^tafen bacauf flach ju fragen, 

ip. ^janbfd)raube|Mf. 

20. Schaftmobei, alle Sßabefn barinnen gleid^atig a&jufchneiben. 

21. DÜchthoIj, ben Trummen ©rat jwifchen ben Stiften gerabe ju riefen. 

22. Knopfrab, worauf man ben ©rat für bie .Knopfe ju ©eminbetbüc^et* 
fpinnt. 

23. Spijjrob/ fabeln ju fpijjen, an bem ©piäjringe, ber »on Stal ifl- 

24. Knopfholj, steiften bejfen Stiften man ben ©rat Pon ber @iebe anf$ 
Spinnrab {jinleifef. 

sy. Jjäfjernes Wobei, bie Stulfebem batauf ju minben; e$ Tannin ber Witte 
Pon einanber gcfdjro&en werben. 

26. ©ergleidjen mit ber Scfcienenbnnf. 

27. Wobei jn ben länglichen Schafenfettert. 

28. Wobei pon £o(j ju ben Tleinen'35ogel6anern< 

2p. ©erg(eid>en jn ben Keftgen für bie ipapagaien. 

30. @ie6e ober ©ratwinbe, Pon ber man ben ©rat abwinbef, 

31. Kamm j«m ©tatweben» 
Fig. 32, 
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Fig. 32. ©er ©ratweberfful, baran a bet braterne 9iufpg, l> bet $alttttt mit 
feinen gefegten Gingen in bet 2Jlitte ber Htynt , c ein bereits fertig ge« 
roebteS Snbe, 

33. ©ferne Pfanne* 

34. ©ie 93erjinnfrufe mit bet ©turje bebefft. 

33. Sin einiger Äartätf(^en|afen p ben ©treicfjfartatfc^en. 

36. ©ie stopfe, um bas 9>appiet p ben Sftabelbriefen in bet ©palte biefer 
Älopfe p .brechen, unb bie Dlabeln längfi ben SKinnen ins jPappier ein« 
pflegen, 

37. Die ®ippe, um Knopfe auf bie Tftabeln p flamfen, baran a ber Ober* 
jtempel, b ber untere , jeber unf einer Stube, roorinnen bet 9iabelfnopf 
p liegen förnmt; c bie SMeifugel, welche mit bem mittleren ÜPeerrame 
in ber guge ber ©tätiberaufunb niebet ffeigt, febalb jie butcf> ben ©teig* 
biege! d gehoben wirb. 

38. Siferne 5Me. 

£>(f 
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eut 5« Sage ifl bie SKanufaftur ber Sebetbemfung für ein Sanb 
immer um beffo mistiger, je großer unfre eingeblfbete 23e* 
bürfuifle mit bet gcit geworben ftnb* £)te erjlen SSewonet 
ber ®rbe trugen bie gefle fo roij, ate man fte ben Jfjieren 
0630g; unb bie crjlen ©e^eiter bejlanben ebenfaffö aus ber- 

gleichen Raufen, unter benen man bor bem Stegen fielet fcfjücf, 2)ecf) bie S?aj[e 
unb bie ©onne bereinigten ftd) ba(b, biefe Kleiber unb biefe SDeffcn ber SBilbfjeif 
ju jerjlbren. 9ftan lernte halb bie 5Beife, bie £aare haben ju fc^ajfen, unb bas 
Seber auf eine grobe ÜBeife burc^ eine emgeriebene geftigfeit bor bem 3^brec^m 
ju bewarem Snblic^ beijte man burc§ eine faljige Sauge ba$ geft aus ben Raufen 

^aUen$ XVnfftate bei* Häufte, 2^ 3 5 fceraus, 
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fjeraug, man Heg bk Spaaxe bem $alfe abnagen, «nt) fo getSfe man bicffeifc^t^tt 
geifern mie ©ifen log, of)ne Mp baburcf) bte Unburchbringlkhfeit beg SedeigJ crn>a0 
eingebujfet batte. ^Diejenige ©eite,- wo bie ^)aare h^augwuchfett, warb ju folgen 
feinen ©infdpittett gebrochen, die bk ^enfchenf)aut,bat, man nennt biefeg die 
9?arbenfeite, ober man fc^abre fte glatt, ba pc ein fepereg ©emebe §atf al$ bie 
Sfagfeite, welche bag gieifdj ber liiere unmittelbar beiurf. Sitte |eutige 5irbei(en 
fielen bieg bahm, bie ^aare megjttfc^äffeti, bag lefe gellgewebc, mefef)?g bk Spante 

bon unten her «mfietbet und eine gerirgfett in \td) paffet, aufyutefm unb abjiifon^ 
bmt, bag geber ju fdubern unb iljm eine anbre ©ej^neibigfeit btirc^ ein gett 
mitjufeifen, welche dem ©aper ben ©ingang betfdpiejfet, unb bem gebet ober berr 
Jjautfafern. bie ©laptdcof ju erraffen gep^ifft ip. ©!e raeideufttg biefe SÜianu* 
faftut geworben fei)/ fatm man aug bem ©ebrauc|e beg gebet# ju ben ©c^uen, 

©tiefem, ju ben ©dtfeln, bm 5>ferbejeuge, p bem Ueb^rjuge fe ^uffc^en, unb^ 
taufenban&rer^auggeräte, cl)mSTdii}c beurteilen. Siiemaub Farm ee nur eine 
©tunbe entbehren; und eg gibt wenig ^auöt^iere me(jr, bereu gelle man uicftfp 

alg einen $§cil feiner Älcibungeu anfe^en f bunte. 

©er ßo^erber. S$ werbe mit ben Arbeiten beg Sobgetbere ben Anfang mauern 95ef 
biefem trift man bag fogenannte Pfundfeder ober ©olenleber an, inbem 
eg bem ©t^uper jn ben ©ölen bient, ©g tp ein biffeg gebet, weld^eg 

man oon ben Jjdnfetr ber ermadjfnen unb affen SXinber ^erauefdpeibet. ©g per* 
langt eine faugre 3ät, clpc es gar b. i. fertig gegerbt werben Faun, alg bag gebet 
bon ben ,f üfjen, ober oon anbern Heineren gieren. 

2)ag Scl)mal!eöeu wirb twn ben Ä'u^en unb Falbeln, b. t. bon ben bret* 
big bierjarigen Ambern gemacht, eg fallt weniger, alg bag 5>funbfeber, ing ©e- 
wiegte, unb eg bepjjet auc^ eine geringere ©fatfe. SDag ^u^leber pßegt man 
fal, b. i. lohrot jujürtc^ren. 33ie go^e befielet aug ber SXinbe alter ©ic^bdume, 
welche auf ber go^mule ju einem gröblichen ^uleer jerpoffen werben mug. S5ie 
gohmule bepjjef mit ber ®arfmu!e grofle 3fenlicbfeit, nur bap i^re ©tamfen unter* 
werfg jween ©ehenfel mit jmeien eifernen Äreujen an pd> haben. 2J?an lajfet 
auch bie go£e auf©inbmufen unb t>on grobgehaunen SWüljleinen jermalen, big 
fte wie jerriebne ©dgefpane augpe§f* ©emafne go§e iP grober unb langer, afg 
bie jerpamfte. gu bem 53funbleber wirb bie go^e mit ©ajfer befprengt, bamif pe 
nicht pauben möge, unb afgbenn mac^t man abwec^felnbe ©dpchfen bon bem gebet 
sinb ber gebe, big bie go^grube bamtt attgefullf worben. 3d) werbe 6ci ber 53eret* 
fang biefeg §3funbfeberg allen Handgriffen beg go^gerberg auf bem Suffe uachgefH’n. 

SRit 
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Wlit bem PfimMetw oerfdrt man alfo folgenbergeßaft*' SDfam legt bie 
fcifc^e SKintß^aut, rodele oon bem gleifc^er er^anbelt worben, mit ©alj eingetie- 
ben, acfyt tage lang j«m ®cf)wi^en ein. £)at>on wirb es warm, unb et naget 
bat @af$ bie Jpaare bermaaßen oon ber Oberhaut los, baß man et fogar mit einem 
Sefcn abfegen fönnte* ®as nid^f t>on felbß loSgefcet, wirb mit einem gerabett 
§>tijjmeffec auf bem ©$abe» ober ©treid)baume nac^gepu^f* 

2)er ©tmetybaum iß ein ber £änge nac£ burc(>fdgfer unb auSgeljßfter 
Saum, weicher f)ol fepn muS, bamit ec nid;t $u ferner $u regieren werbe* 
breiter man i£n £aben fann, eine beßo größere glad^e tarn man am Seber mit 
einmal auf biefem Saume bef^aben» $)as untere Snbe biefes Saumes ru(jet auf 
ber auSgebielfen ©erfftäte, bat anbre ©nbe, auf welchem ber ©erber mit berSruß 
außiegf, raub burc^ ein untergeßelltes fernes $reuj nac^ Seiteben erlief* 

£)as ©tteicfyeijcn iß eine frumme klinge, welche an ifjren beiben ©nben 
^anbgrsße §at, um es mit beiben Rauben §ug(eicf) ju füren, unb was biefes ©tret* 
ifyen nodj an paaren ßefjen laßt, wirb mit bem ^u^jeifen ooüig weggefefcabt* 
9Kan $at bie ©treic^eifen bon berfd}tebner ©d^arfe; alle ßnb tnbeßen frumm* 

©enn bas ^)aar bon bem SXmbsleber gefc^abet worben, fo wirb es in bie 
garbe eingelegt, wefd^e bon SirfenfelK, ©aßer, unb faurerSrü^e, b* t* bon 
bem Sfoße ber £ol)bi ü£e, worinnen bas ©olleber fonß gelegen, gemifefjt worben* 
£)iefe garbe wirb in gaßer gefdntftet, welche man in bieSrbe eingrdbf* ipier» 
innen liegen bie £eber brei ober me§r ©odjen, bis folcfce in bieijbfje $u ßeigett 
anfangen, außd^roellen, unb fo loffer, als eine ©ulje geworben* tiefes nennen 
fe bas Creiben* 

taglify nimmt man bie Seber ein paarmal aus ber garbe fjeraus, um folcfje 
einige Slugenbliffe ju lüften, unb fte bon neuem ein^ulegen* QltSbenn fd^tet man 
ße, wie gefagt worben, mit fletngeßarofter eichener Sofje auf etnanber, man be* 
fprengt bie £ol)e oft, bamit fte ßd; bis $um innern $erne bes SeberS hinein jiefjen 
möge, unb man bas erweichte gell gerben fönne* ^n biefem 3nßanbe (aßet man 
bie £eber, mit ber 2o§e berfd^tet, fed^S bis $e(jtt ©od^en lang in ber &£» 
grnbe liegen* 

®iefcs Ueberfd)i<$fen mit berSo^e gefd^iefß auf ber 37arbenfeitc; na$ bte» 
fern auf ber gleifdßeite, unb §um brittenmale wieber auf ber ^aarfeite* hierauf 
werben Seber aus ber ©rube ^erauSgenommen unb an ber Suff getroffnet, bis fte 
anfangen weis unb ßeif $u werben, ober bis fte follebergar für ben ©cfmßer ge» 
worben* Sei bem 9luß)dngen iß bie Qlasfeite aufgebefft, unb bie Eröffnung ool* 
lenbet ftef) in einem falben 5age, Soi^er legte man bie näßen Seber auf ein» 
anber, man bcfc^werte fte mit Sretern unb ©teinen, um baburt^ ja ^tnbern, baß 

Bi 3 fte 
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fte ftc^ ni$t etma frümmen mdc^ten* Sulejje flveic^ef man ba« 93funbleber mit 
einem geribbten ^ome jketfg* 

Da« ©d?mnUeBer Pon Äüljen unb nocl^ unermadjftten Dtmbetn, mirb Pier 
Bi« fünf‘Sage über in einem gaffe mit SßJaffer eingemeic^t, barauf an ber 31a«* 
feite mit bem ©efjabeetfen t>on ben gleifc^fafern gefdubett, tmb $meen $age lang 
in ®ajfer gefegt 3n ben marnten SHonaten ftnb £ier$u 2 5age nic^t £inlang* 
lid)* SRa4 btefem mirb ba« Seber in ben 3lefcf)er gebraut. 

£m fÜefd;et:fas i)l of)ngefe§r brei gden tief/ unb in bie ®rbe ganj unb gar 
ehtgefenft; ober man grabt an beffm ©rede einen Pieteffigen 33erfd>lag pon ©re*, 
tern ein, mte man bie Äalfgruben ^um gelüfteten Äalf e $u bauen pflegt* 3n Bie* 
fem3Iefc^er wirb ber gelofc^te unb burd^geftebte Äalf mit ®af[er eütgetürt, unb 
ber 3lefd>er mit 50 bi« 80 ganzen Äu$äutett ungefüllt* 

Da man Ptele fo!d}e 23retetberfd)!dge auf ben £ofen hinter bem ©erbet^aufe 
anjulegeu pflege, fo merben biejenigen 3lefd}er ober Äalf gruben fe(>r leicht faul, in 
melden man ba« nod) ßetfcfnge Seber beijef* Unb biefe pflegen alfo bie erjlett hier* 
ge£n 5age gemeiniglich für bie frifc^en Seber aufbe^alten unb bejlimmt gu merben* 
©ie greifen ba« Seber meniger an; tnbem ein Seber, ba« frifefjen Äalf befommen, 
auffc^midt, unb ba« ijaar nic|t fo leicht faren lajfet* Die ©teile eine« faulen 
3lefd)er« fann eine fleinere SHenge Äalfe« adejeit etfejjen* 

gmeimal merben bie Seber in ber ®od)e au« ber Äalfgrube fjerauöge^ogen, 
neuer Äalf pgemorfen, ba«3ftarf aufgerürt, unb bie Seber pon neuem Innern* 
getfjan, bi« ber Äalf bie ©aftbld«d)en ober bie ®ur$eln ber Jjaaregernaget, auf* 
gelofet fmt, unb bie #aare pon bet Obetfyaut lc«geljen* Die ?>rcbe bapon, bag 
ein Seber genung gefalfet morben, ifl biefe, rnernt ba« Seber auffcfcmißt unb pate 
Iu merben anfdngt* 

®eun bie Seber brei ober Pier SBocfjen in Äalfe gebeijf morben, fo §aret man 
fk enblid^ mit bem ©tretet unb @d;>abeeifett ab; unb $mat über bem auf bie grbe 
gefledfen ©d;abeBaume, beffen Äreu^flüffe über eine Sde £0$ ifl, um ftd^ mit 
Bem Porgefc^naKte» ©(^ur^fede unb mit ber ©ruß herüber $u biegen, unb mit 
Bäben ijdnben ba« über btefen©loff gemorfne ged beßo nad^brüfflic^er §u fc^abett* 
©olc^ergeflalt mirb ein Seber auf ba« anbre gelegt unb Pon ben Jjaaren befreit* 

Da« ©d^aben ge^et nur bie glrifcftfeite an; bie 9?arbefeite reibet man jmi* 
fd}en beiöen Rauben mit einem langen ©aneßeine, um Pon biefer ©eite btejemge 
SXaufjigfeit megpfc^affen, melc^e ber Äaif ^erauogenagt §atte, unb biefe« nennen 
fie ba« (Blatten. t ■ « 

31ac^ bem ©Idttett, mel^e« ben Äalf jum ^eil Pon bem Seber bringt, mirb 
ba« ©e^madeber pon neuem in eine frtfe^e Äalfgtube Pierje^n 5age lang gemotfen, 
mb in biefer §eit brei ober Piermal gelüftet, ober umgefc^id^ef* (Snbltc^ nimmt 

man 
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matt fte (jeraus, fpület (te in ftieffenbem ®affer bont$alfe rein, t1räerfc|abet ffe 
t>on neuem mit bem Sifen, unb laffet fie über eiuer ©tätige in einem gmffe ein* 
fangen unb folc|ergeffa(e ben j?alf völlig berlicren* Sisweilcn tritt man auc| 
bas Seber nocf) tn einem Saflfe mit lautem ®aff>t bom Äalfe reim 

Sllsbenn richtet man bas 5U/ inbem man o|ngefe|t einen ©d^effeJ 
gid^fenlo|e ins garbefas fd^üttet, nac| einer |alben ©tunbe falteS ®affet lin^u* 
gieret, 12 bis 15 Seber einlegf, unb biefe Seber ein $aar ©funben lang bon jwo 
9>etfonen mit brei $oi{ biffen ©toben in bie SXunbe |erumtreiben laffet. ®emt 
bie So|e eine ©tunbe lang ruf)ig gelaffen worben, um auf bas Seber anjufallen, 
fo treibet man es wieber im gaffe um|er. £)iefes wteber|olet man nacf^ §wo ©tun* 
ben non neuem wieber, unb jwac nur eine Ijalbe ©tunbe lang, nac| hier ©tunbett 
t|uc man eben biefes, unb jwar ad^t Sage lang, jeben Sag breimal, unb jebe 
©tunbe eine |albe ©tunbe lang. 

hierauf $ie|et man bie Seber aus ber braunen Se|farbe §erauS, man gieffef 
bie bunne Srü|e in eiuen fupfernen $eff*el. ®er Äeffel wirb er|^ef, unb matt 
mifc^et enblid^ biefe ftebenbe So|brü|e unter einen ©c|effel frtfdjer So|e, unb biefe 
So|e wirb burcf) faires Söaffer faulig gemacht. 3n btefer neuen garbe werben bie 
Seber wieber ac|t Sage lang gebest, man fe^ef aber aud^ bas breimaltge Treiben 
ober SQBenben alle Sage, wie jubor, fort. £)ie $)robe ifl, wenn bas Seber eine 
braune garbe an fid) genommen |at. 

3Jac| biefent fd)id>tet man bie Seber in ber ^futibgrube mit So|e jufammen, 
man ffreut allemal auf ein Seber So|e, unb auf bie £ofje folgt bas Seber, immer in 
abgewec^felten ©d^id^fem £)er fjöl$erne Soben btefer ©rube wirb mit etwas eic|* 
ner unb mit gtc|tenlo|e bebefft, man legt bas Seber einfach ein, bejlreut es mit 
fntgeebiffer Sofje, fc|ic|fet, wie gefagt, bie Seber unb bie So|e auf, | unb beffreut bie 
©rube oben mit alter £o|e. SSiefer Sinfa^ wirb mit Srcfern berfd)!offen, mit 
©teinen befc|merf, unb ^Baffer trüber gegoffen, welches über bie Steter ^crauf= 
jletgen unb bie ^funbgrube bolltg bebeffen muS. SKatt ntus bei biefem Sc|geben 
ac|t |aben, baff ja alle ©feilen an ben Sehern eine gleic|maff?g biffe So^fd>t4)t be- 
fomrnen mögen; ffnben ftdj bergleid^en blojfe ©feöeu, fo bleiben fo!c|e Ungar, 
ober ffeifc|ig* 

3n biefem Säger bedjatren bie Seber fec|s bis ac|t ® oc|en; nac| btefer an- 
gefegten geit jie|f man fie |erans, fd)aft bie alte So|e fort unb füllet bie ©rube 
bon neuem mit frifc|er So|e, womit bie Seber betfejjt, ober gleic|fam butc| ®affer 
cementirt werben* Sfterenfeils lofet bas ®affet*, welches nid^t in ber Suff weg* 
gebamft iff, bieSo|e bbllig auf, um baraus eine braune Srü|e |erausjujie|en* 
3« 3«fambe |alt bas Seber wieber fieben ober adjf ®od^en, ober ben jwee^ 
IW Sinfajj atts» 

3 a 3 SM? 
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Stad} bet £eit jiefyt man bk Seber aus bet 53funbgmbe, man fcpffelc bk 
ab unb f)awjet fte auf einer ©fange einen Sag über ^um Eröffnen auf* Sttan 

jerfchn eibet hie getroffriefen Seber nad} DerSlbftcht, we^u man fie befHmmt §at, 
öfters §alb bon einander, woraus Der ©chujter Das Oberlebet nimmt, ober aud} 
Die Skuchfeiten, welche an allen gieren am bünnfien nnb fd}mdchften finb, weil 
fie non Den feuchten ©ebarmeu unb Durch Das 9ifem§oIen beffänbig angefeuchtet 
nnb ausgebe^nt werben* 

S)iefe ©taffe werben in Die Sof)brü(je eingelegt, ober nur eingewajfert, nnb 
man fc^abet bas an bet 2lasfe&e losgenagte $ldfd) mit Dem Tiu&ftoetifen ab, mel* 
<heS wie Die anbten ©c^abeeifen frumm, aber md}t fcharf iji* ©ie nennen DtefeS 
©efc^afte DasSiuSftreichen, nnb man nimmt es ebenfalls auf bem©chabebaumebor* 

Stad} biefem bringen fie bas Seber noch einmal in Die warme Seljbrühe, unb 
lüften es acht Sage lang, täglich jweimal, fo lange bis Die Sehe alle .Kraft ein* 
gebüjfet §at, ober bis Die 95rü§e weis geworben* Slisbenn nennen fie bas Seber 
lo^gau, ober Durch Die Sobe fertig gebest* 

darauf breiten fie bas Seber auf Der langen Safe! in Der ® etf (Tube aus, fie 
furnieren es mittelfi eines Sappen mit Salch unbSra^u, wobei mehr Sra^n ijf, 
auf beiben ©eiten, unb fjdngen es im ©ommer einen halben Sag über jum 
Sroffnen auf* 

2ffsbenn treten fie Die Seber mit Den $üjfen, Damit Der Kern ober bas innere 
gefcl^meibtg werbe, unb fallen fie mit bem §al$eifen auf Dem 5^3t>off?e* 

2)aS S^3e*fen ifl eine gerabe, breite klinge, bereu ©c^neibe fid} überlegen 
mus, um mit biefer etwas aufgeworfnen ©dineibe bas untaugliche gleifd} wegju* 
fc^aben* SDet eine ©riflf iji an biefem gal^cif^n Der Sange nad}, Der anbre ©riff 
Der Obeete nach angebracht, um bas Sifen mit beiben Spanben über Die gleifchfeite 
befto bcff.’t führen* 

©oll bas Seber weislich werben, fo wirb es mit einem naffenSappen über* 
Erichen unb Durch alle Owattere ober ©teilen gefrifpelt, b* i* mit einem gereiften 
Jjolje $wifd}en beiben ijdnben gemaltt, ober fo gerieben, bap bas obere Seber bgS 
nutete Durch bas attgebrufffe Spoi^ p Farben gleichfam jetbre^n mus* 

35as 2\nfpelhol3 ijt ein biereffigeS in lauter Steife ober Drinnen eingefeilfeS 
biereffigeS Q3rettd}en, wie eine ^ferbefartdtfehe mit einem Stiemen berfchen, burd) 
welchen man Die 3?anb h*nburd}ftefft, unb am anbren ©nbe- fyat Das Krifpelhclj 
einen aufrcd}tfrehenben hölzernen ©riff, Daran man es anfajfet unb auf Dem Seber 
hin unb h^r manbelt* ©olchergejlalt walfet man bas Seber mit biefem findigen 
Jjolfte $u fleinen auffpringenben Starben an beiben ©eiten* SJtan fam? Die Star* 
kn Damit runb unb länglich mad}en, ober fbfehe fleine unterbrod}ne gurren im 
Seber jiehen* 
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0tun gefjf ba« Schichten »or ftc$ auf ber glcifc^feif« unb mi( bem ©<$(ic§t* 
monbe. 

©er &d)lid)tvamc ba$u f(l eine ©fange, ober eine magerecht liegenbe Saffe^ 
bie auf ^moen ©tü^eu, bereu £öhe tuet Sllen befragt, ober an ber ©anb fefie 
aufbegt. ©iefe ©fange §at bret jiatfe eiferne Kammern an 9Ran wirft 
nämlich baS £eber mit bem einen Snbe auf bas unter bem 9iamen gefpannfe 33ein* 
d/en, man jie§et ba$ Seber hinten ^erum, wirft es bormarts über ben tarnen, fej* 

. jet oben bie eifernen Älammcrjwingen auf bie einfache Ummiffelung bes Sehers an, 
fo ifl baS eine Snbe bes Sehers befeftigf* 3(n baS anbre £nbe legt man eine gange 
an, man fc^ldgt baS ©triff ber gange um ftd^, als wenn man im ©triffe ju ft^en 
willens wäre, man fpannet ben dienten mit ben guffen an, unb fo befjnet man 
bas Seber burch bie gange unb betmtfteljl ber 25eine nach ©efallen aus. 2(lleS 
©cl>(id>fcn wirb auf ber iHaSfeite boll$ogen. 

©er 0d;ltcfytmon£> ifl eine boOfommen runbe etferne unb betjlafte ©c^eibe, 
im ©urchfd^nitte eine halbe £lle gros, in ber Stifte burc^lodjerf, in biefer Öffnung, 
burch welche man bie £anb ftefft unb ben ©c^iic^tmonb fürt, mit Seber ausgefut* 
fett unb jurn ©d^aben fdjneibenb gemacht* ©amit wirb bie gleifd^feite glatt unb 
eben gefeuchtet. ©er ©c^ufier macht barau6 bie gewachsen Seber $u ben Sveufer* 
Riefeln* 

2l(Sbenn frifpelt man es, unb jb ifl bas ©c^mafleber, ober baS gallcber ju 
©cfmen unb ©ttefefn, ober baS fogenannte grobe öberleber fertig* 

3l«S bem flarfen ©d^malleber werben bie gaume, ©atfel u. f. w. gefdwiffen, 
unb bom fi.efcettauet: wirb bem Seber bie fc^warje garbe burch ein in Kofent ein* 
gelegtes ©ifen mitgeteilf. 

©er Abgang ber bon ben Raufen loSgefc^abfen ^aare wirb im ©ajfer bom 
Äaffe rein gemäßen, getroffnet, unb $um gutter ber 9)olfIern berfauft. ©ie 
Slbfcfymtfe bes gleiches geben ben ©feiern unb Riemern bie SKaferie ihres Seims. 

©itb bas Seber, welches man nur 2lfaunlct>er nennt, für bie ©affler ober 
SKtemer weisgar gemad^f, fo reibet man es mit ©al^ unb 3flatm ein, man troffnet 
es, unb nac^ge^ens qoetfe^t ober bricht man es auf einer S3anfe, welche baS 3(n* 
fe^en bon einer grmeinen ©d^ni^banf §af, um fokfjes meid) $u machen, inbem 
man $wifd}en bie hier ©tollen, bie auf ber Q3anf aufgerid^tet flehen, eine ©fange 
burchfiefft* ©iefe furje Bereitung mit 9((aun macht bas Seber biel wohlfeiler, als 
baS lohgare Seber ifl* 

©ie Äalbleöct: bereifet ber Lohgerber eben fo, wie baS ©chmalleber; es 
wirb auf ber Sftatbenfeife mit ber Sifenbeije gefc^warjf unb jum Oberleber ber 
©chue unb ©defefn noch gefrifpelt. 
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SdU bellt ijunbSfebee betfaryt fte eben fo. 95?an bebieitf ficf) beffetbett jum 
Oberleder 5er ©tiefein, intern es im ©ommer fuk, im ©intet warn ifl, und 
die güjfe nid)t kid}t fchwi^end macht, weil es f«h aßept nach dem gujfe de^rnt, 
ofjne dsefen ein^uprcffett^ 

©a$ Hogleöcr rid^fen fte wie das ©chmafieder $u, nur da£ fte cö nicht 
fchwar$ färben lajfm» $fl<m macht die Stand», und ilnterfolen daraus* 

©as ©chwarjfarben, galten, $rifpeln und ©c|Hd^en 6egretfen die So^er* 
der unter dem Siamen der Surtcfytimg, und fte überlajfen diefe denen ßederrauern, 
welche feine gunft unter ftch haben, fanden* nur darinnen den gohgerbetn an die 
Spanb gehen» ©as Scherben wirb in 2 bis 3 ^aren erlernt und gibt dm 3iei* 
fenden feine ©efdjenfe» 

Verlangt man öchfen* oder 93fevdS(eder matntgar 5U machen, woju nur 
eine furje %cit notig iff, ob es gleich feine fonberlkhe ©alter t>erfptid)f, und ge* 
meinigüch bedienen ftch die ©aftler dtefer 91rt non warmgaren Seber» hierbei ifi 
das Schöben,'©(reichen m;d Arbeiten, tote bet der obenbefchriebnen Ä'aifgare» 
91ur da§ die Seder oier toarme Sehen im treiben befommen» ©as watmgare £e* 
der wirb auch nid}t in die Sehgrube eingcfejjf; allein es mted.erf!e§f and,) ftmfttg 
nid}t dem gindringen bes©affer$, meines doch ein 93orpg des lohgaren SeberS ijt» 

©te ©cfyaffelle werden in ©ajfer gelegt, täglich darinnen gewendet, ge¬ 
lüftet, wieder eingelegt» ©enn fte einen ‘Jag twm ©affet durchdrungen worden, 
fo flreicht man die ©olle weg, man weicht fte ferner ein, lüftet fte und fpüfet fte 
im glujfe rein, man §angf fte ein 33aar tage lang im ©cfjatten auf und (affet die 
©olle troffen werden» 

5i(sdenn uberlajfet man fte dterje^n Jage lang der $a(f grübe; nach tner^hn 
Jagen frifd^et man die @rube auf, und laffet fie darinnen eben fo lange, als ^uoot 
beiden und auflaufen» ©aS treten, ©freieren und übrige enthalt nichts neues» 

3m ©inter mad)t man die Schaffelle mit a, im ©ommer mit 3 warmen 
So^en gar, weil der gtofl das Seder feigen um einen @rad fd^meidiger mach?» 

9]ad}dem man den Schaffellen die warme £o§e gegeben, fo werden fte in 
jween ©intertagen, oder des ©ommerS tu einem halben Jage aufgehangt; man 
befprengf fte, wiffelt fte jufammen, und jireffet fte uadj jween Jagen mit der fo- 
genannten ©treffe aus» 

©ie ©treffe ijl ein rundlich gtfen, das man in einem ©tauber einjapft* 
9Kan nimmt diefes, und fchabet die 9iunjeln aus dem gelle» 

©as rote Seder ijl gemeiniglich faltgares oder wamtgareS Ö^fcnleder» 5Kan 
fd^abets mit dem ©d^tbeetfen, oerfart damit in allem, wie mit dem wetjfen Sedcr, 
überif reicht es mit gifchftahn, gicjfet fochend ©ajfer auf dem gepüloerfen 211mm, 
und beffreid^t das Seder mit dtefem 31(aunwaj]er» ©enn man nun gmtabef in 

einer 
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«itt« fceffen Äalffaug« «fwas «itigefoc^f, fo fäffee man bicfe £R6fe faff werten, man 
fiäret Me ^arbe ab, befirdcfit fcas£c6ec mit Oer garte »ermtftefjl eines garberoifdxö, 
roeic^e? ein jufammengeftijter ^a^manj ijl, unb fo etfjäit man ein tofgefätbfeö 
Sebee, aber nod) lange fein 2>u<$ten(rter. 

©er 2Bet%rbtr. 
rtj\er XVtie$evbtt bearbeitet ade Sfrtett t>on £eber, fe(b(I ba* wilbe unb bte 
& 1 ^irfcfcfede* (Sr gibt i^nen t>ott ber Stinber^aut bi* $um Sdmmerfede an, 

bte 5(lamt ober U?etogare* (Sr arbeitet gemeiniglich bem Sattler unb 
^anbfc^uma^er in bie ,$dnbe* $)a* Ö^fenleber unb ba* bon Äüfjett wirb $t$ 
SDegettge^angen unb ^atronentafc^enriemen; ba* fcfcwdcfcere öcfcfenleber jtt beu 
Rodeten berfc^nitten* 

Das £eber wirb alfo acfcf Sage lang in ©affet gelegt, unb ba* S$aar innere 
fjalS hieran Sagen in ber Äalfgrube (osgenagt; unb man jlreic^f baffelbe auf bem 
S<$abe6aume, bermtttelff be* frummen Sd^abeeifens ab* 

5lfSbemt legt man es wteber jwo ©od^en lang in eine frifc^e Äalfgrube ein, 
man lüftet es fonberltc^ im Anfänge einige male, man fcfcabef bie Farben auf bem 
Sc^abebaume ab, inbem man es auf ber Qiasfeite.{freiest, unb f>dngt es tn ben 
glu* ein* Diefe* 9ieinwaf^en wirb einigemale wiehernd, unb ber i?alf ba^wi* 
fcfcen mit ben blofien Seinen beraubejtarnft, bi* folget ba* Seber bodig ber- 
laflfen §af* 

QClöbenn bereifet man bie Sei^e $u. ©an faffet namli^ eine ©ejje ©eijen- 
fleie, ein wenig Sauerteig, unb warnte* ©affer ein $aar Sage beifammen fduren* 
©an mac^f bie ©affe warm, gieflpf fte in ein gas, man legt bas £eber ein, walft 
e* mit Leuten, welche unten fugligftnb, unb jte^et bie Ijerausgenommnen Seber 
über eine Stange, breitet bie betben i)erab§angenben 3wftl jtifammen, unb bre^et 
bermiftelff eine* Sifen* ba* ©affer au* bem gede* ©an wafft fte hierauf o£ne 
gtf<$fra£n, unb e* fann btefes ®a(fen auch auf ber ©a'fmüle ber Suc^ma^et 
berridjtet werben. Diefe* rc§e ©alfen nimmt ein ^3aar Stunben 3*it weg, unb 
e* bewerfjledigt jtc£ blo* burd) bie bem Seber natürliche gettigfeit* 

©enn man nun ba* Seber ein wenig an ber Sonne, ober am Öfen getroff* 
net, fo retbt man mit ber £anb ben gifd^trafm in überßüjftger ©enge in bas £eber 
hinein, man badet es jwifd)en ben ^anben jufammen, inbem man e* jufammen- 
wiffelt, unb fo wirb es mit bem gifcfjtra^ne bou ber ©atmüle bellen* gewaffet, 
b* t. biente geftljet. £>a* Sroffenmac^en, getten unb ©alfen wtrb*cl)ngefe(jr fed^* 
bi* ftebentnal wieber^olef* 

fallen* XVevV ftdte brr Bünfte, 2* 51 a a ^unmefcr 
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9tunme§v walft matt es tn der Jarbe gelb, und jwat nur troffen und mit bet 
dem Seder an^drtgcrtöcn Jarbe. 3iur mus man unten in dem ©tamftrog ©etoh 
mit entlegen, damit die Stamfen das weife Seder in die Stunde hetumgmreiben ge* 
fd^iffr gemalt werden mögen. hierbei muS man auf die Sp:%c acht haben, da« 
mit das Seder mcf)t verbrenne* 35a§er lüftet man es öfters, indem man es durch 
das J^erausnehmen bon dem 3^^itce der Saft abfulen läffet, 3Hit dem frifche« 
©trofK und SEBaifen §a\t man nochmals oiet ©runden (ang an, 

9t m f 5)t man die Seder in die Jarbe ein, Stau fehltet nämlich die Se&ec 
in einem Raufen über einander, bedefft den Raufen mit Suchern, und man forgt 
datwr, daß ftch diefe Seder nicht &u fe^r unter einander erdigen mögen, ändern 
nämlich Oer $alf das Jett, als eine Seife ^erausgemafd^en, und die Stamfmüle 
durch t(jre Stoffe die Jafern dergejfalt geqoetfe^c hat, daß die ©ärung in innert 
überhand nehmen fann, fo erfjt$$en ftch die Jede oon felbj1, und diefe Jäulung im 
kleinen würde die Seder mit der 3eit oodfommen $etfloren und außdfen, S)a^er 
(affet man fte nicht länger, als einige Stunden über in dem Raufen, und fo lange 
man nur noch eine $and jmifc^en ihnen erleiden fann, 3>iefe admäli^e Srh^ung 
macht das Seber gefd^metdig, und fte teilet demfelben feine Jarbe mit, 

Soid^ergeßalt lüftet mb feuchtet man die bedefften Seder wieder pfamme«, 
und alsdenn nimmt die £*lj^u?tg ihren Anfang aüeseit früher, indem man diefeS 
Süßen und 23edeffen drei bis viermal wiederholen mus. 

9tun wirft man die Seder in ein Jas t>oU fchatfer 5lfchenlauge einen Sag übar 
ein, 9tach diefem fc^abet man fte mit dem Schabeeifett, um die 9Jauf)igfetten oon 
der Dtacbenfeife megmfehaffen, und man wäfd^et die Seder in abgeflärter Sauge, 
SDiefe Sauge wird aus einem mit Stroh derfehenen Jaffe, in welchem ftch Sif^e 
befindet, und wo,su man h^ffes ®affer jugteffet, aümälich abge^apft, 

Sie Sauge wird in einem töpfernen jfefifel erwärmt, in ein Jas auSgegeffen, 
und fobald die 2öärme der Sauge nur an ftch f° 3V0$ tfl, daß man eine £and dar« 
innen leiben fann, fo werden die gewalften Seder eingelegt, um folche darinnen hi« 
und her ju $ief)en, man tritt fte in dem Jaffe mif den Jüffen, windet fie aus, und 
fo die Sauge den im Seder fcerftefften Jifchtrahn in ftch, ®irfeS Sinlaugen 
wird einige male 5« eben der Slbfi^t wiederholet, damit der Jifchtrahn h^auS« 
gezogen werde, S3on diefer ßüjffgen Seife wird das Seder rein gemafchem 9ta<h 
der Sauge eröffnet man es in dem Schatten. 

3}as getroffnete Seder wird endlich über den ©tollpful, welches ein rundes, 
Breites, mif einer jlumfen Schneide detfehenes ©fenblech i$, welches auf einem 
Säulen gerade aufgeri^tet ßehef, hi« und §er gezogen, und am Schlichfratm« 
mit dem S^ltchnnonde auf der SRarbenfeife gefeuchtet. 
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2)er &d)lid)tvatm ber ©etegetbcr iß nur etwa? niebrtger, unb bie Safte 

eitf^afe eine guge, um &ber m liefet guge burcl^ eine bünnere ©fange 5« be- 
feßigen «nb dnjuflemmen. £)a? untere ©nbe be? Seber? ßrekfit bet ©etegerber 
mit bern ©chlidjtmonbe boden? reim 

Unb auf biefe 2(rt werben ade Seber, bete« Farben abgeßoßen werben fonnen, 
bearbeitet. 9>ferb?leber trieberfle^eü ber ©eßhmeibigfeit, unb iß biel ju fymi}, 
al? baß e? bie Slarben verlieren Rmnte. 

3u te* ®öffmft(e rnu? man roenigßen? ^unberf halbfette mit einmal malfem 
©enn in ber Swifc^enjeit be? ©affen? bie Seber eröffnen, unb a(fo einen f(einem 
ÜXaum entnehmen, fo mu? man ben ©tamferog entweber bott neuem anfüdett, 
ober einen Reinem Srog baju ausfuchen, weil bie ©tamfe fonß in ba? Seber Socket 
einfc^lagt. 

Schwache? ©chaßeber wirb’nicfcf auf ben Starben abgeßoßen, fonbern nur 
$u ben Saften unb guttec gewalfet. gu gelben Schaffellen wirb bie Starbe ab« 
geßoßen. 2lde? gewalfte Seber wirb 0emtfcl?IeÖei4 genannt, unb ber Siegen ßha* 
bet biefem Seber nicht?* ©? (affet ßch wie Seinwanb bleichen, unb wie Seinwanb 
rein wafchen. 

Um bie ©chaffede ju bem gutter in bie ©c^ue ober i?anbfd>ue wei? unb 
wei?gar $u machen, beranöert man bie Arbeit folgenbermaaßen. Sie ©chaßede 
werben einige Sage (ang eingeweichf, mit bem ©tfen auf bem ©chabebaume ge« 
ßrichen, unb mit gelbstem unb bunnem $alfe, bermittelß eine? ©ebel?, ober 
eine? in ben ©fiel eingefaßen $uhfchwan$e?, auf ber gleißhfeite uberfaren* 

©tan legt bie gelle auf einanber, wafchet fofe^e nach einer 3stf bon jween 
ober brei Sagen im g'uße au?, unb raufet bie ©ede auf bem ©chabebaume ab 
(©erberwolle). 

2ll?benn wirb ba? bon ber ©olle entblöße gell a(ht Sage (ang in bie $alf* 
grübe eingelegt, nach bem Verlaufe biefer 3df fj^<m?gcnemmen, an bergleifch* 
feite auf bem ©chabebaume geßrichen, in warmen ©aßer, welche? ftch in einem 
gaffe beßnbef, mit einer $eu(e geßamfet, unb auf folcbe 5lrt mit bem warmen 
©aßer, mit bem ©tamfen unb ©treichen auf bem ©chabebaume fo lange abge« 
wechfelt, bi? ba? ©aßer Rar abßieß, unb ber $alf bödtg abgewaßhen worben. 

Sltebenn folgt bie Q3ei$ung mit ©eijenfleie, etwa? ©auevteige unb ©aßet, 
©ie iß aber nic^r fehr angreifenb. S)ie gede werben in biefe 33ei$e eingetragen, 
einen Sag lang bartnnen gefaßen, bi? e? fauer riecht, unb ba?Seber babon auf« 
fd^midf unb loffer wirb. Stad} biefem wirb e? au? ber 93ei§e gezogen, ba? waf« 
frige hct*au?gewunben, geßamfter 9l(amt unb©af$ in einem Äeßel gefod^t, unb 
man rechnet auf xo ©^aßelle eiu $funb 3Kami «nb eine halbe SJZejje @a(j* 
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©ofcatb btefeö ©a^mengfH aufmafff, fo bag matt ettte £<m6 bastene« (eibett 

famt, fo merken Die gelle auf Drei Sage (ang §ineingelege, eingetreten, fyeraußge* 
nommen, aufgebefft, im ©duften ober in Der Sonne getroffnet, mit ©ajfer an* 
gefielen unb gefMef* 2)?ic eben Diefer ©eißgare fatm mati ouc^ alleß 9lau§* 
werf Der Äirfc^r.er ^bereiten, oDer gerben* 

Sttan flreic^et nämlich Die ©a^bei^e auf Der gleifchfeite auf; Daß ijaarab* 
ffoffen u »«tä (affen hingegen Die ifirfc^ner* Sfair iff i§re Q3et$e anberß begaffen, 
alß Die - jejjt befc^riebne 9llaunbei$e* 5(lleß weijfe Sebec besait feine Slarben 
befc^aDigt* 

©aß gemalt werben folf, j* ®* Daß .Ratbieber 5« Den gtauenfchuen, Diefeß 
fd^ichtef man auf Der gleifc^feire, inDem man Diefe jur rechten ©eite macht, unD 
Die STatben oerwetgern, wegen ihrer ©Idtfe, Den gatben Den Singattg* 

£)aß Seber wirb ju Den 53emfteibern auf fo'genbe ©eife fci^vpars gefärbt* 
Sftan Pochet Die im grülinge abgefcfjalte ©rfenrinbe, inDem alßdemt ihre abfirm* 
girenbe Rraft am mirffamjien iji SWit Diefem eingefoc^ten Srienwajfet wirb Daß 
gell tnitfeljl einer Süvfle etliche ma(e uberjlricl^en unD a?ßbann getroPfnet* ^ier* 
auf lofet man (Sifemntriol, fomel man jmtfc^en ein ^aar Ringern fajfen fann, in 
einer ©c^ale mit Iaulichem ©affer auf, unD mit Diefem werben Die gelle etliche 
male gegtünbef* £>ie garbe gibt eine ^auDboll Q3rmmh&!8 in ©ajfer gefocht, 
welches man nach jebem Aufwallen 00m geuer wegrufPet unD wiebet Pocken Idffet* 
©enn Die gelle Damit Dreimal angeblichen fmb, fo troffnet man fte, unD fte wer« 
Den auf Der gleifchfeite geflollef* 3uteM( re^et matt *in*B 8«n*iSfett 
wolfnen Sappen über Die rotfc^iefenbe ©dhwdr^e, Die garbe ruffet Dauon nid^t mehr, 
UnD Der rotblaue ©d^ein neifd^winbet Daoon bdüig* 

Ober man Pocket fechß ober ad>t Sot gepuderter ©alldpfel in Slegenwajfer, 
ober in glußwaff r, biß Daß ©affer ju einem 9>aar gelle eingepoc^t ijt, Damit Die* 
felben Darinnen eingelegt werben Pdnnen. 3n Diefer ©ffih* muffen Die gelle, wenn 
man Die Q3rü£e Palt werben fajfen, Pier unD jman^tg ©tunben lang liegen* lieber* 
fyaupt muffen Die gelle, Die man färben will, Peinen Ralf ober feine gelbe garbe 
mehr an fld> haben* 

Slac^Dem Die 23iü§e in Daß SeDer bdflig eingebrungen ifl, fo ^dngt man fte 
auf einer ©ränge, um troffen $u werben, an Der Suft ^in* 9lun focht man ein 
fBierteifpfunb SMauhofy in $weien Üoatten ©ajfer, biß ein fjalbeß Üoart ©affer 
Verflogen ifl* abgefldrten Srü^e werben a<fyt Set Vitriol aufgeldfet* 

59Jif Diefer SSrüfie beflreidjt man Die anßmenbige ©eite Deß gelleß oermittelff 
dneß groben ^infelß, biß man Die ©d)mdt$e lebhaft genung unD Durchgängig 
^nbet S'ßDenn muß Daß SeDer troffnen* © troffnet wdfd^et man DaflTelbe fo 
fange, biß feine garbe mefjc loßge^t, unD Daß ©affer flar bleibt. SDlit Dem Sroff* 
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tteh, ©throargen unb ©afchert fort .man gmet ober breimal fort* Den ©fang «nb 
bieSefchmeibigfeit nebfl ber rechten ©chmarge teilet man enbltch bem eröffnen gelle 
bermitteljl eines molinen Sappens ufcb mit Seinöl mit, meil bas33aumöl basgett 
fpröbe macht* Suleggt #erb«rflet man fte mit einer reinen Sürjle bon ©d^meins* 
borjiem Dabucch nehmen bie gelle eine gute ©chmarge an ft<h* Unb auf folc^e 
©etfe merben bie gelle non £trfchen, ©emfen, SSöffen, halbem, ©d)afen «nb 
gtegen gefc^margt, Dergleichen Sftaferten g«m Sebecfchmargen frnb ©allöpfel, 
©<hen«nb ©lenrinben, ©fenfeile inÄofent, bie grünen ©dealen bon melfc^en 
Siüjfen, bie Sinbenfplem 

Die tiLifmfcfywärge fann man ft<h gu bem Seberfchmargen nach folgender 2(rt 
jubereitem üRan läflfet bon ben geilenbauern ein ©taas ©talfeilfpdne einfammeln, 
«nb fo foc^et man 3 Übart Sterejftg, mogu man nod) gepülberter ©alldpfel mirft* 
5Benn btefeS SSRengfel gefod^t morben, fo gteffet man es (jei6 über bie ©talfeilung 
aus, man tterbittbet ben $opf, «nb löffet alles brei ©ochei* latt# ' Diefe 
©chmarge färbt bas Seher bejianbig, «nb man gibt i§m mit etmasSeinöl ben ©lang* 

S3on allen ©allapfeln finb bie roic^figffen «nb bie effigen bie befien; fte ber* 
fragen niemals ein heftiges ©ieben; «nb eben bas gilt auch bom Alaune* Die 
geilfpane reinigt man gubor mit aufgegojfnem ©Jaffer bon bem untergemifdjten 
©taube «nb ijolge* 23aumöl nagt mit ber Seit bie ©d^mdrge ab, «nb bie Sebet 
legen babon, foitbetlich an ben Änien, einen glatten ©d^rnugg am 

9l«S ben Slbgangfeln Des SeberS in ber ÜBerfjldte ber ©erber, bon ben 55et* 
«en, O^ren u* f m* focht man, menn folc^e gemafefcen unb getroffnet morben, bie 
Seimtdfelc^en, ober man berfauft bergteidjen Seimleber an bie 9>appiermacf>er, «m 
bie 9>appiere bamtt g« jleifem 

SKejj «nb £itf<hhaar gebrauchen bie ©affler, bie ^elfter bamif gn füllen, «nb 
baS Ädlber^aar mirb gu eben biefem £nbgm«ffe berbrauchf* 9ius ben Siegen ober 
23offsf)aaren mad^en bie Dtcbmad^er i§re ©aKeifie an bio Sücher, 

Das metSgare Seber befuget einen gvöjfern ©rab bon gefitgfeif, als bas bom 
So^gerber, «nb aus ber Urfache bedienet man fid^ bes erfietn lieber g« ben 5^f«rbe* 
gefc^irren «nb dergleichen SXtemergeuge* Damit nun bie garbe an biefes meis* 
gugerichfefe Seber gut anfallen möge, meines bie ©chmarge ungern tfjut, fo muS 
man fie auf folgende ®eife f^margen, «nb gmar bor bem Staufen mit gifchtrahm 

Äochef 4 Sof gepulberter ©aüapfel «nb eben fo biel grünen ©fenbitriol in 
Stegenmaffer* einem Sftebengefaffe fiedet 25rauttfml$, bermtfehef beide 25r«(Kn, 
fchüttet ein Sot ©runfpan htngu, ben man borf)er in fcharfero ®einefftge aufgelöfl, 
«nb ein halbes Sot ©almiaf, laflfet alles nochmals ftebem Ueberpinfelt bas Seber 
bamit, (treidlet bie obige ©fenfehmorge nach, «nb reibet bas ©etroffnete g«leggt mif 
§ifchtrah«t 
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©ag toei&gare Seher richten ftc£ anhre ^anhmerfer, hie eg ni^t hont 9&eig* 

gerbet erhalten, auf fofgenhe ®eife p* ©ie jlreic^e« hie jjaare her Spante mit 
9)o£afd)en!auge auf het g(eifcf)fcite an, miffefn hag 9vau§e §eraug, unh befeueren 
eg mit einem ©teine* ©iefen $upricf) n>iehet§ofen fte fo lauge, bis hag fyaax 
hon her Oberhaut abbrid^t, oher loggest* , , 

9(uf htefe2Beife roirh hon ifpen hag %k$inf ©c^af, .Kafbg, ^unhg unh 
Ö^fenfehet p roeijfen ©erdtfe^aften bereitet* 

Olacf) hem 5lbf)aren raufen fte hie ^aare oher Sßoffe hoffeng aug> fegen bat 
$eö in eine Äalfgrube, oher in ein Äafffag hier unh pxaipg ©funhen über, be* 
f^aben hie Ornate hoüig, um hie 9}arbe p erhalten; auf her ^fcifc^feite wirb hag 
gleifc^ ebenfaftg n>eggejlric|en* hierauf fäffec man eg hie Saft eröffnen* 

©ie33ei$e, meld^e hem hörigen ©efd^dfte auf hem guffe na^fofgt, befielet 
harinnen, hap man gepufoerten 5f(aun auf hie gfeifc^feite auftragt, basgefl ^u* 
fammentoiffelt, unh hie gfeifc^feite mit einem Seige aus ©etjenfleie unh 3flaun be« 
hefft, hag §äi in hie hor£erge|enhe %5tvöt fiefft, harinnen hieran $agc lang liegen 
fdjfet, unh $war an einem Orte, n>o§in fein grofl einhringen fann, unh naef) htefep 
geit £ebt man eg am her 2Jei$c §eraug, morinnen man eg tdglid) roenhen mug* 

Sinn mich hag gebebte Seher auf einanher gelangt, hie gfeifc^feite augmertg 
geferf, affeg an einem feuchten Orte, um fangfam ju eröffnen, bewarf, oftergge* 
lüftet unh umgefc^i^tee, mit hem ©cfjabeeifen feefbjfen, unh wenn fte hag Seher 
glajtren wollen, fo glatten jte eg mit einem ©lafe, 3a§ne, oher auef) mit einem 
©fatt^e* 

©äs Slinherfeher mirh nid)f aug einanher gezogen, wie man eg mit hen hot* 
fKrgefjenhen hör hem lebten Sefcbaben tfiut, fonhern nur geflopft, mit $alc$ ein* 
geneben, unh mit hem ©fett gejicefft* 

Sfüe Seher, hie man fdjmar^ färben wiff, müjfen feinen 9f(aun befommen, in* 
hem hie rote Silaunerhe hie ©c^mar^e in affen beugen unh Sehern hermcf)fef* 

95offgfeüe werben auf her Slatbenfeite, unh hie ^ammeffefle auf her glatten; 
oher §(eifc§fetCe gefc^mdrp 

©er ©djufter. 
ker ©dpjlet: behienf fic^ heg $)funb oher ©ofenfeberg hon hem Siuffen oher 

©c^ilbe heg lohgaren SKmbgfebecg, fo wie au $ hon hen ©eiten, hont £affe 
unh .Kopfe p her QSranhfole, wefebeg hie innere ©ofe tp, hie hen gug 

beruref* ©ie faufen hiefeg Seher nafy gentnem oher 9>funhen ein, oher in ganjen 
Raufen, unh auc^ febnitfmeife hon hen Seberf)dnblern. ©ag engHfcf)e ©olenleher 
baff man hier hör hag beftc p ben©ofen* SKan fann harauä ©ölen hon her 
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S>tfe eine« ©nimmt* $erau«fchneiben, un5 infonberhett Don bent©chifbe, wel¬ 
che« Die ©teile ber £üfte ifl, wo ber 0<hfe gemetnig’ich liegt* SDtefe ©egenb i(i 
Die lebcccetd^fle unb berbjle oon allen; bte ©Juffer nennen fte Den 35ujz, weil bet 
0<hfe gleichfam mit einem ©tojg: Darauf nieberfällt. Sie bünnfte ©egenb ijl an 
allen Sfjieren Der 23aud^ SineiKin&erhaut gtebettn allem 24 9>aat ©ölen, 69>aac 
gute, 6 gjaar mittlere, unD 12 <J)aar geringere* 

Sa« Äuhlcöcu wirb p rau^fdjmarjen unb auch p beit feibnen ©chuen pc 
au«wenbtgen ©ole Derbraudp; man bebienr fiel) bejfelhen ebenfalls p Dem Sauber, 
&♦ t* p Dem Öberleber Der gemäßen ©chue Dor Die ©olbafen.,. unD p Den Dauern 
^afceflen ®ajfetfliefeln, weiche fünf ©tunben im SBajfer au«halcen muffen, c^ne 
Dajfelbe tn ft<h p phem (£« mu«.Das Kuhleber Don einer guten ©are, b. i* im 
©chnifte braun fepn, weld)e« Die ^robe Don allen lohgaren Sehern überhaupt ifi« 
Slu« einer Äu^aut fc^neiDet man 24 $>agr ©ölen, Sie Sfbgangfd Don ©ölen 
tmb Kuschet werben p Unterpfloffefl unter bte Slbföjje aufbehalten. 

3u Dem (Dbetde&ct: nimmt Der ©chumadpr ba« Seber Don halbjatigen 6i« 
5Weijarigen Kalb«rn; ba« Don Dier bte fünfjarigen nennt man Jvumfleöet*. ®« 
beft^et a(«bemv grobe Farben, unb wirb nur p ©djuen unb ©tiefein genommen, 
welche Dauerhaft fetp füllen* Sin einem Kalbleber fmb Der Q5au<h, Der Kopf, unb 
bie ^mterblätter Die fünften ptn Oberleber« Ser ipal« unb Svuffen wer- 
ben $u Den Üoarctren, b. t. Denjenigen teilen eine« ©chue« Derfc^nitten, an web 
c^en Die SRiemen p Den ©dpaKen angren|en. Sie flauen, b« h* S3etne, wem 
ben fte p Dem inwenbigen ©eiten - ober SRafjtfufter, pm ©chnallriemenfutter an« 
Sille« öberleber mu« eine gute ©e^wär^e haben, gcfchraeibig unD o^ne ©roWfleffe 
fetp, welche braun anpfe^en fmb, dou feut^ten Sagerpeüen berühren, unb ba- 
felbji Da« Seber mürbe machen.^ Sin braunen Sehern erfd^einen biefe gleffe gelb. 
SRan lauft Da« Kalbsleber ebenfall« nad^gentnem unb $)funDert« SSemt Diefe« 
ÖberleDer an Den ©c^uen bricht ober ©prünge befotnmt, fo ifi baran ein gelcr ber 
©erbereien ©<hulb, Dag man fte p lange 3«f im Kalfe gelogen bat. 

Sie jfaebten erhalten wir gewonlicijermaagen au« Den rug'Mchen ^proDtn^ert 
her. ©ie ftnb nid^t«, al« pbereitete unD rotgefärbte üchfen- Ku^ ober aud^ bt«» 
weilen 93ferb«leber. UnD obgleich SngfanD, Seütfch'anb unb ^olcn Dtefen rufft= 
fdpn Suchten nachpamen fu<hen: fo färben Doch Diefe Sauber nur ba« SJinberleber 
rot; inbem Der ursprünglich rujfifdp feinen flarfen ©eruch allezeit Dorau« behalt. 
Siefen Sttchten#el’uct> Iie^en 5Prrfönen; anbern ijt er hingegen ungemein 
gleichgültig, ober au^ fogat efehaft« Sie Dornemfien Kennzeichen Der ruffifdpn 
Suchten fommm überhaupt auf Diefen DurchDrtngenDen ©cruch, auf eine befonbre 
© fhmeiDtgfeit, auf Die f(einen Farben ober Krifpdung, auf Die gute fRote an, 
fo wie auf Den lic^r&rawnen Kern, Den biefe« Seber fou Unb ba« bepe babei iff, 
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baß offe biefe ©genfd^aften eine fo gute Dauer haben, baß fte fi<£ barmt am öfter* 
ftc^erflen bon unfren Sftac^amungeti Unterleibern Die Siuffen bebienen ßch ju 
ber SSercitung ihrer SMjfett einet gemijfen ®urjef, beten Kentnis «nb Slusfur 
ben 2üisldnbern unterfagt mirb, Die Statut mag biefe ®urjel jdrlid^ unter unfern 
gujfen ebenfalls ^etbotbttngen; allein wirf ernten fie nicht. 3$ ^aite baoor, baß 
biefe ®urjel b(o$ unter ihre rotfdrbenbe SKaterialieu als ein 3ufa55 fömmt;. bajj 
fte ifjten Sehern eine bejfre ©are ju geben mijfen, unb baß ber ©eruch entmeber bon 
bem f)erau$get6jleten SSirfendle, ober bon einem atibern folgen btanbigenpflanjen* 
die großenteils feinen Urfprung befomme (baggert), @0 biel ifl fe§r matfd)einlich> 
baß (Ke eine gemijfe Pßanje, Stebons genannt, baju aitmenben, welche in ©afcogne 
befanntijl, unb bie man in gratifreich jtt bem femifc^en ober braunen Seber, fo 
mie ju ben Sudeten anjumenben gelernt £af* 

Die ©chujler bebienen ftdh ber 3«chWp ben gema<$flen Q3auerfchuen, in- 
bem bie gleifchfette auSmenbig, unb bie rote Slalbenfeite inmenbig ju Hegen fommt. 

Der ©afftatt ifl auf Korbuanarf mit @^maf Uhb ©alldpfeln jubereitet; 
eben fo gldnjenb unb fdjon bon garben, als ber Korbuan, aber weniger gefd^meibig 
unb gtobndrbtger. SSilltgermaaßen follte man t§n aus 23offs* ober giegenfellert 
perfertigem ijeut ju Sage aber machen-fte i(w gemeiniglich auch aus Kalbs* unb 
©chafhduten, unb ber falbleberne ©affum ifl ber gangbatjle bon allen. Der 
Waroffantfd^e behalf inbejfen allejett ben preis. Die Surfen bebienen ftd^ baju 
ber angorifc^enSoffO' Ober Si^ti^dute, unb ber bauer^dftejlen gatben, welche mir 
bisher burch ben Kermes, Koffernde unb ©ummilaff nidjt jtt erregen bermoc^t 
haben. ©0 i(l auch fein ®unber: benn es legt ßch in ber Surf ei eine jebe ©tabC 
nur auf einerlei garbe; fo mad^en Diarbef unbQ5agbab ben roten, Docat ben 
blauen Saffian am ßhonflen. SKan verarbeitet merenteils bei uns nur ben gelben 
unb roten bei ben Siiemern unb Sattlern], ober auch J« ben Pantoffeln unb £u- 
farerifliefeln* 

Der 2\otöuan mirb in SKaroffo aus SBoffshduten gemalt, unb rot ober 
ßhwatj gefärbt. Die 9Karoffaner bereifen tim mit ©chmaf, ©allapfeln, unb 
Sra^n, nad)bem fie ifjn erß lohgar gemacht, ©eine SRaferien (tnb bie 33offS* 
ober Sitgen^dute, befonbers aus ben ©egenben bon Slngora in $ßen. Der leichte 
$orbuan ifl nur für bie ^8ucf)binbet ju ben S5dnben ber Sucher, unb jum lieber- 
juge ber gutterdle tauglich* SRan ahmet ihn heutiges Sages in Sranlteieh, Polen, 
unb infonberheit in Seipjtg unb Sübef nadh. 3n fott man fid) baju be0 meif» 
fen ©njians t>on ben 9Rop0h««ben börjügli^ bebienen. Der Äorbuan berfrdgf 
bie Slaffe bejfer , al0 unfer rauhfchmarjes Kalbsleber ; er mirb aber e^e rot. Oft 
bebient man fk^ beS glatten Korbuans ju ben ©cfnten, meil biefer leidster ifl, unb 
fic§ ber barinnen meniger erhijjef* Der turfifc^e mus fleinnarbig, gefchmetbig, 
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$tdn$ettb unbbon tiefer Satbe fepn. 5Dltan hat ihn t>on affen mSgfid^ett Farben; 
ber gemeinte j\orbuan ift ber fc^marje unb tote. 

tlnfer Kau^jrd7it>ar3 i|t ein $a!b«feber bon jwefjärigen halbem, bete« 
flaute man auf ber 9ia«feite fd^warjjt. Sttan bebienet fiel) beffeiben, an ber ©edle 
be« j?orbuan« jU ©chuen, unb e« erhalt and) feine ©chwdrje bejfer, al6 ber 
Äorbuam 

juchten mu« ber ©chnitf ffeifcf>farbett erlernen, wofern er gut fepn 
fofl; inbern alle« fpiefnge Seber einen fc^roarjen ©trid> im ©dmiffe jetgf, unb man 
fieser hieraus halb, wenn bie Seber in ber £o^e ntc^c redjt gar geworben ftnb. 

9(n bem Stegenlefceu pfleget man bte 2fa«feite auswerf« $u feren, unb fte 
rauhfehwarj jujutichten. 9lm ^unDelefcct: fommt bie 9ftarbe au«wenbig, unb 
bie gfetfd/eite tnmert« jtt liegen. 9J?an macht mental« oen ijunbßfeber ©d^ue, 
weil bie ©^wetofo^er baran §u gro« unb weitleuftig ftnb, unb ©jiflfec ^ie^n. 
hingegen legen ftd) j)unb«'cberne ©tiefelfc^äfte fo glatt, a?« ein ©trumf an bem 
§uffe au. £ben fo glatt lafien fich ©ttefel oon ©emjenlcfceu, ba fte gefd^meibig 
unb bodj habet ja^e ftnb, Jte^en. 

3u ben ©d)uen bringt ba« Seber feine ©efyrodt^e au« ber ©erfjlate ber 
Sebertauer mit fich, unb biefe« ©d^wgrjen pemd^fen fie, wie oben angebeufef 
worben, mit ®if?it. ©te werfen allerlei alte« (Sifen tu Kofent ober bunne« SSier, 
unb lajfen foldje« hier ©ochen barinnen, um bie ©d^drfe au« bem ®ifett herau«- 
jujie^en. 9Kan mu« nad) ad^t ©ochen bie Sarbe abneigen, ba« £ijen fjerau«* 
nehmen, im ©affer rein wafc^en, unb fold>erge(Ialt wiebet in« Q3ier werfen. 
Unterldjfet man biefe« 3(ujfafchen, unb fangen bie Sifen an SKojr ju fe^jen, fo wirb 
bie ganje Q3ei$e rof. 

©iefe ©d^wdr^e reibt ber Seberfauer anfang« mit einem ©ifc^e PonjettieSe* 
tterSobe, unb nach biefem mittelfl einer 23urjle auf ba« Seber, weld^e« jwei bi« 
bre^mal nach einartber gefehlt* 9Il«benn wirb ba« $alb«'eber getra^nt, mit bem 
gereiften $tifpelf)öl$e auf einer £afel $u feinen Farben gemalft; unb man macht 
aud^) bie .Kopfe an ben Kaibßfellen mit einem gereiften Stfen ben ubdgen Farben 
gleich* Siefe« nennen fie ba« Seber au« einanber jiehen. 9luf folche 9lrt wirb ba« 
Kalbsleber ju bem Oberleber für bie ©d^ue unb ©tiefein gefchmdrjt. 

£)et* ©d^ufter nimmt bie 8Haafe mit einem ^appierjlretfe, oon ber ^tttfer* 
Haf)* be« ©trumfe« bi« *ur 3?efpijje, jur Sange; bte greife über ben ©rann, 
unb auch eben fo über ben Susballen. ©>eu biefe SRaage geho^ti auch für bte 
©tiefel; nur baß er noch um bie $erfe unb über ben ©panu ^eraufmif?, unb ba« 
SKaa« um bk ©abe unb über bie Kniefehte anlegt, 

fallen« XVevf ftüte ber fünfte, 2. S3 b b 97a^> 



378 £>ie £<fcfrarf>dfcer; 
31ach bet SSlaaSfdnge mttb ein hölzerner Sdfien öUSfmbtg gemacht; felf efwoi 

an bem Säjlen, fo fejjef bet ©chuflec einige leberne Sappen (Raschen) an, bis bie 
SBeire bes Seiten mir bem Sttaafe bet4 ©eite ubereinjlimmt» Sflsbenn fc^neiber et 
baS .Kalbsleber nach bem SRaaße mir bem geraben unb fpijjm 3Kejfet;.ju, mobet 
et alfepf auf bie Proportion mit fielet, befonbers bei bem tropfe bet ©riefeln, 
welches biejenige framme 31aht ifl, bie ben ©c^afr bet ©riefeln mir ben ©chue» 
iufammenhdnge» 33on bet gerfe bis jut ®abe rechnet et anberthalbSRannSfpanne» 

31un fc^neibef et fleh ein Paar 33ranbfofert jurechte; biefe werben nicht oott 
ben giften hergenommen, tnbem bafelhjl bas Sebet fchwad} iji» Sie Unterfole 
enjie^er nein ©chilbe bis §um £ölfe bes geilet SKan fc^neiber nämlich aus einet 
jeben Reifte eines Slinbslebets btei Kiemen, b» t» 20 paar ©ölen, theils leiste 
©ölen ja grauenefchuen, theils flatfe für bie Sftannsperfonen» Sie gufte wer* 
ben mir $u 23ranbfolen oerfchnitten» Sen 93aud^, ijals unb Kopf menben fte 
Upm Stinbslebee ju ben SHannsfdnten, Umerpjtöffen, jum ©tiefelafterlebet (jleife 
tlnterfjaffettleber) unb jum ©pornttager an» 

Stefemnach wirb bas eingemdfterte, geflopfte, unb nach bem Seijlen jer* 
f^nirrne 55ranbfolenlebet mir jldlernen ßmeffen a»^ bem Seijlen angepefft, unb 
hierauf bas ebenfalls ^ugefc^nirrne überlebet, bie gerfe unb bie gutterfeile mir weif* 
fern ©chujlerbrafe oon leinenem ©atne, bas mir roeiftem ®adfte befinden wirb, 
pfammengenehf» 

3^te 3ie^nabe( ifl flach, §at ein gebognes üe|t, tfi einen fang, pet? 
f^neibig, unb polirf mir einem ©tale» Sie ©dmfier fd)leifen ftch bie ©pi^e auf 
bem ©^leififieine felbfi an» hierauf wirb biefeS Sebet mit ben pdlernen Soffen 
gleichfalls auf bem Seijien ausgefpamtf» 

Sen achtfdbmgen Pechbrat bereiten fte aus ben ^anftaben auf nachfolgende 
SBeife» ©te h^en bas Pech bap in bet ^anb, unb sieben ben Sraf mir 9}ach* 
btuff butch bas Pech f>mburch* liefen Sraf stehen fte burch einen eifetnen SKing, 
welcher an bet ®anb eingefchlagen tfi, unb fo rollen fte ben Sraf, beffen Reifte 
ffch tmStoge befindet, mir bet ffadjen ^anb auf bem Snie einzeln unb bichfe» 
Stfsbenn jlretcheu fte mir einem ®if<he non alten gifchernejjen (©rteichet) jeben 
einfachen ©rat, unb fo lange in bet Jjanb, bis feine Snben gerabe flehen, unb ftc§ 
nithf mehr fraufein» @ie halten bet uns ben rigifehen ^)anf bot ben beflen, unb 
faffw ih« eben fo mte ben 3a>ttn fpinnen» gu ben ©riefeln gebrauchen fte ©rat 
bon 18 friö 20 gaben» JDtefet J)raf tfi gegen (eine ©üben allmdlich bumter, unb 
fafrtg, damit ftch bie SSorjlen gut hineinffechren lajfen mögen» 9)lan teijf t eine 
©chmeinsborjle bon etnanbet, unb biefe bte|$ man mit bem Stare, unb ben ge* 

pichten 
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ptdrten ©raf mit ber 33orffe jufammen. %ebe$ ©ratende Befommt mir me em* 
$ge SSorfie, um damit ben bitten SSXat durd) bie dotgeborten Soccer §inburd>* 
gitfdbefa* 

3»bem nun bet ©tfeujler bk ©tanbfofe unb bas Ö&erfeber mit einem ffdfer* 
tten mit) fpijjett Orte bnrcjffMKn, fo fabelt er bie Q3orffe mit bem ^ed^brate na<$, 
er gtejjt ben ©rat ffarf an unb bap tragt er auf bem ©aumen einen ledernen 
3ting, unb in ber ^>anb ein Seber, um bie SRa^t mit SRadjdruff fejle p gieren* 
^nbefifen ffefft ber ©4p mit feinem Seiften auf bem fmfen ^nte feffe, inbem ber 
©pannviemen darüber geworfen ifi, welcher unter ber gusfole fjerabgefjt* 

Sei btefer Arbeit muffen beide $niee pfammcnf4>lteffen, unb fo oft ber ©c^u- 
tna^er bei ben ffarfen Steuterjftefeln ben ©rat £ittburd^ie£f, fo muS ec ben Litern 
an ftcgalten, wofern er niefjt in ©efar ffejjen tt>if(, einen s3rud) banon p fragen, 
welches fi$ in ber $(jaf öfters gurrägt» Sr muS ferner gerade oor ftd^ ftgjen, unb 
den S?opf nkf)f auf eine ©eite überlangen (affen, damit er ftcf> niqjf, wenn der 
©rat etwa in ©tüffe jerretff, mit bem fpijjen Orte burd^ffec^e* 

®enn nun ber gange Staub fertig genest iff, fo werben bie ©ofen angepßdfft, 
welche man aus bem gffunblebet ^erausfe^neibet, unb gmar aus ber ©egend des 
©d^beS. 9Jlan pßdfft ndmlidj btefe ©ölen mit bem ^edjbrare, unb oermittelj? 
des OitS an bte SSranbfole* 3(lsbenn nagelt man bie Sfbfagge aus fleinen mit ße* 
fen non weiffem Siere gufammen gepappten Sederffuffen mit ffalernengweffen auf* 
3u ben 9lbfdggen nimmt man 20 bis 24fddnigen ©rat, toomit fte feffe genest wer* 
den, man gte£et biegweffe mit beringe wieder heraus, und nagelt die gieffe 
fcon bem ffdvffreu Sundsfeder mit fed}ge§n birfnen 9>ßoffen auf bie 9lbfdgge an* 

9Run befdpeiben fte bie Stander des ©c^ues mit einem frummen Sfleffer, unb 
^war bic^t am ©c^ntfte, ber Sibfagj wirb prec^tegefc^nittcit, berafpeff, mit ©las 
gehabt, mit Äienrus unb Sifenfdiwdrge gefcfjmdrgt, unb bet Stus mit einem Sap¬ 
pen abgerieben, mit Q5u4>6baum£olge geglättet, unb bis gurn ©fange gewde^ff* 
@0 nimmt man ben Seiften heraus, unb ber @d[p ijt fertig, wie er fetp mus* 

©ie Steuterfiiefeln befommen an ben $nie ffeife ©füfpen t>oft gefc^wdrjfem * 
lohgaren Äu^leber* ©ie ©dpfte ber gebrannten ©tiefein werben oon Stinbsleber 
gemalt, unb wenn ber ©tiefe! fertig genest iff, bergeffalf gebrannt, baß fte ben 
©dpft mit Sßat^S/ $a(d) unb ÄtenruS einfe^mieren, fte über bem geuer wenden, 
bis ftd; bie ®td)fe in bas Seber eiöjte^t, unb bie @d}dffe fdjmarg werben, 
biefec Wartung fiefft ber ©dpft auf bem ©tiefclbloffe, welcher eine ©d)kne, e ne 
2öabc unb einen Srntfc^enfeil §at, ber ben ©dpft tKretfgem ober erwdteru fault, 
damit ftdj bas erwärmte Seber nid^t gu werfen oermdge* ©ie ©tülpen werben an 
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fcett @<^af( «ttfetr &ettt Äme mi( fiatfm 'pecftfrate jufammettgetie^f. ©agletc^m 
gebrannte ©epfte beifidjern ben Skutcr, fcafj er mc£t ben jetbric^t, wenn er 
mit bem ^Pfetbe fturjef. 

I — - * 

35$e gemeinen Stiefeln ftnb Äalbfebern, unb fte e«ffe§en-n>ic ber ©ckm 9(n^ 
patt 5er fernen ©pdne, momit man Porbem bie gern wieber ben ©tos perwatte/ 
legt man jejjo peifeS Sunbslebet Por* Qllle (eichte ©ckue, Stiefel, grauensfekue 
werben gemeinhin Pon artberfkalb bis peipftmbigen Kalbsleber geknittert* ©in* 
pfuubiges gibt 9>arttoffedeber; bie Pierpftinbigen Kalbsfede ftnb bie bauerkaftepen, 
aber ein wenig fermer im fragen. 

!Die 5rauen0fct)uemerbencbenfa(fö, wie oben gebaut, Perfertigt; nur bap 
man fte mit §ol§emen.Slbfajjeti unferjie^f , welche man mit Seber uberfleibet* SDie 
©d^ajfede geben bas Unterfutter, unb ein feibner Sappe ben Ueberpg ab* 

35er ^anfbrat ip Pierfdbnig, binferwerfö gebrandet man etn feineres Öert* 
^en, unb einen breifdbnigen glad^sbraf, welker mit©acks unb@e^wefel ge¬ 
pricken wirb* ■ , 

3fcjj.o ftnb bie runbltd}en (fofbigen) unb im QMen packen SKannsfckue 9DTo* 
be, ba es fonp bie effigen unb pkatfrunben waren* 3>ie ©patte p ben effigen 
fommen paffweife getifpn p uns, fte biegen fte an ber ©atme unb geben ihnen 
ein §)aat tropfen ©affer, um btefelbe p f räumten, unb in ber gefrummten @e* 
palt an bas ^ed} anpbrüffem 3m najfen ©etter aber werben fie wieber fad^ 

SDie fetbnen unb anbtenSeuge, woraus man grauensfekue rnaekt, werben auf 
baS fd^affedne gufter mit wetjfer ©tdrfe aufgeftebt* 9Kan ka* aud}, wie in 
Seip&tg, mit Farben buntgemalte grduenSf^ue pou ©d2afteber* 

3Im bepen werben bie fcfjwarjen ©dpe baburc§ erhalten, wenn man ben 
Kot mit einet eröffnen ©cfmburpe abfegen (affet, bie ©ebne an ber Suft langfam 
eröffnen Idffet* unb fte, wenn fie troffen geworben, mit Srakn unb Ktenrus bür* 
pef* ©enn bie ©c|wdrje pergangen, fann man fte mit ber obigen ©ifenfekwatje 
wieber keroorbtingem 

S)te ©dpe muffen aus ben S3auckßlaftern eines halbes, beffen ged bref 
?Pfunbefc|wer wiegt, unb bie ©tiefelfckafte aus einem anberfkalb ober jweipfüm 
bigen genommen werben* ©in 5>aar ©tiefe! erfordert $wei Kaibsfede* 3<k ka&e 
bereits erinnert, &ap bie ©ngfanber wegen bes patfen Verlages, welken fte auf 
ikre Eebemtauufafturen Perwenben, in aden 31rten ber Seber benSSörpg kaben; 
es tp auck gar fein ©unber, ba fte felbige faum in einem kalben ^arefrdufergac 

liefern, 



£5te Ceberarfaitw. 38 r 

liefern, üttb^irtgegenirt anbern £anbern bie Kalbsfelle oft in fec£$ ©ocfjen leben* 
big, gegerbt, jubereitef, unb in ©c^ue verwanbelf fink 

Sie©c£ufler unterfuc^en bie Sauer eine* Sehers, wenn fie einen f(einen 
SKienten en^weireiflen. Sie fafrige« ©üben lehren jte, ba£ es gut, unb in ber 
©are nifyt verbrannt tj!. 

SaS £anbroerf wirb in hier 3<wen erlernt. 3S(jre QJleifTerfluffe befielen in 
einem ^<wr 9lenterfftefeln, in einem 9>aar leichter ©tiefein, einem tyaat Sflanns* 
fernen, einem ^nnr grauensfdjuen, in grauenspantoffdn; unb fie muffen mit 
biefen g^robeflaffen innerhalb hieran Sage fertig werben*. 

Sie 93ferbefcf^ue geboren für bie Sttemer, unb biefe §aben orbentli^e SeifTen 
baju. Sie ©roffen bebienen ficf) berfelben für bie 9>ferbe, wenn fie im ©arten 
faren wollen; inbem ben fPferben eine Safere fnnfermerts ange^angt, unb hinten 
am ©agen ein ferneres ©icf)enbiet mit einer J^arfe befefligt wirb, fo £arfet bie* 
felbe bie ©pur ber ^pferbefcfwe attejeit wieber ju, unb bie Sange bleiben wie fie 
waren reim 

JDcr fKiemen 

^-»ie Ziemet verarbeiten in i^rer ©crfflate bas ^genannte f^warje Slanfe 
I l)ü(lanbtfcf)e Scber 5U allerlei 93fetbegefc^trten, unb ju ben JReutjeugen, $u 

ben ©attel unb ©feigriemen für bie Kavallerie, ©ben biefeS gilt auc£ 
von bem fogenannten glatten braunen englifel^en Seber, welches man ju ©attel« 
unb Sveutjeugen anwenbef. Q3eiberlei finb SKinbSleber. 

SaS Alaunfebet bient ifjnen ju ben Äffer* unb ©agengefefürren, befonberS 
für bie Artillerie. Saju wenben fie ebenfalls Ockfen * ober Ku§leber an. SaS 
weisgare, welches burcf) bie 8o£e-gejagen unb gefc^warjt wirb, bereiten fiel) bie 
SXiemer felbfi. Sen Suchten wenben fte $um llnterfutter unb §u ben glinfenrie* 
men, fo wie bas braunlo^gare, bie ©cjjaf* unb Kalbsfelle ju ben vorfomntenben 
©eratfe^aften an. Jjier^u geboren nod) bie ©afftane von allerlei garbe«; unb e$ 
§at ber türftfe^e ©affian allezeit vor bem maroffantfd^en in* ber brennenben Kar* 
minfarbe unb in ber bauerfwften gubereitung ben SSorjug. ©ie fc^neiben allere 
lei ©efefntre, Segenfuppel« unb Sieutjeuge. barauS. 

Sie ©aaten ber Ziemer befielen in allerlei ©agengefc^irren mit vergolbfem, 
verfilbertem, geftrnipem SSefc^lage, ber mit J?afen ober Srat am Seber befefligt 

23 b 6 3 wirb, 
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wirb, ©egenFuppeftt, ^eitfchenbezßge, SBagenttemen morauf ber Raffelt vufa 
alles 9Umxenmd m§ p ®agen gehört; 3ßame, 93orbee*,unb Jjinterzeug, 
Srenfen, bie ©attelgürte, 33affentiemen, ©teigviemen, glinfenriemen, ©talfc 
j^alfter oon allerlei 3fet, unb bie engKfdjen Srenfetu 

3u einem Äu(fc^engef^ine jetfd^neibctt fte baö hodanbifcf)e Seber, ober beti 
©affian n. f. »♦ nach bem SRaajle, bamit alle Stiemen an ben Reifen ber 9)ferbe 
genau anfcpeffen, mobei ba$ Smflblat, ber Siäffenriem unb bie ©(ränge mit 
toorfommen. 35tef^ pgefcfpittne ®crf mitb in ©c^naden eingeneftf, unb der 
@runb ber Sliemen mit Seber t>on anbrergatbe ausgelegt, inbem fte bie •Kiemen 
3* (£♦ mit ©affian, ganz unb gar uberpf)cn, unb bie giguren fjerausfcfmetbem 
©ememiglid) füib es Saubmerfe, womit fte die ^ferbegefditrre oerjteren, unb mit 
einer ©anwapt einfaffem 

Unter ihren ®erzeugen Fommt tfor attbrnt bor, baS ©c|neidemejfer, bte 
©treffe, um bte gelle auspbepnen, unb bas Sics, roeld)es wie eine ©dmi^s 
banf auefte^, an ber man bk Kiemen, bie man mit meiffem@am bunt neben 
will, inbem man bas £ccf) mit ber ?ipl oorflicht, einflemmt* 

©er $)crgdraenfinad)er, 

^er Pemametttnmd?er befbmmt bie ©cfjaffefle oo.m SEBeisgerber, unb 6e* 
retts meisgat gemalt, ©6 fpannet felbiger fte in bem SJamcn am, be* 
fd^abe fte mit Simpeine, feuchtet fte mieber an, unb reibt fte troffen mit 

SSimjleine unb einem Sammsfede* Sinn werben fte auf beiden ©eiten mit einem 
f^arfen ©^abeeifen gefrieren f unb bas oon ©Raffelten gemachte Pergament 
pm ©djmbepergamenfe, ober bas non faugenben kalbern ober frühzeitigen Kam¬ 
mern für bie 3Haler eben gemacht* £Sßor bem Sefc^aben wirb bas Pergament in 
Raffer eingemeidjt, unb nach bem ^efc^aben in eine ©ipSlauge mit etwas 3ilaun 
gelegt; abgemaf^en, im tarnen gefpannt unb gfajtrt* 

Crfldrung ber Tupfer* 
(^Sie SSigttette fettet ben ©erber öor bei« ©<$a&e&autMe mit bellt ©<$abeeifett itt 
«■"w bei&en Jjcmben getbenb cor. Sin mtbrer eröffnet bie £efcer. 

Stuf ber glatte ber ©erätfe^aften ifl 
1. ©ö$ ©c^öbeeifert bet ©erber. 

2. ©er 
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2. £)er ftacf)bur<$fcknittne, unten f>ofe ©djabebautn, worauf fcaS Seber gefd^abt 
wirb. £)as eine gnbe liegt auf bet gebe, bas onbte ruljf auf einem 
Äreujfujfe ober Söffe. 

3. £>a« Ärifpeftjolj ber ©erber, ben Seber mit ben binnen beb^olje« bie Sftatbe 
einjumalfen. 

4. ga«, worinnen bie ©erber ben f(einen Sebern bie So&e geben. 

j. SDa« ^aljeifen mit übergelegter ©djneibe. 

5'ofgenbe ®erfjeuge nehmen bie ®erfftäte beS ©rauftet« ein, otöt 

a gin frummes SSRcjfer, bie Diänber bamit ju befdjneiben, wenn ber ©cfm fertig 
ift, ober bas Slbfajjleber gleich ju f^neiben gs ift frumm aufgeworfen, 
weil fie eö auf ben ^nieen gegen ben Seib im ©c^neiben anbrüffen. 
9Rus bnnnejunb ftälern fepn. 

b £>ie Seetange, bie ftälernen gweffen au« [ben Sranbfolen wieber $erau$: 
jujie^en. 

c 3<mge mit einem janigen ©ebifle, bas Seber im Slufjweffen auf bem Seiften jn 
fpannen, weil es oon attbren Seie'jangen nur jerreijfen würbe, ^ft ftälern. 

d 3Qn9e/ bie ©tiefe! aufjujweffen, mit bergleic^e» ©ebiffe. ebenfalls bon 
©tal geftfcmiebef. 

e Jammer, um mit ber flauen Sa§n a baS Seber ju flopfen, unb benSlbfojj 
fefte jufammenjufdjlagen, wenn folget bereit« am @d>ue befeftigt ift, 
8Rit b wirb bie ©djärfe beS SfbfajjranbeS gefiopft, um biefen [Raub glatt 
bef<$neiben ju fonnen, welches bie ©c^ufter am ©ticl;e Elopfett nett: 
neu. 3ft an beiben gnben »erftälf. 

f Oertcf^en, bie ©d;ue jufafflmenjünejjen an ben ©eiten unb ber ^interna^f, efte 
ber ©d^u auf ben Seiften aufgejmefft wirb. 9Ran bort nämltcf) mit bem 
fleinen Orte bas So<$ bor, unb fäbet bie Sorfte mit bem £)rate nadj, 
SRif bem groben Orten wirb ber ©c^u an bie Sranbfole angenefjf. Sitte 
ftnb ftälern, unb jerfpringen- wie ein ©la«. 9Ran befömmt fte ju §un* 
berten in Sriefen bon ©d^mabac^, 

g Ort ju ben Slbfäjjen. £>ie feinen Oettcfjen ftnb bon Sttummer i, fie gefjen bi« 8, 
als bie grobften. gben bas gilt auc^ bon ifjten Sftefjnabeln. 

fe £>iefe« gerabe unb flacfcrunbe gifen burr^bort bie Slbfajjleber; um bte birfnen 
.^äljerftten ober .Steile bis au ben Seiften einjufetyagen. SDiefe galten bie 
Slbfa^leber bom ftärfften f3funb!eber jufammen. 3;ft ftälern. 

i Sor= 
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i SBorjledprf, bie f(einen in bte ©ole p bringend 

k Stafpel, ben fertigen ©dp am Sbfajje glatt p fdyabetn Sie vunbe 3mtge ebnet 
bie £b:fernen 9fbfa$$e an ben grauensfepten,, unb im ©elenfe 5er ©ölen; 
bte grobe irnb flache StafpeJ $p| btefes an ben ©dpen ber Scanner* 

1 Set* jtalerne Spring auf bem SKPelftnger ber recken £anb, um bas Sutfer 
unter bas Dbedeber fejtpneben, 

m 3ufc^ne?5emeffer, mit berablaufenber ©pijje, bas Seber nad} bem SJtujter p* 
jufc^netbem .. r 

n Sreifopftger jialerner gweffen, um bas Seber anfänglich an ben 3{bfa^ anp* 
nagein, bamit bte lebernen gleffe »orS etjte fejte galten, e£e er bte ©pei* 
len oon «^o^e einf^iagt * 

© ^tbeifopftger 3n?effen; mit 4 folgen tblrb ber9i6fajj an bie ©ole angeltet, um 
bat^bja^ jnitSrat an bie ©ole fejiejumac^en/; e§e man bie ©peilen 
rintmbt, * 

p ©mblnbenabd, um ben.9tgnb.mtf jweifabnigem Srafe über ber S3ranbfole p 
befejligen, e§e man bte ©o!e an ben Staub anne(p 

q SaS Secnetmejfer mit ^erabgebogner ©pt^e, um bte hölzernen Qlbfage an ben 
fStannsfdpen bott ©fen^o^e fertig ju fdpdbep ©o!d)e fjöherne QI5» 
fage Riffen Seonerf)b;§er» 3luch werben bie ©pcUen^ett in ben ©tiefel« 
bamit abgef^nttten» 

r ©tat pm SJtefferwejjem SaS breite €nbe brufft bie 3weffenloc^er an ben 
©ölen ju. 

s Steibefnocben, bte Staffle bamtf p rc<|en mit bem Snbe i. 5)ltf bemSnbe i 
wirb ber ©olenranb oon etnanber gejlcic^en, um mit bem'Orte hinter ben 
Staub ber ©ole p fommem 

c QJuebsbaumenes ^Puj^olj, an beiben (Juben fpijj ausgefcbmjjt, bte ©o(e glatt 
uub'blanf p reiben» 

u Sanges @lattf)o{§, aufgeworfen am (£nbe, um bie SSBinfel beS SibfajjeS p ebnem 

v Sergleicfjen, pr Sta^f an Srauensj^uem 

w ^Süc^ner Seiften mit bem aufgenagelten ^aSc^en (Seber), ber bem ©dp bie 
§orm gibt» 
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eoor bie ©eibe in ©freien gefärbt werben famt, mu$ fie erfl mit ©eife, 

wie tcb erinnert, gefocbt Werbern 9Kan gibt 2 9>funben ro§er ©eibe ein 
halbes $funb gehabter ©eife, in ber bie ©eibe im ©affe a ©tunben 

lang mit ©affec fiebert mu$* £>aoon oerlierP bie ©eibe bas raube ober (Tarre ©e* 
fen, welche* eine ro^e ©etbe gegen eine abgefocbte jtt fyahm pflegt* S0?an fpület 
fie im Stoffe rein, ober bis \i)xe ©efcf>meibigfeit burcbgcmgtg geworben tf?* 

SDiefe abgefottne ©eibe wirb in aufgelojleS 9ilaunwaffer eine 9lacbt über ge* 
legt* Sm spfunb ©eibe oerlangt ein 33ierteifpfimb 9!laun* 

Um berjenigen ©eibe, welche man farmefinrot färben wiß, ben ©rtmb jtt 
geben, fo fiebet man ju einem 5Hanbe ©eibe oter jjinbe t>o(l ber ©eijenfleie in 
jroeen Sintern ©affers* 9Katt gieffet biefe Sru^ ab, (affet fie ficb etliche ©tum 
ben lang fejjen, unb flaret fie ab* 2)ie Reifte ber Sru^e fcjjet man nebfl einem 
falben 3>funbe 2ifaun, einem 33ierteilpfunbe gepüloerten ©einjlein, unb einem Sofe 
^urfemei tn einem Reffet über bas geuer, rühret ben 90?atf wo§i um, unb laffet 
alles eine 33lecteiljlunbe jtifammen fiebert* 

91un gieffet man alles in ein bofjernes ©efajfe, man flefft bie ©eibe §et$ 
ein, unb fo mus bie ©eibe in wof)!oerbefftem ©efajfe brei ©tunben lang oon 
ben ©afjen burchbrungen werben* 

3kd) biefem wirb bie ©eibe in reinem ©afft gefpült, über ben gapfen ffatF 
berabgejogen, unb auf Stangen an ber Suft gelangt, um troffen ju werben* 3Uc 
lejjt foebt man ein 33terfetlpfmib ©atlapfel in einem Sinter gluswajfer eine ©tunbe 
lang, man bangt bie ©eibe in biefe SSrüfK, wenn fte aus bem j?ejfel gefbbpfe 
worben, unb nur noch fo ljd$ ifi, baß man eine i?anb barinnen leiben fann* 91acb 
einer ©tunbe jiebt man fte ^erauö, laffet fie abtropfeln, unb Pollens an berSJuft 
eröffnen* 

Sinn wirb auf ein $f»nb ©eibe gepufferte unb bureb ein ^aarfieb ^tnburd^^ 
gerüttelte ^ofcf>erttUe mit ber obigen Reifte bes $leienwajfers in einem meffmgnen 
Äejfel über bas geuer gefejjt, bis bie garbe (lebet, man hebt ben Äejfel ab, unb 
laffet if)n ein wenig falt werben* 

5itebenn wirb ber Äejfcl oon neuem erbijjef, mit einem gttfajje 3 8of 8^ 
pufferten weijfcn Qlrfenif unb 5 Sot ©einflein oermerf, alles eine 93terteilflunbe 
gefoebt; man fj?bf ben $effel ab, bis bie $ijje ein wenig abnimmt, unb h*eröuf 
bange man bie ©dbe ein, unb beweget fte mit einem ©tabe bin Mttb §er* Stach* 
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{jet mirb fte an ben gaffen be3 ^pfojteus itttf einem butc^gefiefften ^o(je anftje* 
tonnben. SOian fann bie ^tbe jmeimal geben, wenn fie bab erjiemal nicfct leb* 
haft gettung wäre. 

3ule$$t wirb bie ©eibe in einem ©eifenwafler, worinnen man jn einem 93funbe 
©eibe i Sot oenebtfcher ©eife $erge§en (affen, ausgefpült, in bem glufle gema* 
fcfjen, an bem Rapfen ausgejogen, aufge^dngt unb getroffnet. gum S3tolerce» 
bavf man nur 2 Sot .Kofd^enUle, eben fo Pie! 00m meinen 9(tfenif, unb 4 Sot 2Bein« 
jlein anmenben. 

5Kif bem Ätapp färbe man bie ©eibe folgenbermaafen rot. ®?an täflet 
üKegenwafler in einem Äefl*l (leben, afsbenn wirb bie abgefottne unb alaunte ©eibe 
nebjl 1 9Huttbe Ärapp unb 4 Un&en ©alläpfel (auf 1 $3funb ©eibe) in biefe Q3ru^e 
gebracht, welche mit ber ©eibe nur aufmallen aber nid)t fieben mus. >Dte ©etbe 
wirb eine halbe ©funbe barmnen bewegt, ausgefpült, in ein ©efaS mit f altem 
3>ötafchenmafler auf ©taben eingehängt, darinnen hin unb her bewegt, gemäßen 
$mb getroffnet. 

3ur Purpurfarbe gehört eine abgefottne, alaunte ©eibe, meld)e mau mit 
2 Sot ©altäpfeln, 3 Sot .Kofchemttenpuloer unb 2 80t ©ummt gelinbe (leben täflet* 
3um üfoletten mu$ man bie ©eibe etliche male burch bte 53laufüpe Riehen* 

(Sruit wirb ein 5>funb ©eibe gegtunbet mit einem Q3tecteilpfimbe Qilaun, 4 
Sot meiflen ®einflein, wenn bie ©eibe eine Sftad^t über in biefer 53et$e liegt, unb 
«achgehens getroffnet worben* 9Utn focht man ein -fflunb ©d^arfe eine ©tunbe 
lang, man fejjet ein Sot gepüloerten ©rünfpan \u, ruljrt alles um, unb fo hangt 
man bie ©eibe eine 33iertetljlunbe lang ein* Slachhcr werben 2 Sot 93otafchen jtt 
ber Sache gefd^utfet unb bie ©erbe eingehängt, bis fte gelb genung geworben* 
SNan fpület fte in SSBafler rein, täflet fte abtropfeln, unb färbt fte in ber 53laufupe 
Pollens grün* 

23lau wirb bie ©eibe gefärbt, wenn man in einem holjernen ©efdfle eine 
halbe S9lej$e gefiebfe 53uehenafd)e mit 3'Simern gluswaffer auslaugt, bie Sauge 
abfldrt, ein fkar^anbe poK ®ei$enfleie $ufe$^t, unb 4 Sot $rapp, e6enfoPiel 
gepuderten meiflen ©einjlein, ein ^Pfunb ^Dotaf^e unb ein halbes g)funb gepuloer* 
im ^nbig Üoaftmalo $ufchuttef. 9)?an ruref ben SKarf mit ber ifruffe wohl unter 
einanber, unb jwar Pieren Sage lang, bis bie 53rühe ben ginger grün färbt* 
SDie Äüpe wirb inbeflen genau bebefft* 

2Benn man nun bie ©eibe burch eine warme Sauge gezogen-unb auSgewun* 
ben, hangt man fte auf bem S)rift in bie $upe ein. Sftachher wirb bie ©eibe in 
einer Sauge gefpult, im $lufle gewafchen, gezogen unb getroffnet. 

CSRit biefem flauen macht man, fo wie mit ben porigen Sachen, alte ©raben 
einer perlangten Savbe* 

£>ie 
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©ie 2Mauf«pe iff, tote bie bei bem ÜBoflfdrber, tri einen £eerb fjtnabgefaflfen 

unb eingemauref* Sofet in einem (Eintet ©affet eine $anb roll ^'aff, 2 $>funbe 
3nbig nnb 2 9^f«nbe ^3otaf^e auf* ©iebet in bet $üpe 2 $)funbe Ätapp, eben 
fo oiel j?leie, unb eben fo Diel 9)ofafc^>e. ©ieffet alöbenn bie ^tibigbrüfje fjinju, 
bebefft erl)i^et bie $üpe mit geuer, unb fruffet ben SKarf alle jrco ©tunben auf, 
bi$ bie garbe grün roitb* 

©te ©eibenfätbet färben i£re ©eibe auf folgenbe 2lrf fd)xvcit$. ©ie formen 
in einem fupfernen befiel t>on 6(Eimern ©ajfer, 2 ^funbe gepuloertet ©allapfel, 
4 ^funbe ©cl^maf, ein Bterteifpfunb $rapp, ein ^albee 93funb gepudertes ©pteo* 
gla$, 4 ©allen t>on SXinbern, eben fo Diel ©ummi Sragant, etliche £änbe doö 
eilerne 9Unben, 4 ^funb Vitriol, anbert§alb ^funbe ©ifenfeile, ©enn alle* 
jroo ©funben mit einanber geformt §at, gieffet bae Betrauerte $u eiferen ©erften- 
majfet oon ben Bierbrauern jit, ^dttgee bie ©eibe ein, (affet biefe eiue |a!be ©tunbe 
übet bem garbenmengfel gelinbe fiebert/ alObenn fpület man fte tn ©affet rein, unb 
bernac^ au<$ im glujfe* ©enn bie ©eibe an ber Suff Ijalbtroffen gemorben, fo 
|dngt man fte oon neuem in bie garbe. gulejjf fpület man ^ ©eibe in einer 
Sauge oon einem falben 9>funbe ^otafc^e, unb julejjt im glufie rein* 
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