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SB o t? b e t t cfj t

i‘ur Dritten 21 u f t a 3 e*

l

eütt wiebert)efte 2(tt$gabeti für bie gemetnnö£tge

^rattcbbarfeit eines ‘SMtcbeS bie befle ©ewdbrfcbaft

reiften , fo bat gegenwärtige 0d)rift auf biefe ®mpfet)*

(ung gerechten ?(nfprud), tnbem fte Sinnen vier 3at);

ren, $um Drittenmat aus bet treffe beroor tritt.

Die S3orjüge ber Quenten Ausgabe, in 2(b|Td)t auf

Deutltcbfeit nub genaue DarfMung ber bebanbettm

©egenflanbe mürben allgemein anerfannt; man fanb

bic angegebenen &itn flgriffe feid)t , angenehm unb

anmenbbar, ohne, mie es bet) bunfetn 3(nn>etfungeit

öfters $tt gefd)eben pflegt , ftd) trgenb $u tdufd)etn

Diefen 8>ortl)eil f&ntite ber SBerfaffec fetne-u ßefertt

* 2 um
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um fo gemijfer verfcfiaffeti , ba et feinett Unterricht

in bet CaPirPunft /
nid)t auö anbern hierüber vertan?

beiten Sßerfen, beten £öert() unb ilmverrt) mit unbe*

rul)tt laffen, fonbern aus eigner, vieljd()rtger Srfal)*

rung, ge|d)6pfet, unb ebne einige Sofien jit fdjetten,

fid) von bet 2led)tl)ctt bet l)ier beftnblidjen Eingaben,

vollftdnbig überzeugt Nt. 3enc bie in ihren 9ltbcie

teil/ nad) ben hier gegebenen Kegeln verfuhren, faljett

halt) ein , ba0 fie fid) einen fiebern ®egtveifer $u i()tem

3iele gemdl)lt , unb nid)t einem Untviitbigen, ba$

Vertrauen, welches mtr. Stfefervat bewahrter Äutifl

ifi, gefefjenfet hatten^ 2Der £)ilettante fomol, als

bec getverbfame Cafirer, faffen tiefem £Berf unge*

tl)eilteh ©cifafl wteberfaf)ren, weil fie in bem fajslid);

fien Vorträge hier alles antreffen, was nur jur (Srs

(eiduerung unb SSereblung ber Safirfunfi, erforbet;

lid) fetm mochte* (Eben biefe ©rünbelaffeubannbiefe

neue Auflage eine eben fo gunflige 2lufual)me hoffen.

Df)ttldngfl trat jroar bie tteberfefjung eine« feanjofi*

feben QBerPes , aus ber gebet beä Jpetru ^profejfoc

(£fd)enbacf)S in ?eip$ig, unter bem Xitel; Qfleue 2(u;

roeifung für £afirer, anö üid)f* £Geit entfernt ben

53erbieufien bcS ^)errn 25erfafferS unb Ueberfe£ctö auf

einige SBetfe $it nal)e $u tretten, glauben mir bed),

ohne @d)aamrotf)e behaupten $u btirfen, bafi biej'cS

d^anbbud) baburd) weber an feinem £Bertl)e verloren,

noch etwann ganjentbetlidj geworben. JDeun, nichts

uodj
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baoon $it gebenfett, jene Ueberfefuttig in mcmdjett

©tetfett, jum 0?acfttf>eif beittfdjer Cefer, fdjtuerfdtfig

ttnb afl$upünftfid) bem fran$ 6 fifd)en Örtßtnaf angepaf;

fet iff , fo entl)d(t baß 25ttd) fef 6 (T martdnß bem Ca;

firn* wefc^cr pon feiner 9!r0 ett bfofett (£rmctb fud)et,

311 toiffett miuber n 6 tf)t£jf ans bet df) ernte ttnb Statur;

f>ifloric , ttnb fatttt überhaupt itt piefett Raffen fyod);

fleuß einem fdjon geti 6 ten Kenner, wegen fo mancher

neuen ttnb ungetpbfynlidjeu $iußbrücfe, feineßtoegeß

aber bem %tfdnger, ober bent wefdjet ficf) felOfl be;

Teuren roitf, Pon ‘Sinken fcpm Sftan fantt in ®af)tf)eit

fagett, ba£ eß bei bet Cafir; itttb ^afiferfnnfl mef)t

auf gute .ftunflgriffe unb einen gefdjicften 9fted)anif;

nute, a(ß auf gelehrte ^()eorieen ber pon iftr bearbei;

teten Q3efianbtf)eife, anfomme. £6 efdje ungeheure

9Ttu()e tpdre erfobetfid), wenn ber Cafirer, obetiDla!);

Ter, baß maß er bei bem s3Jlatetiatt)dttMer febon )u feinem

3wecfe braud)bar ttnb taugftdj finbet, fo weit nur an;

wettben wollte , afß eß jupor bie djemtfcfye unb anbere

groben , bei ifjm bitrcbfoffen ? 3bm genüget bie

©ute ober ge()fer ber Sßaaren, attß bem 2Cnfef)en,

©efübfe, ©erudj u. f, n>. $tt fennetn SBettn er fid>

I)ieritt fcflen gujfeß weiß, fo fantt er, o()ne gurdjt

mit ©c^abett ju arbeiten , ftd) bem @efd)dfte unter;

jicfyem Olad) bem Urtfyeife weldjeßperfidnbtge ©aef);

Fettner ju fallen beliebten, ebnet gegenrndttigeß Jpanb;

bud) f)icju bie S5 af)n, £>a nun biefe eble $ünfletdg;

* y femter
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lief) mehrere ©djdfcer unD Liebhaber ffnben.; fo hoffet

man Dem t>erel)t(id)en 'Publifum Durch Dtefeö nufdidje

SEBerf abeunaf* einen angenehmen Dtenff ju fjetffem

UnD nieüeicht irren mir unß nicht, wenn mir unß

and) oon Dem $tnbang eine gütige Aufnahme uetfpte;

eben, Durd) welchen, tf)eüe einige 2lrttfelbiefe6
:
$ßers

feö weiter aurgeffdret, tbcite mehrere nü|(id)e ©egen;

ffdnDe Dem forfchenDen Sefec, wo nicht befannt ge/

macht, jeDod; $ur Prüfung Dargelcget werDem
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§• I*

Reinigung beö SeinoMS e ba§ man ei*

nen ganj meinen gienif Darauf »et-

fetttgen fann.

(Erjfe* Verfahren*

5DJan bebienc ft# be* heften elfen reinen Seind&l$f

Bringe folebe* in ein Heine* £anbbutterfa§, gieße ge*

mig reinem Raffer batetn, unb fange bann an felbige*

eine <£tunbe lang $u rühren, al* wenn man Q3uf(ct rüb*

ren wollte.

$ln bem35oben be* gebauten 35ufterfdß#en* wirb ein

Heine* £o# gebobtet unb ein ^eberfiel hinein gejlecft; fol*

eher aberwabrenb bem Rubren mit einem boljecncn pfropf

bcrjtopfct, bamit nicht* ablaufen fann.

2Benn eine @funbe mit fuhren oerflöffen ijf

,

wirb

ber SRubrftempel berau* gezogen unb ba*gdßd)cn mit bem

£)ebl unb 2öafler eine halbe 0tunbe ruhig fteben gelaffet!«

2U*bann wirb ber pfropf au* bem Srberfiel berau* gejo*

21 gen,
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gen, unb bag Gaffer, n>clc&c^ ftd) Wabrenb beredt ge*

fammelt bat, eon bem £>cf)l gan$ bebutfam abgclaffen,

inbem bag £>cb>£ oben auf, unb bag SBaffcr unter bem

©e&l ju fleben pfkgt.

©ag Gaffer lagt man in ein ©efrfjttc laufen, bamit

man bag wenige etwa mit berauggclaufcne ©ebl turd)

Slbfcfjopfcn wieber erhalten fann, weldjeg man algbann ju

bem oorigen bringt, ©iefe Arbeit mich fo lange wieber*

f;olt, big bag ^Baffer fo befl Runter fommt, mie eg bct>*

gegoffen mürbe, ©ebann ifl bag £>ebl gewig ton fei*

uer mebrcjlen ©elbe unb gettigfeit befreit, unb farm

auf naebfolgenbe 2lrt ber föonfte weige girnig bauen

gefotten werben.

2Innterfung.

SBenn bei) bem $Wei)tenmale wieber frifcfccg Gaffer

bem £)el)l gegoffen wirb, fo werfe man, auf 6$an*

nen ©efcl, eine £anboo(l woblgebbrrteg ßocbfalj

tyinetn. $Ran nimmt bernad) wieber bellet unb

frifcbe6 äßaffer , welcbeg uon fcf>c groffem 9tu*

£cn i(l , bie gettigfeit alle uon bem ©cfcl absu*

fonbern*

§. 2 »

Swcrjteg Verfahren»

£>eti Sitnifj m e iß ju Eod)en.

üluf 6 Rannen 2einobl nimmt man folgenbe3itgrebien*

jten. SUar gejtofFenc gebrannte ©cfyaafbeine 3 2 ot& , wei*

fen J£>unbcfotf) 4 2otb, ©ilberglatte 16 2otb / Osfepiae 3

£otb, iöUpmetg 6 2otb/ Mennig 8 £otb, Umbraun 4 Sotfc.

©tefe
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Sicfe3ngrebiensicn werben in einen leinenen SBeutel gebune
Den, unb in bag @efäg, worinnen bec gitnifj feeren fod,
gelängt; bec SBeutel aber barf ben SBobcn beg ©efägcg nicht

beeübren, fonbecn mug jwep Ringer hoch »on bemfeibetr

tntfernet bleiben. Sag bierju nüfclicbfte @cfäg i|t «in t>act#

gebrannter Sopf Grafen). Saoon wirb bec eine werfe
Sbeil mit £>el>l unb bec anbere mit SSßaffec angcfullt, t>cc

übrige halbe ffiaura im Sopfe aber bleibt 511m SJlufwaden
übeig. (Sebann wirb beefeibe an ein Soblfeuer gebracht,
unb fo lange eingefoebt, big beinahe adegäBaffer eecraucbt
i(l. SRacbber wirb ber gienigtopf herunter gehoben , ber
erwähnte leinene SSeutel mit ben 3ngrebienjien aber wieber
betätig gefban, mit einer ©lagtafel jugebccft unb einen
Sag in bie <?onne geftedt (im SBinter auf gelinbe Ofen*
wärme), woburd) ftcb bann alle Unreinigfeiten ju SBoben
fcfcen. Sag obenftebenbe gefoebte Sehl wirb ganjbebutfam
abgegofien, unb jutejt mit einem flachen runben Sbffel ab«

gcfchbpff. Sie unten befinblicbe fette Unreinigfeit aber/
ttebjl bent noch furücfgebliebenen SäJaffec , welcheg wie
SBaumwodenflocfen augflebet, wirb weggegoffen unb bag
@efäg wieber reinlich gefäubert. Siefe hier febt beutlicb er#

läuterte SOIetbobe wirb noch viermal micbcrbolcf, unb man
Wirb fleh tnnigft erfreuen, einen fo fchonen, bellen unb von
oder gettigfeit befrepeten 2einoblfirnig erbalten ju haben.

3 fl bag teste Soeben gefcheben, fo mug ec oier unb
jwanjig 0tunben ruhig in bie @onne mit einer ©lagtafel
jugebeeft firn SBintcc auf gelinbe Sfenwänne) binae|lellt
werben, bamit er ficb recht abflären unb bie Unreinigfeit
ganj 511 SBoben fc^en fann. Sann wirb ein reineg leineneg
Such über ein reineg ©efäg gebeeft nnb in ber 59fifte ein

^ 2 wenig
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wenig eingebtudff, baß eg einen ficinett @ac£ gicbf , nach*

bem l<5 ßt man ben girnig bebntfam burch bag Tuch in bag

©efdß laufen; habet) ifl aber tvobl barauf jn fehen, baß

man nichts von ben unreinen tvaffecigten Xheilen mit her*

anglaufcn (affe, lieber tagt man eg nicht gan$ rein ablan*

fen unb fcb&pft eg mit bem Löffel behutfam ab* Hluch nach

bem ©urchfeihen lagt man ihn einige Seit rubtg jteben,

bann thut man folgen in @lag*glafchett unb fledt ihn an

bie (Sonne , tvornach fleh ber gieniß erfl gan$ abflaree

unb hede wirb.

Liebhabern biefec Arbeit, benen eg nicht $u weit*

läufig ifl, mid ich noch einige vorteilhafte QSelehrun*

gen mittbeilcn*

Sag Verfahren ifl auf felgcnbe Hirt:

Ü^an foche genug ©auerhanf in reinem Gaffer, feil;e

btefe33ruh« burch ein leinen ^uch/ wie oben, flattbagman

abcrHBafTer $u bem ©chl Siegt, wenn eg gefocht wirb, thut

man biefeg ©auerhanf «SBafiec $u bem ©chl unb focht eg

nach obigem Verfahren* £>ag jweptemal focht man

Snoblauch in reinem HBaffer, unb verfahrt bamit nach b<c

ceflen QSocfchtift* ©ag britte unb viertemal muß aber

iviebec reineg SBaffer genommen unb nach erfler $orfchrift

verfahren werben*

Uebrtgeng Um man nicht Idngnen, baß biefe vorbei

fchriebene Hirten viele dttuhe unb SSorflcht erforbern,

unb mochte man glauben, baß bag Gleichen in ber ©on*

ne tveit beffee fet)e, inbem man baburch ebenfaflg ein tvet*

ßcg, fchoneg unb b*tteg Lcinohl erhalt* Hlttein bei biefec

Hirt , ncmlieh bem gleichen , fehlet hentach bie Xrocfr

nung* SRati fatm fleh $wat burchg Soeben helfen, baburch

aber
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aber geh et eg Wiebcc tn bag ©unfle über, unb t)efomm
t

hoch nicht bie ©ütc, dg bagjcnige, welchcg wir oben ge*

$eigct, unb bag burch SBaffec gelautert wirb.

25et) adern £cinofelftcnif bag oben betriebene Soeben

Dor$unebmcn, wäre $wac att$u wettldnfttg. £ie t i|t aber

nur oom weißen bie D^ebe , welcher fielen £ünßlern itt

biefee Arbeit ganj unentbehrlich i|l, bocjuglich $u weißett

Sacffwmjfen unb garben, bie bem fetter nicht anggefefcef

werben, fonbern in ein Sinmtec ju |M)en fommen, wo
ungereinigte £)ebte gar halb bie garben *2lnjlrichc herber*

ben unb gelb machen.

£g giebt auch feften oerfchtebene weiße £>eblc, al$

sföohncbl, Shtßo&l/ 2ecpentindl)l u. a. m., feineg aber

bat bie bter$u erfotberlichen 2$eßanbthetle, wie bag Sein*

6l)l, wooon ich burch langjährige Erfahrung oottfommett

überzeugt worben bin. §uc garbenmifchung fann matt

wohl O^ußohl/ Öftobnbhl *c. gebrauchen, nur aber $u wei*

ßern £adftrniß nicht / auggenommen bag £eq>cntinoblf

weicheg ba$u fafl unentbehrlich iß. @e§et man Hefen wei*

gen girniß, wie fchon erwähnt worben, einige SÖochen

in ©lagflafchcn an bie 0onnenwdrme, fo erhalt ec ba*

burch feine gänzlich* SBdUommenheit.

§• 3 *

Stveitfec Oef)tfit:mß, su {»unfein garben unb Sacfen.

93?an nehme alle bie Sfngrebiensien, welche su bem

weißen girniß angegeben worben , binbe ftc in einett

feinenen Beutel unb hange ihn auf bie hörige 2lct itt

bag 0efdß.

21 3 Mt



c bci> bem erflern foebt man batötty, jeboeb ebne

-2ÖajTer , am Stoblenfcner fo lange, big e$ genug §onflflen$

bat* gingt e$ an ju febaumen , fo rnirb folcbeä bureb ei*

nen Toffel oben abgefebaumt , menn c£ aber nicht mebc

febaumet, fo jlicbt man ein 0tucfcbcn Q^robrinbe, woran

noch einige IBroge ifl, an einen beinernen 0pieg unb fah*

rei bannt in bem £>ebl berum. Sttan mug fld) aber in

Siebt nehmen unb wohl norfeben, bag bie 53robrtnbe nicht

tng Debl falle, inbern babureb/ befonberS wenn baS £)ebl

febr erbiet ifl, atteg £)el)l übcrlauft*

Qßenn e$ 6 ^tunben gefoebt bat, fo ifl e$ gut, bann

bebt man bag OebtoefaS boni geuer ab, entfernet cg ba*

non , unb tbut nach unb nach flar gezogenen calcinirten

weigen Vitriol hinein (benn bureb fielen Vitriol auf ein*

mal, notbigt man bag £>cbl &um lieberlaufen). 2öcnnber

^irnig $wct) Xage ruhig geflatiben, fo gieget man ihn

burch ein £ucb in ein anbereg reinem <$efag, unb bringt

ilw in groge ©lagflafcben, fleflet ihn in flarfc (gönnen*

tvdrme, wo er fl cf? noch mehr abflgrt unb heller wirb,

S. 4*

(Erinnerung.

$ctn S3ernflcin ober (Jopattacfftrnig, noch ein anberer

garbenanflricb, wirb je feine gehörige gefligfeit erhalten,

wenn bag ^einobl nicht oon adet gettigfeit gereinigt

worben.

£)ag genugfame Soeben beg reinobig ifl bic J^auptfache.

Denn wenn bag £>ebl gehörig gefoebt wirb, unb baburch

$u feiner rechten Dtcfe ober @tarfc gelanget unb bem £acf*

firnig
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ftrnif (Q5ernffein ober dopal) bepgemifcht werben ijt, fo

wirb man nicht nur ein ganj gefchwinbeS Srocfnen, fon*

bern auch eine vortrefficbe gefftgfeit roabrnebmen.

£>aS nemliche findet fleh bei) iebemgarbenanffrich. 3 <#

habe baS nicht benen in biefen Arbeiten fchon erfahrnen

Bannern fagen Worten/ fonbern nur Anfängern unb fob

eben sperfonen erinnern muffen, bie otetteiebt noch nicht ge*

nugfame Senntntfie hierin beff^en* £Mefc fonnen meine

hier erteilte Siegel $u ihrem JOortbeU beherzigen*

§. 5*

SDrittecOe&(fmii§, mietet; fcf>on glättet utiö

6afö troefner.

t9?an nehme 6 Sannen beS heften alten reinen 2ein*

hbttr binbe folgenbe Sngrebienjien in einen leinenen Q5eu*

tel, hange folchen in baS £)ehl unb loche cS 3 ©tunberc

he») ^ohlenfeuer,

16 2eth ©Überglatte, 4 2oth gebranntes ©chaafbein,

8 2oth Mennig, 4 Eoth 5$lct)wet§ unb 2 Eoth Umbraun.

&Benn baS £)chl anfdngt $u fehdumen, fo mu§ folchec mit

einem Eoffel meggenommen werben* 3ff bie 3eit halb bet*

ff offen, baß eS genug gelocht hat, fo thut man 2 Eoth fein

geftoßeneS ©chellact nach unb nach hinein, barauf noch 8

2otb oenctia nifchen Serpentin, 4 Eoth §olbphsnium unb

3 Eoth weißes £at$. £)aS Otbi mit famtlichen 3ngrebUn*

$ien laßt man noch einigemal Aufwallen unb rührt eS mit

einem hölzernen ©pctfcl ffeißig auf; hat (ich alles mit bent

£>ehl vereinigt, fo hebt man baS 0efd§ mit bem Dü)l

von bem geuer, laßt eS eclalten unb (Ich gehörig fe£en,

2t 4 »ach*



nacbbem mirb c$ bnrcb ein leinenes? $ucb gegoffcn. Eternit

bcfommt man ;u einem genuinen 5ln|tricb einen guten §ie*

mg, welcher febbn glanjct unb ge[cbtvinb troefnet.

S. 6.

Q3i«tct* Oct)Ifirni§.

Sflan nehme 4 Rannen be£ beften alten reinen £cim \

obl$, bringe folcbeS in einen bartgebrannten lopf (£afcn),

tbue ba$u 6 £otb @Ubergldtte, 1 2otb weiften Tupfer*

rauch, 2 £otb Umbraun, 1 1/2 £otb gebrannte^ 0cbaaf*

bein unb 2 2otb Kolophonium, foche e$ 3 (Stunben bet?

Soblenfcuet, wo man roabcenb bem Soeben ben 0cbaum

mit einem Ebffel abnimmt; bann i(b e$ $u bem genuinen

Slnjtricb ein guter haltbarer girnift.

§* 7*

günftec öetylfirt#, n>e(eber au$rtef)ntenb fefeon

unD belle ift.

3n einen guten bartgebrannten Xopf (£afen), mU
cber 6 Sannen halt, tbue man 3 Sannen be$ betten alten

reinen £ein&)l$; folgenbe 3n^cct>tcngien binbe man in et#

nen leinenen Seutel unb bange foleben in ba$ iDe^t , wie

bei) bem oorbergebenben »eigen gitnig §. 2. ift gefagt

worben: 1 £otb Sernütton, 6 Eotb 0ilbcrgldtte, 8 2otb

0 cbieferweift unb 1 2 otb Umbraun. Kbc ba$ £)ebl auf

ba$ Soblenfeuer foramt, tbut man ein oiertel $?aaft 0auet*

banf unb ein achtel ?D?aagSnoblaucb^afTer $11 bem£>eb(,

foebet folcbcS 4 gtunben lang, bann wirb bec Seutel mrt

ben
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ten 3ngrebten$ten becmtSgenommen, unb man lagt e$ 2 Tage

rulng flehen nnb abflaren, nachbcm wirb bergirntg behüt*

fam abcjccjofTcn , itnb bet 35öbenfafc, n>clc^ec nicht benufct

werben fann, weggcfchuttet, fo erhalt man einen fchonen

Werten gitnig ju litten garbenanjltichen, bet mit wenigen

Sollen unb 3 citt>crliifl oerbunben.

S* 8.

5?ur$e Uebcrftct>t einiger Snrbenmaterialietn

Da ich bem debbabet bc$ DcblfarbenanflricbS ge*

tiug oon Deblfirniffen gefagt $u haben glaube, fo tfl e£

fowobl notl)ig als nützlich, wenn fld> ein noch Unerfabr*

net mit folgenbet (£tflatung oon ben oot$ugltcb|lc» gar*

benmaterialien juforbcrjl befannt machet. £>bnc biefem

toitb eS ftcb öfters juttagen / bag ein SRicbterfabrner we*

gen falfcher Sftifcbung bet gatben in gebiet getatben wüt*

be, unb fleh hoch nicht überführen fonnte, wo et gefehlt

hatte. 3Benn ncmlich bet gemachte Slnjlrich (im DebQ fleh

in fur$er 3«t fo febt oerdnberte, bag berfelbe eine gan$

anbete garbe erhielte, ( 5 . 33. man mifche ben mehreren

garbett ein 3Beig bet), wo$u bann gemeines 33lepweig am
fcduftgjlen genommen wirb, welches aber mebrentbeilS mit

weigern Mergel oerfalfchet, unb burd; biefe 35lepmifcbung

im £)ebl gelb wirb), fo tjl hiednnen bet futjefle Unter#

fuchungSgtunb , wenn befagteS 35 let)weig nicht faft glei*

eheS Gewichte mit bem @chiefetmeig halt, inbem bet)beS

auS 33 let) oerfertiget wirb,

Daher fann baS 35lci>meii $u einet garbenmifchimg*

welche gut unb unoerdnbevt lieben fort, befonbccS in

rnern, gar nicht bienen.

213 kleine



9ttcine angeführten ©runbe, in Q5etreff ber erwähnten

gatbenntaterialien, habe ich auf ba3 hefte praftifch unter#

fucht unb richtig befunben. 3# behaupte affo mit ©e*

wißbdt, baß folcb« einem noch Unecfabrnen febr nufc*

Hch fci)n werben, unb t>ictteicbt einem febon etroa^ Shm*

btgertt auf noch mehrere nubti<bc SSortbdle bringen fon*

tun.

§* 9-

SBeiße garben.

Mentet neg 95let)weiß fann nie einen zeigen 2(n*

jteieb geben, benn jebe atibere garbe, bie bannt »etmifebet

wirb, bleibt nicht jfanbbaft. 3?ur bei) einem Slnßticb

t)on gelben ©fer, ben man ttm$ erb&bcn will, fann eg

angcwatibt werben*

§. io.

(gnglifcf) 95lct)meiß ift etwag beffer an ©ute.

Stttein bic garbe baoon halt webet allein , noch oet#

mifcht , in Samern; bloß in freier £uft unb fetter

bleibt fie weiß. £)ag achte unb gute englifebe 2$let)wei§

barf nicht in ganzen ©tücfen , fonbern eg muß gan$

flar unb habet) fel)r mtlbe fepn , ang welchem man ei#

nen fcbßneit weißen Slnflricb erhalt, ber auch in gim#

ment ftd) wenig t>eranbert , wenn bie Arbeit gehörig

rorgenommett wirb, ©ie 95cbanblung fod in ber golge

stoch gelchcet werben.

§. n.

J^ollanbifch 95 1 e t) w c i ß , weldjeg in ganzen unb

harten 6tütfen unb habet; fehr feft i|T, giebt einen 23ewe iß,

baß



bog ihm ölet @t)p$ bengemifchet würbe. ©aber ijf btefe

$Xrt Vlcnweig ganj untauglich, for»x>bl in £>cbl oftein, al$

auch anbere garben bamit ju oermifeben. giebt ober

auch eine 2irt hoftdnbtfch 25lei)weig, welche* febr milbe

unb im Q5ruch etwa* graulich ift. «Diefe* fann ju gernei*

nec Arbeit genommen werben, tveit c* n i$t fo theuer al$

ba$ €nglifcbe ijf.

§• *2 .

<J?eublehwei§, n>elc^c^ etjf furjlich erfimben unb

im Üveid)*an$eiget unb onbern öffentlichen flattern be;

fannt gemacht werben. £)er Verfertiger beffen oerfprichi

in einem gebrueften Vlatt: i) £>ag e* eoftig rein, ohne

gufa§ oon treibe, Xbon, @hp* u, f. w. feg, 2) SSirb c*

nach bem^lnftrich nicht fo (eicht gelb, al* anbere Q5lei>*

weigarten, wenn nicht ein $u febr gefärbte* £)ebl (girnig)

$unt 2ln|tricb angewenbet wirb ; auch $uc 9B.affermoblcrtt>

fann e* febr gut gebraucht werben. i) £dgt e* fld) mit

often garben, wie febc* anbere gute QMegmeig oermifchen,

unb fann ihnen a(fo auch eben fo gut als (Srunbfarbe bic#

tten. 4) 3ft e*, weil e* locferer unb feiner jcrtheilet ift/

leichter al* anbere Vleprocig^rtcn, unb lagt ftch eben ba*

her auf bem Üveibftcin beffer behanbcln. 5) £ann bec oeft#

fommnetn 3ertheilbarfett wegen, mit einem ^3funb biefe*

SSeige^ eben fo oiel £>ebl ober girnig jum Qlnftrich ge#

fehieft gemacht werben ; als mit $wet} ^funben bet? beftett

engltfchen Vlepweigc*. £D?an fann ebenbaber, wenn man
mit einer geipiffcn V?enge englifchen Vlcpweife* $. Q$. 12

Öuabratfug g lacht anftreicht, mit eben fo oiel oon biefem

Vlct)mei§ 24 Üuabratfu§ anftreichen, unb bc*wegen femmt

cS bcmSdufer nur l^lh fo hoch $u flehen, a{* be|U

tnjife
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englifchc Vlegweiß, wenn er au# eben fo biel bnfür be#

zahlen muß. 6) Saßt e$ fleh, weilet *oflfemmen acht unb

un&erfdlfcht ohne einen 3ftücf)taub $u taffen, burch bie

gehörigen £anbgciffc $u metalüfehen 2Met) bereuen. 7)

Soßt eS fleh unter 2(ufbcatifen in bejlittictem £iTtg oolltg;

auf, unb giebt bamit einen febt reinen Q$lct)jucfcr. 8)

(Siebt c$, wenn $wei) £heile biefeS fein gepuderten Viel)#

weiffeS mit einem XbeU Vaumobl unb ben nctbtgen, bem

Sfpotbefer hinlänglich befannten £anbgriffen, gelocht wirb,

in t>Ul furjerer Seit ein fel>r gutes Vlegweißpflatfcr, als

baS befte euglifche Vlepwciß.

2ltte biefc angegebenen ©rünbe unb Vorzüge biefeS

neuen VlepwciffeS, bie ber Verfertiget anführt, muß

ich ber SQBabrbeit gemäß bezeugen , weil ich e$ auf jebc

5lrt untecfucht unb mich bon beffen ©üte billig überzeugt

habe. <&& berbient witHich bekannter gemacht $u werben,

woburch man in ben Stanb gefegt würbe, bat (fnglifchc

gan$ $u entbehren. Welcher Vortheil für Xcutfchlaftb

wate eS, ba jährlich eine fo große Summe (Selbes für

biefeS 53robuft außer £anb gebracht wirb.

S* 15*

Schiefcrwetß ifl eine fehr barte Subjlanj ober

VSefen, unb giebt ben fehenffen weißen garbcnanftrich,

welcher in 3immern unberdnberltch bleibt. Allein cS barf

nicht in Seinoblftrmß abgerieben werben. SDiefeS VSeiß ift

auch ganj bortreflich anbece Farben bamit $u oermifcheu,

welche bamit befcljt nicht nur ein wenig Sicht galten, fon*

bem au# ftanbhaft bleiben.

tiefes



£tefe$ VSeig reinige man bor ber Bearbeitung bon

a((en fchmuggen 6#uppen, reibe c$ etHcbemabl fo ge*

fchminb tbie möglich mit reinem glnfr2Baf[cr auf einem fe^r

barten SKcibegciti ab, taffe c$ in deinen £aufd)en nneber

trodnen unb h*fo bann, bot bem Staube tvohl bec*

mährt, jum fernem 0ebraud; auf. äßitt man einen tbeige«

2(ngrich in ein 3immcr berfertfgen, fo reibe man bon bem

fd?cn int QBaffcr abgeriebenen unb tbieber getroefneten

0cbicfcrmeig mit £etpentinobl auf einem barten SKeibgeine

fobicl, als man $ti einem 2ingrt#e notfeig haben glaubt,

recht fein ab, unb rühre bie geriebene 2D?affe mit mei§ ge*

bfeiefetem ^Äofenfefet ober bon bem in §. 2 . angeführten Sein*,

bblftrnig ein. tiefer tbeige garbenangri# tbirb ftefe nie

beranbern. QBenn man aber einen garbcnongcich bon

anberer garbc, welchem £Beig rnttg bepgemifcht werben, in

ein Sirttmec berfertigen will, fo nehme man tbieber bon

bent ermahnten 2Beig, reibe bie garbenmif#ung gleichfalls

mit $erpentinchl ab, unb rühre fte mitgcbachtcm £>efel obec

girnig ein. £)urd) biefe Verfertigung tbirb man nicht nur

fefeone, fonbecn unberanbccli# flantfeafte garbe ermatten*

§• 14.

(Erentni^er V$eig ig an @üte fo fefe^n , wie bag

0chieferweig; e$ giebt eine ber fehongen weigen garben,

fann auch unter adegarben bermifcht werben, ltnbig nicht

nbthig, folcheS borher erg mit V3 affer abjureiben, inbem

c$ fchon etwas gereiniget ig. $D?an hat babon £wep @at*

tnngen: bie erfie, welche (ehr hart ig, bie fann erg mit

2ßaffct abgericben, bie $wct)te aber, welche fefec rnilbe ig,

fannfotvohl mit Serpentinohl abgerieben, als an#

na#
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naeb mit fdjon ermähntem »eigen £>ehl ober girnig, bi$

}um i!(n|tttcb tauglich , eingeeübeet »erben.

§• rS

©panffebSJeig fann $u £>eblfarbi2ln|tricben nicht

gebraucht »erben
, fonbern tjl blog 511 ben äBafferfarb*2Jm

ficieben anreenbbar.

§• i6-
,

Sarmeliter 2Beigift »ohl t>on <iugerlicbem 9ln<

fehtn ein feb&nc$ Sßcig, allein jur £>eblmahlerei) nicht 511

gebraueben. €$ »irb mit 2Baffer «bgtrieben unb mit

bunnem «pergamentleim «ingerührt-

S‘ 17*

Ärtiben SBeig fann in feinem gafl ju einem Öebl»

garb<2lnftricb bienen, fonbern ifl nur ;u SBaffcrfarben }u

benugen.

§. 18.

@e(be garben.

aleapetgelb i(l ein febr harter ©tein unb biefet«

»egen notbiS, bag folcber mit flatent g(ug*3BafFer fein ab*

gerieben unb in f leinen -£>dufcben »ieber getroefnet »erbe.

SRaeb biefem »irb folcbeö nochmals mit Xcrpcntindbl ober

einem »eigen fetten girnig, naebbem e$ erforberiieb iff,

abgerieben, unb »dbrenb bem 2lbreiben ct»ag oon gefacb*

tem mit S33 eifTer abgeriebenen unb »ieber getroefnetem

©ebiefet»eig jur frbbbüng ber gacbe bet)gcmifcbf.

§. 19.

(Eaffclgelb ober SJleugelb, i|t baS fcbonffe@elb,

»elcbeS man bat. 3um £a<firen reibet man foldKS mit

Serpcn«
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Scrpentinobl recht fein ab unb rühret e$ mit 25erttimti*

fttcfftrniß ein.

Dagegen wirb $u einem £>e(jlan|fricb folc&e* er(t mit

glt#2Baffet fein abgericben, in deinen Häufchen mietet

getroefnet, unb bann nochmals mit einem betten £)eblfttnig

abgerieben unb eingerübri. £>a e$ eine cb9mifcb bearbeitete

gatbe unb habet) eine augerorbentlttf) feetrtc ^ubjlanj iff,

fo bat man hoch non beritt fein fo fchoneS @clb, mtebaS,

welche* $um lacfiren überaus febon iff unb unneranbeef

bleibt. 3»r ;Oeblmablerep unb ju einem SBaffecfatfrSin#

ff rieb i\t c$ anSnebnieub fcb&i, mitbin fann man eS mit

Svecbt atten anbern Sorten ton gelben Sachen oor$ieben*

§. 20.

@ cb u 1 1 g e l b wirb mm oielen $u einem £>eblanffrieb

bertvenbet. Qlttein e* i|l nicht mobl ba$u tauglich, tnbem

bet Q?eflanb roeige treibe unb mit einer gelben 55rübe ge;

färbt i|i. 3« SBaffecfacben t|f e* aber gut $u gebrauchen,

§. 21.

(Selben £)fet fann manfottwbl $u Öebl* al* auch

$u ttßafferfarben berüch gebrauchen. Reibet man folehen

in SBafier recht flac ab, fchlcmmet ihn ebenfalls mit s2Baf>

fec einigemal auS, unb nimmt baoott nur ba* feinjfe, fo

fann man folcbe* $u guter Arbeit oerwenben, fotvobl in

£)ebl/ al* auch ju ^Baffecfacb^nffrichen.

§. 22*

Auripigmentum mug erjf mit Urin abgeriebert

getcocfnet, nochmals mit roeigem $ocn*Q5ranbwein ab*

gerieben, miebec getroefnet unb bann erjf mit £)eblftrnig

abge#



abgerieben unb eingerübct werben; augerbem tcocfnet e$

febc langfam.

$• 23 ,

tü a u f cb g e l b muß wie ba$ $furipigmentum fccarBei^

tct werben, benn bepbeS ift ein Operment, ©ift ober 2ir;

fcnif, weswegen man bcnn auch bei) ber Vearbeitung in

betreff bec ©efunbbeit einige Vorftcbt notbtg bat.

§• 24 .

Gummigutta , Curcuma tinb ©urffran
Braucht man nur $u ©olbfttniffen oon äCßeingeift.

§* 25*

SKott>e garten.
\

3 t n rt o b e r. S^atucticBer ober Verg$innober ift ein febc

feboneg boebroibeg Minerale, unb im £>ebl/ in fetten 2a;

efen «nb im SfBaffcr, wie auch $ur CKiniaturmablcrep gan$

twrtrefttcb. — 3U feinet Arbeit wirb er erjt mit ftarfem

wagen STormVranbwein abgerieben unb bann wieber ge;

troefnet. Verfertigter ginnobet ift eine $D?ifcbung non

©ebwefet unb üuccfplber, welche* burcf) ftarfe* geuec

fubltmicet wirb, bat aber bie ©üte be* erjtern nicht. %ct)*

be ©attungen werben febr mit Üftcnnig ober Minium oer;

falfcbt; wogegen baSjenige, welche* in fehlten bellrotben

glanjenben ©tuefeben i|t, ben Vorjug bat.

S- 26 .

©er Sttcnnig (insgemein bie Mennige) ift eigentlich

bie@runbfarbe, wenn man etwa* (im ©regen) mitginno*

her anitreiebt. SWan reibet ibn COO mit gutem 2einobb

ftcnlg



ftcnig ab, unb ruhet ihn bamit ein. Sie bavon verfertig#

U Arbeit roirb nur einmal bamit ange|tricben, bei)m $meh*

ten 2fn|lri$e mirb halb unb halb Sinnobec, be^m

britten 2ln|fricbe allein Sinnober genommen.

?D?an reibe nicht nicht gatbe, ats$ man $u einem 9lm

Eriche netbig bat; benn ivenn folcbe lange (lebt, fo mirb

fle gan$ fc|t, tvie eine SUtte, unb laßt fleh biefetmegen gar

nicht verarbeiten. ©el>r gtfcbtvinb troefnet fie. 2luS bie*

fern ©runbe fann man folche jum Bitten , unb beren 35e*

fianbtbeile betjm Seblflrnig^ocben , ba fle megen ihrer

troefnen ifigenfcbaft, bem £>eble feine gettigfeit benehmen,

febr gut gebrauchen (barunter mirb nur bec 9)?ennig m>
(tauben).

§. 27.

55 r cußifchroth ift ein fcboneS 3totb, tvenn ntan

folche^ rein unb unverfalfcbt bekommt. (£$ lagt fleh gut

mit Dehl nnb 28affet verarbeiten.

§. 23*

9ßotbet33olu$, 9U>tb* ober Dlothelflein, ifl fomobl

Su£)ebt* al^ 525affcr^nflrich $u gebrauchen. Siefe ®at*

tungen finb ctmag fanbig unb mit @teitv3(bern bitrebtvaeb*

fen, melche man bavon abfonbert, algbaun mit Gaffer ab#

reibet, in f leinen Häufchen troefnet unb baburd) $um fer#

nern gebrauch verbeffert. 35ei)m ©lanjvergolben unb $um

Poliment hat man biefe (Gattungen nbtbig.

§• 29.

S u g e 1 1 a cf , $Bienerlacf, glorentinerlacf, geben einen

(ebenen, aber bunfelrotben Qlnjhicb. 3eh habe verfchiebene

0chreiner#2lrbeit gefehen, melche mirfücb au£ €nglanb

fam , bie mit einer bunfelrotben garbe angefirid;en tvac

23 unb



unb fo fch&n glanze, afg »cnn ge lacfirt tt>are / unb hoch

»utbe mir ocrgchcrt, baß eg ein Hoger Slngri# feijc. dg
»ünfchten geh febr oiele biefeg Sebetmntg ju begfccn; ba*

4>er entfchlog ich mich, einige SScrfuchc baruber ansugcflen,

beren frct>Uc^ Hele oergcbcng »aren, big mir eg entließ

gelang, noch auf ben rechten 2fteg ju fommen unb meinen

$ngrichanSlan$ unb «Schönheit bem dnglifchen gänglet#

$u bringen* 3# öHube nicht unrecht $u huubeln, »enn

ich biefe 2lct anjiijlreichen gemetnnufctg mache, unb babnrdj

ivoht manchem Sicbbaber einen ©ieng ermeife, baher »itt

ich bag gan&e Verfahren in bec golge richtig unb beutiieh

roittbeilen.

§•

dar min ig »obl eine ber frf;6nfTett , aber auch fog*

bargen rotben garben, unb begmegen jur gemetnen Arbeit

}u tbcuer. Sie tvicb nur $u feiner SKahUrep gebraucht*

§• 3i*

©rleang ig eine garbe, »eiche, »enn ge in fchar#

fer Sauge gelocht unb $ut>oc mitfäuge abgerieben »irb, jum

53eijen febr brauchbar ig. 2iuch fann ge $u ©olbgrniffen

non SßBeingeig benufcet »erben.

S- 32-

©rachenblut ig i« SolbgcnilTen bon £8eingeig

unb fettem £>eble ju gebrauchen.

§• 33 *

@rune garbe.

Srunfpan in ©chlgnüg abgerieben unb mit £te^

»cig oerniifcht, giebt einen fchonen grünen garbenangrtch,

faßt aber nach einiger 3tU fchr ing Selbe. 3U äÖBaffcrfat«

hen ig er tauglich.

§* 34*
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§. 34*

Dejlillirter ober gereinigter ®rünfpan.

fffienn man in einem Simmer ct»ag grün attflteichen »itt

tag nicht gelb »erben fofl, fo reibet man biefen ©rünfpan

in Xerpentinohl gan$ fein ab, unb mifebt »abrenb bem

Reiben ein guteg 2ßeig, (Etemniöer ober Schiefer 5öäg,

btnjü/ »obureb (ich bic ^arbe et»ag erbebet; bie anfangg

ganj lichte gemacht »erben mug, »eil fle in furjer Seit,

»enn fte recht troefen ifl, um oieleg »achfet unb grünet

»irb. 25epbe Ibeile »obl abgerieben, »erben mit»eiffem

9)?obn*obcc9?uggbl eingerührt, baburch erhalt man ge»ig

eine unoeranbett (tanbbafte $arbe. QBifl man aber einen

grünen 2fnflrtcb, »eichet ing fetter $u flehen fommt, oerfet*

tigen, fo reibt man ben ermahnten (Brünfpan mit einem

hellen Seinoblftrnig reiht fein, fefcet ihm oict oon oben

gebachten Qöeig bep, unb tyatt fle auch in bem ®rab,

bag fte ganj Mag ifl , »eil fte immer grüner »irb,

unb rühret fle bann mit bem nebmltcben $irnig ein,

»omit fl« abgerieben »urbe. 3u biefet Öfttfchung niug

notl)»cnbig ein guteg JBeig genommen »erben, inbem

gemeineg &lep»cig bie garbe gelb machet. 2hich ifl btefc

(Gattung <$rünfpan (aber ohne Sufafc oon einem SKeig)

über oerftlberte unb »cige &lecb ?8irbeit, unb $u grünen

^aefftrniffen fchr an»cnbbar.

§• 35 .

Slechteg guteg unb oon fernem 3«f«b befeepteg 0 r a u n*

fchmeigergrün giebt in bag $repe ben fcb&nflcn unb

flanbhafteflen grünen 5lnflrich. Den ®egenflanb, »eichen

man fchon grün anflreichen »ifl, eg fep £ol$, <£ifen, $\\*

pfer ober <gtein, grüube man erfl afchgrau. Diefer@runb

© 3 befiehl
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I>c(W)t auS gutem englifchcti «Bletjnmg, tnclchcS mit einem

gellen Seinoblfmug abgcciebcn nnt> ringerübrt tnirb. £er*

nach nehme man einen Xbcil gutes englifchcS 3?let)tneig,

bret) £beite non bent i$rautifd)rocigergrün, unb reibe bet)*

teS rcc^t fein in einem betten £ein&hlftrnig ab unb rühre

bic geriebene garbc mit felbigem ein.

iJBenn man jtnet; Slnjtriche auf ben afchgrauen 0runb

auftragt, fo erbalt man einen fehonen grünen, lebhaften

unb jianbbaften &r

n|ttich.

§* 3 ^*

£>a$ 25erggrün tnirb $roar non nieten $tt £>cl)lfarb*

5(nttricbcn genommen, allein ju äSaffcrfarben ijl eS tncit

beffer $u gebrauchen. O i(f ein fanbfornigteS grüncS

necale, tnclcheS <m X)cb( bie garbe ncrbunfelt.

§• 37 -

Sa$ 2 i ( i c n g r u n ijl eine 2lrt non *)Jajre ober grüner

becauS bcc blauen Iris ot>cr ©cbroertetlilie neefertiget

tnirb, unb (Ich nur jurÜÄiniatucmahlerep gebrauchen lagt.

5 - 38.

©aS Q5lafen* ober ©aftgiün nncb auS reifen

Leeren nom ft'rcuj* ober QB:gebcrn perfertiget. £)en auS*

gepregten jähen ©aft tagt man bet) einem geünben geuec

abbüujlcn. £>t)ne ihn norber gerciniget ju h^tn, giegt

man ctmaS in Gaffer aufgelegten 2llaun unb Svalfrpaffer

bmju, unb erhalt baS gelinbe geuer fo lang, biS er eine

«Oonig Dicfe befommt, mctchcS il>m juglcich eine fchonerc

unb bobere $arbe giebt ; alSbann füllt man ihn in0chn>ein$*

ober üvmbSbtafen, roooon er ben tarnen Slafcngrün be?

foiumt. ^an gebraucht eS $u 3riunuiurung bcc SKiffc,

auch



auch $u 28afferfatb Slnftrichen, aber jtic £>e^rma(erci> farm

e$ nicht genüget »erben.

§* 39*

©ec grünen (Sr be tat man gtt>ct> Gattungen, bie

erfle ift et»a£ fett, logt fich nicht gut im ^Baffer auf, unb

mu§ baljer »ohl t>amit abgericben »erben, »enn man fte

ju SBaflcrfarbcn beringen roiff. 3n ©elil taugt ftc nicht

toobl. @ie giebt aber ein fchoncä blaffet ©run. ©ie

5
tvct)fc 2Irt giebt ein fchoncS grün, unb tjl non mit meist

rerec ©onftffenj , al£ bic crfle. 93?it £)cl)lftcmg abgeric*

ben, giebt ftc ein fehoneg bunflcS ©run, ju SBafferfarbcn

»irb ftc aber nicht genommen.

§* 40*

(SchoneS 3$ ou teilten grün er^eift man burch ein

©ernifch non ©elb unb ©unfelblau; man wähle aber ein

fcboneS ©elb (nur fein ©affelgclb) reibe folcheä erft mit

Gaffer recht fein ab unb troefne cSmiebec in f feinen $auf*

chen. ©egglcichcn reibe man auch 2$erlinerblau gan; fein

in Gaffer ab unb troefne e£ in f leinen Häufchen, 25ci)be

Körper »erben jufammen nach crforberlichcc Quantität ab*

gerieben, nachbem ber Sfttflrtch bejfimmt ift, ob e$ in

Oeblftrnig ober Xerpentinobl Khn ntu§.

3m Aufträgen tiefer gcmifchten garbe ijf nothi#>

jebcgmal bepm (Sintunfen be3 »ßinfelä bie garbe wohl

juruhren, befonberg »ann ftc einen Xag ooc ben Slnjtcct*

chen follte ruhig geffanben fct)n.

Ql n m e r f u n g.

©a$ 33lau ju tiefer garbetimifchung ijf 35erltnerblau,

»eUhc$ mit 23itriofebl aufgelegt unb gereiniget

0 2 wirb.
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wirb. $?it SBaffet abjurciben, ift nicht

Doch werben rote in bec §o (ge noch bauen reben*

§* 4 »*

53(aue $ar(m

55ergbfau ijt ein febr feboneä £lau. @6 iß ein

weicher blauet forniejter i^tein , bet fa|t $u ^uloer $er*

fallt, unb fleh in ben poblnifcben ^upferbergwerfen, auch

in einer gewiffen ©egenb in grantreieb unb an mebretn

£>rten beftnbef. gtebt nortrefUebe blaue garbe, bieoor#

jüglicb 5U 28afferfatben t>on ben Xbeatermablern gebraucht

wirb, weil man eine fcbi>ne blaue 2uft bamit machen fann.

9£it (^cbüttgelb uon Tioyes oermifebt, giebt e$ ein febo*

ne$ ©rün für bie £anbfcbaften* unb gdcbecmabler. 3«
ü)ebi taugt biefe garbe nicht*

Um nun non bem Sergblau eine febone blaue (Eon*

leur ju befommen: fo reibt man folcbeS erfl mit weigern

guten ftorn*25ranbwein fo gefebwinb M möglich recht

fein, troefnet e$ wicbct in fieinen J&dufcben, reibt ei noch'

ntalg mit Xerpentinobl ab, mifchet wabrwb bem 2H>rei*

ben ein wenig guteg 2Beig bep (welches aber auch febon in

®affer fein abgerieben unb wiebet getroefnet fepn muß)

unb rühret bann bie garbe $um Aufträgen mit weigern

SQ?obn# ober SRugobl ein.

©iefet garbenantfricb beranbert (ich in ben 3tmmern

nicht, fonbetn bleibt febon 2*lau, würbe man aber bie

garbe in teinbbbSicmg abreiben unb cinrühren, fo wür#

be fic ©rum

S* 42 *



§• 4** \
©erlincrblau in QSBaficc ab^erieBeti/ mit roeißec

Steibe oerfefcct unb in £cim eingerübret, giebt einen fcbfc*

«en blauen SSafTcrfacb^njfrtch. SBurbe man aber ba£

55erlinerblau 51t einem blauen Ochlangrtch rodblen, fo

verliert folget in furjec Seit feine 0 chbnheit. 3 nbeffen

kann man gebaute blaue Farbe benned) tianbbaft unb un#

tKrdnberlicb erhalten, nach folgenbet Bearbeitung: 3ftarc

nehme ©erltnerblau, roelcheS mit Oleum vitrioli aufge*

logt unb vereiniget rootben (f. §* 570/ unb etroaä in 2Baf#

fer abgeriebeneg unb roieber getrocknetes ^chiefcrroeiß,

reibe tiefe beiben (^ubftanjen mit Serpentinobi recht feit*

ab unb rühre fle mit hellem 55ecnjkcinftrniß, auch mtt roei#

fern 93?obn< unb SRußübl ein.

Riebet) t|t $u erinnern: baß gemeines £leproetß bajtt

nicht bienen fann, intern baburch biegarbe roegen befreiten#

ober anbern roeißcn©?ergel SufafceS, gelbgrünlich rotrb. ©er#

fahrt man aber nach oorhergehenbec ©orfebrift, fo erhalt man
einen fehonen blauen 5acben*2(nftrich/ ber (Ich nie uerdnbert.

§* 43*

Snbigoblau giebt eigentlich fm Oehl feine fchonc

blaue Farbe; wirb er aber, rote baS S3erlincrblau, mit

Oleum vitrioli aufgelegt unb roiebec getrocknet, banti

giebt er, mit einem guten 28eig oermifchet, einen fchbneti

unb ganbhaften 2ln|irich im Oehle.

nicht jeber 3nbigo oon gleicher 0üte t(l, fo er#

fennt man ben befien, wenn er mittelmäßig hart i(t unb

im 25rucb blaffe roeiße Streifen hat. SXeibt man ihn auf

bem Fingernagel, fo muß er fupferroth auSfeben. ©oc#

tredich ifi er $u einer blauen 25aige auf £ol|.

$ 4 §* 44*



§• 44*

©er Lapis Lazoli ober Safurflcin, ijt ein unburcf)*

fiefctiger, fermerer, Mauerstein, nonber^arbe ber £orn*

blume, mit »Übern @k|icin nermifcf)t, ()in nnb roieber mit

golbnen nnb rocigf ie§licü>fcn 2fbcrn nnb fünften non ncr*

febiebener ®rcße nnb ©eftalt nerfeben. <£r ttürb oornam*

lief? gebraucht, baS Ultramarin baraug ju oerfertigen.

§• 45*

@tarlblau (ober blaue garbe, 0$malte ober

Scbmaljblau) tann, ofync ba$ man ihm eine anbere

§arbe beifüget, nic^t in ©cbl verarbeitet roerben, inbent

<3 eine fcblicrige 'CD^affe rcirb. Allein ju einem Hauen £>cbU

Oinflcid) im fetter auf (£ifcn, 5Met>, Tupfer, Stein ober

^5>ol5 / melcbcc mibcranbert jTeben bleiben fett, ijb biefeS

bic einzige blaue $atbe, meiere man b^t, unb tbicb auf

folgenbe 2lrt ;ubcrcitet: 5)?an reibet gemeine^ SSlcptreif*

ünb 55erlinerblau mit einem guten 2ein6l)lftrni§ ab unb

rubret bie Roxht auch mit gebadetem $icnif; ein.

3Penn man baoon einen 2lnftrid) aufgetragen bat unb

feiger treefen ift, fo bringt man einen jmepten baranf, unb

ber noch gan$ naffc Qlnflricb roirb mit einer ©uaftc non bett

ermahnten StarfMau (mclcbcg auf einem iReibcffein tro*

den, jeboef? ganj Kar, abgerieben mirb) getupfet, fooiel

all? ber befagte jroepte Slnffricb faffen fann. ©aburd? erhalt

man einen gan$ norfrcfticben blauen Slnjirtc^, tvcldjer un*

beranbert im SSettec fielet*

§. 46.

25 1 a u c r 21 n ft r i cb in Stnimern- €Dcit ber Sttablcrct)

in ben 3* n 'mcrn verfahrt man auf nacbfolgcnbe 2lrt:

®an



9J?att frage einen meinen ^reibengrmtb, bet mit cfma£

f!acfcm £tim eingeröbrt ift, auf eine out abcjcpixjte $Banb

auf. $on bem ermahnten (^cfmtalgblau nimmt man fo

mcl alg notl>tg ift/ rufcret fi'lcbeg mit ftarfem geim ein,

unb tragt bann biefc gatbc mit einem meic&en qjinfel auf
ken gebauten ^retbengrunb , roooon man einen gang fd}&

nen blauen 2fttßri<$ bekommt / bem gemig Um anberer

Sfci#cf.

§* 47*

tllt ta#CD?a rtnbl au ijl Bloß eine febr fcfcifne Bfaue

gatbe gu feiner SRa&Icrei;, gu gemeiner Arbeit aber tuet

gu fo|lbar«

§• 48-

braune garbett,
Umbra, bunllcr Öler, englifche ®rbe,

fbllnifche <?rbe unb 25raittitofb, fmb folchfgar*
bengattungen, bic fleb in SBafer unb £)cbl »erarbeiten
InfTcn. gu fein« Arbeit aber im öefel ifl «S befer,
wenn biefe garben er|l etlichemal im SBafec au$g«
fchlemnu tverben.

§. 49 -

^cfcmacje gat&err.

©ebroarjeg (Elfenbein ober (Elfenbein*
•chmarj ift ein garbejeug, roelcheg »on bem Sibgatigc
bet elfenbeinernen Slrbeifen oerferfiget roirb, t»cnn nanu
(ich biefe abgefaftenen ©tutfehen in einem guten »erlitte*
ten Soofe ju Sohlen gebrannt rnerben. ©iefeg giebt eine

herrliche fdjt»«rje garbe in £>e&[,

5? 5 §• 5c*
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S* so*

grdnffurfet<?cbwar$ wirb au# SBeinbefen uer?

fertigt unb ijt ein uortrefliche# ©chwacj in fehl unb

£etm.

§• $ 1 *

SKcbenfchwarj ft>trb twn gebrannten (^c^of(irrten

fce#2Bein|tocf# oerfertigt, welche# ba# fc^onfle oon attenift*

3rnu()r man e# reibt, beffo belfern ®lan$ befommt e#, unb

<jt jum £)ebU unb £eim2in(kicb anwenbbar.

§• 52 »

sßfirfichf ernfdjwarj erhalt man, wenn bie tyfiu

flchferne in einem wohloerfüttetcn £opfe 5» Wefelen ge?

bräunt werben. ©olche geben eine gan$ fchone fc^tvarje

garbe in fehl,

§* 53 *

Sohlenfchwatj wirb au# gut gebrannten Sohlen

gefertiget, welche man mit f&affer fein abreibet unb in

Häufchen wicber troefnet* (Z# ift aber $u 28afferfarbeti

beffee, al# $u fehlfarben $u gebrauchen*

§• 54 *

fKu§fchttar{, gienrauch unb ba# £ampenfchwar$,

muffen erfl im gcuec au#geglühct, unb, wie folget, be*

banbeit werben: Oftan tbue e# in ein ©efchirr, ba# geuer

auähalt, vermache ben ©ecfel auf bem ©efchirr gut, ba§

ec feine £uft hat, unb glühe eS burch unb burch* f&nc

tiefe 33ehanMung würbe e#, feiner gettigfeit wegen, nicht

gut troefneu unb auch feine fo gan$ fchw'arje garbe geben.

3« äßafferfarben werben fie mit warmen £cim eingerübret*

§• 55 *

9



§. 55.

2lbt«if>en bei' Oeblfarbeti allein betveffenb.

£)a e$ ju greffem 8?u§en gereichet , toenn einem (eben

ba$ SchdMiche unb tilgbare bei bem garbreiben juooc

befannt toirb, um nicht erft biefe unentbehrlichen £ennt#

nifTe mit Schaben unb &erbru0 (Ich ertoerben $it muffen:

fo halte ich mich oerpflichtet, meinen geebrtefhn üefeett

folq«nbe Slbfeanblting über biefen ©egenjtanb, in jenes

Slbflcht befannt ju machen,

§• 5t>*

2l6ce'ben bet öef)(fatbetu

i|t stoat allgemein befannt, ba§ jebe gatbengafc

fung, rcclebe (Eigenfchaften (le auch an (ich haben mag,

mit Gaffer oiel leichter, fldrec unb gefebminber abgerie*

ben wirb, als mit fetten £>eblftrniffen. 5Benn bie 0ub#

ffan$ noch fo hart ift, fo mich ihr hoch auch tin fehr lan*

geö DCeiben tm äßajfet nicht ba$ geringer fchaben, £in;

gegen toirb einer garbe, toelchc langet Treiben bebarf?

ba$ ülbreibcn mit £)ebl (£eino&0 ober ^Deblfttnig, fehc

fchdblich unb bem Qlr beitet nachtheilig, inbem biefe 23ot*

Bereitungsart, einer garbe bie Schönheit ganj benimmt,

£)ft trift e$ (Ich, ba§ man toegen einer beliebiger! garben#

mifchung jtoct), brep unb noch mehrere 0ub(tan$en jufam*

men th«t unb miteinanber abreibet. 2Beil nun fclbige

öfters nicht oon einerlei) £drte ober gleicher getfigfeit

ftnb, fo ocrurfachen folche SWifchungen ein längeres 2*b*

reiben ber garben.

Um nun bei) begleichen garbenoerfertigungen feinen

Schaben $u leiben, noch auch f* *>iel oergeblich^thtitunb

Seit«
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gcifverfattmnifTe bantit $u haben, fontcrn feinen getvutifch*

fen^nbiwei :« erreichen, fo beliebe man nacbjicbcnbe 5)?c*

tfeobC/ al3 eine vortbcilbafte $D?tttcl|rra§c, $n berufen:

Sftnn reibe ndmltch Me färben erft mi( beßem fnfefeert

Halfer fein ab, hernach bringe man Me garbc gleich mit

einem Spatel auf bemfelben Sfccibcficin auf einen #au*

fen/ giege cfroaS gellen 2einoblftrmg barauf, fchlage

mit fccm Spatel ben ^irnig recht burch, bag bag 2Baf*

fer von ber $arbc berau^bdmjen mug, unb nun reibet

man bie garbe, unter Jutbun noch mebrern ücblfirniffc^

ein roentej mit bent Käufer ab, bamit nicht nur voßenbg

alle tvdgrtchte Ibeile non ihr tveggehen, fonbern fte auch

bafur ben ^irnig gerne annimmt,

dergleichen vorgeriebtete garben tverben aUbann in ei *

nen neuen £opf ober £afcn gethan, unb ctmag beßcg Säger

barauf ^c^offcn, bamit (ich ^cine £aut baruber $iefeen famu

Senn nun eine folche gatbe verarbeitet tverben foll, fo

mug bag barauf jlcbcnbe Säger rein abgegogen unb bie

garbc mit tvcigem2ein6&lfirnig gehörig verbunnet tverben.

“Ser ftd) biefe meine $Eotfd)lage gefallen lagen unb

nach vorbcfdjricbener CDietbobc verfahren miß, ber n>irb

halb bag .^tilgbare tiefer 23erfahrunggart ftnben , unb

befonbernSortbeil barauf jieben, tvenn unb tvo vtelc

$atbc ju verbrauchen nothig trirb.

21 n m e r f u n g.

25ci) färben, bie in £ctpenfinphl atoicrietcn tverben

muffen, faßt biefe Arbeit ganj tveg, unb ift bieg

bep £)cbtfarben (2ein6l)lfuni§) 2lnjirtd;cn $u be*

nufcen, befonberg tvenn man einen gregen @egcn*

jlanb anjugreichen bat.

§* 57*
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S* 57*

X

93orpc$t4*3Segel 6cpm Sfbretben unt> ©efcuaud)

einiger Oebffarbetu

3# werbe hier eine SBcmerfimg machen, tag gemiffe

garbenmaterialien bet 0cfunb&ei( f*hc nachteilig ftnb.

Jene bte ftch mit folchec Arbeit befchaftigen unb »Uttcicht

biefe 0efal)t noch nicht tviflen, bitte ich bann, fo lieb innert

ihre ©efunbhett ijl, &icf«$$u beherzigen. £>eftcr$ habe ich

mtt55ebaucrn gefehen, bag^erfonen, benen ich ntehcStog*

beit jugetrauct halt*/ bet; feieren SBefchaftigungcn feine

Sßücfficbt auf ibrc0efunbbeit nehmen. SICtein ich min nicht

urteilen, ob el llnmiffcnheit ober blog SRac^ldfffcjfcit

mar. 2>ep £ifchlern ijl gebräuchlich/ bag bie 2chrdf utfehe

geractnniglicb bie nethige Sachen reiben muffen, in bereu

Ermanglung man fleh einen garbenreiber hilf« SDtcfe

muffen oft nicht, mal ihnen bet) bem ©efchafte fehablicb

fepn fann; bahec halte ici; jeben, ber folchc Arbeiten nothig

hat, terpgidjtet, biefe 2aite bamit befannt zu machen,

mal ber ©efunbfmt bet)m 5lbreiben itnb ©«brauch ber

jDe^lfarbcrt fd;at>lid> fct)n fann. 3<h erinnere alfo alle, bie

ftch mit begleichen Arbeiten abgeben, bag elgarben ßieb t,

rnoburd) man ftch eine Sranfheit wehen fann, buch barf

man biefel nicht »on allen Wirten berfelbcn befurchten;

0elb|f btejenigen, welche zuweilen fehaben formen, tfcuu

biefe £8irfungen bep gehöriger 55ehntfamfeit unb 2>or|l<bt

nicht. Söaffecfacben fehaben niemals, weil bal SBaffcr,

ber Beim unb bie Erbe, bte man baju gebraucht, betont

Ruthen unb ©ebeaueb feine fcbablicbe SJufutigcn benwr*

beim
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bringen. ©Jan fötin alfo ohne ©efabr in SBafferfarbett

arbeiten. Qibet mit £)eblfatben ijt c*gans anber* befebaf*

fen; ba* Slepmeig, 6duilpweig, bie 0ilbergldtte, ©rün*

fpan, Qluripigment, ©letjgelb, (£afielgelb u. a. m„ wel*

ehe afle mit £>ehl gebraucht werben, f&nnen Stanfbcttcrt

erregen.

£* i(t eine au*gemacbte ©acbe, bog ftcb bie $olif*

Sranfbeit nie bet) ben wirtlichen ftunttmahlern einftnbet,

bejto bauftger aber bei) benen, bie ftcb blog mit Sinnreichen

befcbdftigen, weil bie lejtecn biegarben in Treffer Quanti*

tat gebrauchen, unb oielc ben gebrauch hoben, bie $at<

ben troefen $u ftoffen , fte bureb ein feine* £aar 0ieb $u

beuteln, unb glauben babureb eine (£rfparnigim föetbenju

erhalten. Diefe SSetbobe ift jufl bie aflergcfabrltcbltt, weil

man butcb ba* Qitbcmbolen bie feinen Sheilcben in bie

funge einjiebt, welche* bet ©efunbheit fcbdblicb fei)n mug.

SBet alfo entroeber $u feinem Vergnügen ober um
Erwerb* willen, mit begleichen £>eblfatbcn mahlen will,

fleht febon hieran*, wa* et $u thun habe um bet ©efaht

$u entgehen; bähet ratbe ich ihm:

1) SDfrine angeführte üCegel bepm Slbreiben bet

Farben (f. §. 56.)

2) ftiemal* feinen ÜJinfclflid, bet nie ohne Farben ift,

in ben üftunb ju nehmen, auch feine 0peifen $u effen, bie

Pon Rauben mit färben befebmtert, angefogt würben,

3) Ueberhaupt befcbdftige man ftcb mit folcbet Qltbcit

tue nüchtern, fonbern nehme $uer|t etwa* 0peife $u fleh,

•Die Erfahrung lehrt, bag wenn bie Sftatur gerotffermaflen

hefeiebiget würbe, bet ©ernch nicht fo fchablicb/ al* warnt

bet
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ber €D?a<^cn feer unb alfo ben metaCUfchen Aufbringungen

mehr bleggetfeüt ifl.

(Ein gcroiffec ^chtiftthfler fagf : "JDU ftolif ber SDtab*

”Uc i\\ eine ^ranf^ett , bic ben Gablern, (EmÄitlirem,

"Cteinbaucrn, 2>ergolbcrn, ben SWetaflarb eitern, Sop*

"fern, mit einem 25orte, allen £anbtperfcrn eigen i|t, bie

”fclcbe färben gebrauchen, baruntec 3ubereitungen oon

”£
1 * 9 , Rupfet unb Auripigment fommen; ferner fol*

"eben tyerfonen, bie ben €taub ober bie 2)ün|Te gebach#

**
tcr Materien einsieben ober oerfdlfchte Qßeinettinfen, bie

”mit £Ulbergldtte unb begleichen angemacht flnb.”

S- 58.

2)a$ SScctinecbfau fo gut $u reinigen; &ajj es nicht

nur $um ^ufeben unD Slluminiren; fonbern auch

ju Der Oeblmaf)(erei> ausnebmenD febon rcirD.

^etanutecirtafen ifl bie, pon Q?erlinerblau perfertigte

garbe nicht recht ftanbhaft, fonbern fallt immer in ba$

(grüne. ^enn man aber ba$ Q5 erlinerblau mit Vitriol*

obl aufltöfet, Pon feinen gufammenfd^en , unb bauptfacb*

lieh pon ber Alaun (Erbe fdubert, fo i\\ ti bieju febc nu|#

bar unb gewähret bie (Erfüllung ber obigen SKubrife.

S. 59-

Suricbtung

3flan fl6fet 3 2oth gute* £erltnerblau $u feinem

sjjuloer, unb lofet folchcf mit 4 £otb 2?ittiolobl in einem

$orecUin<©cfd§e auf. 33alb bacauf jeiget fich fchon bie

Auflofung in einem fchmujigen ®rau. Sßenn nun ba* tu

folgt ift, unb baf Serlinerblaw ft# uottig aufgeloit hat

Cbiefe*



(btcfcg bcnurft man bet) bcnt Umrubreii, welche* mit @la*

ober einem tbcnern SPfeifenftiel gefebUbO/ fo wirb etwa*

warme* Koffer baju gesoffen unb babci) fleißig unigerubrt,

al*Dann gal)r( bic 2lufiU>fung foglcicb in ba* fd)CHfie 23lau

über, unb fc^ct bic beften garbembeile ju 35obcn. SRutt

wirb ba< ®an$e einige (gftunben in öCuX^e gejMt, bamit

fid) MeSacbentbeile geborig fe&ctt, mob«rnad)bie obenjte#

benben fauren glufftgfeiten bebutfam abgegoffen werben.

£)ic ficb $n 35t>bcn gcfejtcn Rarbentbcile flößet mait noch

jwet) bi* brepmal nach obiger SBebanblung, jebod) obne

Shtriolobl, mit lauem Raffet au*. gulcjt bringt man eS

auf ein $iltrum unb laßt c* gelinbe troefnen.

iffienn man tiefe erhaltene 9J?afTe mit Temperatur#

tvaffee unb ein wenig oufgeloßtcm ©ummi oermifebt, be*

fommt man eine gan$ brrrlicbe blaue $arbe, welche niebt

mir jurn Tufcbcn unb 3ßuminiren oortrcflicb au*fdttt, fon*

bertt auch &ur £>el>lmablcrei;, Satiren unb £afjlten auf

oerfllbertcr unb roetgec QMecbarbeit gatt$ twrtrcfUcb ifl.
—

3cbocb mtig $u ber lebten Arbeit ba* Tcnipcratnrwaffcc

unb ber ®ummi wcggelafien werben. 25efenbcr* ift biefe^

gereinigte 35lau fet>c anwenbbat unb nüljlWb, ba* £outeil*

lengtun batau* ju mifeben, wenn ein gute*, aber leichte*

®elb baju genommen wirb (f. §. 40.)*

§. 6o *

Sftuibate'Üvege!/ bei; QSec^evtigung bec Oefcf o&ec

fetten gitnijfe.

x) Set SSttnficin otec Qtgtftein unfc Qtopal, fmbutu

(treitis bic besten (>artcften unb oornefomtlen Steile, rocl»

<bc |u CxfyU ober fetten gieniffen gebtaiiifct tverben, beim fle

baten
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haben bet)be !Dutcbf?cbtigfeit unb ^cjfigfeit; begleichend

genfchaften bauptfdchlich jeher £acfftrni§ haben rnug.

2) ©icbt ber 55ecnjtctn einen weit feikrti firniß, al$

bet (Eopal (bag beifit, tn ber falten £acfirung, aber tva$

In ber £i§e fann gebaefen ober getroefnet tveeben, bem ijt

bet (Eopal vor bem Q$crtijtcin taugltch* Diefen @a§ be*

n>eife icb baburch: 9iftan verfertiget $. 35*

a) einen girnifi von 35ernftein unb Serpcntinobl, unb

mifchct tbm feinen 2cin6blffrnig bet); tvenn man ibn an

flreic&t, tvirb er einen fcb&nen ®(an$ haben, angcnblicf*

lieb troefnen, unb an ©lan$ unb Schönheit ben SBeingeijt*

ftrnig weit übertreffen*

b) Cföan verfertiget auch auS £opal einen firniß mit

Serpentinobi «nb ebne guthnung einet? fetten £>cbl$ ; bie*

fer tvirb jtvar im Aufträgen faff noch mehr ®lanj haben,

al£ ber von 25ernf?ein, auch noch gefchtvinber troefnen,

allein im ©anjen betrachtet, taugt et boeb nichts. Denn

tvenn man mit bet £anb barauf reibet, fo tvtfcbt ftcb ein

SEcbl baven ab* (£c lagt ftcb fogar gdnjlich tvieber tveg*

reiben, tvelcheS man aber bepm 25ernjtein nicht ju bc*

fürchten t>af. SBirb man hingegen

c) einen £acfftrntß auß Gopal verfertigen, $u bem

brep Xbeil guter bief gefottener £einoblftrniß unb emSheil

Serpentinübl bepgemifcht ijt, fo giebt biefe CD?ifd)ung ei*

nen ungemein feften girniß, tvenn ec in ber £i£e gebaefen

tvirb. — 3UC falten £acftrung ijt ber 35crnftein in alle

£öege vorzüglicher.

3) 3ß nicht ratbfam, bct)be zugleich, nämlich

£opal mit bem 5lgt# ober ©ernflcin zu einem girniß jn

nehmen, tveil baburch ba$©an$e veeborben mürbe; inbem

& ber
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ber 3?ernflein fat^i ge unb bet @opöl Jhlichfe 25effanbfhet'

le enthalt. SÄatbfam ift bcgrcegen, jebe bec befaßten

(Porten allein $11 einem gitnig ju nehmen. 9)?an bc*

fommt aber einen febe guten , fejlen girnig von 25etn<

ftein, wie auch von (Eopal, wenn jeber Sirt bie gebbri*

gc ©oft$ troefnen £)el)lS (^einohlftwig) bepgemifcht

wirb.

4) gurn Trocfncn biefet bet)bcn girniffe erferbert c$

freilich mehr 3 c it, M betjm QBcingeijfftrniß, befonberä

tvenn fit ben er|Tcn, nämlich beut (EopalMtnb Q3ernßcin,

eine jlarfe ©ofi£ (Vernicht) treefnen £>ehld (£eino&Iftc#

mg) betjgefügt wirb.

hierbei) i|t aber barauf Achtung 51t geben: ob btc*

fe Arbeit in ber warmen 6omnter * ober in faltcc

hinter Witterung gefchiebet, weil im @ommer mehr,

int hinter aber weniger troefneg ©ebl unb etwag mehr

Serpenttnbhl betjgemifcbt werben fanti, intern bie warme

Sommerluft in einer Stunbe weit mehr troefnet, al£

bie Stubeuwarmc in einem $age M 8öinter$.

5) ©ec 55ernjfein, fo wie ber (Sopal, fann nicht

anbec$ aufgclogt werben, als burch bie troefne Schmel*

jung, ©abci) i|b aber genau Sicht $u haben, tag biefe

Schmelzung nicht bet) $u jtaefem geuet gefchie&et , unb

baburch verbrannt wirb, ©enn fo würbe nicht nur bec

gitnig viel 511 bunfel, fonbern auch $u wenig bauerhaft

werben, ©iefe Sirbcit i|t ber gan$e ©cunb, einen gu*

ten, hefletv unb feften girnig $u erhalten; mithin mu§
ntan fl# febt wohl habet) in Sicht nehmen unb bie

geogte Verficht gebrauchen.

©a$



©a$ ®efdg, worinnen ber SSernfteiti unb (Eopal ge*

fchmolgep n?irt» , batf nicht tiefer in bie brennenben 8 of)*

len geteilt werben, al£ c$ non febem angefüllt it>.

6) (Emen recht fehonen unb gellen Q5ern|ldnfitrntg

$u bekommen, barf man bet) beffen ©chmelgang in bem

(9efdgc auf bem ftoblenfeuer nicht erft abwnrten, bi$

berfclbe gdnjüch gefchmol;en ift, fonbetn, fobalb -et an»

fangt ju fchmeljen , nimmt man einen höhnen
Ui, tauchet benfelben in bal @kfdg, unb trinbet ben

gefdjmelgenen ^ernftein herum. ©iefen fchbnen , bell (je#

fehmoijenen Q5 ern|tein, bcc ftch an bem Spatel anhand
bringt man in ein anbertf reineS @cfdg, unb wieterbolt

biefcS (Eintauchen fo oft/ bi$ ber gefchmolgcne Q5ecnftcm

anfdngt bunflet gu werben. ©et legte wirb aber aueö

nur gu bunfeln garben oerwenbet.

7) 2Bcnn man einen recht guten/ betten unb reinen

Sernfteinfknig machen n>ttt , mug man notbwenbig ein

neuc$, f>tc|u febief liehet <i5cfaß nehmen/ worinnen bec

^5ernflcin gefchmolgen mich. 3U bem bunflern aber fann

wohl ba* ©efd§ fo lange gebraucht werben, al$ e$ im

geuct au^hdlt.

8) ©atf bet 25ernftein unb (Eopal nie gan$ dar ;n

$uloec gezogen werben, wenn er troefen gefchmoljett

wirb, ©enn baburch wirb er nicht nur fchwarj , fonbertt

er ift auch, <b« <c anfdngt gu gerfchmelgen, faft gang*

lieh oeebrannt. ©aber e$ weit beffer, ben QSecnftcin

unb (Eopal nur gröblich gu flogen.

9) 5Benn bec 55 ern|tein ober (Eopal in ba$ @c#

fdg gebracht wirb, worinnen er gefchmoljen werben fotl,

gieget man nur fo oicl Xecpentinobl hinein, bag bechern»

€ 2 (lein
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ftein ober @opal banon angefencbtet wirb. Sann fcbüttclt

man bicfe ^Rijctur red>t burcbeinanber.

£in mehrere^ aber non Xerpetutnobl gttgugießen, wür*

be mebe fcbdblteb unb binberlieb, als uu£bar fc^n , bentt

eS uerrnuebt unb binbert ba$ 0cbmcUen.

io) £>a$ 0 cbnuljtn fann nie anbcrS als bureb $ob*

lenfeucc betrieben werben, weil c$ fleh bwreb bte geuet*

flammen febr leicht am Sampfr entgünben würbe* Se$*

Wegen auch bierbe# baS Q5lafcn in bte Sohlen fo niel

mdglicb oermteben werben mug* 9?ocb weniger barf matt

mit einem brennetiben Siebte ober 0pan gu nabe fom*

men, ober wobl gar über bent ©efdße unb Dampf bet*

CPtaffe ^anvit bernmfabren.

u$ 2lu$ Hefen triftigen ©rünbett mug jeber folcbec

£)rt, mo man begleichen girniffc ober anberc cbpmifcbe

^rogeffe bearbeitet, obfolut feuerfefl fct)u, bamit man,

bet) einer unoerfebenen €ntgünbung, fein Unglück anricb*

te.— 3u noch mehrerer Sorflcfct febaffe man guf&rberfl alle

brennbaren Aachen oor bcrgleicb*n 3ubereitungen weg!—
12) Sa^Sebl, welche* man gu tiefen gweg girniffett

gebraucht, mug burcbauS alte* gute* 2etnobl fe«)n, welche#

bureb* Soeben non aller gettigfeit (mittet)hülfe gcwijfec

3ngrebien$ien) befreit fetjtt mug, unb fleb wieber gehörig

abgefldret bat unb belle geworben ifl.

13) <?inb bie girntffc fertig, fo werben fle, wenn

folcbe noch warm flnb/ gang bebutfam bureb eine garte

2emwanb gegofien, unb $um fernem (gebrauch in einem

reinen Gefäße wobl oerwabtt, aufgehoben* 23or bem ©e*

brauche muffen fle jwet) £age rubig flehen, bamit fie ge*

hörig abgefldrt unb belle werben. Senn je, langer befagte

Sintiffc



— 37

girniffe rubig bleiben, beflo beffec tjl eg,' »eil fte

ftcb babureb immer mel>r abflarett tmb bette »erben*

14) 3«c ©cbmeljung beg $ernflcing unb (Eopafg, tfl

bag bcjlc unb fcbicflicbtle ©efag ein guter bnrtvjebranntec

unb tvebl glafurter £opf (£afen), »elcber ebenfalls mit

einer gut bacauf paffenben @tur$c t)on eben bec ffe -

berfeben ifl.

Slnmerfung*

gu 12 2ctb 3?ern|?ein fann bag ©efa§, »drinnen er ge*

fdmtoljen »erben fett, 6 gett J£>cf>e unb 5 Sott 2ßci*

te, nach £eip$iger I£ttem0(ttaag , buben*

15) ©ottte (leb bepm Durcbfeiben beg girniffeg nod)

ef»ag unaufgelegter Q3 ern|tein in beut leinenen ©eibtuebe

ftnbcri , fo lagt man cg recht abftnfen unb breitet algbdntt

ben Q5crnftem auf ein rein 55retcben, big er gan$ oem

£>cble auggetroefnet ifl; bann fann man ibn »ieber mit*

fcbmeljen. 3?ur ifl |u »iffen, bag folcbec feinen bitten

girntg mebt geben fann, weil ibn bag eingefaugte £>el)J

ju bunfel macht.

Diefe Ueberbleibfel aber noch beffer $u bemiffen, »et*

fe man folcbe in bag foegenbe Dcbl, »enn man einen gir*

mg j« gemeiner Arbeit jlebet, moben ber Deblfknig einen

fcf;o.icn ©lanj erbalt, halb troefnet unb fejle mich.

16) Die ©aftungen oom 55ernflein ftnb an ©utc febc

»erfebicbett. Sebccb »ablt man $u ben betten unb »eigen

gitniffen auch ben bett|ten unb burcbftcbtigflen 55 ernftein,

»eil fclcbcr otel beffer unb gefebminber fcbme($et, alg bec

imturcbficbtige ober bunflere. Denn je butifler ber $8etn*

(flcin ifl, bcflo mehr oolatiüfcbeg ©al$ fuhrt er bep (lehr

»elcbeg atteg erfl oecraucben ober oerbampfen mug, ebe ec

(E 3 zottig
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t'äflig fchmeljet. 3« einem tunfein ©runbe fann aber auch

frei* fcbMtc unb unbutchflehtige gut gebraucht tverben.

S- *J.

JJnmrfungen unb Erfahrungen f bie man feit cini^

ger 3dt über Den Eopal unD 59ernffetn ge-

macht hot,

IDtefer 2ibrig, t>on fo manchedet) SERehnungen unb*8er,

fuchen, ermuntert Metteicht einige Stcb^abcr / Me SBctfuche

$u »Überholen, unb wirb ihnen einen 5öcg bahnen, neue

$u machen, um roo möglich auf neue <£ntbecfungen ju ge*

ratben. £>er geehrte £efer fann auf biefe 2lrt gleichfam mit

einem ©lief überfchen, am beflen barübcc gebacht unb

gcfchrieben »erben ifl, unb hat nicht nothig, »ielc 3dt,

g)?uhe unb Softenaufroanb auf ba^ gammeln betülbhanb*

hingen über biefe bei)ben Materien (al$ ben ©ernflein unb

(Eopal) $u menben.

I. 5)?an halt insgemein bafür , bag ber ©ernflein,

ben man in ber £>flfec an ber ^reufflfehen Stufte ftnbet, ein

(Summt een gemtffen am Ufer flehenben ©aurnen fct>e,

tbdcheS in$ QBaffer fallt. 2lbet folche* teiberlegt fleh ba*

burch, bag in ben Stilen ber Reifen in sßtooenee, bie gan$

naefenb unb unfruchtbar flnb, ©ernflein angetroffen teirb;

»eichet ein ©eteeig teate, bag bet ©ernflein nicht für ein

(Summt att$ bem ^flanjenrcich ,
fonbern für eines au$

bem Mineralreich $u achten / unb alfo ber ©ernflein au$

ber £)flfee nicht foteohl eon ben ©aurnen gefallen fei),

fonbern burch ©treme tn$ 5Di ecr geführt tooeben. 9luch

hat man $u Marfeitte unten am €K<ec an einigen £>rtett

©erm
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ScrnfTein gefunben, tvo gar feine Q5dume ftunben, fon*

bern alles mit (teilen Seifen umgeben tvar, baran bte 2Bcttcrt

bei; heftigen Stürmen feblugen. (Daraus man fcbliegerc

fann, bag bec 25ern|tcin von biefen Seifen loSgeriffm

unb inS CD?cec gefallen fepc.

@efe|t, ber Q5ccnfletn tvdre ein ^robuft bec Cfrbe , fo

fragt (leb boeb noch allemal in 2lnfel)ung feiner erjten (EnU
flcbung, ob er als ein Minerale ober als ettvaS 23egeta*

iilifcbeS an^ufefecn?

(ES tvtrb niemanb fagen fbnnen ober gehört haben,

t>ag in <preufFen 33dume $u finben finb, bie ben Q5crnfleitt

alS ein £ar$ ober ettvaS Vergleichen auSfcbrcifcen.

Der ^Sernfbein mag nun ein^Jrobuft beS ^flan$cn*obec

StttneralreicbS fcpn , fo fann fleh boeb niemanb rühmen,

tbn flietTenb ober nur ettvaS tveicb gefebenju haben; gleich*

tvobl bat er fo fepn unb ;ur 3eit auf bet Dberfla'cbe bec

^rbe flebtbat ba liegen muffen, ba man Q5ei)fpiele bat,

frag 3nfcften barinnen anjutreffen ftnb.

Die von einigen Sffabemien vorgenommenen ebemu

feben 2lufl6fungen biefeS gemifebten SBefenS,* entfcbeibeiv

nicht beutlicb, von tvaS für 2$efcbaffcnbeit eS ttf.

ftaben jcber$eit ettvaS 25enigeS von einem mafTerigten £i*

guor gefunben, ber tvie geriebener 33ernftein roch/ viel

faureS volatilifcbeS 0al$ unb viel Debl bat/ baS halb

tt»cif, tvie SBafTer, halb rotb/ halb fcbtvarj tvat, nach*

bem man ftarf ober fcbtvad) beflillirt bat. (ES bleibt ei*

ne tobte (Erbe jurücf , bie leiebt , febtvammig , fcbtvar$

«nb gla'njenb i(t, unb tvenn fte im biogen Senet calci*

nirt tvirb, ftcb fafl gan$ in Stauch auftffet unb fein ft*

F** ®al| giebt.

Dev$4



£cr Unter fc6fcb in bet 2Iufföfiing bet berfcbiebenen
5fr(cn oon 2fcr»<ßein, beficbt bloS barinn, baß bet burcb*
ftcbfiqe u nb ber am meißelten ift, nicht fo oiel oolatilifcbeS
0a(j liub tobte (£rbe giebt, als folcbe l^tücfe, biefebmußget
«nb jcbwa'rjer finb. 521uö ben Icjtern bat man niemals ß;e$
®a^ befommen, ob ße gleich mebc tobte (Erbe geben.

DaS 5?ern|teinobl bat einen Geruch bom (Etbbar$,
tboraus man fdßießcn feilte , eS matc ein (frbbarj, abet
** {]ieht,£att< (Seltnen), beten bcilittirteS Debl einen
folgen Geruch bat. (ES giebt auch einige, $. 05* 5?en$oc,
ie ein faureS oolatilitcbcS 'Salj geben, unb einDcbl, ba$

ttnen erbbarßgen ®erucb bat.

C0?an fanti bietauS einigermaßen fcbltegen , wie bicl

Äenntnifie bte (Ebtjmißen borauS fefcen müßten, um bic

tfatuc bcS ?<rnflein* genau *u entleiben* Stau muß*
it unter anbern mißen:

'

1) Db ftcb in bet SRacbbarfcbaft folcbct Detter, wo
bet ^ernßein gefunben wirb , fein fähiges obcc mtrioli*
fcbeS SßaflFec ßnbet.

2) Oh man gemiffe ftcnnjeicbcn bat, um bie Stetten
in bet (Erbe, n>o eS SSernßein giebt, $u unterfebetben*

3) Oh er, menn man ihn ftnbef, inSgemein mit
einer (Erbe ober fonß einet befonbetn @ubßan$ umgeben
ober betmifebt iß.

4) Db bet gegrabene Q^crnßein bon bem, bet ficb

tm 9)?eere ßnbet, in feinem 0tücfe unterfebieben iß*

5) Oh man in bet (Erbe fomebl weißen als gelben
^5etnßetn antrift , unb ob bet gelbe 0crnßctn nicht
t)utcb bie gönnende in weifen bcrwanbelt wirb*

6) Oh



€) Oh man auch fchwarjen 33ern|tein ha antrift,

wo f1cf> weißet unb gelber $cigt.

7) Oh e$ auch gewiß ijt, wie manche behaupten, baß

tt eine gewifTe&tt blättriger £tbe giebt, bie bcn 55aumrin*

ben ton ber 2lrt gleicht, unb baß man eine 2irt ton gcgra*

benen £ol$e (lignnm foffile) habet) ftnbct, baran (Ichgleid).*

wohl webet üftarf, gibetn, noch^lefte untecfcheiben laßen*

Svtfnnte man über biefe 5J?epnungen gewifTe 3ßachrichteti

einjiehen, fo würbe man ton ber Statut unb 55efchaffenhett

beä 55ernftcin$ ein große* 2icht bcfommen. £* wäre nug*

(ich, ju untcrfuchen, ob ber au* ber ifrbe gegrabene 2?ern*

flein eben bie <£igenfchaften bat, unb fo toflfommen aläbcr*

jenige iß, ben man am Ufer be* Stteerc* antrift: e* wäre

nicht unmöglich, baß ba* @ccfal$ ihn gleichfant $ut $oflfom*

menbeit brachte, unb ihm ben lebten @tab bekochen* gäbe,

£* iß nicht $u (dugnen, baß, wenn man 55ecnßciti

über eine ßeinerne SXetorte bcßißirt, er ein Phlegma, einen

®etß, gelbe* £>ehl, tolatilifche* 0al$, unb ein fchwar$e$

biefe* £>cbl giebt; ferner, baß ade* batau* gezogene Oefy l

reftißeirt werben fann, wenn man c* etlichemal mit SBafiec

bcßitUrt, bi* e* Kar unb fchon wirb. £)iefc* £)ef)l iß fett

unb termifcht ftch nicht mit bem äBcingeiß. £)a* tolatilifche

0al§ be* 55ernßein* iß fauer, unb branfet mit dauern

nicht auf, hingegen mit £Beiiißeindbf, welche* ba* ßdrfße

SUfali ton allen ift.

II. 3n ber Collection Academique 55 . 2. ^.68, heißt

baß ber SSernßein eine Ülrt ton (£rbpech ober iftbbar*

ift, weil man e* nicht nur an ben lüften be* Stteere*,

fottbern etltch e teilen baton lanbwdrt* in ßarfem unb in

bürrem 5£oben gefunten h<u* SBic bann erß neulich ein

(

l
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Sauer in 95reuffen ein ©tüdf Scrnjlein auf feinem liefet

au$gegrabcn, ba$ feiner feltnen <55r6gc megen in bic 5vo>

nigl. SttaturalUnfammlung $u Serlin gebracht, unb mofüc

bem ginbet io:o£baler befahlt tvotbcn.

3n erftberührter Collection trirb gefagt, baß ihn ein

anbcret für ein (£rbpech halt, beffen Albern im ©runbe beg

5D?ccteg befünblich finb, ba$ ftc^ nach unb nach oerbartet

r

unb rom 5D?cere anä Ufer getrorfen rcitb. €r fcfct hinju,

baß man ibn in ©chrocben, Preußen, unb an bat ^üflcu

ber 3nfei Siorfb ftnbet.

3n bcmfelben Sanbc ©. 338. halt ibn ber Qfutor *)

für ein flüffigcS bituminefeg äBefen, ba^ burch bie @ero«lt

bei? gcuctg gebartet trirb.

llf. Cinige berühmte ©clehrte behaupten, bet S,ern*

(lein gehöre $um ^Pflanzenreich ,
unb halten ihn für ein

#ar$, tag au£ ben Säumen fchmifct; mau hat auch an

ben ©teilen, mo (Ich ber Sernftein gefunben, Eichen unb

anbere rerfchiebene harzige Saume angetroffen , tvelcheS

tiefer $?et)nung ein ©eroicht $u geben feheint, ©leichroohl

tfl berjenige, bet biefe 5lnmecfung machte, nicht bcrfclbett

Dehnung, fonbern halt ben Secnftein für eine bituminös

fe ©ubtlanj, welche ein Mittel jtvifchcn £tbfohlen unb

©teinohl t(l*

3m 6ten Sanb ©. 369. heißt *g*. ©ie S^aturfünbiger

Itoelfefn nicht baran, baß man bem Sernflein feine fefte

(Bemalt benehmen, ihm burch bie Sluflofung fein urfptüng*

liehet Siefen triebet geben, unb aläbann aud) triebet hart

machen fonne. 3n$trifchen ift bie 2lrt, biefeg ju bemerk

fälligen, uoch ein ©eheimniß, unb vielleicht noch lange.

Sieg

*) Herby,



Q5loS d?t)mtfrfK (Hufl&fun^en biefeS StSc-perS fonnen ubec

feine wahre (EntjiebungSart ein Sicht verbreiten-

IV. Thomas Bartholin, behauptet, cc fyafce tveiebe

€?tu<fe JBernfiein gefeben, bie (leb biegen taffen, n>ie(gtabl*

golgcnbe, auS einet Deputation *) entlehnte Gegebenheit,

bereifet »ollfommen, baß her Q5ernftein Anfangs eine

flujTige 0ubjtan$ fepe. Dort beißt eS: *’ einige Siebbabcc

"fanben oormal* ein weicbcS nrrb noch fcbmierigeS 0tüc£

"Gernftein, unb warfen e$ in* 3flecc, naefebem flc juooc

"einen Settel hinein gefteeft batten, barauf bec Sagttnb

"baS 3abC/ ba fte e$ gefunben, bemerft war, barnit bie

"Fachwelt barauf lernen mochte, ob mit bec Seit eineSBet*

"dnberung tnSlnfebung beredete unb €ontf|icn$beS Gern#

"fteinS oorgebc. £unbert3abre bernacb fanb manbafjclbe

”<Stucf am Ufer beS 3ftecreS wteber (febc wunberbac) —

•

"unb $wat gan$ hart unb feft.” SBenn biefe Gegebenheit

rvirf lief? ®runb bat (woran icb aber febe jweifle), fo wart

ausgemachte ÖBabrbcit, baß biefe Materie ihren Urfpcung

einem feuchten unb bargen 0aft $u oeebanfen bat, ber

auS gewiffen Daumen lauft, unb entmeber bureb bie Sange

ber Seit ober bucch böS fällige ©eewaflec eine anfebnlich«

«£artc erlangt.

UebrigcnS gtebt eS noch viele , bie nicht ohne ®runb

ntutbmaßen, baß eine gewiffe fette bituminofe Materie viel

|ur (Erhärtung beS GecnfteinS betragt.

V. 3obann Daniel 0D?ajor behauptet, ber Gernftetn

fet) ein (Saft, ber auS ben Räumen fehltet, tveil man oft

oerfebiebene Körper barinnen fiebet, bie nur auf ber Über*

flache bec (Erbe anjutceffcn (Inb, unb fogar fliegenbe 3n*

fetten^

*) ©eilten jti 166o>
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fetten, Mc barem flehen geblieben ftnb, M ber Sernffeftt

noeb fluftfg mar. tiefer @cbtift|Mer bilbete \ld) ein, nocij

im£) icn-t ganje halber gefunben meeben, bieSalfamc nnb
2B'ibrand) liefern, fo mügten im £>ccibentc 3nfcln unb

&ujlen am 3fteere fetjn, bie ooll oon Sernjicin <w$fd)tvi?

|cnben Räumen mdren. £)ie 0onncnflrab(cn, fefet ec bin?

$u, sieben ibn beraub, unb al^bann laufe er, weil cc neefj

fluffig i\l, oon ben Säumen in ba$ nabe habet) bcftnblicfye

sjftcer, unb biefcä tturft iljn bet) groffem ©turnte an bic ent?

gegengefe&ten Stuften aud. Der Secnftein brennt feid;t im
geucr unb giebt eine biefe meblciecbenbe stamme, unb bie

28drme errociebt biefe Materie in fur$ec Seit fel;c Uid)t,

wie $ecb ober £ar$.

VI. a) 3 nt 6tcn Sanbe ©. 427. beg febon gebaebtett

35ucb$, trift man $mct) &nmerfungcn non Thom. Barth,

an , bie mir fyia onfübren tvoUcn , ohne ihnen jebod)

biel $u$utraucn.

©cbloffec bat bemertt, bag einXropfen SBaffec, bcc

ficb in einem ibm $uft<tnbigen ©tuef Sernftein beftnbet,

fleinet mirb, wenn man ben Sernftein troefnet, unb bin?

gegen gtogee, mim man eS itt$ 2Baffcc leget. £)ic§ be?

tteifet, bag bec Secnftcin pordd ift, unb bag bie Sbeilcbett

bet £uft unb bc$ SBaffcrö bineinbringen fbnnen. $ecb

bat berfclbe bemeeft, ba§ bcc Scrnftcin, tvenn er einige

Monate itid Gaffer gelegt wirb, ftri) audbebnt unb auf?

gutflt, rnie ein ©cbmamnu

b) Steifte Semcrfung. 3$ b^tte mir eine Xinefuc

tan Sccnftein bereitet , tnbem icb ibn fein pulomftrt,

mit 2Bcingeift begoffen unb in bic©onne geftcflt batte. 3#
lieg fte ein 3abc lang in meinem Siwwec ft*b*n , nach

Verlauf
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Verlauf Mcfcr 3eif warb ich gewahr, baß Pch auf bent 5*ös

i>en ein bünnc* £)ebl bcfanb, ba* pch in runbeii

S'ropfen abgefenbert featf e , bi cfec al* ba* gewöhnlich«

35ernpein6&l, unb bcm ßüfpgen Serpentin in 5{nfct>ung bec

(Eonppcn$ nic^t ungleich. @* hatte gar nichts cmpirevma*

tifche* , unb al* kh einige tropfen von tiefem Oehl

hecau*genommen hatte, fatib ich, baß (Je alle beliebige

gormen, bic ich irrten gab, wie weiche* s2Bach* annahmen;

warf man pe in SBeingcip, nahmen pe, tvie alle Oehfe,

eine runbe (gepalt an 7 unb fc£icnen fallt burchpcbtige

Olafen ju fet)tu

3ch foßtefap glauben, baß pch bte ganje ^uhpftnj

U$ Sccnpein* in ein (eiche* £>ehl vectvanbeln liege, von

nämlich wenn man bie afor-ftyt gebrauchte, bcnSDcingeip

heg tiefer Operation burch $BeinPeinfat$ ju verpaßen.

0ourbeltn fagt in einer $(bhanblung vom Rempeln,
tag man überhaupt tvijTc, ber ^ernpein befiele au! einer

Stoffen Quantität mineralifcben Otfa$, au* einer viel ge*

tingern von Phlegma ober Gaffer, von @al$ unb von (£c*

©ic fetten S&eile ober ba* Otfa, welche* ben größten

$hetl biefe* 0rbhaqc* au*macht/ (eben verriebene für
wahre* @teinohl an*

VH. Seniert) fagt in feinem Cours de Chymie: Oh ich
gleich ben »eciifMn hier ein (frb&arj nenne, ‘fo ip e* bcch
fehr wahrfcheinlich, baß er au* einem Summt vom Rappele
haume unb anbern 2lrten von Daumen entpanten ip, wcl*
che burch bie SBinbe in bic £)pfee getrieben worben, wo
ttc pch miteinanber vermifchet, unb ben £5ernpein, wie wir

ihn feben, gebiibet haben. Oenti hicht $u gebcnfeit, baß
bie Summt, welche au* ben au ber£)pfee bcpuUicben^ap*

sein
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fc&tvifccn, in fielen (Stucf cri mit bcm Betntfein über*

eia fern nun, fo bringt man auS ben 2inti(Ufchen 3nfctu

ein ©umminon >pappelbdumen, welches Sopal bcigt (hier

irrt £cmen) / t>a bec $opal ton einem gan$ anbctn

53 an me, nämlich bemftopal ©umach fommt), unb weiter

feine Subereitnng ermatt, als baß eS non teifienben Bachen

in Me ©tcomc geführt unb au$ fclbigeti aufgefangen wirb,

©iefec $opal hat fooiel ähnliches mit bcm Bcrnftcin, baß

inan fleh leicht barin n irren fann; man nennt ihn auch ju#

weilen falfchen 55ernftein (Faux Karabe).

VIII* €S ijl: ausgemacht, baß man ben Bccnifein für

ein rnahreS £rb&ar$ halt: i) 2Öeil nach ben Benterfungen

ber bejlen 9?aturfünbigec, bec Bernftein auS bec €rbc

fommt, wo ec ein Bette non ©anbhat, allejeit mit $ittiof

bebeeft, unb gegrabcneS£ol& (lignum foflUe) bei)ftcbhat.

2) 2ßeil fowohl baS ©ummi oom ^appclbaum, als baS

$opalbar$, welches fchc unfchicflich ein ©ummi genannt

wirb, bem Bccftjlein fehrutwollfommen unb bloß bcm auf?

ferüchen 2lnfehen nach ähnlich flnb, inbem ihr« Bc|tanb*

theile nach bet Sluftofung non ben Bejfanbtheilcn bessern#

fleinS jicmlich nerfchieben jlnb: unb $wat norndmlich bat*

inn, baß ber aufgelegte Sfopal fein faureS nolatilifcheS

@al$ $eigt, wie ber Bernftein.- ©ec ©ccuch beS ütauchS

twm $opal ijt auch <jan$ anbecS/ als ber nom btennenben

Bernjtcin.

3* fonnte hier noch t>tclc berglcichen Behauptungen

$>on bec (Entßchung beS Bccn|teinS anführen, glaube aber,

<t$ würbe fehr unnüfc fepn, biefe wenigen Blatter mit fol#

eben fritifchen ©teilen anjufüden ; bec geneigte 2efec wirb

ftch bann mit bem wenigen begnügen (affen, ©agegett

werbe



trerbe ich noch einige 2fuftefungen unb $erfuche, welche tU

itige (Ebtjmitfen unb gelehrte bannet mit bem Q3ern(?ein an*

deflcat haben, anfübten, trorauS otetteiebt einer ober bet

anbece grogern Sßugen jiebett fann.

S- 62.

9?erfcf)iefcenc SItifiofungcn beS ^ernftein^

SBir haben, bci§t e$ 1) grob pulrctifttten 35ernfteirt

genommen unb in focbenbcS 2BacbS geworfen; bec ftcbjtrar

bamit rermifebt bat , ober ebne $u crn>eid;cn : benn trenn

man biefe $?ifcbung aufberSunge foftete, fo rerfpüctcman

bic barten 55ernfbcinfi5tner ganj beutltcb barinn.

2) £ben fo wenig bat eS gelingen wollen, trenn man

jlatt be$ $3acbfe$ liefern* £at$ nahm, ob eS gleich ftch

feiner 25etfanbtbeile wegen bem 35ernjtein ndbert.

3) 0picfbbl, Xerpentinbbl unb (^teinobl, buben ben

25ccnt*etn etwas beffer aufgelbfet, jtrifeben ben Jahnen

merft man aber becb noch ertrag fbrnigeS.

4) 0luefüchet mar ber (Erfolg, trenn man beftilütteg

£arenbeldbl auf ben Q5ernjlein goß, benn wenn ftcb ba$

glafcrnt 0efd§, barinn ftcb bie 9ftifcbung befanb, gelinbe

erwärmte, fo mürbe ber Sernjlein treicb/ unb machte mit

bem Oebl ein bicfeS, fiüfftgeS unb burcbauS gleichförmiges

Söefen, wie £efen au$. Qltte anbete trefentliche £)eble

unb bet trobl bepblegmirte 2Beingei|t, bringen biefelbe

Siuflofung, bie ein herrliches Slrjnetymittel ijl, berror.

5) dt fchmeljt beg heftigem geuer leicht, rerlicrt aber

fein gldnjenbeS Slnfebcn, unb befommt $war falt feine

£dcte triebet, trirb aber nie mehr fo fe(l, fonbern leicht

jerbrechltch ober fprobe, trie £ar$.

6) £at man ihn mit dtberifeben fehlen aufgelofi,

unb
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ttnb will ibnt feine Seftigfeit lieber geben, fo barf mn
nur ba$ £>e()l, welche* ihn flüffig erhalt, abbünfien laßen.

7) $ßult>eriftrter ©ernftein, ben man in einem wohl

oerlutirten 0chmel$ttcgel über gcltnbe* ^cucc fegte, fiel tri

eine runbe $?aße, wie ein $nanl$ufammcn, ließftch aber

leicht jerreiben; gab man ihm ein heftige* geucr, fo

ec, unb legte fleh an ben Seiten bc* 0chniel$tie*

gcl* an; wenn ec erbdetete, oeebreitete fid> ein ®eruch,

al* wenn man mit 95crn(tcin räucherte. (£* mar aber nur

eine geige ber v£rbigung, bentt er entjünbele ftch nicht.

8) 2öcnn man <?al$gei|t auf ©ernfteinohl gießt, fo

eoagulirt er nicht, wie einige (?cbrift|Mer oerftchern, fon*

bern ba* £)ebl fchmimttu oben, unb e* ifl unmöglich, ihrt

mit biefer ^duce 511 eermifchen.

9) Der Q3ern|lcin fann auch flüffig gemacht werben,

wenn man ihn nut ^etnbhl abftebet, wie biejenigen febc

wobl wißen, bie ibn mit ©nmmtlacf oermifchen unb ei*

nen gieniß barau* oerfertigen , um allerlep Sifchlerar*

beit bamit $u überleben.

10) Die t>on Q3ecnflein gemachte Sinftur (fagt 2<ntftt>)

i)l eine 2lufl6fung einiger ©ejtanbthcile betf ©ernftein* in

2ßeingei|h

SD?an puleeriftrt 5 bi* 6 Un$en ©ernftein ganj fein,

gießt toter Singer hoch SOeingciji barüber, unb fegt e* in

einem mit einer feuchten ©lafc wobl oerlutirten ©cfdßc in

ein ©anbbab, wo eS 3 bi* 4 ^nge bigeriren muß, bi* ber

^ßeingeijb bie garbe bc* ©ernfteinS recht angenommen bet.

9ftan putoerifirt ben ©ernftein bc*wegen /
bannt ba* Men#

ftruum ftch recht ein$iebt. Diefc Sinftur enthalt nur ben

hakigen ober fetten Shell M ©crnjtein*, welchen bet

SQocin*
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§©eingei|f in ftcb geigen hat. <£in unterer nicht fptrituo*

fer2iqucr mächte t>t^acid>t bcn Q$ernffein auftefen ; aber tiefe
"

Sluflofung mürbe oermutblich unrein fet)n, Slftan mug bvg*

wegen ein telofungSmittcl ton terfelbcn Statur als bie

©ubjfanj nehmen/ bie man auftofen tritt»

Slnmetf ung,

hieran ifl um fo weniger $u ;ror ifeln / ta ein bfeg alfa»

lifeber £tquor, $. (£. Oleum tartari per, deliquium

,

ben SBernflein weit beffer «uflSfct, al£ ter bcjle reo

tifteirte SSeingeift, melier tiefe 2luflofimg mit $D?ühc

unb boch unbottfommen $u ©tanbe bringt.

£8ttt man eine gute Xinftur ton 53crn|icin haben, mu§
man nothmenbtg ein ftrcS Sllfali ba$u nehmen, tamit bet

fEßcingeifi: befto beffer in tiefe bituminSfe ©ubffanj einbtin*

gen fann, al$ welche ba$ einige ift, womit er fleh bereinig

get. Unter einer Sflengc bon 2$orfchriften, tie man in

cht)mifchcn0ehriften in betreff ter 9?crnfleintinftur antrift/

ifl bieuon bem berühmten Jbcfmann bic uotjiiglie^fte : URan

tbut nämlich $u gleichen ^heilen Q3crnftcin unb QBeinftein*

fal$, bepbe wohl pulberiflrt, tn eine glafche , giegt hier

Ringer hoch 2ßeingeifl barüber unb lagt c$ einige 3*it bi*

gcciren; altfbann lagt man et? im 0anbbabc teflittiren/

tim einen fpirituäfen Siquoc b«au^ujic&en , ter mit bem

feinen aromatifchen Oehl beg 23ernflcin$ gefchwdngert ifl.

tiefer ftquor erhalt bnreh folgenbc* Verfahren tie grogte

fSotlfommenbeit : $Ü?an pulberiflrt noch eine Portion gan$

fetten Q3ernflcin, breitet folchen auf einem polirten mar*

moenen Xifch au$, unb tröpfelt Oleum tartari per deliquium

darauf, bi$ c$ $u einem Q3rep wirb, ben man nachher ab*

Irocfnen lagt, 3$ fchtdnfe mich hier auf bie €rfldrung

£> ein/
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«in »ie b«« fite «(fall bie »uf«fung be«$ernftein« bitte*

ben äBeingei|l befätbetn büft. 3Äetfe belegen }n*Drbetfl

an t,a§ btt 55ern|tein, roic man ftcb au« feinet Slufl&fung

«bezeugen fann, au« einet minetalifcben «gante mit ©tein*

»bl beliebt; baß ber ffieingeift auf biefe«Debl wenig wirft,

forcobl wegen bet fßatut bet ©aute überbauet, al* aiicb,

’

eil cc fo Diel bauen bei) f>d? fübet, mefmegen bet Sbew

ricin ft* auch fe febwee butcb äBeingeql auflbfen laßt.

Dag ailfali bat hingegen bte gehoppelte «tgenfc*<lft, baß

S'ftcb'mebt nur mit benSeblen, fenbetn auch mit ben

Santen «etbinbet, tnbem t« mit jenen eine feifenartige

sroatetie, unb mit biefen eine «Kaffe oon bet 9latut bet

sDlittelfalse sumege bringt, Sotglicb »H biefeS Oiuflofnng^

mittel im Stanbe, bie beßben £auptbt|l«nbtbeüe beg ®etn»

(Mn« juglcicb ansngce.fen, bie Oluflöfung b‘efe«€tbbat{e«

tu befötbetn, unb bie ©nute non bem »efentUcben Oeble

Unlieb ju trennen. &«« fl«bt bvetau«, baß menn bag

(Ire ällfali ben sBer'njtein butebbtungen b<»‘, bag Stein»

macht, babutcb oon bet ©du« befeeßet , b.e fi^ bec

Wbiw butcb ben ®ein9*t|t m.betfeste , wo ureb b. eS

olibantt fo Diel leicbtec b«$ »efentlub« ©‘hl Jem

(ßanitein siebet unb in ftcb .Wttttft». $iecang folgt offen*

bar, baß bie >2luff6fung bcö ®etn,lem« butcb ben «Bein#

geifi niebt fomobl eine 2U#f«ng, fonbeento

SSerjlanbc nur eine bloße €jrtc«ttion bet oßlicbten S belle

<iu$ tiefem Minerale i ft*

n) Sec Doüfommene Sacfirer giebt oetfebtebene «w

tboben an, bie mit bemerfen wollen. ©• 122- ( ’

<£in gefcb icftec übbmi'fle oetficbette roicb, tut ®
c



tbeile Q3et*nflein^ fleh leicht auflofen, unb n>ctin ba$

Oebl burch Me Depilation baoon getrennt ift, tvic 3Bacb$

fcbmclscn. Die* brachte mich auf folgenden ^erfucf),

rocldjcr Me Sluflofung be* SSernftein* ohne 5*ct)bulfe be*

£etn8bl$ hfwtrfet , unb Me 0runbtOeile beffelben t>on

feinem Debl abfonbert.

£>a* erftc ijt, bag man ben 95ernftVfn im freien $eucc

ropt, unb wenn er gefcbmol§en ift , ihn in ein 0efdg mit

SBafTer gieget, ba ec $u 35oben ftnft, unb feine 6blicf?tca

S&eiU auf ber Oberfläche jurüdc lagt, welche man al*bann

mit einem 26ffel abfebopft ober bebutfam abgiegef. Um ben

3^obenfa§ oorn 25ernjlein $u b«ben, lagt man alle* Gaffer

fo lange abbünjten, bi* biefer allein juruef bleibt, ben man

nadbgebenb* in wobfoerwabrten Slafcben aufbebt. 2Öenn

man ben alfo jubereiteten ^ernflcin gebrauchen will, wirb

er mit ben fd) warben, braunenobec rotben garben oermifebt.

Den alfo gefärbten 35ecnftein flreicht man mit bern ^infel

fo bünne al* möglich auf. 28ace er jum Üitiflrich nicht flüfftg

genug, um ihn butehgeb<mb* gleich butinc aufjutragen, fo

giebt man ihm bie gehörige glufjlgfeit mit Serpentine^.

Slnmetf ung.

Dag man ben gefcbmol$enen25etnptn in*2Baffer giegen

folX , wie ber oollfommene £acficer hier angiebt, ijt

gan$ fafch / benn fobalb ber 35ecnftein oollig im

Slug tft , finb auch bie äblicbtcn Sbeile verflogen/

nnb l5gt fleh hernach ohne @cbwierigfeiten oSflig

in warmen Serpentinobi auf. 0iebe §. 60. Slrt.

6. u. §. 65. u. i38*

i*0 Setnec heigt e* in bemfelben, Mejenigen, welche

Sutfcgen lacftrcn, laffen ben 23ecnpin gelinbe in einem

D a @cbw4*



®chmel$tiegel Strafen, bil etfchwar$ wirb. Nachher flogen

fie tl)tv $u einem bunfclbrauncn spuloer, unb fochen bicfel

in $einobl/ bal mit Xerpcntinohl ocrmifcht ijt. ©emeinig*

Uch nehmen fie gcfochtcl;Dchl ba$u; el fcheint aber beffer,

natürliche! £>cl>I , bal nicht $twoc gcfocht worben, ba$u

$u nehmen, bamit ba! ohnehin nothige 2luffkben bei

£)ehl^/ ^gleich auch auf ben Q5crnftein würfe.

3f nnterfung.

Sftan ftnbet bic hier angegebene Qut in mehrern herauf

gegebenen Schriften, cl i ft aber im ©an$en nicht!

gefagt, biejenigen, bie bie Arbeit äßagen $u lacfircn,

nachbiefcc$orfchriftpntcciKhmcn, werben felbfl*ftn*

ben, baß fie nicht nach QBunfch gelingen wirb.

3ch oermeife bie 2iebl>abcr, üBageu $u lacfiren, auf

meine 2lnweifung §. 71 bil 83*

13) #ofmann fagt in feinen phpfifalifchen unb chpnti*

fchcn$emei*fungen: 3e&fann nicht umhin/ einen meefwür*

bigen $crfuch an$ufuhrcn, ben ich *>er einigen 3«hren mit

bem 35ernftein gemacht habe: 3$ that etwa! puloerijlrtcn

23crn|lein in eine gldferne glafche, go§ jmcpmal fooiel fü*

ge! Sttanbclohl barauf, unb fc$te el in ein anberel @efdö,

bal gerabe fo, wie ber papinianifche £)igeftor gemacht,

unb auf ein drittel mit 2öaffcc angefüllt mar.

£) iefe oermachte ich genau, unb nahm fie, nachbemfie

über eine gtunbe bep madigem $cuer gejbanben featte, wie*

beemeg. 5111 alle! falt geworben, fanb ich ben aufgelegt

ten 33crnftctn all eine gallertartige, bnrehfichtige Materie

auf bem 25obcn, unb oben barauf fchmamm etwa! menigel

bon flüfftgcm £)chl. 2iul biefcmSSerfuche erhellet, mie bec

2>erfaffec hi»&ufc$t, bag bie aulgcpregten £>ehle Piel £raft

haben/
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haben, ben Vernftein aufjul&fen, jumat wenn burch Me
paptnianifc^c Mafchine bie glafticitdt ber Suft rermebrt,

unb bic £beile bc$ £)cbl$ mit @ewalt in bie Keinen sporen

bc$ 53ccn flcin^ getrieben werben.

14) 3n bem in gotio hcrau£gcfommenen Dictionnaire de

Medecine beißt c$ im 9frtifel Arabre
:

gttforberjl muß matt

triften, bag ftchbet ©ernftein gdnjltch auftofetr trenn matt

ibn in einer ftatfen Sauge rem cauftifchen 0al$e bc$ Regulus

antimonii aufgefochet. ©iefe fällige Sauge entftebt/ trenn

man bet) ftarfen geuet in einem (®chmel$ticgcl $tret)£beile

©alpeter unb einen Xbeil beg Regulus antimonii fchmeljet.

Mifchtman unter btefe$©al$ eine gleiche Quantität Q$ern*

ftein, fo lofet e$ ftch fafb ganj auf, wenn man e$ in einer

hinlänglichen Üuantitdt 9Baffcr focht.

0onbetbar ift eg, bag bie Sauge, welche Juror eine

feifenartige cauftifche (Eigenfchaft batte, einen groflen $b<il

ihrer Scharfe rerliebrt unb gemäßigter wirb. Vielleicht

fomrnt bieg baber, bag bag Saugenfalj burch bie 0ducc

beg ©ernfteing jum Mittelfalje wirb.

§. 62 .

93cm jvopaf.

3m 9ten ©anbe ber bereite öftere gebachten Colle-

ction Academique
, ftnbct man Sebntanng bil^rifchc unb

cht)mifche Unterfucbungen rom $cpa(»

3ch rertreife bie Sefer bahin, unb begnüge mich ba*

mit, hier nur bie (fcblußfolgeit feiner Verfuctye anjufub*

ren, um ju beftimtmn/ in welche klaffe ron Mineralien

ber $opal gebort.

0 ftch berfelbe in 5lnfebung feiner äußerlichen

©eftalt, feiner unbeftimmten ßizw r, beren in ihm eilige#

. ö 3 föW*
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fcblofFcncn 3nfeften unb anbeter Körper, al$ Succinum,

folglich als ein Bitumen.

2) trennet ec auf bem geuer mit einte fyeffen glam*

me, ftarfen £)ampfe, biefen CKauc^c , uttb befonbern ®e*

ruebe, fo mic anbere Bitumina, Succinum, englifcbe ber*

bc (Slatijfoble, SBerqpecb.

3) £interld§t cc nach feiner Verbrennung , eben tt>ie

anbere Bitumina , eine febmarje leichte 3£emanen$, bie bem

Asphalto febr nat)e fommt.

4) Sagt er ftdj rceber in Spiritu vini, noch in einem am
bem Menftruo, außer bemOleoTherebinthinae unb Acido

nitri, unb boeb ancb nicht gerne ebne ftarfe £)igcflton unb

Kochung, auftefen, 2Bdre eg nun ein (Summi, fo müßte

becb bag beftillirte ^Baffer roenigfteng ctroag, mo nicht ganj

folmren; rodre eS eine Refina, fo müßte eS ficb boeb in

Alcohol t>o(lig auflofen. QBare eS ein Gummi refina, fo

müßten bepbe Menftrua bag 3btige barauS in ftcb nehmen.

£)a aber biefeS nicht gefebtebet, fo ift auch biefeS ein neuer

Q5 en>eiß, baß eg ein befonbecec Svocpet, unb nichts anber£

CtlS ein Bitumen fei).

5) (Siebt er deftillando fein menigeS Phlegma, fein

boppelfeS unb bauftgeS Oleum, unb feine Srbpccbigc Gcu

t></ fo roie anbere Bitumina.

6) Verhaft (leb fein Phlegma, mie baS Phlegma, tag

man bep ber £)e|lillation beS Succini per fe befommt.

7) 2lucb ifi baSOebl, tvaS man deftillando baranSer*

half, non einerlei) garbe, oon einem bituminofen (Serucb/

unb Pon einerlei) Pondere fpecifico mit bem Oleo Succini.

8) 3 n ber Ductifuation erbalt man eben begleichen 3lrt

ton £)ebleti, tvie pon anbern bituminibus, tpclcbe ftcb in

Olafe*
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2lnfebung bec Sluflofung berec tfdrper unb anbern ©igen*

fd)aften, mc anbce Olea aetherea bituminofa »erhalten.

9) Geltet ftch ba$ Oebl eben fo unfern mit bem Spi-

rita vini, mte anbce Olea aetherea regni mineralis.

10) C^iebt bec ßopal mit Serpenttndbl einen girnig,

tvclchec ben 2lgt|teinftrni§ größtenteils ähnlich ift.

Qlnmerfung.

S)cr ftopal ejiebt mit Xcrpentinchl roohl einen ©fan$, n>tc

bec 25ccn}tein, abec ec hat gar feine geftigf eit. (©iehe

S- 59 - b)

11) 2luch öiebt bejfen Caput mortuum begleichend

mic ba$ oom Succino.

12) ^ntjunbet ftcb bicfeS rectiftcirte £)chl eben fo me*

flig , al$ alle anbece Olea bituminofa mit bem acido

nitri fumante.

13) ©iebt c$ mit biefem acido, auch mit acido vitrioli

concentrato, burch bie (üoapotation eine braune $dhe 9}?a*

tecic, tt)te bie Naphta Mineralis unb Petroleum, Welche#

SReumann aemulum Succini nennet.

14) Sagt e$ fich mie i£ern|fein arbeiten, nuc bag e$

ungleich weicher itf, welches oon bec grogetn $D?enge oh*

liebtet £beile herrühret; benn ba baS Succinum hbchltenS

3/4 ötbl giebt, fo erhalt man ^ufolse meiner fSecfuche

noch über 7/8 beffelbeti auS unfeem Stopal.

15) £at bec Svopal mit bem Söecnjtein im £Baffet ei*

nedet) Pondus fpecificum*

16) £)a ich nun fabe*), bag biefcS Oleum aethe-

reum benSbopal fo fchonangrif, fo nahm ich 1 Soth&opal,

hierin tbat ich 1 Un§e Xerpentinbhl, föchte folcheS

O 4 it*

*) 6. 85* «u* Sthntamt* ©chriftcit.



Im SDiarknbabc, unb ed loßte fl# alled obflig jü einem

f#onen flarcn, golbgclben ^acfftcutß auf, joel#er, ba t#

ibnno# etwad nutXerpentinoblocrbunnet batte, einen no#

febonern (%inj gab, ald ber mit 3i3 cingcifl jubercitete.

17) (fbenbafclbfl. 3# babc bur# wieberbolte $crfu*

#' na# ber Seit gefunben, baß an# bie anbern atberif#ctt

X)ei;(e ben ftopal auflofen, wie i# benn bcrgfei#cn mit

cimm oon mit fclbft oetfertigten0coenbaumol)l unb£)Km&*

obi Suwegt gebra#t. dagegen bie audgepreßten £>eble,

ald SORanbclobl, ©lioenohl ic. k. bur# $o#cn mit bem

$opal ni#td aufloßten, fonbern foi#en $ufammengcbacfen

auf ben Q?oben flgen liegen.

©ie alfalif#en Menftrua waren au# ni#t im 0 tan*

be, etwad aufouldfen; betm ob i# glei# fowobl reined

oleum tartari per deliquium, ald 0almiafgetfl, fowobl

mit flpen alfafif#en @al$e , ald mit lebenbigem Sa \l utib

93?ennige praparirf, bamit oerfu#te, fo merfte bo# ni#t

bie geringfle 2?ctanberung. ©er no# fo febc rcctifxctctc

unb tartariflrte 58eingeifl wirften eben fo wenig.

©ann nahm i# ein ©ra#ma $art pnloeriflrten £0*

pal, auf wel#<n i# 1 £otb tartarifltten QBeingeifl f#ütte*

te unb eg in einem mäßigen glafernen 0#ctbefolben flarl

fo#te, unb weil bierbur# ber 0piritud meiflend oerflog,

fo goß na# unb na# immer wicbet bctglet#cn 2Bcin*

geifl ju, fo baß i# enbli# sUnjen baju bra#tc > bierbur#

legte fl# mein Sopal bid auf etwad weniged in einer ja*

ben Materie auf, bie fl# ald ein £ar$ audbreitete, ohne

fl# febr an bie ginger $u langen.

3Run nahm i#bie jurucfgcblicbene €0?affc, wel#e

lufammen u/2@crupcl wog, goß barauf i/2Ün$cXer*

pens
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pcntinofjl, focbte fotcbeg in (ganbfeuer, ttnb erlieft bfer#

bureb einen fcfcbncn, Seiten, bräunlichen Saeffunig, tvdebec

ftcb roobl auftrageo lieg, febon troefnete, unb einen outen

®lan$ gab; boeb aber bie bunten Rieben fünfter road?te.

18) 211$ icb ttefcä Ifpperiment bem #ccrn £fler mit#

tbeilte, fagte er mir, bie Slufldfung £opa.U liege fteb

noeb befier in guten 2Öeingei|t, mit Stampfer permtfefct, be#

tuirfen. 3# nahm alfo 2 Unjen bc$ beiten rectificirteit

2ßcingei(le$, lieg fc t>iel Kämpfer bariunen aufläfen, al$

möglich mar. Riefen gog icb bernacb auf puloenftrten fto*

pal, unb lieg e$ in einem roebl ocrfcblcffenen ®cfd§ geltnbe

bigeriren, unb fcbuttelte bie Sftaftc mdbrenb ber geit eft

burebeinanber, moburd) id) bie Sluftofung bc$ £opal$ bi$

auf etma$ mcnigeS erhielte, £)iefe Solution giebt einen

binnen gefügigen, aber betten girnig.

SDer^Berfaffer btingtbarauf noch oetfcbicbeneSBerfucbe

bet), bie er mit bem Stopal unb feinem £)eble auf troefnem

SBege pergenommen bat , barau$ jiebt er enblicb beit

(Scblug, bag ber^ernftein unb $opal urfprünglicb fluftige

£ar$e finb, bie ftcb bureb bie £dnge ber 3* 1 * oermittdjt

einer 0dure au$ bem $?ineralrcicbc coagulitcn, unb eine

grcfTere ober Heinere 3ttaflc au$macben, barein tiefe 0 dure

einbringt, unb beren @rd§e baooti db&angt, ob lejtcrec

piel ober menig Sbeile angreift, unb ficb toenig ober

ftarf bamit oerbinbet.

19) 2)cr Sobtenfopf be$ $opal$ ift mit bem oott

SSernflcin einerlei), er lagt ficb mie tiefer bearbeiten, unb

ijl nur eicl meicber, melcbeS oen ber grbffern Quantität

bblicbtec£b*il* berrubret, Stnftatt bag ber 35 ern|?ein fauin

a/4 gttbt, erbdlt man bom gopal gegen 7/8.

©4 30)



53

20) 3m Dictionnairede Medecine fteigt eg litt Slrfitct

5fopal : man muffe ben ftopal in ©picfohl auflgfen; unb

£ert Macquer faßt , bet $opal liege fich in Slnigoht

augbfen.

§* 64.

öbnerachtet ich mehrere ©teilen von ben ffinftlic&ett

Sfuflßfungen beg Q5ernfteing unb $opalg, einiget (Ebimiftcn

bemerft ^abe, fo tvtll ich hoch feinen 2ieb^aber vom üaefi*

ten ju einet ober bet anbern bi,cfet Slitggfungen verleiten'

benn ich behaupte vielmehr ben ©a£ nach §. 59. Qfrt* 5*

bag bet Q3erntfcin, fo tvie bet $opa(, nicht anberg alg

butch bic troefne ©chmeljung fann aufgelegt tverben, um
betten bag baju gehörige £)cbl bepjumifchcn unb mit bem*

fclbert ju vereinigen.

£>ie bejlanbige Slugübung betveifet, bag eg nur bret)

flüfftge Materien giebt , bie $u 9^iriüffen gebraucht tverbeti

tonnen; nämlich 0 ben 2öeingeijt, 2) bag ba$u bereitete

Seinobi/ unb 3) bag Xerpcntinobl*

(£g fcheint ferner burdj bie Slugübung berer, bie ftch

mit ber Sacfirfunft, tvie ich; befchaftigcn , ftch ;u beflatti*

gen,, bag tveber ber SBeingeijt, noch bag Serpentinohl/ ben

25«rnftein unb Stopal augofen, unb bag auch bag £>ehl

(fcctnohO folcheg fefjr fchtvcrltch tl)Ut, tvobet) zugleich ihr*

SBeige unb ©Schönheit etroag verloren geht. 3njtvifchen

fcheitten obige angeführte 2krfuche gerabe bag ©cgenfheil

$u berveifen; fle gebenden verfchiebcner flüfjlger €0?atcrien/

bie man jumgirnig gebrauchen fann, unb $etgen ung etliche

Sluflofunggmittel, bietheilg allein tvirffam ftnb, theilgcrfl

bureh S5 et)ntifchung anbter £)inge jurSlugofung biefer bet)*

ben harten Sorper tvirffam tverbem tEheman aber biefe ver*



fchiebene Segnungen MinblingS annimmt, ijt c$ fc&c gu
t,

Iu unterfuchen:

1) Bb bie #etfchfebenm fTufTtcjfn Materien, ttKfchc

man $um ftirntgmachen aebraucht, auch ade ba$ti notbige

Qüigenfchaftcn haben, ober oiclmcbr feiere, bie ihnen $uttü

bet ftnb? Bewegen mug man ben tartariftrten^Seingeiif,

ben Dampfer, jumal menn ;» bepben ein 5UfaU gemifdtf

i|t, ferner ba$ 5J?arbenbM, (?teinohf/ bie autfgepregten <o*

mohf/ al£ bie atberifchen Behle, $. oon bem @e»m«

Imum, ber£raufemün$e, 0picf k.k* juoorberfi febr genau

unterfuchen*

2) Bb (te , menn fte auch alle bie gehörigen <£tgen*

fchaften haben, bie Qludofungber Materien bewirten; unb

gefe$t, fie bewirten folche auch, ob fle bie ^lüfftgfeit bec

Materie auch erhalten , unb $war fo, bag fie bag £einobt/

Terpentinöl ober fon(l einen jum Aufträgen beg girnifTe^

nötigen £tguor annehmen*

3) Bb bie £D?enfirua, bie man allein gebraucht, $ittei*

chcnbfinb, unfere (Erbhar^e aufjulbfen* (?inb (te eg, fo

fomrat eg noch barauf an, ob bie 21utiofunggmittcl ihre

gigenfegaften nicht oerberben (unter btefen oerjiebc ich

Bauerhafttgfeit unb Burchfichtigfett, welcbeg begbeg fct>n

mug). €g itf baher nicht genug, wenn ich fage, ich fann

ben 33 ecn(lein in ^atbenohl, (gpidtÖl unb (^teinobl, unb

ben Svopal in @eoenbaumohO in tartariftrtem ober mit $am*

pfet oermifchten 53 eingei|t auftefen; eg fragt (ich aber oor*

her, ob (ich auch folche 21ufiofung ju einem anwenbbaretv

girnig gebrauchen lagt* — SSiefleicht fehieft fie fteg nicht

baju ober tfi tnelmebc wohl gar fchäblich*

4) Ob
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4) £>b auch ber / ben man fowohl ju ben £)ch>

len, al* 511m SBeingeift gebraucht, 5. (£. 2Beinfteinfal|, Vi*

triolfaure, ©chlacfen vom Regulus Antimonii, Oleum tar-

tariper deliquium, tiefe besten ®«b|tan$<n leicht auflofct?

unb trenn tiefet gcfchUhet, ob biefe 3ufa
r

§e nicf)t Phlegma

ober gcuchtigfeitcn geben? öiefc* ift nach ben angenom*

wetten @kunb|a£en bem ütfefen be* girniffe* ganj sutviber

«nb vcrurfacht (eicht DHffe. Ob bie 6ubj?an$en ober bie

flufjtgcn Materien nicht barunter leiben, tvenn bie £ufl&*

fnng auch übrigen* vollfommcn von. (batten giengt?

?9?an fleht alfo ^icrau^ , ba§, trenn man auch fuc

trabt annimmt, bagbet^opal unb 35ctnffein burch jene rct*

fchicbene Mittel aufgelegt merben fontien, bennoch bie §ra*

ge, ob e* 2Utffofung*mittcl für ben ftopal unb Q$etnffcin

giebt*? immer noch in Sinfebung ber Sirniffe unentfehicbett

tff, unb ba§ mein angenommener @runbfa§ immer noch

wahr unb unveranbert bleibt, tag ber $opal, fo wie ber

(Sernjlcin, fleh nicht anber* trobl aufltöfen lagt, al* burch

bie troefne 0chmcl;ung.

9Rur immer traten bie Unternehmer fo(cher Arbeit in

Verlegenheit, ben ba$u bentftlngten Seinoblffrnig treig genug

$u verfertigen; ich felbff habe mir viele Jahre vergebliche

CKube unb Arbeit gemacht, e* ba()iu ju bringen, ben Sein*

eblfunig ju folcher Arbeit tveiger ju machen, unb nur

nach unenblicgcn Verfugen ift mir meiuQBunfd; gelungen.

Sa ich getvig nicht febr irre, trenn ich fagc, e* trer*

be noch Viele geben, benen e* nicht beffer al* mir gegan*

gen ifl, fo glaube ich, bag ich burch biefe meine Angaben

hoch mobl manchem, in biefet Arbeit gegriffenen, eine

Heine
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fleine gefdttigfetf etjcigen trerbe; Inbem ich ibmmenigftenS

hie unb ba Erleichterung oerfchaffe. Er verfahre nur burch'

gängig richtig unb genau bet) bem weiten §irnigfochen

nach meinen 23crfchriften; bei) ^chmeljung bc£ £epal$

unb 33ernfhtn$ habe er genaue 21«flicht um ihn nicht

braun ju fchmeljen. 0ettte ja ber QBerfiuh bei) Qlnfan*

gern nicht gleich nach 53unfch au£fatten; bet) einer bejidn*

bigen Hebung fommt e$ ren jlch felbjlen: benn gmc£anb*

griffe bei) fdcher Arbeit jlnb ta$ befle, trorauf ftch ein

jeber felbfr befUifigen muß.

§• 65*

Ecfie ttfntreifung.

QS^tferrtcjung Dc5 Q$ernftemfirnifle6*

23enn man einen (#6 wen, tragen unb betten Q5crnjiein?

frrntg rerferttgen tritt, fo ift bag Verfahren fdgenbeä:

9Dian nehme gcfchmcljenen £crnftein, trelcher aber

nicht braun gefcbmdjcn, fonbern gan$ nach ber rorberga

benben 2ln»«fung gefertigt rcorten, (f. §. 60. $ct 6.),

ftoge ihn gütlich, bringe folgen in ein reinem @cfd§, gtetje

genug Xcrpenfinobl tarauf, teefe ihn feft $u unb fege ba$

®efd§ atif gclinte £>fentrdrme, troburch ftch benn in $ur-

$em unb ohne gebroierigfeiten ber $crnftetn gänzlich auf*

Ibfcn irirb.

SRach biefera bringt man ertrd&nfe* ©cfag mit bent

darinnen bcfinblicbenaufgelcgten 25ernjlein, auf ctngclin*

beg Soblenfeuer, lagt ifcn einigemal aufmatten unb gfeget

wahren* bem hatten cttragcnrdrmtenguten, betten, iretf*

fen ScinHtjUmß hinein. SDenn fotc^cc nun ncchntaig auf-

gemattet



gebattet bat giegt man nach unb tt ad) noch fo oiel oon tu

mdbntem Scinoblfunig bep, al$ man glaubt, tag eS no#

t\)i§ unb nufclicp fep.

£ie $e|timmung biefer Sugiegunö (?cinbblfirnt§) fann

Sterben nicht angegeben werben, weil eS bieg barauf an*

fommt, ob bie Xroefnung gefepminb ober langfm een flat#

ten geben fotl, benn je weniger £etncblfirnig ba^u femmt'

betfo gefchnnubec troefnet e$.

S. 66.

51 n m e r f u n g.

Sollte aber bie lacfirte 5lrbeit bec frepen£uft unb ©etter

auSgefefct fepn, fo barf nicht $u wenig £cindblfirnig

taju genommen werben, fonft befommt bec £acfftr#

nig baburchs« wenig (Eot\ft|ten$, unb ftnb habet) oft#

mali? SKiffc $u befürchten. £ep einer Arbeit, bie in

ein 3immer $u jfeben femmt, hat man bet) geringer

Sugiegung beS £einoblftrniffe$, feine Gefahr 51t be*

fürchten, unbfonnen brep Xbetle Xcrpentinobl unb

ein Xbeil £etnehlgmi§ genommen werben, hingegen

bet? erberer 5lrt fottnenjmep Xbetle Xerpentinobl unb

$wep Xbeilc £einoblftrnjg, alfooon jebem bie £alfte

baju fommen. Da$ befte jumXrocfnen, ift ein gu#

ter, genug gefochter unboon feiner gettigf eit befrep*

ter 2cin6hlfürnif (f. §. 4.).

Sßach nochmaligem hatten biefcS beigegoffenen £ein&&l#

fttniffeS, wirb ba$ ©efdgconi geuec gehoben, ber gefertigfe

2acfftrnig burd) ein teineS leinenes Xuch gefeiht unb bec ec#

langte belle Q3ern(leinftrnig, meldet ju aller lichten garben*

arbett fehc anwenbbac ijt, in einem reinen ©efage ober ©läge

1
|um
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jtrm fernem ©ebratid) aufgehoben. 60 oft in ber $olgege<

fagt wirb, tag man heften 23ernjTetnftrnig nehmen fett, f0

oft wirb tiefe ©orte barunter oerftanbeiu

S- 4?,

Smc^tc Slnweifung*

!8ernffcinfirniji> »elc&erjimi Sacfiten bet)

SBagen unD Sfteublen bejh'tnmt fff.

Sftan febmelje fronen heften Sernfiein, unb wenn ec

gehörig d«fc&mol|^n, rühret man mit einem boljcrnen 0 pa*

tel ba* gefc&moljenewobluni, bep bem Umrübtcn halt matt

ben @patcl über ba* ©efag, tmb laßt ba* baran gebangte

wieber abtaufen
: ftabet ficb tum nichts fbenigte* mehr an

bem 6patel, fo wirb ba* ®efdg oom geucr abgehoben.

.9hm rü!;ret man ben gefcbmoljenenQSentflcin mit bem

(Spatel fo lange um, bi*bie grogte £ifee mäßen* oerflogen;

unb gieget fobann warm gewachte* £erpentinohl tropfen*

wei* unter beßanbigem Umrübren hinein , bi* ficb ber ge*

fchmoljenc 2>ern|Wn mit bem Serpentinobi ocretniget ba*>

unb fo btife wie ein ßarfer 0 t)rup geworben iß. 2Bcnn

btefe* gefächen, fo wirb erwähnte* 0efdg wieber auf ba*

Soblenfeuer gebracht, unb fobalb c* auftuwatlen anfdngt,

flieget man ßdrfcc £erpentin*l>l ju, bi* e* $u einer ftarfen

glufjtgfeit flefommen i^U (Sich baoon ju überführen, laffet

man einige tropfen auf ©la* ober SHecb faßen, unb beob*

achtet genau, ob er flieget ober ßcben bleibt*

hierauf wirb wdhrenb bem völligen Qlufwaften bec

Scmo&lfScniß &ugegoffcn, ber aber nach ber $irt oerfertiget,

m
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wie 5» 4* unb ebenfalls erwärmt fct)n nntg, jeboch nicht

focbenbbcig. ©ann tbutmnn nochmals einige Xropfcn auf

ober (Etfenbltä, halt folcbeS etwa* gbwdctS unb be*

obachtet: ob beegirnig flehen bleibt ober langem ablduft.

25et)m 0tebenbleibcn tfl ec noch &u ftarf unb mug alfo

nt>cf> mehr veebünnet werben ; allein bet)m langfamen 2lb#

laufen i|i er gut unb wirb bann bucchgefcibet unb jurn 6c#

brauch aufbewabtet.

(ES i|l auch febr nüfclicb, in betreff feiner £etligfeif,

trenn man ben verfertigten ^itniß in ©laSflafchen tbut

unb in bie 0onnenbifce tfetlt, woburch er ftch nm vieles

abflacet unb i)t\Ut wirb.

$. ^3 :

©ritte Ülnwetfung.

Sacffkntj?/ bfcß ju fotefree Sirbeit (inroent>t>ac

,

t>ie in Der *£)iije gebaefen werben fann.

Öftan fchmel^e guten 2$ernfUin ; wenn er väßig gefchntol#

$en, hebe manbaS@efaf vom geuer ab unb giefe fodjcnb#

feigen bellen ^eincblftrntf unter bcßdnbigemllmrubren bin-

ein, aber anfangs nur gan$ bebutfam, bamit ftch’S gut

roitelnanber vereiniget, ©ann bringt man baS ®efdg wie#

ber auf baS Soblenfeuet unb tagt e$ noch einigemal auf#

wallen; naebbem wirb mehrerer Eeinoblftrntg betjgegoflen

unb ju biefern noch fo viel erwarmtcSterpentinobl getban

(wenn ber gientg noch beig tjl), bag eS ben achten £beil

be* bepgegoffenen JetnoblfirnifleS betragt. ©Ufer girnig

barf
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batf jcbocb ntcfet $u fcbwacb gemacht, unb ber bidu erfot#

bediene Eetnoblftrnig mug febc flar f gefotten werben. 2l>eil

bcrgtcicben Sacftrung in ber £i (je getroefnet ober gebaefen

Wirb , fo i|l atterbingä notbig / biefem ¥acfftrm§ auch

mehrere (Eonftflenj al$ ber falten Eacfirung $u geben.

Da gefagt worben t|l, bag biefer ^trnig nicht fcbwacb,

fonbern flarf fet)n mug, fo ifl bet) beffen Auftragung auch

notbig, ben (Scgenftanb, ber (aefirt werben feil, oorbec

etwa* $u erwärmen, bamtt ftd) bet) bem Aufträgen bet

2acfftrntg befTer jertbdlt ( fliegt), unb egaler auftragett

lagt. Diefe 2trt Vacfflrntg fann nie $u einer falten £acfi*

rung, in betreff feiner Xrocfnung, bienen.

§. 69.

<?cf)6nec unD t)cüer #opalfirm'§.

93?an flogt febonen beiten burebflebtigen Sfopaf, etwa*

gröblich, btinge ihn in einen neuen gut glafurten Xopf unb

laffe ihn bet) mdgigem ^oblenfetter, unter öfterem Umcub*

ren mit einem boljernen (Spatel, (angfam fchnteljen.

fpüret man wdbrenb bem Umrüh^n, bag ber $opal ooltig

gefchmolnen ifl, fo gieget man bdltn weigen, aber ganj

fochenben 2einoblftrni§, ben man auf einem anbern ftob*

lenfeuer in ^»ereitfehaft flehen hat, gan$ langfam |ii bent

gefchmol;enen Stopal, unb rühret wdbrenb bem Stiegen
mit bem hölzernen Spatel bie klaffe fleigig um, bamit

ftch bet)be* wohl miteinanber oetbinbe.

®an wirbftnben, fobalb ber focbenbeSeinoblftrnig auf

einmal 511 bduftg bepgegoflen wirb , bag ber $opal augem

bltcflich auf einen klumpen $ufammenfdhrt ; mitbin iit biefer

£anbgtiff wobt in^febt $u nehmen, auch mug bepmlangfa«

£ men
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«lut spießen fletgig umgerubrt werben. 3|t biefe^ gefdje*

()en unb bet £opal pdtftg in 3lu§ gebracht, fo bebt man
fca$ ©efatf ooni S^ier, unb bringt noch fo Picl erwärmtet

Serpentindbl baju , bi$ bcc 2ac£|ürni6 genug S5lüff!glci(

jum 2luf|treicbcn bat; naebbem wirb er auf ©la$ ober

$ölccb probiret, wie bet) gebautem Q$etn|lein.

£>ie£)ofi$ oon bepben £>e&len, welche man benftopal

bepfefct, ift oon gleichem Öuantum, au$ct man oerbrauebet

bett 2acffuniß in warmen 0ommer*£agen, ober im 2Büt*

(et in bet @tubenwarme. Q5epm ettfen fann man tbm

mebrßeftigfeit geben, wenn bieBofiS mU2einoblfitnifj tu

wa$ oermebret wirb, aber im jwepten $all ntu§ pon bem

£cinoblfttni§ etwas abgebrochen werben, unb hingegen bcc

haltigen Stocfnung wegen etwad mehr terpentinobl

nommen werben. SDtan f. §. 60. 2lrt. 4.

S* 7°*

3n)Ct)tet jftopalfi'rmfj su ^afd)enul)rcn-@ef)au§ai

unD anDern (Sadben, Die in Der flärfflen £> j§e

getroefnet merDen.

Sa$ ganje Verfahren gefebiebt nach ber erflen 95 or#

. febrift, bie 2lbdnberung ift nur, ba§ man biefem 2acfjürnig

fcrep unb einen halben £betl bief gefottenen 2ein6blfuni§

unbeinen halben 2&eilXerpentinof)lbepfc$t. (f. §. 60. c)

§• 71 *

SBagcn ju lacfiren.

(Soll ein alter 2Bagen lacfirt werben, ber porher mi(

£)*hlfacbe angejtrichen war, fo wirb folcher erblich mit

einem



einem 0tü<f 55imSffein unb SBaflet fein ctEgcfchriffett,

unb bann mit einem 0d)n>amm , melden man ins üBaf#

fer tarnet, abgennfc&en unb mit einem Tuch getrocf#

net. Sftachbem tretet man rnieber eine ©runbfarbe auf,

mit welcher unb bec übrigen $$ehanblung, nach bcc fol#

genben Siftcthobe »erfahren mich.

§. 72.

Sfteue 253agen jtt (acftcem

dt fte Arbeit.

£)aS ^afe(fd)(etfen.

Um (leb bielen ©ortbeil bet) Üacfitung eines neuen

SBagenS , in betreff beS 0d)leifenS ber garbe ju »er*

fchaffen , welche* baS »ornebmflc bet) biefer Arbeit i|t,

fo fcbleift man »or bent Aufträgen ber ^arbe bte tafeln

recht egal ab, welches jlcher mehr ©ortbeil bat, a[$

wenn bie ^arbe, ohne »erber bie tafeln abgcfchliffen $tt

haben, aufgetragen wirb. &aS ©erfahren i (1 folgenbeg:

gftan fielet 3$imS|tein recht flat

,

beutelt tbn burch ein

feinc$ £aatfteb unb bringt (eichen in ein ®efa§. J£>cr#

nach nimmt man ein 6tücf $imS|lein, fchleift auf ei#

nec 0ette eine gute Q^abn, brueft ihn mit bcrfelben in

ben burchgejlebten Q5im*)tein unb (cbleift bie Tafeln am
Sffiagen treefen ab. — £)ieS 0chleifen muß aber bec

Chtere nach über baS £ol$ gefcheben, bamit bie Tafeln

ganj gleich werben. 9Rach biefem Schleifen nimmt man
eine tfumofe dürfte, reiniget bie Tafeln ganj rein »ent

Slbgefchliffmen, julejt überfahrt man fte nochmals mit

einem faubern Tuche, bamit fte gan$ rein werben.

Sa §. 73*
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§• 73 -

3 e t) t c 5X r b eit.

Sluöfitten Der tafeln.

5l(lc 9£i|Tc ober SRtfce unb Socher (Vertiefungen) muf*

fen ooc beni Auftrag ber garbe auggefittet merben. £iec*

Su nimmt man Q3lcpwelg , Mennig, Umbraun unb ein roe*

lUg (SUbcrglatte, reibet folchcg mit recht bief gefottenen

£cinohlftrnig ab, mifchet ein wenig ®ern(Uin*2acffttnig bet),

ober bie geriebene 3flaffe nmg cttva$ ftarf fet)n, unb feiner

folchen geriebenen garbe gleichen, bie man aufßrcicht; bann

nimmt man einen bo^ernen Spatel, unb jfreiebt mit bec

$itt aßc Obigen unbSochet forgfdltig ju. bie ftitte recht

uutfgctrocfnet, fo mich ein tuet QMntlflein in Raffer ge*

taucht, unb bie auggefitteten Steden abgefchllfftn ,
bamit

fte mit ben tafeln gan$ gleich ober eben werben. £)a$

2lu^fitten mug aber fo lange wieberbolet werben, wenn e$

bet)m crßenmal nicht gut fepn foßte, bi$ äße* benfelben

gleich ift*

Uebrigeng glaube ja feiner /
bag er (Ich etwa hernach

mit bem Auftrag ber garbe helfen miß, benn er mürbe

fleh in feiner (?inbilbung fchr betrügen; er lafTe ftcb oicl#

mehr bie erße Arbeit nicht oerbrügen , bagegen ibrn bie

aufgewanbte $?übe, bet)m (Schleifen ber ©runbfarbe,

hoppelten SKufcen bringen mich.

$. 74 *

2) ritte Arbeit,

^rdtifen Der tafeln mit Ocl)l.

Sftan nebme halb Scinoblftrnig unb balb Seinobi,

fchütte bct)be$ in einen Xopf, mache e$ fochenb h c ‘§ unb

trdnfe
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trdnfe bie Xafeln bannt» SSetin ber et(fc iHntfrich recht

eingejogen bat, fo ocrfahre man $um jmeptenmal fo,

unb laffe bie tafeln fo lange oor bem Aufträgen bec

Sache (leben, bi* fle recht gctrocfnet flnb, al*bann wirD

bie ©ambfacbe aufgetragen»

§* 75 *

Vierte Slrbeit.

SDa$ Sluftragen Der ©runbfarbe»

Sie ®runbfarbe wirb alfo verfertiget: 3J?an reibet 3

$funb engltfche*Q5let)mei§, 42 ctb Mennig/ i2otb Silber#

glatte unb 2 2otb gebrannten Umbraun recht fein in 5er#

pentincbl; — biefe Sarbe/ bie man aber febr fein reibe«

muß (ibeil ffe baburcb biel fcjter ibirb unb bcgm ^cbleiferi

nicht fo aufhdlO, wirb, wenn ffe fertig ift, in ein reine$

<8cfaß gethan unb mit Q?ernjtein*2acffirmS $um Aufträge«

verbunnt. Sie Verfertigung biefe* hl« ermahnten 35ern#

(lein^acfftrnifTe* (jtehe §. 67,). Sie Sarbe barfja nichts«

bicf ober (larf aufgetragen werben, fonbern man muß ba$

Aufträgen lieber öfter* mieberholen; benn tragt man bie

Sarbe ju jfarf auf, fo wirb fk nicht feft genug unb laßt

fleh auch nicht gut fchleifen. *— tragt man fle $um öfter«

auf, fomirb fle immer biefer unb ber Auftrag einen ®lanjbe'

fommen, welche* aber baburch verhütet werben fann, men«

manXerpentinbhl sugiefet.— Sic aufgetrageneSarbe muß

matt bleiben unb thr@lans faunt metfbar fet>n.
—

- SßoUte

man immer @lan$ auf <$lan$ flreichen, fo mürbe ber Sar#

henauftrag nicht recht fe(f merben unb immer fiebrig fet)n,

Welche* »erbinbert, baß bie Sarbe nicht mie @la* gefchllff*n

Werben fantu Sa alfo hierinnen bU gan$e Hauptfach* fltgf

€ 3 fr;
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fo ift febt ntftbtg, barauf SKucfflcfet $u nehmen, ob man
Serpentinobi ober QSernfteinfirnig zugiegen mu§. 3ebec

2In|tricb mng recht trecfen unb feft ftpn, ehe ein ncuec

bacauf gebracht roecben fantu

§• 7^
fünfte Arbeit.

©öS @d)(et[en Der ©runDfarbe.

9)?an nimmt jtvep <?tucfchcn 3Mm$tfein, fchleift fei#

ehe mit SBaflfec recht gegeneinanber
, bi$ ffe eine gute

55ahne bekommen, unb bebtent fleh bann eineä biefee

<?tucfe $um Schleifen (ba$ h<i§t, man tauche ben 25im$*

ft<in teigig in$ Gaffer). —
£>a$ @chbifen baef aber nicht linienmeig, treber per*

^enticular noch horizontal, fonbern in beftdnMger cirfcb

förmiger Q5eroegung gefcheben, bannt feint- 6teCU ungefchlif#

fen bleibt* 3m Schleifen fe$t fleh bann (mtc man bcpm&c#
betten gar balb geroahr rottb) ein Sbeil ber abgefc^Uffc ncri

Sarbe auf ber 23ahn bei Q3img|tein* fc)t, unb biefen niuf,

Weil c$ ber Arbeit fehc nachteilig i|t, abgeholfcn tterben.

3n ber 2ibflcht nimmt man ba$ jurücfgelcgte 0tu<f

33im$|lein unb taucht e$ nebfl bem gebrauchten in$ 2Baf*

fer, unb fchleift f»e oon neuem gegeneinanber ab, bt$ bic

Q3abn be$ einen ttnebec rein unb brauchbar toorben t|T,

SBurbe man biefeg oerfdumen, fo entftünben burch ba$

Schleifen 0?i§e in ber ^uebe.— 0ehr troefen b a rf au c£

nicht gefchliffen werben.— 3um übnnfchen be$ lo$gefchUf#

fenen Unratbtf bebient man ftd> eine* groffen Schwamm#,
ben man gehörig einroeicht/ unb bann, eine* leinenen n>et?

chm



eben £«<b$ $um 2(btrocfncn, bamit man genau febcn fann,

me ti netbig tfl, mcbcju fchlctfen. Ohne öftere* Olbmifchei*

bc* Mgefchliffenen Unrats, fann man nicht feben, rno e£

nbtbigi|t, »iel ober wenig mehr $ufchleifen, babecbic garbe

mehrmals unnotbig fonnte n>cggefct?Üffen werben.

3ff bie* atfe* gehörig gefcbeben unb bic garbe fo

gefehlten, ba§ fd? nichts raubet mehr baran beftnbef, fi>

itf bet Srunb gut, unb eS fann in ber weitern Arbeit fort#

gefahren werben.

S. 77-

Sechfte Arbeit.

SDaS Sfuftcagen bec guten garbe.

SMe (£ouleut bec garbe mag fegn, wi e fle will, fo

ba* gan$e Verfahren eben fo, als wie baS bep bet Srunb#

färbe. 0ie wirb eben fo abgerieben , eben fo oerbunnt

v
«nb aufgetragen. SRur ba$ Schleifen wirb abgeanbert,

wenn eine bette unb liebte (£ouleut gewdblet worben i|t,

ba§ man jum Serbinnen bet garbe feinen bunflen, fen*

bern fetten £ern|tein nimmt, weil ec fon|t bU garbe

setberben mürbe*
* i

i
.

j
•

.

'

§. 78*

Siebente SJcbeit.

ScfteS ©Reifen i>ec guten garbe.

3(1 bie garbe genug unb gehörig aufgetragen, fornug

fle recht auggetroefnet fepn, ebe fle gefchliffen werben fann.

gn biefem Schleifen flofie man Q5im*ffein recht fein, ftebc

ihn burch ein febc feinet ^aarfleb «nb t&ue folchen in ein

0 4 <$c<



©efchirr. £crnach rotte man fleh eln®tücf gut getvalfcneit

gil$ recht fett jufummen, umtvtcfle ibn einigemal mit einem

SMnbfaben feft herum, bamit er (Ich im (Schleifen nicht auf*

rollen fann. Diefen jufammengeroflten gtlj taucht maninS

Sßaffer, bann in ben burchgeftebten SStmSjlein, unbfchleift

bie garbe bannt ab. SDiefeS Schleifen muß in bet Dichtung

gefcheben, als tvie bet) bet @rttnbfarbe fchon gefagt tvorben

tjt. Cluch mirb mit einem mit ißaffer getranften Schwamm
baS ^bgefchltjfene tveggebracht, unb nachbem mit einem rei#

nen luch abgetroefnet, um 511 feben, tvo cS notbig iß noch

$u fchlcifcn. DiefcS Schleifen barf nicht troefen gefcheben,

fonbern eS muß fleißig Gaffer gebraucht tverben, tveil ba*

burch bie garbe um bie ti feiner iß, als bnreh bie troefne

(Schleifung. $cßnbct fleh bie SJarbe fo, baß nichts rauhet

mehr fühlbar iß, fo fommt es $u bem $tvci)ten Schleifen.

§• 79.

Sichte Arbeit.

©cbleifcn Der gatbe.

3u biefem Schleifen nimmt man Q5imSßcin, (egt ihn

auf Sohlen, tinb glühet ihn recht burch unb burch/ nach

biefem nimmt man tiefen geglüheten SBimSßein, reibt folcbett

mit Sßaffer auf einem SKeibeflein, tvie man bie garben $u

reiben pflegt. £)iefe 5ftaffe muß aber «ußcrorbentltcb fein

gerieben tverben, alSbann tvirb fie in (leinen Häufchen

auf ein teincS $ret gebracht unb abgetroefnet. 53et) biefem

(Schleifen nimmt man abermals einStücf guten gilt, tvcl#

eher aber nicht, tvie bet)tn erjlen Schleifen, jufammenge*

roßt tvirb, fonbern c* muß auf ber breiten ©eite gefehlten

' »er#



werben. £>er gil$ wirb erft in* ^Baffer, bann in bie

fein geriebene Stfaffe getaucht unb bamit gefehlten. £)ie#

fc* Säleifcn muß aber nicht, wie bet) ben erlern ift

gefügt werben, $irfelforniig gefchehen, fonbern wie e*

einem jeben am betten |ur £anb ift; auch ift e* nicht

nothig
, $um oftern mit bem mit Gaffer getrdnftem

Schwamm abjuwafeben, fonbern ba* Schleifen fann fo

lange gefebeben, bi* man glaubt, baß e* gut fei). £et#

nach wirb bie gefchliffene garbe mit einem Schwamm unb

Such nach obiger SDicthobe gereiniget. pch

fchliffene garbe an Schönheit wie ein reine* Sla*, unb

hat nicht* raube* ober tfrieftge* mehr, bann fann man
ba* britte unb lejte Schleifen unternehmen.

§. 80.

Neunte Arbeit,

dritte* Schleifen Der $ar6e.

«?>tcrju nimmt man weif praparirte* £irfchborn, ein

Stucf gilt unb ^Baffer, unb fchleift bie garbe gan$ nach

her 2Jrt, wie bei) bem jwepten Schleifen angegeben würbe,

jftach biefem lebten Schleifen muß aber biegarbe mitQBaf*

fer unb Schwamm fehr rein abgewafchen, unb hernach

mit einem reinen weichen leinenen Such abgetroefnet wer#

ben. Üttan laffe aber ja von ber abgefchltffenen SKaffe an

ben kanten ober QBinfeln nicht* fi|en, welche* ftd) bepm

2acfauftragen unter ben £acf liehet unb bie ganje Arbeit

haburch oerbirbt,

3ule|t glatte man bie gefchliffene garbe mit einem

»eichen Sturf .pirfch' ober Dvcblebet nochmal*, aber tro*

8 5 tfett
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den unb ganj fubtil ab, algbann wirb bie $atbe wie ein

gefchliffeneS ©picgelgla* fepn, welche €igenfchaft fieauch

haben muß; benn wirb bte garbe nicht gehörig fein ge#

fc^liffcn / fo fann auch feine feine 2acfirung erlangt wer#

ben. — Da ba$ (Schleifen, im ®an$en betrachtet (barun*

tec üer|lehe ich bag @ut* «nb ^chonfchletfcn), bie 4>aupt*

fache bep feiner £acfirung ift, tvclc^eö mir wohl nicmanb

ftreittg machen wirb, fo taffe fleh berjenige feine Oflübe

unb Seit oerbeießen, bie ec an ba$ ©chteifen oerwenbet.

muß fleh feeplich jebec nach ber $5e$ablung richten

unb wie bie Arbeit bedangt wirb, ob man ein, $wcp

ober brep Schleifen nbthig hat» 3ß fole^e geringer, fo

fann man e$ bepm erften Schleifen bewenben taffen.

§. 8i.

Sehnte Arbeit.

SDen £acf aufjutragen.

€he berSacffttniß aufgetragen wirb, muß man wiffen,

mß für £acfftrntg gebrauchet mich, ob ec bunfcl unb ftarf,

ober fchmach unb hefte fepn fann* Diefe$ fommt auf bie

(Eoulcur ber gacbe an, ift bie Couleur bunfet, fo fann bec

faeffteniß auch ftarf unb nicht burchflchtig fepn, hingegen,

wenn bie Couleur febr leicht unb hefte ift, fo braucht matt

notbmenbig heften unb burchflchtigcn 2acfftrniß, welcher

auch nicht fo ftarf

,

al$ ju einer bunfcln Couleur fann ge#

macht werben, moburd) fonft bie ganje Arbeit oerborbeit

mürbe, ^at man biefeS beobachtet, unb bec Eacfftcniß

foft aufgetragen werben, fo gefchiehet fofehe* ccfUn$ mit

einem guten weichen, aber boch etwa* (Ulfen Eponec gifch'

pinfef.



Jptnfel. £>«S Aufträgen (bie P triefte) bcS £acfS mug aflcS U#

menweiS perpenticular nacheinanber gefdjeben, unb habet) in

gleicher ©tdrlc aufgetragen werben. Q?eobachtetman biefeS

genau, fc wirb bec£ac! fchon fliegen QertbeiUn) unbbctjm

(Schleifen mehr Arbeit erfparen, als wenn bet £acf nieftt

egal ober freujmeife aufgeflrichen wirb,

gwetjtcnS, wirb ber Sacfftrntg bureftgangig !a(t unb

nicht warm aufgetragen, eS barf aber nie ein zweiteS2luf#

tragen unternommen werben, btS bet erjte ober uorfterge

ftenbe gan$ treefen unb fe|t i(f.

Drittens mug baS Aufträgen beS£acfS in einem juge^

machten £)rte gefefteften, bamit er, fo lange bet £a<£ noeft

nag i|t, nen allem Ungeziefer unb ©taub befreiet bleibt,

fobalb er aber nicht mehr Hebt, bann lann ber 2Bagen in

bie (Sonne unb fret)e £uft geredet werben.

Vierten*, mug bet 2Bagen zum eftern gewenbet wer#

ben, bannt bic ftarle ©onnenbifce nicht ju lange auf einer

(Seite brennt unb mefleieftt Q5lafen jieften lonnte.

fünftens, mug ber Skcfftrnig in einem ©efage fct)n,

baS eine weite Defnung hat, bamit man ungehtnbert

mit bem ^Jinfel etntauchen lann. CD?an fafTe auf einmal

nicht zu biel £acffirnig in ben tßinfel, brefte folchen eini#

genial herum , unb ^reiche benfelben ein wenig an bem

©efage ab, bamit man leinen Stopfen auS bem Sfinfel

fallen lagt.

©cchgenS, habe man genaue Qlufjtcftt bei) ber 23er#

fertigung beS fcicriti nothtg babenben £acfftrniffeS, tn

betreff NS DmcbfcibenS , bamit (a nichts unreines bureft

baS ©eibctuch gebet, welches auf gefebliffener garbc fa

inerlbat i|t, als wie e$ bepm ©cbUifen oiel Unange*

ue&mel



nebmeg heroorbringt. genug ?acfftrnig aufgetragen

,

unb ber £acf fort gefehlten werben, fo mug ec gehörig

augtrocfnen, bann fann in ber rocitecn Arbeit

fahren werben.

§. $2 .

(Eilfte Qlrbeit.

Sncf ju fd)!cifeit uni) it)m Da$ Seine su geben.

#ier$u nimmt man ein(ftücf reinen gil$, in bem aber

ja fein flarer 53img|!cin ftch befiaben barf. £>a$ @tücf gilj

roirb mit ber breiten (feite in ^anmdfel unb weig prapa*

rirteg ^irfebborn getaucht, unb bannt fo lange gefehlten,

big ber £acf fo fein wirb, wie ein gefchliffnug Spiegel*

gliig. 9? geh biefem Schleifen wifd?t man ben Unratb mit

einem ganj weichen reinen leinenen £uch weg unb fchleift

julcjt ben £acf mit einem alten feibeneti £uch unb (ßuber,

burch biefeg Schleifen erhalt bie £acfirung erft oodig ihre

geine unb 0<honheit. !Dieg tft bag ganje Verfahren,

SBagen fchen unb bauerl)aft 511 lacfircn, wooon fo oicle

ein ©ebetmnig machen* 2Bitb (ich jeber folchcr Arbeiter

pünftlich nach biefer meiner mitgetheilten SEorfchrift beleh*

ren (affen unb alleg richtig befolgen, fo wirb er auch gewig

bie fchonjle Arbeit erhalten , wofür meine <£bte haftet.

§ 83*

Slnmetfung über Da$ SSSagenfocfitm

(Eg ijl wahr, bag bie fnglanber unb (parifer lacfir*

te SBagen nach £eutfd)lanb liefern, bie man wegen ib<

rer gänhnt oft bewunbern mug, noch mehr «ber, bag



mtc bter ju £anbe nicht int £*tanbc flnb, folcbe Arbeit

$u verfertigen* &8ar ift fchulb? 0ie fpaten fetne

$0hibe in 2lnfel)Uttg be£ 0chleifenr , fowohl an bet

garbc, air an bem £acf. denn ihr 2acffiirmß ijt weitet

fein anberer, air 55ernflein eberftopal, fie fomien folc^en

nicht anberr oetfettigen , al£ butch bte ttoefene 0d>mel*

iung, auch fein anbereg dehlbepmifcheit, um fofe^en flu^icj

{u machen, air tfcinoblftrnig tmb £erpcntinol>l. dag ftc

aberbet) bet <?chmel$ung bet bepben Körper bie genauere

Siufjlcht beobachten, gebart and) mit jur gan|en 0ad)e,

wie td) fchon erwähnet ^abe (§. 60. 21tt. 5.)

da* Verfahren bepber Nationen , 2ßagen ju (aefirett,

i\i mir gar fein ©eheimnig; er bejfch't blog Patinnen; 1)

bag fte fo lange garbc auftragen unbfolche fo lange fcplei*

fen, bir fte gan$ rein unbpottfommen ijf. dar Aufträgen

unb Schleifen bet garbe wirb eben fo bebanbelt, wie id?

zeiget habe, 2) tragen fie fo lange£acf auf unb fchleifcn

folchen fo oft, bir er wie ©lar unb gattj ooUfemmen i|t.

Slucb biefe 93ehanblungen fttib fo, wie ich ge$etget habe.

Ilm ben oollfommcnen 25 eweiß bapon $u höben, fo fann

felcher auf folgcnbeQlrt im kleinen gefcheben: man fchleife

ftch ein ^Sretchen pon Einbenbofe Pon beliebiger ©ri$gc,

nach §. 72., grunbire folcper nach bet 21nweifung §. 75.

unb befolge auch bar @d)lcifen §. 76. dann perfahre man

mit bem Auftrag ber guten gatbe nach §. 77., fchleife folche

«eßenr nach §. 78., {roeptenr nach §. 79. unb beittenr nach

§. 80», man befolge bie SKegclnad) §» 81*/ fchleife benEacf

nad) §. 82.; er muß aber fo lange gatbe aufgetragen unb

gefehlten werben, bir fte ganj fein ift, wie ich ben §. 83,

Slrt. 1« gefaget habe» dergleichen trage man fo oft Eacf auf

unb
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unb fc&Ccife folgen fo oft unb lange, tbie bet) §. 83. 2fr(.

2, geritelbet. Qlltfbann merben mir fc&cn , baß ba$, ma$

ich im §. 83* Offagt habe, genug richtig jutrejfm mirb.

0o i}t e$ auch bcp jcbec £adfirung, fchletft man bie

gatbeunb bcn £acffuni§ fo lange, bitf bct)bc$ mie @la$tff,

fo mich man auch feine £acfirung crbaltf n, bcnn fcbalbflch

nur bie flcinjte Unreinigfeit in bcm ftarbegrunb befinbet

unb ber £acfftrnig bacauf getragen mirb , bemerft man e$

gleich/ melcheg not bem £aefauftragen fajl unmerfbar mar,

unb fo tft e$ in gleicher $cfchaffenbeit mit bem gefchliffenen

£acf; mirb folcher gefchltffen unb man lagt nur bie flctntfe

SKautngfeit in bemfclben, fo mirb e$ nach bcm 0 d)letfcu

mehr in$ Qluge fallen, al$ oor bem Schleifen* Dennoott

allen biefen groben babe ich mich otfttig überzeugt, unb gc*

funben, baß mir fo fchän unb fein lacfiren fonnen, al# bie

(Jnglanber unb granjofen, menn mir nur biejeit unb $o*

flcn barauf oermenben motten unb fonnen — mobetj fich

freilich jeber nach ber Zahlung richten mug.

S« 84.

Sin fd)6ner rotier ?lntfricfc, tvefeber an ©(anj

unD @ct)ont)eit Dem Snglifdxn ganj

bekommt.

S<ucf> fcfjoti im 29. §. »crfrrijcben bat*, biffen fcfcSncrr

unb (lanbhoften tJlnfTrict? oollig unb richtig mtt^utbeilen, fo

toitt ich nun hier mein Sßerfrrechen in (Erfüllung bringen.

£>iefer Slnfirich ift auf hartem unb meichem £ol$ am
menbbar. £>a£ 33erfah$en tft fclgcnbcS : $?an nehme feinen

Stugettacf, melcher an^arbe recht bunfelrctb un* b'bcpfehc

Milbe i|t, reibe felcbeninettvaS biefgefottenem £<inoblftrnig

ab,



«6, gebuchte garbe ttm§ aber fehtfein abgcticbcn Werben,
a!«bann t(mt man fle in ein reine« (gefeite; »on biefem
feingeciebenen Sugedaf bringt rann fo eicl in ein anbei«
©efdjirr, a(« manju einem 2lnttrieh n&fbig ju haben glaubt,
»eebünnet bie garbe mit bem nämlichen gitniß, wo fic ba«
mit abgerieben werben ift. ©ie muß aber febt fchwach ge«

macht werben , unb barf feinem anbetn öeblanftcich glei«

eben, fonbern e« muffen muff tem Slnftrtch bie spori ober
©a&ren »ent £»lje butehfeheinen, al« wenn e« gebest wate.
3ft biefec Olnfftich recht treefen

, fo bringt man ben sweg«
ten batauf , welcher fo ««fertiget wirb: «9?an nebme «en
bem übriggebliebenen , fein in Seinohlfirnig abgeriebenett

Sugetlacf (welcher aber noch nicht mit geinöhlffwiß »erbun«
net war)unboerbünne bie geriebene garbe mit hellem Sßern«

tteinftrniß, aber noch mehr al«ben erffen Slnfirich mit Sein«

«blftrniß, womit man ben jroegien 2ln|trich giebf. Siefec
25ern|teinftrniß muß an« ©ernffein unb Serpentinobi «er«

fertiget unb gar fein £einbblffrniß beggemifebt werben. 3ff
ber jwegte 2ln|trich auch treefen, fo Wieberboft man ben
britten mit bet lesterwäbnten garbe, unb bicfe«2(nfircichett

fann fo oft wieberbolet werben, bi« c« ©lanj genug bat
inbeffen werben btet) 2fnftrichc genug fet>n. Sgeg febera

neuen 2lnftrich wirb bie garbe mit erwähntem SSernffein«

firniß «erbünnct, bamit bet faefffrniß juleji nuroon bem
Jfugellacf gefärbt ift. Machte man aber bie garbe ju ffarf
unb gäbe ibr ju «iel Sonfiftens, fo würbe ber 2fn|trich gar
ju bunfel, unb bie QJoti unb ©ahren fbnnten nicht bureff«

febeinen, welche« aber nicht fehlen barf, weif folcbe« bie

Schönheit »on biefem Slnfiricb ift. Sffian wirb ffnben, bag
biefet 2ln|tricb fo febon wie ©la« glänjet, unb iff feine««
wege« nbtbig, ihn Ju fchleifen; ec wirb fleh an garbe nie
eetänbern, auch fann man ihn, wenn er (laubig ift, mit

einem



einem feuchten (®M>wammabwifchen, welche* ibman©lan$

ntc^t fchdblich fct>n / fonbern melmehr burch öftere* 2lbwi#

fchen nur noch mehreren ©lanj c^cben wtrb. 5Ran richte

fleh aber nicht mehr garbe $u, al* man ju »erbrauchen ge#

benfet, benn wenn bie garbe lange flehen bleibt
, feift fle

nicht mehr brauchbar; fonbern oerbirbt gang an garbe,

Wirb flebricht unb troefnet nicht mehr*

§* 85*

Slnmerfung*

2Benn bie Arbeit »cn feinem gtoffen Q&erth ifl / bie

«ach biefer 2lrt fo(l angetlrtcben werben unb au* weichem

£ol$ beuchet; fo fann folche oor bem Jlnftrich geleimtrdnft

tvetben, cg ijt aber n&tbtg, bie Eeimtrdnfe »orber bur#

ein leinen Xuch ju gießen, bamit fid) nicht* Unreine* in

berfelben beftnbe, weil man nach bem Aufträgen ber gar#

fcen bie fletnfle Unceinigfeit auf bemfelben bemerfet,

5luf biefe 5Hrt (burch ba* Seimtrdnfen) erhalt man
ein, auch $wci) Slnfhiche. Slber ohne Seinitrdnfe wirb bie

Qlcbeit fchoner, ba* £ol$ färbt fleh beffet, bie IXothe $ieht

fleh mehr in* J£>elj, unb wirb, im ©anjen genommen,

bauerhafter; anch wirb ein folcher Qinjlnch, ohne geleim*

tranft, oiel feiner in ©lanj, unb an Slehnlichfeit einer

5$e4c naher fommen.

55ei) Arbeiten, bie twn hartem #ol;e gefertiget worben

ftnb, fann ba* £etmtrdnfen in feinem gatt ffatt finbenunb

muß ganjlich oermieben werben. 9)?an beobachte unrba*

feine Reiben ber garbe, unb hüte ftch, baß feine Unreinig#

leiten bajn fommen, trage bie garbe nicht bief auf, unb

hebiene



ffdj <in<« <mt<n recicbcn fotetrb itt<tn fttt#

tcn, Pag twct& i(l/ <in«n folcgcn 2Jngri<$ n«cf>ju<

afrmtn.

$. 86.

©ne berrtiefK unb nod) ganj gefietme £«cfirtmg,

i»e!d)e an gavbe Dem $?af)C)gon»f)o(ä gans

nbntid) t|b Ivo »orber nid)t erfl gebest roer*

Den Darf/ unD fid) an gatbe nie »er rnDert.

3$ habe gefunben, ba§ «Cie 2lrten von Reisen, linb

wenn man auch ^te jldrfjten unb fchdrfiten 3»grebien*

jicn ba$u genommen hat, in ^ücje hoch ihr $cuer unbSKo*

tbc verlobren haben (ich verjtebc hierunter , bem Sttabago#

npbotje ähnlich $u beiden), befonberg bag 2inbenbcl$, tvel#

theg (Ich febr fchen unb gut beiden Jagt/ aber in furjec

Seit i|t auch alle ^ci$e tvteber verflogen, unb man glaubt

ni<bt, ba§ bag £ol$ ober bic bavon verfertigte Arbeit ehe#

mal$ gebeijt getvefen tvdre; jumal wenn folche gebeizte

Arbeiten ber (?onne auggefefct ftnb, fo mag £ol;
s

unb

S3ei^e von 0ütefet)n, tvie fte miß, bennoch wirb fle bie

(Sonne bezwingen. IMefeg Unangenehme habe ich fclbfl viele

3abrc bulbcn muffen/ unb bat mieh manchem 33 orwuef

bloggcftclli; ich fuchte unb bemühte mich immer, bie Q5ci$c

bauerbafter &u machen, ftarte feine Sofien, brannte vor

bem ^eijen 0cheibewafFer ein, unb fefete bann meine 35ci$e

fochenb b<iß barauf, welche ich mit ben garftfen 3ngre#

bienjien verfemte, Sftachbem habe ich gefunben, bag ft#

folche tief in bag £ol$ eingefreffen hatte, unb nun glaub#

te ich öanj gewiß, ben rechten 293eg gefunben |u haben,

% bem#



bcmobnerachtet fahc ich mich ball) in meiner Hoffnung ge*

taufest. 2116 ich meine gebeijtc Arbeit Ucfirtc unb in bie

(Sonne (teilte, um feiere &u troefnen, fanb ich, ba§ bet)

ber Srocfnung be* £acfiren* auch fchon meine Vci;c ihr er*

ftece* 2(nfe&en ctroa* oerlohrcn hatte, unb btefe* ^icncj mit

ber 3<H weiter. (Stellte ich aber fol che gebeijte Arbeit

nicht in bie (Sonnen* ober (Stuben*£ßdrme, fo bemerfte

ich gar nicht , ba§ bie Vajc fleh au*gc$ogeti batte.

£och befriebigte mich ba* noch nicht/ benn wie oft fugt

e* lieh/ bag ein Simmer ben ganzen Sag ber (Sonnen*

bi§.e au*gefe£t i‘l , unb bie (Sonne burch ba* ®la*

noch mehr (bemalt befommt , um bie £ci je b*rau*$u$ie*

hen , wooon man unenblicbe Vctjfpiele hat. 23irb ba*

burch nicht ber 3?cfl§er unb Verfertiger folcher 9tteublen

in bie größte Verlegenheit tommen? alletbtng*; erfterec

glaubt, bie Arbeit fet> ihm fchlecht geliefert, unb lederet

ocrliert baburch, obneSchulb, feinen Grebit. Sftit fol*

eher QIcbeit ijl auch weiter nicht* $u thun, |lc fep lacfirt

ober mit ^oliermad)* polirt; e* haftet nach tiefem feine

25eije mehr barauf, c* werbe bann bepbe* gut abgewogen/

welche* aber eine bofe Arbeit ijl.

£)a e* alfo ju foilfpielig für jeben fepn m&chte, bie

Arbeiten ton ^ahagonphol; oerfertigen $u laffen, fo

mahlt man faj! burchgdngig nur bie au* unferm £olje

oerfertigten Arbeiten, welche, in Vetcejf bec

bem Viahagoni) bekommen.

Vor einigen fahren erfanb ich eine £acfirung, wel*

che nicht nur i) ba* ^ei,en, 2) oa* £cimtcdnfen erfpa*

ret, fortbec 11 auch 3) unoerdnbert bleibt, wenn foiche

fchon ber jiarfften (SonnenhiSe blo6gc|Mt wirb, Diefe

£acfi*



Söcfitung fann auf alte £olzgattungcn gebraucht »erben,

unb wenn e£ and) weichet £ol$ i|t, wclcbeg gewig man#

chem willfommen fepn wirb, fobalb ec (ich nuc bauen

überzeuget bat.

Oa$ Verfahren, be$ in oorbergel)enber Ueberfcbrift

angejeigten 2acfiren$, ifl folgenbeS: 3Wan nehme recht

feinen liebten £>fer, lege folcben auf glübenbe Noblen,

unb glube ihn fo lange, bi$ er an ber gacbe blaßrotb

wirb , bann nimmt man tbn uom geuer hinweg unb

lagt ibnerfalten. 93on biefem geglübeten £>fer nimmt man

ein wenig , bringt folcben auf einen Sfkibcjtein , unb

reibt ihn mit iFerfteinlacfftrniß (nach ber Skt §. 66.)

recht fein, tjf folchec abgerieben, fo bringt man bie ge#

rieben« CD?affe in ein reinem ®efchirr, unb oerbünnet (le

mit noch mebrerem Q$ernjteinftrni§, womit fie abgerie*

ben worben* ££ fann auch betjm SIbreiben be$ Otcr$

ein wenig feiner ftugeflaef bet)gefe$t werben , hoch ja

nicht oiel, um ber rechten, bem Oftabagoithbclje abnli*

eben Cuuleur gleich $u fommen. Die oerbunnte g.ube

preßt man burch ein leinene* Such, bamit alle Unrei#

ntgfeiten jurücf bleiben, iftur mifche man nicht ,u uiel

garbe unter ben Vacfftrniß, weil ber nur uon ber bei)ge#

festen garbe gefärbt fegn, unb bem Slnjlrich einer Q3eije

gleichen muß , bamit bie S3ori oom £olze ganz ju feben

flnb, welche* bie 0<b$nbeit uon ber ganjen Arbeit i(t.

befolgt man biefe* genau, fo wirb man glauben, bie

SRatut habe «S biefem .pclj , fo wie bem STOabagonp,

holz gegeben.

55 or bem Auftrag biefe* gefärbten £acfe* muß bie

Arbeit, bu bamit lachet werben fod, fein mit Schach#

g 2 telbalm



tclfealm abgefcblijfen f<t)n, wobitrcß bie Arbeit lim t>ie#

tt&' feiner wirb / al$ wenn ffe raub unb nicf>t gfatt ifl.

9)?an batfaueß vorher nicht 2cimttanfcn, welche^ gär nteßt

fldtt ftnbet', weit ft<# cl>nc £eimtranfen bie Sacfirung beffer

in ba£ £cl$ einjießt unb bauerbaftcr wirb. hingegen 2(r?

fcett,* btt* urig meinem £oljC oerfcrticef unb oon feinem

öroffen Iffiertb ifl, aber bod) biefe garbc haben fett,

fannman Oorber 2cimtränfen. .3(1 ber er|le Stnflricß mit

biefem gefärbten Q5ernfle!nfttntß gemacht , fo muß folchcc

erfl recht troefen fei>n , ehe' ein neuer wteber barauf ge?

bracht werben fänn. $?ccft man bepm erflen 3lnjlrtch,

baß bie^arbe an'€oufeur $u rotb würbe, fo gießt man

mehr Satffvrttiß $it, ffl fl e aber nicht rotb genug, *
fo mifeßt

man ein wenig t>on bem geriebenen Dfec ober Sugeflaef

bet), bag ein jeber gleich fetbfb etnfeßen wirb, welche ®at?

tuitg bet)$umifd)en ntftßig ifl. (£$ werben nicht nteßr al£

bret) 3ln|lrid)e riotßig fcpn , wo aigbann bie gan,e Arbeit

oerrießtet 'fetfn itoirbv 3ch bin Überzüge, baß biefe 2(rt $u

£acfiten, bhett bie fleh bamit befchäftigen, gewiß oon un #

gemeinem fftufcen fet)n wirb, wenn jle (Ich nur juoorberff

mit bett habet) tvithlg ßabenben£änbgriffen werben befannt

gemacht haben. Denn bag ganje Verfahren biefer Arbeit

t|l (eid)t unb einfach, unb erfpart bent Verfertiger mehr

Sofien unb $iube, aig alle anbern £acfirungen, ftc mögen

eingerichtet werben ober fepn, wie fte wollen. 3ch bebiene

mich big jejt fclbfl feiner anbern, weil ich 0* aßen, in

betreff ber Dauer, ber 0efcßwinbigfeit unb ber (Srfparniß

ber Sofien, oor$ieße.
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§. 87*

51 n nt c c hi n g.

Soft tiefe Mit $u £acfiren gan$ ejefc^njinb von flattttt

geben, M gefefct/ e$ fotl ein Stuef Arbeit in einem Xa®
verfertiget werben, um e$ ten barauf folgcntentranSporti*

ren $u fonnen; unt fetten alle teer) 5lnflricbe in ctncm£a$

gefebeben, unt einer nach tem antern gebäcig troefen fct>nr

fo verfahre man nach folgenber ©orfebrift; $Ü?an reibe tic

befebrtebeneßarbe rech fein in bkfgefottenem £einoblgrnigf

unt verfahre nach allen ten crßgebacbtcn Siegeln , nuc

liegt ter @runt barinnen, tag ber jur 23ccbünnung tec

garbe notbige QSernjlelnprnig, bieg au$’35ernftein untrer*

pcntinßbl verfertiget werten mug, unt ibnt g at fein Sein*

äblftrnig betjgcmifcbt werten tarf. (fine folcbe verfertigte

Sföaffe troefnet überaus fcbnelt, unt fanu be$£ag$ trei) biS

viermal aufgetragen werten, and) wirb (le febr feff, wtber*

jfebet aller geuebtigfeit unt Sftdffe, unt ünteefebeibet ftcöari f

®ute febr wenig von ter erft befebrtebenen.

§. 88 .

S5efont>ere$ Stnffreicben , Die öd)(farben betreffend

5lnf tiefe fomraente 5lrt mit fehlfarben anjuflreicben, i(t

eine befontere unt noch ganj unbekannte Sache, man tarf

unt kann folcbe keineswegs anberS, al$ mit ben gewöhnlichen

feblanftricbcn vergleichen. £>cr Sßoc&ug beliebet barinnen:

1) tag ein folcbec 5ln|fcicb im Sommer 511m Trocknen nur

|wet) Stunben bat, wo ec fo fefl wie (fifen fepn mug,

2) wie SlaS gldnjet, tag man glaubt, er feg lackirt, unb

3) tag ein folcbec 5ln|!ricb anffouleuc jtcb nicht verdnbert.

g 3 Sluc
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«Jhtr 5« einer C*acbe, bie in bag SSefter $u liefen fontmt,

tff er ntcbt aitwcnbbat, bcmobnerachtct fchabct ihm frtne

geucbtigfeit utib jftafTe, unb man fann ihn mit faltcm

unb warmen 9®affer reinigen, ohne baß cg tbm nur im

geringtfen etwag fchabet.

Die garbe, fie beliebe aug wagfle mode, mirbmitbief*

gefottenem geinbblftniiß abgerieben, ju lütten Ctouleuren,

rerjiebt |lcb von fclbft, muß notbroenbig bellet Eeingblfwniß

genommen werben. bi* bejhmmtc garbe recht fein ab*

gerieben, fo wirb fclche in ein reineg @cfd§ gebracht, unb

mtt^crntleinftrnig 5um ’2imlreicben gehörig verbünnt. £tec*

auf muß man aber sXucfficht nehmen, baß ju bellen garbeti

aflerbmgg auch beller S£ern|tetnfirniß genommen werben

muß. Dann ein bunfler Debl* unb Q5ernfteinfirniß würbe

eine belle garbe verberben Cf* §» 60. 5Xrt. 6.) 5lber $u bunt lern

garben fann auch ein bunfler Debb unb Q5crnfletnfiirmß an*

gewenbet werben. Diefer Verntfeinfuniß , womit bie gar*

ben eingerübet unb verbünnet werben, wirb bloß aug IFcrn*

(lein unb Terpcntinobl verfertiget, unb barf ihm bei) bec

Verfertigung gar fein Deblftrniß bei)gcmifcbt werben. Vor
bem Auftrag einer folgen jubereiteten garbe, wirb ber @e*

gen|ianb, ber angcfiricben werben foll, gut geleimtranft,

welcher Peimtranf aber vor bem (gebrauch burch ein Xuch

gegoflen wirb, barnit alle barinnen bcftnblichen Unrcimgfei#

ten $urucf bleiben. Da ein folcher 5ln|trich bem Üacftrcnati

@lanj bepfommt, fo muß bie garbe febr fein gerieben fet)tt,

unb .bie Eetmtrdnfc rein aufgetragen werben, weil bie flcinjtc

Unretnigfctt auf einem folchcn Qlnft rieh bemerf bar i(l.

ftnb nicht mehr alg jwet) 2ln|friche jn machen nofhig,

bie bepbe im Sommer in einem balbenXag gefcheben fbnnen,

babet)



babti) fcht feft utib trocfeu fct>n , imb tote Pit* gldnjcu

werben. Um aber ber Arbeit nur einen 3(nflrtcb $u geben,

bag folcbet bocb genug beefet, unb fo t>iet @lan$ bat, wie

$wct), fo muß man fld> einer befonbern 2eimtranfe bebtenen.

Diefe wirb au$ üuarf unb ungel&fcbtem $alf oerfertiget i

wenn bcijbeg mit genug warmem 2Baffer untereinanber ge#

febiagen wirb, bi$ man eine leimattige, aber bunn gefügte

€D?affc erhalt, welche man bureb ein tueb Jtoingt unb falt

auftraget, aig wie eine 2eimttdnfe. barf aber nicht

mehr oorbereitet werben, aig man $u oetbraueben gebenfet,

weil bie Ueberbleibfel nicht mehr ju gebrauchen flitb. Dag
mit biefem 2eim gctrdnfte £04 toitb ungemein fejt, bie garbe

lagt (leb fcbän auf folcbcn auftragen, erhalt ben ©lanj

ouffen, baß et nicht in bag #ot$ einbringen fann, unb bat,

fo bet <?in|tricb in bie geuebtigfeit $u (leben fornrnt, nicht

$u beforgen, bag bie garbe abfpringt, wie eg bet) gewohnt

liebem 2eimtrdnfen $u tbun pflegt.

Dtcfer hier gelehrte 5ln|lricb ift ungemein nnfcbar, ba

btt bepgegoffent 35ern(teinfxrnig bie garbe febt fc(l macht/

unb biefelbe buccb biefc gegigfeit bct)m trtftn Slnfeben

erhalt, weil bureb bie gejtigfeit ber garbe fein SRaudj,

ober ein fonft fcbdblicbtt Dunfl einbringen fann, weichte

aße garben fo halb
#
ocrbirbt. 3lucb lagt (leb ber auf

einen folcbcn $lnftricb gefallene (Staub ober anbtte Un#

reinigfeiten leichter wegbringen, aig auf einem anbeett

noch fo guten Deblanftrtcb, benn ein gemeiner Dcblarn

flricb, ehe er recht feft i|t, braucht lange wnb

wenn er noch fo gefebminb troefnet, fangt eeboeb ©taub

unb bet)m Slbwifcbtn beg 0taubg fcbmiect fleh folc^cr

eher in bie garbe, aU bag wn ihn mtgbcingt. 3t of*

g 4 ter
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(er man aber bic $farbe abmifc^t unb rcint^eC , beffo mehr

erhalt fte (?jlan$ unb Reinheit. QBirb Pch erp ein iüeb*

baber beg Ulnpreicbcn* oon biefer SERetbobe überführt ba*

ben, fo wirb er gewiß, wenn er gute QJrbeit liefern will/

feinen anbern 2lnpcich mehr mahlen.

§. 89-

Sacficung auf 3tnn unD <

5D7efftng r t>ie btt

pergotDung af)nüd) fomtrit.

hierbei) ftnb fclgenbe 3ngrebicn$ien erforberlicb / als

©racbenblui, Orleans unb (Safran. $achbem nun ein£ieb#

baber bie Couleur haben null, fo mifdjet eroon einer (Sorte

etwa* mehr ober weniger bei), ©iefe jufammengerichtete

90?afie wirb mit beflem Jtopalfirniß auf ba£ atlecfein|fe cib*

gerieben, bemach mit mebrerm £acf oerbünnet, unb bnreb

ein reinem leineneg Xuch gebrueft. 53ehm Aufträgen mirb

ber (^egenpanb, welcher lacfirt werben fett, ein wenig tu

wärmt, wobiircb fid) ber girniß (feiner gtarfe wegen)

bepo beffer augbreitet, fobann aber in einer nicht afljubei*

ßen X)fenn5bre getroefnet.

§. 90.

31 n m e r f u n g.

©er bi^i« crforberlidK ftopalfirniß muß febr ftarf

gemacht werben , weil mit folchcm bie lacfirtcn (Aachen in

ber £i£e fonnen getroefnet wetben. (E$ barfibm auch nicht

biel Secpcntinobl bepgemifcht werben, fonbern brei) Sbeile

biefgefottener £einoblftrni§ unb ein Xheil Xtrpcntinbbl. 3n

(Ermanglung be$ fopalftwiffcg, fann 25ernpcinfirniß ge#

nom#



nemmen werben. £>ann wirb bret) $f)eü guter =Oeblfirniß

unb cm $heil Serpentinobi $um Verfertigen bc$ 25 ernflcm*

ftrniffeS genommen, welcher 2acfftrniß aber auch ßarf gc#

macht werben muß, um bcpmSrocfncn bie auShalten

$u fonnen. £)a$ Verfahren ijt eben fo, wie bei) ber Wopal*

lacfirung gefagt würbe. 3lud) muß t>er bem Aufträgen bie#

fer ^irniffe ber (gegenflanb, welcher lacfirt werben feil,

mit einem 0tücf Schieber unb ein wenig ginnafcOe polirt

werben, unb man muß (ich hüten, t|>n nicht mehr mit

bloßen J&anben an$ugceifen.

§. 91.

faltbare Sacfitung, womit man eiferne unb fupfet^

ne @efd)irce lacfiren unb jugleid) in folcben fo*

eben fann, moDurd) man Die 93ersinnung fol*

ober ©efebirre niebt notf)ig bat

9)?an nimmt ein oiertel $funb ®untmifopal, fcbmel$et

folchen in einem hartgebrannten unb woblberglafurtenSopf

bcrbccft auf Woblfeuct. 3# ber Wopal obllig gcfchmoljen,

lauft er wie äßaffer 00m 0patel ab, unb bat nichts Wtfr#

nigteä mehr, bann nimmt mau baS ®efcbirr mit bem ge#

fchmoljcnen Wopa‘1 eont $euer weg unb laßt e£ erfalten 9

nach biefem gießt man 16 2otb Serpcntinebl barauf unb

focht e£ wieber oerbeeft über gclinbem Wohlfeiler, wo fich

feer gefchmoljene Wopal balb außofen tpirb. V?an habe aber

genaue Qlufjtcht, baß man ba£ ®efaß mit bem Wopal unb

Serpentinbbl nicht $u tief in bie brennenben Woblen fc$e,

weil (ich ber burch bie £i£e aufffeiqenbe Dunjf oom Ser*

pentinhhl leicht entjünbet, wenn man gleich ba$ @efaß 5«#

S 5 g.ebccfi
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gebedft bat. !Da bi e 2D?affc noch erbtet ig, fo giegt matt mit

bet Svopalaugofnng in gleichen £bcilen foebenben 2einobl'

ftrnig bet), unb lagt ftc unter begdnbtgem Umrubren ncc&

einigemal aufmatten. 9?ad) attern biefen , ba bet gitnig

noch beig ig, noirb er bureb ein teineS lei.ncncä $ucb ge*

feibet unb $um ®ebraud) aufbemabrt. Da$ Sttetatt er*

ivdcrnt ntan juerg geünbe, übergreiebtä fobann mitbemgis*

niß , lagt biefen bet) gelinber SBdrmc troefnen, begreiebt

t$ roieber, lagt e$ auf eben bie 2lrt teoefnen, unb roieber*

X>olt eS aueb bet) bern britten 2lngricb. erbiet matt

bag 9J?etatt fo gatf, bag bec gitnig $n raueben anfdngt

ltnb bunfetbraun mirb ; bamit bdlt ntan fo lange an, big,

wenn bag öftefatt noch beig tg, bergirnig nicht im gering*

gen an ben gingern liebt, unb fo feg barauf g$t, bag

er feinem QBiberganbe naebgiebt. 5)?an fantt biefeg

fahren noch einigemal wieberbolcn, naebbem man ben Ue*

berjug baitcrbaft haben mitt. Ohtr ntug anfangs bie #i$e

nicht $u gaef gegeben werben, fong wirb bie£acftrung bla*

flgt unb weniger bauerbaft. SBaffcr, 2Beingeig, 0al$lau*

ge, Effig unb oerbunnte @alpeterfdure barinnen gelocht,

greifen bie £a<firung nicht im minbegen an. Sollten bet)

langerm (gebrauch einige Stetten febabbaft werben, fo

ubergreidg man folcbe mieber mit bem ndmlicben girnig

nach her oorgefebriebenen 5lrt.

Clnmerfung.
©iefer £einbblgrnig, welcher bem ftopalgrmg bet)*

gemifebt wirb, ntug aufferorbcntlid) bief gefetten werben,

in Ermanglung begen wirb ber gitnig nicht haltbar gt*

nug werben, um in einem folgen lacfirten ©efdge fo*

$cn |u fonnen,

5 * 92 ,



§• 92.

©cftwarje Sacfirung , roetcbe auf 0'fen , ^effttig,

Äupfer, 3inn/ unö auf alles, roaö Die #i&e

auöflefret , gebraucht mccDen fann.

€tfle Arbeit.

Oftan bruefe ffienraueb cecf^t fe|t in einen (?cbme(itic*

»erlutice bie Deffnung, unb glube ihn bureb unb

bureb (bamit uerliert ec feine gettigfeit, mich fcbmdrjee

tinb teoefnet tf>n al*bann erfalten unb brin*

dt ibn au* bem @cbmd$ticgel wiebec betau*»

S» 93»

gmet)te Arbeit.

Sftan nehme au*geglubten ftienraueb fööiet, at* man

tibtbta $u haben glaubt, reibe folcben mit $opalftrni§ (f.

§. 90.) recht fein ab, uerbünne bie geriebene Oftaffe mit

tuebrerem bergleicben ftopnlftrnig, unb preffe folcbc bureb

ein leinene* Such in ein reine* ©efdß, fo ijl bec gtenifi

|um fernem ©ebeaueb fertig.

§• 94»

Dritte Arbeit.

2lCle*, wa* mit tiefem Vacfftrnig lacftrt werben fotl,

fiuig boeber ein wenig erwärmt werben, al*bann wirb mit

einem weichen, aber hoch etwa* (teifen £aarpinfel, bec

£acf aufgetragen unb bei) flarfer J£>;§e abgetroefnet. 3e

harter bk £ifcc, bette fe|ter wirb bie Üacftrung. 3met)

Slnjtricbe werben binretebenb fepn.

S» 95.
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§« 95 «

Sgledwne Öfenouffd^ fcfeon fcfcroarj ju lacftren.

(Ein £fcnauffa$, ber lacfirt werben fort, mug am

gehörigen £)rtc angebracht fct)n, unb bon arten etwa ro*

fltgen glecfen ober anbern Unteinigfeit befreiet werben,

wett auf folchen £>ctcn ber ^aeffirnig tuc^t aufbaefat

fann , unb ein Sibfpringcn beS Sacffwnifleg $u erwar*

ten ift.

Qzß i|i um ber £>auet wirten auch onjutatfecn, bag

man bent 2tuffag ein guggeftmfc bon 3 3ort |iarfen oftgel*

freinen gebe, wo man ba$ guggcftmfe M 2tuffagc$ gleich

barnach cinctchten lagt, bamit btc 3 tlarfcn 3 ic<5clflcine

bie untece^latte be£@cftmfcg botgeflen; beim in bem gart

wirb bic Jfi^c ber lacfirtcn Arbeit noch bicl weniger am un*

'tern^beile fehabett fbtmcn, al£ wenn man beti 5(uffag un*

mittelbar auf bett eifernen £)fen fegt. 3U folchcr fchwar$en

£acficung nehme man bon, in §. 92. gebachten auggeglüh*

ien ^ienrauch/ reibe folchen mit ftopalftrnig recht fein ab,

welcher au$ ftopal unb bufgcfottencm £einbhlftrnig (f. §.

91.) oerfertiget wirb, bann barf ihm nur ber britte 2l)cil

Xerpentincbl betjgemifcht werben. üftan jwingc bie abge*

riebene 0??affe burch ein leinene^ Such, oerbunne fte boc*

ber noch mit ftopalfttnig, wo fte abgeriebeit werben,

bann ijt bic Ü3?affe $um ©cbrauch fertig. 55cpm Aufträgen

be$ girniffc$ wirb ein wenig gcuec in bem £>feti angc*

macht, bamit ber 2fuffag in bem ©rate erwärmt wirb,

bag man bie £anb nicht an feieren halten fann, worauf

ber mit SUenrauch bermifc&te girnig aufgetragen wirb,

(pal getter wirb in bem @rab erhalten, bisher girntg

nicht
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nicht mefcc flcbt, n?o bal Jeuct bann ctmal fiarfer ge*

macht tvcrben fann. S3cpm jtvcptcn Auftrag bei girmffeg

roirb genau nach crgcrcr Q3ocfdprift »erfahren, nur bif

bal $cuct ctroatf frarfer gegeben t»irb* (£1 muffen- »iec

Qlnfirtche gemacht roerben, unb bei) jebem bal gener, Be#

fonberl Bep bem lebten, »crmchtt merben.

<®?eH ber.&uffag fupferfarbe erbalten, fo reibt man
bie garbe eben fo, mic bec Slicnrauch ijl benufcet roorben.

|

Q5epbtefer £acfirung barf bal gtmmer, mortnnen ber 2luf*

fafc BefinMtcb unb ioKfirt mirb, nicht »ccfchlc-ffen fcpn, fon#

bern man offne genfter unb £bure, roetl ei einen jlacfen

Stampf unb (Geruch giebt, rrelchcn nicht jebermann aul$u*

Balten im <?tanbe ifT. 2ßann ber £acfftrnig fejt gebaefen,

bann giebt er feinen £}bmpf unb ®erudj mehr »on jtch.

CD?an fann auch ffätt $opall 25ecnfiein nehmen, unb ihn,

rrie'bcn .^B^äfocrfertigen, ebne 3»tbuung einiget Kerpen#

finobll; auch ber ©ebraud) ober mclmebr ba| Verfahren

bamit, iff bern mit bem $opalftrni§ gleich, allein ich Babe

gefunbenunb bin überzeugt, bag ber ftopalftcniß mehr £i$e

»ertragt, all ber 25ernj)ein (f. §« 60. 2lct. 2.)*

§. 96.

<?tfter fetter ©otDobtftrni^

$tan fehmelje 5 £otb reinen 2?ernftein unb 1 t/2 £oth
(^ummilacf, jebod) jebel befonbetl, »ermifche ei hernach

mit genug biefgefottenem £ein6blftrni§, meju man noch en
mal^ecpentinbhl bringet. Siefcni verfertigten girnig giebt

man bie rechte ©olbfarbe mit &rad)enMnt, (gaffran, <$um*
migutti unb ein menig ürleanl, nach eignem ©efaden/ mir

man bie (Eouleuc am liebjten haben min.

§8etm
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SCenn ber girnig warm burcbcin feine* Tuch gego^ett

toirb, fann bct®egenßanb, bernUtbiefem ^irmfc über-jogen

werben foü, in bet J£>i$e getrocfnet, auc^ etwa* ßarf ge*

nwcbt werben, unb febr wenig Terpentinöl baju femmen.

üöirb er aber falt getroefnet (barunter oerftebe id> nicht in

ber £i§e) fo muß folcber etwa* fdjwacber gemacht unb bie

•Doft* oon Terpentinöl ßdrfer genommen werben. 3m
edlen gall fann ba*, wa* lacfitt werben fo(l, oor bem 5iuf*

trag be* girnifTe* ein wenig erwärmt werben,

§• 97-

Snwter @oiDo()lftrm§.

sjftan febmelje 4 Selb recht feinen Q^ernftcin auf geling

bem ^obtenfeuer, iß folcber uctUg gefcbmcljen, fo bringt

tnan 1 Sotbpuloerißrten ®unimilacf ba$u, unb rühret alle*

webl burebeinanber. SSann nun bct)be* wohl miteinnnbec

vereiniget iß, fo bebt mein e* 00m geuer, unb nocbbcni bie

größte £ifce oerflogen, bringt man noch 1 2otb mit beüent

2einoblfütni£ abgeriebener 2lloe barunter, fcfcet e* ein we*

nig auf ba$$oblenfcuer, bi* ade* miteinanber unter bertdn#

bigem Umrubren oeretniget iß, unb man gießt fobann 511 |et*

ner gehörigen glüfiigfett etwa* erwärmt** Terpentinöl ba#

$u. Riefen oerfertigten girniß fcibet man, ba er nodj

fyeiß iß, bureb ein feine* reine* Tuch, unb bebt ihn oor

allem 6taub woblbewabct auf.
V

$• 9*.

Strittet fetter ©ol&obffirmj*.

Sftan foebe 1 iffunb gute* alte* reine* £einobl über

Sölenfeucr, in einem gut oecglafurtcnXopf fo lange, baf

wenn
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wenn man eine $eber barein tunfet, btefelbe auch verbrennet.

£ernacb nimmtman42otb$annenbar$, 4$otb @anbacacbf

i tb 25 ernftein unb 2 5ttoe ; pulveriftrt atteg fein

nntercinanber, unb bringt alle bie erwähnten 3ngrebien$ien

in bag verftartte ^einobl/ unb (aßt $it einer ®i)rnpg#

bicfe vertonen; fottte eg an ber ^arbc noch genug ba*

fccn, fo fann noch ein wenig £>racbcnblut f mit Serpentin#

obl abgerieben, bet>gemifcbt werben, £at jlcbotteg mitbem

£)cbl vereiniget unb aufgeloßt fo bebt man eg vom $euer,

' laßt bie grbßte £t§e verfliegen, unb bringt unter beraubt*

* gern Umrübren noch 4 2otb febc erwärmtet £crpcntinobl

r bin$u. @obann wirb ber gtrniß, ba er noch beiß ift, bureb

}
ein feinet Xucb gepreßt unb $um ®cbraucbe woblverwabrt

aufgehoben.

Ura feiner ftarfen donfittenj mitten, muß vorbent Sfuf,

trag biefeg ^icntffc^ ber ®cgenjtanb, ber überzogen werben

fott, rnobl erwärmt werben, aufferbem mürbe man biefen

Strniß nicht verarbeiten tonnen, er i|T begwcgeti $u einer

falten Üaairung gar nicht anmenbbar.

§* 99 *

93ierter ©olDof)(ftcni§.

CD£an febmelje ubergelinbem Svoblcnfeuer 2<?otb feinen

Sopal, i)t foleber völlig gefcbmolscn, fo gießt man (ohne

ibn vom $euer abjubeben) foebenb jlarfett Seinbblfttniß

; bar auf, welchen man vorher mit £racbeni>lut unb ein me#

nig Orleans gefärbt bat, big eg 511 einer 0prupgbicfe ge#

;
lauget; um bie rechte $arbe unb @tarfe mabrjunebmen,

bringt man einen Xropfeu auf polirteg Sinn ober Ofteffmg,

per#
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Pecftccicbt folc&cn mit bcm §inaer, wo man halb fefien tvirb,

ob ec an ftarbe reebt unb nicht $u fcbwacb ift, weil er noch

ntit wenigem £crpentinbbl oernufebt werben ntu§. 3fibet

Simttf fertig , fo wirb ec beiß bureb ein feines Such ge#

bcücft unb $nni fernem ©ebeanebe wobloerwabrt aufgehoben.

i|l aflerbitigS notbig, auch ben ©egenßanb, ber bamit

itbcr$ogen werben feil, efroag $tt ermannen unb t()n tu bec

£i($c troefnen $u (affen. Dabet; bat man ftcb aber $u hu*

len, baß fein 0taub barauf fallt; weswegen $n folcbcr2it*

beit anjuratben tfl, ftcb bec ftapfeln $u bebienen, tu wcl#

eben man folcbe Arbeiten troefnet. 2Bitb man &mct) bi$

bret) 3inflricbe machen, unb folcbe lacfirte Arbeit mit Saum»

cbl, einem 0tu<f gilj unb weißprdpartttem £irfcbt>orn,

fcblcifcn, fo wirb jlcooctrefflicbfcbän unb bauer&aft werben*

§* ioo,

Sacficung bet: Q;cifct)enu^vcn-©e6au§e.

©cjte Arbeit.

5ßenn man alte ©ebauße (aefiren will, fo muffen folcbe

erft mit einem @tucf $ufammengero(Uen gilj unb fein

pultKtiftrtcn $im£flcin rein abgefebliffen unb oon aller

barauf beftnblicben Unreinigfeit befreiet werben. (gowobl

bie barinnen beftnblicben 2o<ber ber Stifte, werben mit ei#

mm kleinen Kammer bebutfam jugefcblagen , al£ auch bi e

itwa babcr.ben Sn t den (teufen) becauggetricben. 3n<

gleichen wirb mit einer deinen bret)ccfigten Steile neben ben fil#

bernen Reifen berumgefrilet, bamit bie ©runbfarbe neben ben

Reifen egaler fann aufgetragen werben , unb auch be$ bef*

fern £altcn$ Witten , weil ftcb unter ben öveifen gemeinig#

lieb
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lut 0cfemuj brfinbet, tinb folc&er bte gettigfeit berfeinbeef,

fo i|t e$ notfeig, t>icfc Arbeit niefet $u unterlaffen.

§. ioi.

©runD färbe.

3 n> e
t> t e QJrbeif.

£ier$u reibet man feinen 3innober mit feeffem ftorn*

feranbwein reefet fein ab, bringet tfen in fleinen £anfcfeeit

auf eine reine ©laätafel, beefet ein weigeS reinem Rapier

auf tag, unb lagt ifen in freier $uft gan$ augtroefnen'

iftaefe erfolgter Xrocfnnng reibe ntanifem mit gutem $opal#

ftrnig (f. §. 60 . c.) nochmals reefet fein ab, uub oerbunne

jum Aufträgen bie garbe noefe mit ein wenig folcfeem So*

palfirnig.

§. 102 .

Sluftragen Der ©runbfarbe.

©ritte Arbeit.

3(1 bie garbe $um Aufträgen gefeSrig oerbunnef, fo

erwärme man baS ®cbdug ein wenig (weil baburefe bie

garbe, wegen iferer 3dfeigfeit: ftefe bejto beffec unb leicfeter

auftragen lagt) unb jtretebe erwähnte garbe mit einem flei*

nen fteifen £aarpinfcl auf. ©abet) mug man flcfe aber

n>ol)l in liefet nehmen, bag man niefet &u nafee an bie (Uber*

nen iReife fommt, inbem bie garbe feit anbaefet, unb

folcfee niefet anberS als burefe ba* @cfe(cifen wteber wegju#

bringen ift, woburefe bie fUbernen Reifen oiel ifefeabert

leiben mürben. 528enn nun bie garbe gehörig aufgetraaert

t(t, fo wirb ba$ ®efeau§ in eine warme ©fenrofete

& auf



98

auf fitiem darinnen beftnblichen platten !Dacbjiegel auf bte

£>efnung bc*0ehduge* gelegt (benn auf bem biogen ©led)

verbrennet bte garbe gerne ober wirb $u bnnfcl) unb bar*

innen gebaefen. ©owobl biefer garbenauftrag, al* auch

fernere* Verfahren (bie Xrocfnung), wirb noch btei) bi*

Viermal auf bie nämlich* 2lrt wirbecholet.

§• 103-

93cn bem (?d)teifett.

Vierte Arbeit.

§um Schleifen nehme man geglühten 0im*jTetn, rtu

bc folgen mit reinem falten SBaffer auf einem 3veibe|tciti

fo fein wie möglich, bringe ihn hernach auf ein reine*

©reteben, unb laffe ihn trocfneti. £ann nimmt man ein

©tücfchen recht feft |ufammcngeroflten gil$, taucht folchen

in 2Baffer unb in ben fein getroefneten Q5im*ftein, unb

fchleift bamit bie garbe fehr fein ab. S)abet) mttg aber auch

wieber Qlufflcht genommen werben, bag man betont Schleifen

ben (Ubernen Reifen nicht $u nahe fomme unb folche ver*

herbe.

§. 104.

SCuftragen iw jn>et)ttn garte unt> n>ic foldK su

(Steifen.

günfte Arbeit.

lim bem ©ehduge bie ©chilbfrdten Qfrt $u geben, fo

muß auf bie erfte aufgetragene hedrothe garbe, eine bum

felrothe gefejt werben, welche au* feinem bunflen Svugel#

lacf verfertiget wirb; vorher reibt man ihn aber fein mit

reinfm



reinem ^(ußmaffet *&/ unb trocfnet fetbt^en tbieber, a^ie

ber erteil ftarbe. Dann wirb ber gettoefnete ftugetiaef ooit

neuem nut beni ^opaifttniß abgerteben, wie bet) bec®tunb;>

färbe. 2*or bem Aufträgen wirb fte auch noch mit berglci*

eben ^opalftrnig ein wenig oerbunnet, unb wie bie erftecn

aufgetragen unb getrocknet. Sftur baß man 6 >2fnftricbe tbutt

unb auch bei) biefem Auftrag ftcb buten muß, tag man bie

ftlbcrnen ^Reife nicht bamit überreiche. 0inb bie 5lnflricbe

recht feß gebaefen, fo wirb fc(genbe$ 0cbieifcn unfernem*

men: C9?an nehme febongebaebteg $ufammengerofltc$0tücf

3il$, wafebe tß in reinem 2Bafferau$, bamit b r barin*

nen bennbücbe Q^mgftein rein beraub komme; unb febfeife

mit bent gereinigten SBaffer unb praparirten weißen

£trfcbborn, aber biefeS Schleifen mu§ mit großer $*orjlcbt

unternommen werben, ba# beißt, man fcbleife bie ??arbe fo,

baß bie erße bettrotbe burebfebeitut , nach SSefieben be$

Qirbeiter*. $iel ober wenige glecfcn fann bcc Arbeiter frbr

teiebt erhalten, inbem er Baib gewähr wirb, wenn jlcb bie

erfte ^arbe geiget, wo er mehr ober weniger fcbleifen barf.

fftacb biefem 0cbieifen wafebe man ba* ftebauß rein mit

faltem 2Baffer ab, unb trockne fotebe* mit einem reinert

weicben £ucb in unb äugen gut ab, wo alSbann |u bem

Sacfauftragcn gefebriften werben kamt.

§• io5*

£atfauftragetn

0ecbffe Arbeit.

Der ^aeffirniß muß $u biefem ©ebraueb febt flarf fet)ti,

unb nach ber 3(rt, wie bepm ^arbenauftragen/ au$ Sopal

@ 2 wr*
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verfertiget werben. ©a$ (^ehetug n>irb vor beiu Aufträgen

be$ £acf$ ein wenig erwärmt (bamit fleh ber gtrniß feinet

Starte wegen beffer eert&cilc) , bann mit einem fleinen,

etwa* flcifen £aarpinfel aufgettagen, roelc^eö aber in ge*

höriger ©leichbeit gefächen niug. Sirnig barf nicht $u viel

auf einmal aufgetragen werben, weil folcher, wenn er in Me

Jc>i|efommf, über btc ftlbernen Steife betabfUcgt. 9J?an

gebe anfangs bet£ro<fnung auch nicht $u wellige, fobalb

aber bet gienig anfangt $u Heben, bann fann bte £ige

vermehret werben. 3)enn fo ba* @ebaug gleich nach bent

gaefauftrag in ftarfe J?ige gebracht wirb, fenft fleh bet

£acf bon ber Oberfläche htrab, unb feget fleh bei) ben 9Ret#

fen auf, wo er nad) ber Sroctnung runjlich fct)n wirb.

£at ber £acfftrniß feine gehörige Starte, fo flnb $wct) 2ln*

fläche hinreichend

§. 106.

Sacf fcfjleifen unt> if)m J>en @(anj ju geben.

Siebente 31 c beit.

9}ac& gehörigem feften 95acfen witbba*@ebaug folgen#

bermaffen gefehlten: 9D?an nehme reinen fefi gerollten

gtl$, weigpeaparirte* £irfch&orn unb 25aumohl, fchleife

bamit fo lange, bi* c$ ganj glatt unb fein ift. Sngleichm

tann man auch mit bem £anbbatlen noch reiben, wooon

e* befonber* fein wirb, unb bann mit einem reinen, aber

weichen leinenen tuche ba* gefchliffene gan$ fauber abroi*

fchen. Sftacb biefem wirb e* mit $pnber unb gleichfalls mit

bem £anbbatten, jcboch troefen (ohne Ocbl) unb recht fein

abgerieben, sule$t aber mit einem alten feibenen tuche noch#

mal*
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ntalS geglättet, fo wirb man baturcb teil tN>rtreflicbffcn

©fang, ter bem gefebliffenen 0piegelglafe ähnlich ijf,

erhalten«

§• *°7-

Sroe^te £acfirung ber ^afcfiietiuftccn^@el)dufc.

* ft e Arbeit.

Söenn ba$ ©ebdug $um garbenauftrag gehörig bot#

gerichtet ijf , fo trage man anfangs einen tunfein ®runb,

braun, febwarj otec reib (mit glotentinerlacf) , nach bec

ccften £acfitung, jeboeb etwas tiefer, auf. 3ft nun tiefec

garbenauftrag gehörig fejl gebaefen, fo fcbleife man ibtt

mit fein geriebenem SSimSjfein, $il$ «nt Söaffer, bernaeb

auch noch mit £itfcbbotn auf baS befie, gan$ nach $inwci#

fung ter erjlen Sacfirung.

§. 108.

@cbatticung.
3 n> e t> t e Arbeit.

$?an reibe ein wenig feinen (oorbet mit Gaffer abge#

riebenen unb mietet getroefneten) ginnobec mit febon er#

wdbntem Sfopalftrnig ganj fein ab, oerbünne tbn mit meb#

recem ^o^alftcnig, unb tupfe mit einem weichen £aatpin*

fei nach belieben tie rotben glecfcben tarauf. 2lucb fonnen

(nach (gefallen) blaue, grüne, gelbe unb pcclengtauc mit#

unter gan$ fein eingetupfet werben. Sftacb tiefer felbjlbe#

liebigen gdjattirung wirb baS 0ebdng in rndgige moderne

flCfUllet, tamit (leb tiefe eingetupften gleichen ebenfalls

0 3 feil
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fetf ba<fen. 3fco nimmt man ein Stucf hofften $ 11 $

,

tveigprdparirteä £irfchborn unb SBafier, fcbleifct bamitbaS

©cbdug, aber gan$ bcbuffam, ab, unb überlebet mit

bern in biefer Arbeit gebachten ftopalfttnig, mit trclchem

forvobl bepm Aufträgen, al$ auch bet)m $rocfncn uub

Schleifen, gan$ nach erftcr Qlnwetfiinö verfahren trieb.

QJnmer f un g.

QBer (leb mit Sacfirung vieler Safcbenubren<©ebduße

befchdftiget, ber laffe flcb bet) einem Scpfcr (£affner) eine

Stapfet von gutem £bon unb einen barauf paffenben De*

cfel von ber £äl)c 5 3 ^ 11 / in ber SKunbung nach ber »Ißeitc

feiner Ofenrohr* verfertigen. 3n biefe gebaebfe ^apfel

(teilt man nun bie ©ebauge, treicbc ftarbe ober Sacfftrnig

erbalten haben, hinein, bedtt ben Decfel barauf, fefcet fte

in bie Ofenrdbre unb lagt barinnen bie ©ebauge er|tlid)

bei) gelfnber QBarme troefnen, tronach Herflug einer Stun*

be bie £i§e ttarfer gegeben trerben fann. derjenige, trel?

(her (Ich biefer vortbeilbaften $?etbobe bebienct, rotrb nicht

nur ben bavon habenben Sßortbeil fchon im vorauf ein?

feben, fonbern auch von beffen trirflirh groffem 3Ru$cn

nach ber 3 eit ftch au$ ber Erfahrung voflfommcn uber$eu*

gen. Denn burch eine folchc flapfel ift man völlig gefiebert,

bag fein Staub ober fonft eine Unreinigfeit auf bie ^arbe unb

£a<f fallt, tvelcheg bem Arbeiter febr nachtbeilig, befonbetS

bet)m Schleifen tfh Qiuch fommt ber 2?ortbeil einem

noch baburch $u jtatten, bag Me £ifce nicht foaleich auf

bie Oberfläche be$ aufaetraaenett JiniifiV* tvirft, bamit

folcber nicht ablauft unb bie Arbeit verbirbt, al$ trenn

ba$ ®ehdu§ frei) in bie Ofcntohrc gcjtvllt mich.

S* 109.
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1

(?pamfcfje 9vobre roieDer ju (acfircn ^ tmö nnbern

©totfen i>n$ Stnfeben eines 3\of)t:e$ ju geben.

€rj!e Arbeit.

9)?an nehme ein <?tü<f 2$imgftetn, fcglcifc mit ^Baffer

fcag SRobr glatt ab/ fo, tag ber barauf beftnbliche alte

Stobrlacf roegfemmt. (£ben bag mug gcfct>ebcn , wenn

.tag SKobt ober ein (?tocf gehobelt ifl. 33irb man bie

93?ube barauf wenben, unb bag 3£obr ober ben 0tocf oor

bem Auftrag ber^arbe wohl glatt fchleifen/ fo erfpart man

baburch einige $arbenauftrage , unb b<« noch überbieg

Stoffen $u§en begm (Schleifen*

$. iio.1

Auftrag Der ©nmbfarbe.

5met)fe Arbeit.

£tct$u nimmt man guteg englifchfgQ5let)toeiß nehmet«

Wenig gebtatintrmüMcr unb reibet betjbeg mit^erpentinohl

recht fein ab. 5Benn bie J^arbe fertig 1(1, wirb flc in ein

teineg (Befcbirr gethan unb mit 2$crn|Teinftcniß $nm 5luf*

tragen gehörig oerbünnet.

Diefet 5>ernfteinftrnig wirb gemacht , wenn er ge*

fchmoljen itf, bag man ibn halb Terpentinbhl unb halb

guten flarfen £einoblftrniß betjmifcht. 9)?it Mefer ?carbe

werben 5 big 6 2lnftriche getban ; eg muß aber jeher 2ln*

flrtch recht troefen fet)n, ehe ber folgenbe wteber barauf ge*

Fracht werben fann. 2luch barf bie Sarbc nicht tiefe auf*

@ 4 $ctra*



104

getragen werben, weif ffe weniger bauerbaft wirb, unb

fogar ein iHbforingen $u befürchten ifl, welche* ju oermet*

ben, ffe gan$ fchwach eingerührt werben muß.

S. nr.

<?d)(eifcn Der (%tinbforbe*

©ritte Arbeit.

CO?ati nimmt geflogenen, burch ein feine* £aarffcb

gebeutelten ^im^flein, unb ein ®tucf weißen gil$, taucht

ben gtf$ in Baffer, fo wie ben 24m*flein, umfaffet mit bem

gil$ ba* 3£ot)r ober ®tocf, unb fchleift auf folehe Q(rf bie

garbe recht glatt. 3umoftcrn nimmt man einen mitSßaffec

getranften Schwamm, reiniget bamit ba* gefchltffene fltobc

unb beobachtet genau, wo e* hie ober ba, mehr ober tot'

niger muffe gefchliffen werben.

Il 2 .

Sluftrag Der guten ^tbe.

Vierte Arbeit.

©ie ^eflanbtheife $u biefcr garbe flnb : engfifch^fep#

Weif, lichter ©fer, gebrannter ©fer, gebrannt timbraun

unb rotber Q^olu*. .9?achbem man nun bie Couleur bun*

fei ober helfe haben will, macht man bie 3J?ifchung *on

ben erwähnten garben. ©och ifl englifch 3Met)wciß jeber,

Uit ber erfle ^eflanbtbeif; bie anbern muffen erfl wabrenb

bem Sfbreiben $ugefe£t werben. $?it bem 5fbreiben £in*

rubren, Aufträgen unb* Schleifen ber garbe wirb eben fo,

wie btt) ber ©runbfarbc, verfahren, unb fclbige 8 bi*

iomal
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iomaf aufgetragen. Mefet ^arbenauftrag nach ber

er|len SSorfchrift gefehlten, unb beftnbct ftcb an folcbcc

nicht# raube# mehr, fo wirb noch ber Schönheit wegen

tin iweptc# '»cblctfen oorgenemmen, unb jroac folgenbec^

maflfen: $?an nehme in ben in §.79. gebauten geglübefen

nnb mit Raffer fein abgeriebenen QMm#t?ein, tinb fchleife

bie ftarbe jum ^weptenmal mit $Eil$ unb btefer SERaffe, wo#

von bie ^arbe fchon glatt , wie ©la#, werben wirb. 51 (3'

bann reinige man ba# !Kcbr mit einem ®ef)wamnt unb

SBaffer non adern SlbgHcbliffenen rein ab, unb fchleife e$

noch mit weißem £icfcbbocn, unb trage btc garbe gehörte

auf, nach §. 80*

S. 113.

Sacf auftragen unb fd)(eife».

fünfte Arbeit.

£ier;u nimmt man Q?ernfleinftrni§, womit bte $arbe

dngerübret worben tft, unb tragt felchen mit einem gu#

ten weichen, unb bennoch etwa# fteifen *ßtnfel auf; man

trage aber ben Sacf nach ber £ange be# SRobrc# egal auf,

unb nicht auf ber einen Raffte ftarf unb auf ber anbern

fchwach, fonbern in einer ©leichbeit. ©er ©auer wegen

fann man bret) 5lnflriche mit ?act geben, aber jebet 2lnt

flrich muß er|f recht troifen fet)n, ebe ein neuer barauf ge#

bracht werben fann. Sßenn ber 2acfauftrag bie gehörige

Xrecfuung junt ®chteifen bat, fo nimmt man wieber ein

©tuet ungerodten $il$, womit ber ®tocf umfaffet werben

fann, tunfet folchen in weißpraparirtc# Jpirfchborn, gie#

fet ein wenig 3$aum&hJ Scino^l barauf, unb fchleifet

© 5 bamit



feamtt beti 2acf fo lange, bi$ et ganj glatt ift. Sftacb bie*

(cm ©fcbleifen mirb bie ^ettigfctt mit einem meicben reinen

leinenen Wappen meggcbrac&t, unb mit einem alten feibe#

tun Xudje unb 'pubec tco»fen überfahren, unb $ule$t blo$

mit bem fetbenen lucb abpoltrt , butcb melden leiten?

*£anbgriff bcc fünfte ©la$glan$ ba tjt«

girni§ jum Sacficcn l>cr (?tocfe,

frer QSotfdjrift in bem jnxpten 5?anbe bcc SPcrlinct

©ncpflopdbte, mo eg beißt: $?an beftreicbe glatt gehobelte

Aber gerafpelte iftccfc mit 93?eblHcifbct unb rühre na ebb ec

ein tventg flanbrifeben Seim mit retben Auripigmentum

ein, beflen St'ft^ man uerdntern fann, um bie Jatbc ju

mahlen/ bic man bem gtoef geben min. fc

fi

(£in ober $mct) 5lnftricbe merben binreicben ; bann

überftreiebe man ben <?tccf einmal mit einem §irniß, ber

mit SBdngeitf unb Serpentin bereitet merben ift. hierauf ,

meicbet man einige 0tucfcbcn Sacfnutg in gleiche Xbcile

SBaffer unb Urin ein, befprenget mit btefer 2luffofung biel
^

t^tbdCf unb brebet fie mdbrenb bem 3?efprengen in bec

J>anb herum , fo merben fte l«icbt gefprengclt merben.

3uU,t giebt man noch einen &n(Uicb mit unb laßt

ihn troefnen.
{

3cb überlaffe jebem Stcbbaber blefer Arbeiten, Dort bie^

fen bepben Wirten ^tfefe ut faeftren , frftfl eine $u mdblen

unb babep ju urtbeilcn, roclcbeg bie bcjte fegn mirb.

S. xi 5.
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©tune Sacfirung auf polti'te Sinnacfx’it.

(Jrjlc 2fnmetfung.

$)?an reibe reinen unb gut bcftiUirfcn ©runfpan mie

Terpcnttncbl recht fein ab, bringe if>n in Häufchen auf

ein rein oerjinntcg Q5lcch ober ©la£tafcl; wegen SSerroah*

rung be$ Staube* (egt man cetneS Rapier oben barauf,

unb la'gt ben geriebenen ©runfpan an gelinber 2ßdrme

,
troefnen.

$• ii8*

3 n> c p t e 5lnwetfung.

9?ach btefern nimmt man betten Q?ernfleinftrm§ (f, §.

6c, 9(rt. 6.) nnb reibet bamit ben ermähnten getroefneten*

©runfpan gan$ fein ab, inbem baoon bie Schönheit meb*

renthcUg abbdigf, ?l3enn btefe ^arbenntaffe gehörig abge

rieben itf, fo oerbunnet man folche mit genug bcttem25ern*

fTeinftrntß , rühret fle mit einem bol$ernen 0patel rech 4

bnreheinanber, beert baS ©cfd§ $u unb fejt fle auf gelinbc

£)fcnmdrme. 2Benti fte erwärmt tfl, fo rühret man folche

nochmal* recht bnreheinanber, unb lagt fle burch ein $arte£

reinem £uch laufen. Dabet) tfl $u merfen, bag biefoSDitJ

fchung nicht $u ftarf t>o n ©runfpan fet>n barf, mie etwanrc

ein gewöhnlicher ^atbenanffrtch , fonbecn ber firniß muß
mir oon bem ©runfpan gefärbt fct>n unb wenig ^onftflen*

haben , bamit bepm Aufträgen bag 3inn burchfcheinen

fann, woburch bie Arbeit fich um Picle$ »ecfchonert.



©ritte 2Jn»eifung.

(übe bet gefärbte 2aeffttnig aufgetragen »erben fann,

mug bie ootbabenbe Arbeit mit fein puloeriflrtem prdpa#

rirten »eigem ^itfcbborn, buceb #ulfe eiltet (gtücfcben

»etcben £itfd) * ober $ebleber$ gut polirt »erben, 2Benn

biefe$ gefebeben, fo barf bie betriebene Arbeit nicf;t

nteb c mit biogen £anben angegriffen »erben , fonberti

man »ifcbt folcbc mit einem »etcben feinen leinenen £u*

cbc ganj rein ab.

§. 118.

23 ierte 2(n»cifung.

2öenn $u ber Sacfttung felbjf gefcbritten »erben fofl,

fo mug bie Arbeit $uoor et»a* lau ermarmt »erben, »o*

bnreb flcb ber £acfftrnig febr gut oertbeilen linb auftragett

lagt. Jjetnacb gefebiebet ber Auftrag be* £acf£ mit einem

febr »eicben £aarpinfel in folcber egaler ©rbnung, bag

ber £acfauftrag, ndmltcb auf einer @eite ober auf einem

$lccFdjen »eher $u btefe, noch auf einem anbern $u fcb»acb

aufgetragen »irb. (Sobann (Mt man bie lacfirte Arbeit

in eine £>ferrobre bei) mdgiget 2ßdrme, »ober) barauf ge*

(eben »erben mug, bag bag ginn nicht fcbmeljet. ©amt
fann man ft aber auch ber fcb&njfen ermunfebten lacfirteri

Slrbeiten erfreuen. Diefe £acfirung fann auch auf gut

berjinnte 25lecbatbeit angemenbet »erben, bie ebenfalls,

nach ber 23orfcbrift, juoot rein abgefcbliffen unb polirt

fet)n mug, »elcbe aber, in betreff ber Stockung, »eni*

ger «5>i§e vertragen fann.

§• 120,
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§* H9.

#eKgrune Sacfttung auf Sinnarbeit

(gvftc Slnweifung.

$Uw reibe feinen ü*affran mit Terpentinöl)! ganifeüt

ab, fhuc folchen in ein reinem £appchen, tauche c£ in Ter*

penttnol)!, unb brücke bann bie gelbe Tinktur in ein ceineS

©efag.

§. 120 .

3 tt>c d t e Slnwetfung.

3?un wirb bie grüne $arbe auf bie nämliche ^frf ^ wie

bet) §. 115 . gelebret worben, oerfertiget. SBenn folche aber

bag jweitental mit £ackftrnig, wie ber> §. 116 . abgedeberi

werben foll, fo wirb oon ber perfertigten gelben Tinkturfo

Piel bet)gefügf, bi£ man eine fchone hellgrüne ober jeiflg*

grüne $atbe erhalt. 5htdf) biefe 21rt $u lackiten , fann auf

oeqinnte 251echarbeit angewenbefwerbett, unbiji flc& babe$

nach ber erjlen Slnweifitng $u Perbalten.

§• 121.

SBlaue Sacftrung auf Sinnarbeit

4Met$u nehme man Pott bem aufgelegten tmb gereinigt

teti 0erlinerblau(f. §. 58 . unb 59 .)/ reibe foloheg cbenfaßg

mit Tetpentinbhl recht fein ab, unb trockne cg in fleinen

Jpaufchen fo, wie ber ©rünfpan getrocknet worben. 9?ach

ber Trocknung reibe man bag 55erlinerblau von neuem

mit hellem 25ernfteinftrnig ganj rein ab, unb perfahre

nach bet ©orfchrtft (in altem), wie btt) ber grünen üacki*

ning erinnert würbe, 2ibcc bie Trocknung bet) ber blauen

£aefi*

• / \



2acfirung(fo c$bcr©egcnf!anb vertragt) fann mehrere £ifce

vertragen, al$ tvie Mc grüne, weil erbere, bnrcb $n viel

'£i§e an (Souleur, ettvaS in ba$ treibe fartt. £Hefe blaue

£acfiruug ift auch auf verzinnte .blecherne Sicbcit an$u#

tveuben.

§• 122 ,

0'ne ganj fct)6nc ' unD feine rßffje £acfirung auf

Sii’narbetf;
il

CD^an reibe feinen Karmin gleich mit einem betten

CFernffcinftrnig gan$ fein ab. EDht biefem Qlbceiben mu§ v

aber fo lange angebalten tvetben, bis ec gan$ fein ifl, ba ?

mit man baS£)urchpreffen bucch ein leinenes Sud? umgeben
j ^

fann, tvetl bie garbe fcl>r treuer ijt unb bet)m 53nrcbpreffen

vtcl verlobren geben mürbe. 3um Aufträgen ber garbe
^

roirb fte noch mit ettvaS bettem Q^ern(teinfirni6 verbünnet, 1

fj

unb nach ben vorbergebenben £rfldrungcn verfahren. 3 U ,

geringer Arbeit fann tfatt beS (EatminS ein febr feiner

gcl, ober glorentinectacf genommen tverben. UebrigenS ijt »

(

fciefe Hacfitung auch ouf gut mannte 25lechatbeit $u gc* 1

brauen*

§• 123.

93iolette 3innlacfirnng.
J?

93?an verfertige eine lichtblaue gatbe von bem aufge?

Tagten unb gereinigten Q5erlinerblau mitjufa^ von einigem

guten englifcben SMeptveig, reibe bepbe ©ubftanjen recht

fein mit beftem Q5ernffeinfunig ab, tbue noch ettvaS feinen

Sugellacf bajii/ auS welcher bie fcb&nftc violette Couleur

bervorgebrachtmccbcnfann, tvenn man flc gehörig meliret,

ndm*



ndmltch mit mehr fceltcm SPernffcin firniß $nm 2Iuftrageti

»erbünnet, unb folche burch ein feinet Such pceffet. 3n
betreff ihrer Verarbeitung wirb nach ben cr|t gegebenen

Regeln verfahren.

§. 124*

Sfnmerkung,

SMefe hier angeführten fünf Wirten vomfrufiren fdnnen

auch, men n fle noch etwa# weniger 33epfa§ von garbeu

erhalten haben, $um2afüren auf vcrgolbete uttb öerillberte

Arbeit gebraucht werben: $. (E. grün, blau unb violctauf

6tlber, unb bte rothe «uf®olb, welche# ftchfehr fcbün auf

biefen Metallen an#nimmt.

3n allen tiefen £a<ftrungen t|l Sopälfirnig fafi noch

beffer, al# ber Q$ern(leinftrnig, weil ertferer fefter njirb,

ba folcher tn ber £t§e getrocknet werben kann, 2Ber ihn

alfo fchon helle machen kann, ber nehme Äopalfirnig,

verfertige folchen mit halb hellem £einohlftrni§ unb halb

Serpentinobi, «nb verarbeite ihn ftatt be# ScrniUinftr«

niffe#.

§* 12^
braune Scicfirung auf Sinn, Q?fecf> ober aus einem

andern Metall verfertigte Arbeit.

<Sr(ie Slnroetfung»

£ier$u macht man einen ^opalftrniß, bem brcbSbeile

guter Scinäblftrnig nnb ein Shell Serpentinobi bepgemifebt

werben, $ö?it tiefem $opalftrniß reibe man gebrannte#

Umbraun (beffer i\t c#, wenn jolcbe# vorher mit ^Baffer

fein
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fein gerieben unb au£gefchlemmt, unb nur bag ferne baoon

genommen roirb) rcc^t fein, bringe ba$ fein geriebene Um»
braun in ein retneg @5cfchirr, unb oerbünne eg mit noch I

mehr bctgUichen ftopalfirniß, big cg jum Aufträgen rech*

ifl- I

§. 126.

Sarbe aufjutraqen.

3 w e
9 1 c 2inroeifung.

©ag Sftetatt, fo lacfirt rcerben fort, reinige man

Suoor mitSinnafcbc unb einem <^tucf £irfchieber, bannt alle

gcttigfeit ober fonft barauf beftnblicbe Unreinigfeit roeg*

fommt, unb fein Wbfpringen $n befurchten ifh 2U^bann

trage man bie ocrbunnte ^arbe mit einem roeichen $ßinfel jö

nicht ju btcfe auf, unb jtcfle ben angeffrichenen (Begenftanb, I
11

11m ihn ju trocfnen, in eine ©feurobre, rnefchc recht roarm
j

ll

fet)n barf, weil cg ber ^arbe nichts fc&abet, fonbern ihr

nur mehr ftcftigfeit gicbf. 3ft ber ertfe Otnffrich fert ge»
;

bacfcn, fo bringe man bcnjrocpten bararuf, unb roieberbofe
|

*

bag ^arbenauftragen fo oft, big man, bie gacbc ohne

©chaben fchleifen $u fbnnen, oermeint.

fo

S- 127.
„

@d)(cifcn Der garbe. k

\t

©ritte 5fntv ei fung.

nehme feinen mit Gaffer abgeriebenen ^imgjTein

Cf- §* 79*)/ ein et uef $ufammengerottten RiU unb 5p fftTf

unb fchlcifc bie ftarbe bamit, big fle nichts raubet* mehr
u

an (ich bat, unb thuc jum Aftern mit einem gefeuchteten

©chmanim

1



©cbwantm ba$ 2fbgefcb(iffene weg, um $u fcbcn, ob c$

noch be£ ©cbliffS bebarf. %uU%t n>ict> bie Arbeit mit

niedrerem Gaffer unb bem ©cbwamme vereiniget, unb mit

einem weteben Xncb abgetroefnet. Der gernbeit wegen

fcbleift man fptebe noch einmal mit prdparirtem £irfcbborn,

$ilj unb QBajTer ab, unb reiniget fte bann &um 2a<fauftra*

Sen nach obiger SDtetbob?.

S- ' 128.

SÖerätecung.

Vierte Slttwetfung.

©oft bie Arbeit gcmablet werben, fo werben bie Farben

ganj fein mit bem febon gebauten ftopalftrniß. abgerieben

unb oerbütinet, ba aber bie $?ablctei) bie Arbeit erbal#

ten feil, fo barf jle nach ber Srocfnung nicht gefehlten

werben; e£ ifi auch notbig', bie garben gan$ fein ju reiben,

bannt fie feinen hoben ober jiarfen Auftrag autfmacben, wef*

cbetf man nach bem ?acfaufttag fonjt halb bemerken wirb.

©cU $u mehrerer ©cbonbeit auch mit ©olb gcmablet wer*

ben, fo nimmt mangemablneg(93hifcfcelO ©olb unb macht

folcbe^ |um fahlen mit bem tfopalftrnißflfillflg. S^gerin,

ger Arbeit tann auch blofeg CDietatt bienen. 3ft bie 5lr*

beit gcmablt, fo wirb folcbe bet) mäßiger SBdrme getroefr

net, unb nach guter Srocfnung ber 2acfftrniß aufgetragen,

bann jwep bi$ bret) 5lntfrtcbe mit bem $opa!firni§ getban,

womit bie.garben abgericbeu worben flnb. SDer aufge*

tragend £öcffttm§ fann ebenfalls in ber £i§c getroefnet

werben.



§. 129 .

?acf fd)(eifen unb ihm Das 55eine geben,

gönfte 2fnn>etfung.

3fl £atfffrni§ genug aufgetragen unb gehörig cjctrccf^

ne(, fo febfeifet man ibit mit gil^, $anm6()l unb £itf$*

fcorn fo fange, big er gan$ glatt unb fein ift; bann rei*

niget man affe gettigfeit rcobl ab * unb fcbleifet $ule§t no$

mit ^uber unb einem meiden Dvcbeleber bie Arbeit nochmals

genau ab, reiniget eg audj tvieber bloß mit bem feibenen Xucß,

roo bann bie Arbeit gan$ fein unb fdjon f«;n roirb.

§ * 3°*

Dergleichen fchwaty'e Sacfirung.

£iet$u nehme man£lfenbcinfchtvar$, reibe folc^eg fefte

fein mit $erpentinof)l ab, rao.man eg in t leinen Jpaufcfjeii

roteber troefnet, unb bann oon neuem mit ftopaljrtrmß ab*

reibet, mie bet) bec SSraunen gefagt mürbe, 51 lieg übrige

Verfahren, bag Scocfncn, bag ©c&leifen, bie Satfirung,

mitb nach ber oarljergehenben^orfchrift bebanbclt, imgati

eiucb ®/j(|lcre9 ober $ergolbung barguf fommen foUte.

§. 13 r.

blecherne (Taffe'Bretter fein ju (aefiren,

€r|le Arbeit.

3|t bag (Eaffe'*$ret oerfertiget, fo fdjlcifc man fok

d)eg mit SBaffec unb einem ©tuef @cbleif,tein »ob! ab,

bamit bec fc^marje SXiig oon bem ©le# rein tvegfommt*

9?ac&
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2ßad) biefem fchleife man c$ nochmals mit QBaffer unb

einem 0tucf $im$ffein; trieb ba$ QMccb üor$er gut ge*

fcbltffen, fo iff baburch nid)t nur eine fehbne Sichert $u ecmarV

fett , fonbern man erfparet and) einige Aufträge bec gar*

be, unb halt ftch betjm gacbefcblcifcn nicht fo lange auf,

al$ wenn ba$ Q5lecb ungleich iff.

S- *32.

Auftrag öec Sflt6e.

3mc!)te Sie beit.

.$terju nehme man gebrannt Umbraun, efftaS au£*

gegtubeten ftienrauch unb ein trenig englifch ^leptreiß,

reibe biefc bret) garbenmaterialien mit ftopalftrniß $u einer,

aber febr feinen 9ftaffe. tiefer ^cpalftrtiiß trieb au$

^opal, bret) ^heilen Seinäblfunig unb einen Xheil £erpen*

tinobl oerfertiget. Q5et)m Aufträgen bec garbe muß foldje

noch mit mebrerem 5Topalftrni§ oerbünnet, ba$3?lecb ein

toenig ermdrmet, bte garbe mit einem toeichen, aber hoch

etroaS Reifen ^infel aufgetragen, unb bann in ber £i§e

getroefnet roerben. €D?it ber ermahnten garbe macht man

4 bi$ 6 Slnffriche, Idffet folche jcbeSmal feff baefen, ehe

ein neuer barauf gebracht wirb. 3ff biefeS gefcheben, fo

toirb bie garbe, nach bec gehörigen Xcocfnung, gefehlten*
J ,* J , •

‘

'

1 '
‘ C

* v 1
'

§• 133 -

©d)ltifen Dec gätbe.

dritte Slrbeit.

9flan nehme ein ®rtud recht feff gerollten gil$, tauche

folchen in$ Gaffer unb in mit »Baffer fein abgeriehenen

£ 2



£Mm£jktn, Jinb.fctyeife bic gatlve .na cf; gebordet Ort*

nung febc gCgtt. $k\d) berfebon often* ermahnten 3)?ctbobe

n>\rb mit einem, Schwamm M 5l%fchliffene weggebraebt

imb gereinigt, atebahn $uc weitern Arbeit gekritten.
.

§• i?4-

Stuftragen Der jirepten Sarbe.
:

SSiettc 2t r beit.

£ter$u roaht# man gemeiniglich eine fünfte (üonteur,

verfertiget fctchc an^ feinem. Sugellncf unb efmag augge«

glühetem Sienrauch; nadjbem man tie garbe biinfel. l>a*

ben witf, rniro bic Sofi$ hon bei» Sicnrgtich etwatf (Kirf

bet)gefe»t- .

Siejc garte wirb noch Srt bet entern befeam

beit', abgericbhi berbunnef , qufgetragen unb getrpefnet,.

wobei) bb« 8 bl«
;

io ün(t eiche gegeben werben muffen»

Sann fchlciff man bie garbc, wie bic erfte; per gclnhcit

»egen fchieiff man aber jute$t noch.. mit .SEaffcr,
gjfj unb

5?irfchborn. f ,

jKun wäre bie Stebeit jiim baefiren oorbereitet, fall

aber ba« geifff «IScel ocrgolbci tinb gewählt werben, fo

»rtfobre ma'n'äÄnj.nacb bct §, f 28 .. gegebenen jßorfchrift.

'j H [ f»;' " " ,p ' §• r 3S-
... ^ .

'Sacf 'awf^fta'ijcn, fo!d)ctf$u tcocfneti unDjti

fcbleifcn.

,s ,€ech|te 21 s beit.

3J?an nehme »ott bem in tiefer Strbeif gebachten So«

palfuni§, erwanue ein wenig ba$&(ccb unb trage bcnSacf

mit einem wei^ai'^infei in egaler (Slcic^t^eit auf, wo ba£ ia<
"

' v ^ ‘ <U
'

cftrte
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cfirte 0tücf anfangs in gelinbec SBarme getrocfnet, unb

Halber $ur gan;en geftigfeit niedrere JM£e gegeben wirb,

3ft ber üaefftrntg nicht ju fcbwacb,_ fonbecn von gehörigen

0tarfe, fo ftnb 5n>ct> ’2lnftricbe binrcicbcnb. Da$ 0cblci*

fen bcS £acfftrniiTc$ ift ba$ namltd?e A wie §.129.

§• 136.

(^cfcmarje ^rauerfc^tiaUen ju
.

£D?an fchleife feiere erftlicb mit .Raffet , klarem

SSim^flciti unb einem 0tücf gilj rein ab, bamit fein 9vc|c

ober gettigfeit auf folebcn haftet. Dißcb biefent reibe

man auSgeglübeten SUenrauch im ^cpalftrnig Cf. §• i35->

gan$ fein ab , oerbünne folgen mit mebrerem Scpalftr*

nifj, unb jwinge ihn burch ein reine# Tn# tn ein an*

bereS reinem @ef#irr. £)ann erwärmet bie 0cbnatte eilt

wenig unb traget ben mit Sienrauch f#roar$ gefarbtett

$opalfttni§ mit einem f leinen $infcl auf, troefnet bie

lacfirten 0cbna(lcn anfangs bei) ..mäßiger ^arme, .jule^t

aber fann bie £i§e ftarfer fet)n. u?ept al& >weh 9Jn*

Reiche fmb nicht nbtbig, unb ba begleichen 0cbnallett

(Slan$ genug haben werben, fo fann ba$ 0chleifcn be#

£acfS gänzlich Wegfällen.

£Mcfe 9lrt Trauerfcbnaflen ift bic hefte unb fünfte,

unb übertrifft an «Dauer bie, welche nur erwärmet unb

mit 3 l, benpech überftcichcn werben ,
bä folcbeS leicht

wieber abfpringt unb oon fehlerer Nahrung ift.

* 3 s. I 37*
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§• 137-

Sacficung auf Seöer, juc grünen

(£r|te Arbeit.

$D?an reibe bedidirten (Srunfpan mit Terpentinobi

recht fein ab, bringe biefe abgericbene ^afie in fleinen

Häufchen auf eine reine ®la#tafel, ttnb taffe fie, oor

t>cm Staube wobl oerroabrt, geborig trodfnen. 3Bid man

bie (Eoitfeuc etwas liebte haben, fo mifefct man bepm

Slbreiben etwas gutes englifcb 33lc^n?ei§ bei).

V '

. v
'

;

/] >

§* 133.

Siegte Arbeit.

€D?att reibe ron oben angeroiefener «Waffe fo riet, als

man jum oorbabenben(?tucf Arbeit nofbig bat, mit hellem

S5 ernfletnla<fftrnt§ (f. §. 60. 51 rt. 6.) nochmal auf ei*

nem Wcibeflein fein ab, bringe fle bann in ein reitieS (80

faß, oerbunne fte mit mebrerem begleichen ®ecnfteinlacf*

froif, biS flejum Aufträgen recht i(f.

fcv* ; :

dritte Arbeit.

£>aS 6cbub< ober JPantoffelbolj, welches lacfirt wer*

ben fott, muß juoor mit gefebabtec meiner treibe unb
einem reinen weiten leinenen Läppchen abgerieben f unb

bann wtebcc mit. einem anbern reinen leinenen Tuche ab*

öemtfeht werben, ehe bie Sacf färbe aufgetragen wirb.

S- J40-
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§• l4°*

Vierte Arbeit.

!DaS ^tuftca^m t>ec £acffarbe, »obep Me gehörige

®(eicbb<it beobachtet »erben mug / bamit fte auf einem

£>rte nicht ju btef unb auf bem anbern nicht $u bunne auf*

geftricben »erbe, gefebiebet mit einem fleinen reinen £aar*

$infet. 3fl ber erfte Auftrag troefen, fo »irb ein $»epfec

darauf gebracht unb baburch bte ganje £acfirung ohne

Schleifen ooflenbet.

£)icfe (aefirten £o($er fonnen mit »armen unb faltcm

fSaffer abgemafeben »erben, »eichet ihnen nichts febabet.

SBenn begleichen £bl$er halb troefnen fotten, fo gie*

fet man nicht $u oiet 2cin6f>fftrnig bem 35erniiein bet), in'

bem er $»at »obl jur getfigfeit hilft, bagegen aber ba$

balbige troefnen oerhinbert. 2Beil im Sommer bie »ar#

me £uft bejfet troefnet, als jtir 2BinterS|eit bie @tuben*

»arme, fo fann auch im Sommer et»aS mehr oon bem

jDeblfirnig jugegoffen, aber im SBinter et»aS mehr Xer*

pentinobl barunter genommen »erben.

$• i4i*

©ne andere grüne £acftrting.

Sttan nehme achtes $5taunfcb»eigergrün mit ein »enig

gutem englifchen 35lep»ei§ ocrfejt, reibe bepbeS febc fein

mit 53ernjleinlacfftrnig ab , unb oerfahre ganj nach

«r|ler 23crf<brift. <$*ott bie 2acfirung apfclgtün »erben,

fo nehme man brep Ti)ciic gutes englifeb 55lep»etf unb ei*

tun tytii 23raunfcb»eigergrün , unb verfahre auch bannt

»ie oben gemelbet »orben t

£ 4 $. 143 .
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§. 142 .

9?od) eine andere cjrune Sacficung.

$ian ncbnie t>cn bent in §. 137. gebadeten abgeriebe*

tien ©rünfpan, reibe folgen nochmals mit beitem ^ern*

jfeinlacfftrniß ab, unb mifebe ein wenig <?cbuttgeib bet),

bttreb welche $?tfcbung man eine febäne liebliche grüne

Monteur befommt, unb mit ber gemifebten Sarbc verfahrt

man nach erjferec 33 orfcbtiff.

§• 145 *

dritte (jtujie Saefitung.

9flan nimmt oon bem aufgelegten 35erlinerb(att (f.

§• 59.) unb einem febbnen gelb (nur fein (Eaffelgelb), rei*

bet bet)be$ mit beftem Q^ernffetnfirniß febc ab ,
oerbunnet

bie abgeriebene €0? affe mit mebrerem ^ernffeinftrnig , unb

Derfabtt im übrigen, wie bet) bec teilen 2eberlacfirung.

144*

?acfiruttg auf ?c&cr.

35 et) biefer 2acfirung reibet man ebenfalls ba$ (^cbttb*

ober ^antoffelbof; mit weißet treibe ab, bamit fein<?cbmtt5

ober ^ettigfeit mebr baran bleibet, welche* biefer weißen

2acfirung gan$ entgegen iff. S>ann wirb bie angejeigte

weiße 2acffarbe, welche mit£erpcnttnftrniß oerfertiget wirb

(f. §. 192.), aufgetragen. 3tf biefe* Aufträgen gefebeben,

fo wirb man ftcb ber febonften weißen 2acfirung erfreuen

fbnnen, welcher auch bie 3flaffe nicht* febabet. £>abet) ifl

aber $u erinnern, baß bierju weißet 2eber genommen wer*

ben muß; hingegen aber bet) allen anbern (£oulcuren fatm

jebc $arbe t>on 2ebcr bienen.

§• 145 *
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SSlatie Sacfirung auf Sebcr*

£ier$u nehme man »on bem aufgelösten Q5 etlinctblati

Cf. 5.59. unb fefcc foldjem bcpmiHbreiben ein roetitg guteg

cnqtifd) Q3ret>mcig bep, reibe bepbeg mit heflem Q^crnfiein*

ftrnig $u einer fernen SD?afTe, unb »erfahre mit ben übrigen

35ebanMitngen, mtc fehon $um öftern ijl gebacht morben.

0 ofi bte garbe an (Fouleur fiepte merben, fo tvirb ettva^

mehr »on ben cnglifchen Q5 leproei§ bcpgcfejt.

§. 146.

Sühnte blaue £et>er -Sacffrung.

9ftan reibe feineg 35ergblatt mit ftarfem, aber ungc*

farbtem ftornbranbtroein, fo gcfchminbe alg möglich auf

einem barten Dvcibeftein fahr fein ab ; bann mirb fte in flci*

nen Häufchen auf einer (Slagtafel, »or bem Staube »er«

tvabrt, roieber getroefnet. 5>epm (Gebrauch reibe man fo »iel,

a(g man $ur »otbabenben $ftbcit not&ig ju haben glaubt,

mit bem ermähnten hellen QScrrUTetnftrnig nochmalg fehc

feinab; unb »erbünne bie abgeriebene garbe mit mehre«

rem hellen 25erntfeinftrni§, unb trage folche mit einem gu*

ten meicheti £aarptnfel auf. 2Bilt man folche blaue garbe

ctmag lichter haben , fo fann ein menig gnteg englifeh

25lept»ci§ bep bem jmepten Slbrcibcn bepgefügt merben.

S5ep biefer Qlrbeif ijt 51t erinnern, ba§ folche an

Schönheit alle anbere übertrift; eg ftnb aber $mep lim«

tfanbe babep $11 beobachten : 1 ) 9)?u § ber hierzu erfor*

berliche helle 33ernfteinftrniß fehr helle unb flar fepn,

fonft tvicb ftch fcie »erfertigte garbe, anflatt fte fehon

£ 5 i«
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Hau tvcrben fett , tu baS grüne vertvanbeln. 2) $h»§

man notbroenbig $u bem 0cbub* ober *ßantoffelbol$ febo*

ne$ tveigcS £eber türmen unb folc^cö gut reinigen*

§* i47*

©unfdrotl)e £eDerfacfirung.

£)t<fe verfertiget man non feinem SlugetUcf ,
ben

man mit bellem Raffet fel)t fein abreibt, tmb tvieber itt

fleinen £a»fefecn treefnet. £>ann wirb ber jum Verbrauch

getrocknete Shigella# mit jlatfcm £einbl)lfirnig nochmals

fein abgerieben , unb jnnt Aufträgen mit mebrerem Vern*

ftanfttnig verbünnet. tiefer Vcrngeinftrnig mu§ au$

£5crnftcin unb Xerpenttnobl verfertiget fet)n , unb barf

ibm bei) ber Verfertigung fein £einbblftrnig bei)gemifcb<t

merben. £>icfe febone §arbe tragt man mit einem guten

reichen £aarpinfcl egal auf.

$• 14B.

$etkofl)e Sebeclacftrung.

$icr$u nebme man feinen 3tatteber, reibe fofebett

In fiarfem bellen Äornbranbtvein auf einem barten 9Ret*

beirein fo gefcbtvinb tvte möglich recht fein ab, troefne

tbn in flcinen Häufchen, unb reibe folgen $um @e*

brauche nochmals mit hellem Vcrnjteinftrnig ab, bann

roirb er mit mebrerem hellen SSernfteinftrnig verbünnet

unb aufgetragen , wogegen man eine fehlte hellrote

Gouleur erhalt.

$• 149 *
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^firfigblut&farbene £efceclacfitung.

3u biefet&tcfitung nimmt man ein tvcntg oon oben er*

Wabntem ^ugedaef unb etroa^ mebt englifchem 2Mct)met§,

reibet bepbeg fefcr fein mit bedem Q3ernfteinftrni§ ab, oer#

dünnet fclcfce geriebene 9ftaffe mit mehr bettem Q5ernflein#

fmif unb tragt folche mit einem Jftaarpinfel egal auf, wo
man bei) per rechten Sftifchung tiefer bepben Körper eine

(ebene garbe erhalten fann«

S* 150.

(Etffe gelbe SeDetfocfirung«

daffelgclb tff bag fcbbnjte, unb fann oorjüglicf) $utti

£acfiren ber.ufcct werben, weil eg alle gnbere gelbe gar*

ben an (Schönheit übertrift. 3eboch erforbert eg, wc*

gen feinet £drtc, ein langeg Reiben, £g wirb begmegen

cr|t mit reinem glugwaffer recht fein abgerieben, in fleinen

Häufchen getroefnet, bannwieber mit bedem 35ernfleinftrnig

abgerieben, unb wie bie anbern Eacfirungen in ber geige

iraftiret. £>tcfe gelbe Sacfirung übertrift an 6chonbeit ade^

anbern, fte mögen tarnen haben wie ftc woden, unb ifl

i berowegen anjuratben, biefe $u wählen«

§•

3wet>te gelbe £eDerlacfirung.

$ftan reibe Dtfeapclgelb mit reinem 53afier, noch bef*

[
(er, mit Terpentinobi , recht fein ab, troefne folche abge*

riebene garbe in flemen Häufchen, unb reibe fte abermalg

mit hadern ^ern^einfirnig fein ab, rührt bie geriebene

garbe



$arbe mit niedrerem betten S3crnfleinfxrnt§ ein , unb trag<

flc mit einem meiden $aarpinfet auf, £>tefc 2acf iruncj ifl

f#6n unb bauer&oft*

•7

5£)ie Dritte gelbe SeDerlacfirung.

Sfcauf#gclb; erfb mit Urin ober ftarfcmQ3ranbn?cin feir

abgerteben, gefrbtfnet, nmb* bann mte bep ben uorbcrgcbetv

ben £acfirungcn Verfahren, giebt glci#fatt$ eine f#on<

Couleur,

£)ie mte gelte ieberlcicfiuing.

feiner liebtet £>fet, ber mit etroaS feinem cnglif#em

$8let)n>cig öermif#t unb nach torberge&cnbem bearbeitet

mirb, giebl auch eine selbe unb moblfeile £acfirung*

II ui ,1

•

•'
f

...
§* 154-

Q3wlette SeDerlacfirung.

9J?an verfertige uon bem aufgcl6§t<nS8erltnerblaumit

btnlangli#en guten englif#en$lci)n'eiK&crmif#t, eine liefet*

blaue garbc, unb brinse $u fel#er ein roenig feinen £ugcl*

Ud, reibebiefebrepSarbenmaterialienaufeincm SRcibejtein

mit ftarfem £einofelftrm§ ab, unb uerbünne fol#c abgerie*

bene gatbc mit bettemS$ern|teinftrnig (f. §. 147O/ bi$ fit

jum ‘Hnftragen re#t i|t, bann trage nan fel#e mit einem

mei#cn j?aarpinfel auf, 23ei)m Slbrciben fann bie ^arbe

na# ®cfatten gemacht merben, wenn man bie bret) #or*

j>er gefe&rig $n uermif#en fu#t.

§• 155 *
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§f i$5 -

,*5taune Sebecfacftmng.

$D?an re$f gut gebrannte* Umbraitn mit ftarfen ?ein*

obffirmg gariefeln ab , ocrbunne bie geriebene Rarbe mit

Q5 erntfcinftrni§ (fj §.147.) unb trage fbtc&c tvie bieoorhec*

ge^enbe auf.

S- fpn
©eftfearje £ti>etlatfirtmg.

#icr$u nimmt rrtan auggeglubefen ftienraud?, reibet

tbn fögleicb mit Qkrnffcinflcmg recht fein ab, unb befolget

bepm Aufträgen bagjenige, mag $um Aftern baoon in

mdbnung gefommen.

i 57*

||

O n » v,
1

Sacftcung für Äunfi- unt> £ornbrei{>$(er.

€ine herrliche unb jejt noch geheime 2acfirung für

Sunffctinb JJornbrecbgiec, momit ff e ihre Arbeit, bie au*

Jftotn unb brtrtcm £ol$e verfertiget ttürb, fogleicb auf bec

üDtehbanf lacfiren unb abttoefnen tonnen. £)er ba$u erfor*

bediene 2acfftrm§ rnitb auf folgenbe 21rt oerferttget: C9?an

nimmt 4 2otf> ©cbeflac! unb rf2#oib üflagtip, flogt fold)eg

gan$ fiat unb gieget oier üueerfinger hoch obm aller fldcf|len

2Betngetffe baruber. Sligbann fefct man biefe ©pecieg ft>:

lange auf bUDfenmdrme, big (leb alte* obtög aufgdbfet

bat, unb fchüttelt eg inbeffen fleißig 11m. 3u biefem ®e?

braud) muß aber auebber 2atf meit mehr @onftjten$ haben,

aig alle anbere fpiettuofe 2acfftrniffe, fc baßer ohngefdhrek
net ©prupgbiefe gleich mirb. 2ßehn bie £ol$' ober £crn*
acbeit auf ber Drebbanf gehörig gefehlten unb pofirt iff,

fo



fo taucht man eine $eber ober f(einen $JMnf<ltn2einoM ein,

unb überfahrt bamit im flüchtigen Umlaufen bie gebrehte

Arbeit, $ach biefem £anbgnffc nimmt nvw auf einem

leinenen fttppchen ein wenig 2acf , umfafietbamit bie 2lt*

beit alfo, ba§ft<h ber 2acf gutanhangen fann , ©abrenb

bem flüchtigen Umlaufen halt man bog 2acfldppchcn herb

barauf, bamit fich bet £«cf recht einbrennen fann. 3nglei*

eben fahrt man mit biefem Läppchen hin unb her, um bamit

ben 2acf auf ber Arbeit recht egal \n oertheilen. 3toch mch*

recn ©lan$ erhalt begleichen Arbeit, wenn man $ulctt eitt

0tücfch«n feibeneg Xuch an berglachen iHrbeittfüie halt,

unb folchc noch einigemal umlaufen lagt. £icrburch erhalt

man bann einen gan* eortrefltch bauechaftcn ©Uni, weU

eher auch fogleich tretfen ifl.

§• 158*

ISejontwe Regeln bei) 93erfertigung ber 2S3eingeiff<

ftrntfle.

1) 2ttle ©otbfüniffe »om 2Bfingcill« (!n6 bcfT<r, rornn

fle im SDUrienbabe oerfertiget worben flnb, inbem babnrd?

bie 95efl«nbtbeilebi«0cbonbeit ber Farben oottig bebalten;

im ©egentbeil aberburch groflVDfenbifce felMgeoerliebren.

2) 55efannterma§en beliebet bag Ittarienbab barinnen

:

bafi biejenige ftlafcbe ober ©lag, worinnen bie.Jngrebien*

jien aufgelöst werben feilen, in ein anbereg (weicheg bag

fettet aughalt) noch großereg ©efan gefieüet un| auf bent

stoben biefeg ©efdseg ein ^ingerbiefer («trobfrans gelegct

wirb, bamit bag erftereben $oben beganbern nicht berühre.

SMefeg ©efdfi wirb nun big $um britten Xbeil mit Kaffee

angefüllct unb auf ein mdgtgcg SohUnfeuec gebracht; ba#

mit



mittag 335a (Ter aflma#ü# $u fo#en anfangt. $nf tiefe SBei#

fe ermaemen ft# ni#t mir bie im befagten ©lafe beftnbU#

#en 3ngteMcn$ten genugfam, fonbern fte teerten au# ba*

bur# int uoßigen Sluflcfung gebracht. Dabc^ ifl abetno#

SU gebeuten* baß beßanbig eine gleiche £ifcc tarunter er#

fordert wirb, tuenn fr# bie ©peeie* gehörig auflofeu fußen,

3) Die ©efaßc, tverinnen matt bie äSßeingeißücmffe

Subereiten miß, tuerben nur brei) Biertheile bauen äugt#

fußt, inbem ber übrige leere uierte ShcU ium ^ufwaßcu

bet Materialien benimmt ift.

4 ) ©amtli#e 3ngrcbien$ien tuerben auf einmal in tag

®efaß gethan, tuorinnen fic aufgelefet tuerben fößcu, aug?

genommen ber Serpentin, tucf#er erß bann basu gefegt tuirb/

luetm snoer tiefe 3ngrebien$im einigemal aufgetuaßet haben.

Der ©nmtm ©antra# bat immer ben beffen Q3e|lanb#

theil, bem Vkingetßftrniß feine Dauer itnb bem Serpentin

ben ©(ans $u geben. Der Serpentin ift itnßrtittg einer bet

uotnehnt|tcn Q3eflanbtheile sar Verfertigung ber girnifle,

©ein ^nptuorsug befleißet barinnen, tag er aße girniffe

bur#ft#tig nnb glan$enb macht, unb alle übrigen Sheile

tuohl miteinanber uerbinbet. 3eboß) barf bauen au# ni#c

aßjuuiel beggefuget tuerben, inbem bie girmffe babur#

:

fpebbe unb an garbe gelbü# mürben.

Die anbern ©attungen uon (Summt ober parsen, tuel;

#e be^gefcSt tuerben, befoebern fre^li# au#, baß bie

girnifTe gef#tuinbec troefnen, bie ©# 6nhcitcn aber erbal#

ten fle uon bem Serpentin, unb #re ©tacle neb(l ber ge#

ftiglett uon ben anbern J^arjen.

5) 2Biß man bem Serpentin feine ©elbe benehmen, fi>

fyue man ihn tri ein reine* neue* irrbetu* ©efaß, gieße

fol#c*
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folchc* $um brüten Theile mit hellem SBaffet t>ott , unb

laffe e* fo lange lochen, bi* ba* 2Baffer fajt bem Terpen*

tin gleich eingcfochet i|h Dann fchutte man ben Serpentin

nebft bem noch $ucucfgcblicbencn2ttaffer in eine mit fochen*

bem SBaffer angcfüUte @chufTel, rühre unb fncte ben Ter*

pentin mit einem l)6l$emcn Spatel recht burcheinanber,

laffe ihn bann erfalten, unb gieße bie obentfebenbe unrei*

ne ftlüffigfeit gan$ rcin baoon ab. 2Bcntt ber Terpentin

wteber in ba*0efaß gebracht wirb, welche* aber $uuoc mit

heißem Gaffer recht gereiniget werben muß, unb folche*

mit bret) Tbcilcn recht hellem falten 2Bafier ungefüllt wur*

be, fo fefcet ba* ®efdß in eine Ofenrohre, unb [affet ba*

Raffet auch balb bi* auf ben Terpentin perfochen ; ba*

noch $urucfgebüebene ^Baffer gießet man ab unb bringt ein

neue* barauf. Dicfe lejte 0?ethobe mit hellem £öaffcr

mieberholet man fo oft, bi* ber Terpentin o*llig wetß ijt

unb wie ein Spiegel glanzt.

Diefen weißen Terpentin hebt man fteh, oor bem

Staube wohl oerwahret, gut auf, unb fo oft man folchen

weißen firniß bereiten muß, wo$u Terpentin fommt, wirb

al*bann ber bemStbigte Slntbeil baoon genommen.

6) Der ^anbrach iß ein £ar;, welche* bet) hellen,

gldn$ettben, burobftebtigen ittib weißgelblichtcn färben feine

Dienfte leiftet. 5£t(l man ihn 511 weißen ^irniffen {jebrau*

chen, fo muß er crß gereiniget werben. £icr$u wirbfolcher

in einen Beutel gebunben
,

jucrft (wie ber Terpentin) in

fcharfer Säuge unb bann in reinem Söaffcr gelocht ; fobann

in eine ^chuffel getban, nochmal* mit warnten SBaffec

recht au*gewaVchen, auf ein Rapier $um Trocfnen gebreü

tet , unb iiiUit auf ba* $artcßc puloeciflrt,

t
! ' *

7) £>cr
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7^ Der SEagtip i |

\

ein reinem £ar$, oiel burcbficbtigct

alg ber ^anbracb , auch etmag biS'icr im ^peifl. Dcgroe*

gen i|t and) ber SÄagtijc gar oft mit 0 anbracb oerfdlfcbt.

Um nun 511 unterfucben, ob bcrfelbe flftagtip rein unb nicht

oerfdlfcbt irt, tbue man ein roenig baoon in Terpentinöl

unb tafle eg barinncn auflofen. bic 2Iuflofung geb&

rig erfolgt, fo ifi er rein, im ©egentbeil aber, wenn

rtdmlicb nicht bie oodtge Sluflofung erfolgt; fo ifl berfelbe

mit (Sanbracb üerfdlfcbt.

8) Der 2acf ober 0cbettacf itf ein bunfclrotbcg #ar$,

rcooon man oerfcbiebetie Wirten bat. ’2üg ba ftnb: ber£ol$*

lacf in Stangen (Gummi lacca in baculis), roelcber auch oot*

jüglicber ijt, alg bie anbern. ^Mattlacf (Gummi lacca in

tabuli>)
, roelcbet aug bünnen Tafelchen beflebet, mirb am

mehreren oerbrauebt. Gummi lacca in granis (in $ornern)/

tft etn>ag beller alg alle übrigen, menn er gut unb debt ift.

SDtefe oier Porten Sache geben $roat einen berrltcben, feflen

unb baitecbafteit firniß; allein ju roeißen girniflen fann

man. (einen ©ebraueb baoon machen, fonbern bloß auf

bunfle garbengrünbe, weil fle ben firniß febr oerbunfeln.

9) Dag £lcmi<£ar$ ifl wobl eine reine SXeflna ; lofet

ftcb auch gut im 2ßeingcttfe auf, oerbinbet alle übrigen Tbeile

wobl nuteinanbet, unb giebt fogar bem firniß mehr (Eon*

filtenj $ur Politur: bennoeb i|t eg nicht brauchbar $u meü

ßen girniflen, weil man eg febr feiten acht, rein unb un*

twfdlübt, fonbern mcbrwubetlg mit (iefernem ober ftcb*

tenem £olibarje oeemengt, erhalt.

10) £)er ftampber i(t ein febr flüebtigeg £ar$. (Er bat

auch greffen 'Thifcen in ben ßBeingeiflfitrniffen , jebod) barf

biepon nur ein wenig baju genommen werben; tragt otcl

3 5«



$u mehrerer SSerbinbung bei), unb oerhinbert zugleich, buff

Ut gieniß feine °^cc Sprunge befommt.

n) X)ag Drachcnblut, bcc Orleans, bag'Gumrmgutta

m. o. tii- / ffnb 51t feiner anbern ©ebienung anroenbbar,

al$ 511 ©olbffrniffen.

12) 5Q$cnn btc girniffe fertig (mb, fo muffen fte bticcft

ein feinet £11$ gefeilt werben, bamit ffch ade übrige bete*

innen bcftnbltchc Unreinigfeiten unb unaufgeleßte Körper

abfonbetnunb bat>cn befreien. 2iWbann werben ffeoor bent

Staube roohl oerroabret unb aufgehoben. 3eter oerfertigte

firniß muß $ron) Sage oor bem Gebrauche ruhig ffehett

bleiben, bamit ec fid) gehörig fcfcen unb abflatcn fann*

©et SBeingeiff $u Mefem^ehuf muß notbwenbig oon allem

Phlegma ftfl) ff hn * richtige Kennzeichen baoon iff

biefc^: Söentt man ben oterten Shcil oon einem (^chuff

spuhKt in einen ttoefenen 2dffcl ober in ein poreeflainened

®ef<tß tbnt, unb barauffomcl-Beingeiff gießet, baß cgta$

gtbachte %'uh>ct reichlich bcbccfet ; atäbann biefen QBein*

griff anjurtbet, unb wenn ec ftch burch baggeuer gang tnr*

$ebrct, bag Sßnloet anjunbet unb folcheg rein an* bem@e#

fchirr brennt, fo iff ec gut. 2Bcnn hingegen ein 2Beingeiff

biefe (figenfehaft nicht beßfcct, fonbern burch bie $erl6#

fchung beg angebrannten SÖeingciffeg bag ^uloer fleh nocf>

naß in bem (Sefaße befinbet unb (Ich biefermegen nicht uerjeb^

ren fann, fo iff biefe^ bag Kennzeichen, bag bec »3Betngeiff

noch Phlegma bei) ffch b^ unb nicht ooltig baoon befreiet

iff. £in folcher unachter äöeingeiff fann begleichen 3n*

grebienffen nicht aufl&fcn. (£g iff baber notbwenbig, (lc&

mit gutem, befonberg aber frifchem SBetngeiffe, in berglricbett

Sßecfffattcn zu oeefeben, benn auffer biefen guten (£igcn*

fehafteti



reiften tvitb auch bec ^efcbicfteftc ftunftler $u feinem vcd;*

fommenen 3wecfe nie gelangen tonnen* 2(uch ijt barauf [\t

feben, bag i) ade 3ngrebien$ien, bie man *u bem 2$ein#

geiitftrniffe gebraucht, nicht feucht/ fonbern gleich vor bent

gebrauche recht getreefnet fet)n muffen. 2) $?ugba$ (9efd§,

tvorinnen bie $8eingeittfücniffe verfertiget werben federt/

auch aan; troefen unb von ader ^euchtigfeit befreiet werben.

&öürbe man biefe bci)ben ^Kegeln verabfaumen, unb babei)

ben heften unb von adern Phlegma befreiten ^Beingeifl

haben, fo mürbe ibm babirch feine Sraft unb^tdrfe hoch

gan$ benommen werben*

§. 160*

Verfertigung her SBeingeiftfirniffe.

£rffe 5Inweifung*

<?d>oner roetfer @lanjftrni§.

Jpier(u tubrne man btc fdnjten puloerifirtett ^SJJ<t#tijcf6c*

ner 2 1/2 iiotb , au^gelaugten ^anbrach 3i/2 2oth/ 6Soth

weiten jubereiteten Serpentin (f. §* 160. Qlct. sOt thueaU

te£ in ein ®la$ unb giege 00m beiten 2Öetngei|te barubec.

ferner füget man noch 2 ®ran Olei de Been bin|U, frl*

virt eS bei) bftcrni Untfchüttcln tn einem $tarienbabe, unb

wenn biefe$ gehörig gefaben ift/ fr ftltrire man felc§e£

forgfdltig unb bewahre eg jum gebrauch wohl auf**

§. 161.

Smepte 2lnweifung.

9)tan lofe 4 Üotl> gereinigten unb fein pufverifirtert

0anörach un& SDtastij, ingleichen 2 2oth0unu £lemi unb

3 3 ©unmii



Summt 2fnima int SSeingeifte auf. sfeenn ficb bte

bepben crtfen ©untmi , al* auch btc (e$ten, aber in $wet)

©efagen / wobt aufgelofet haben , fo werben ffe (febc

tt>ann) jufamntengegoflen , redjt burcbeinanbec gefcbüttelt,

unb wenn ber nerfcrtigte girnig noch mann ijt, burcb ein

feibene* £ucb gegoflen, unb $uni ©cbtaudje wobfoerwabtt

aufgebobetu

§. 162.

dritte 2lnmeifttng.

gftan pulneriftte betten unb burcb(M)tigen $opal gati$

fetn , tbue ibn tn ein @la*, giege uom attergarltten 2Bein#

geifie batauf, fuge noch ein wenig ftampber unb wetg ge#

fottenen Serpentin ba$u, unb (affe folcbe* im ^arienbabe

auflofcn. 3« einem «nbern ©tage lofe man ein wenig

(ganbtacb unb 9tta*tip im ^eingeijle auf, unb nach jebcc

gefebebenen Sluflofung vereinige man, wenn bet)bc noch

tnatm flnb, miteinanber, feü;e ftc burcb unb bebe ben

gicnig woblöecwabrt auf.

S- ^3.

Vierte Slnwetfung.

3Bo&Iued>enDer gienij?.

sjftait tubme 8 2otb febotten auöerlefenen ©ummilacf

,

2 £otb ?torap {£a(amita, 2 2otb Q5en$oe, 42otb reinen au*#

geiahten 0ant>cacb putoecifire alle* jufammen recht fein,

bringe biefe* ®ummipuh>et tn ein 01a*, unb ftette fold)c$

gut oeebunben, bet) oftern Umfcbutteln einige Sage lang auf

gelinbc £>fenwarmc. 2U*bann laffc man e* tn einem $t<w

cienbabe ©Stlig foloicen, burd) ein feine* fcibene*£ucb lau#

fen unb bebe betreiben $u fernem ©ebrauebe wob* auf.

§e I64.
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§. 164.

fünfte «ßnmeifung,

2BeId)er jti muftfa!ifd>en Snflrumenten antpeni»

bar ift.

2®cnn man 4 tlnsen ©antraeb/ 2tln$en ©ummilacf in

Römern, 2 linken öttagtij, 1 Unjc ©«mmi (EUmi, in eine

Stanne äßeingeift thut/ unt im $?arienbate etlichemal auf

»aßen lagt, alSbann noch 2 Un$en reinen Xerpentin ba$u

bringt, unt e$ odßig jufammen bigeriren laßt; auch

entlieh roohi burebfeibet «nb jnm ©ebrauebe aufbetvab*

ret, fo fann tiefer girnig ju aßen mufUalifcben 3^ttt#

menten gebraucht merben.
% • • . '

} K\ * .
• • • •

'
. , yA

S*

©eebfie 2lnn>eifung.

SBelcber Dem warmen SBaifet miöertfefyet.

Sftan nehme bierju 1 2otb ©ummilacf, 2 2otf>

brach, 2 £otb 5D?a^tijc unt 1 2oib n>etße$.#ars, puloetift*

re aße$ recht fein unt bringe e$ in ein ©la$; bann gieße

1 3ftaaß be$ bejten 2Beingci)te* tarauf unt taffe fol<b<$

im $?arienbabe auftöfen. Pachtern feibet man ihn wob

buccb unt bebt ihn $um ©ebrauebe auf,

§, 166.

©iebente $lnwcifung.

55?e(cber fo fd)on wie ©laö gtdnjet.

Sföan nehme non tem beften ©ummilacf 4 2otb,

gelaugten ©ummt ©antracb 2 Hotb, non ten reinjten

fi;forncrn 2 Sotb , ©ummi 2lntma 1 1/2 2otb / meinen

3 3 SBebh#
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S©et)btauch 4 fotb, unb pulccrtftre atTc^ miteinanber recht

fein, ba6 bringe man in ein®la$, gieße 1 1fo ^funbnem

heften SBeingeiße barauf, unb laffe folcbe$ in bem

rienbabe recht auflfcfen, wobei) eS bfterg umgefcbüttelt tvet*

ben muß. §ule$t wirb e£ mit groffer 0orgfalt filtritt unb

In einem ®laße gut jugebunben, $um (gebrauche aufbe*

wahret.

€D?it biefem fchänen unb nu^baren fttrniffe fbnnen otte

tmnfle ßkiyabibe, welche auf Rapier unb Pergament mit

©ummifarben gemablt (tub, überzogen werben, welche^ tu

(ichemal gefebeben muß. 3|l biefer firniß recht abgetroef*

net, fo fann er mit gefchlemmten Grippel, ^aurnobl unb

einem 0tü<f £irfd)lebcr fo lange polirt, werben, big er

feinen völligen @lan$ erhalten hat.

§- 167.

Sichte Slnweifung.

girnifi von auflferort>ent!icf>er ©utc unt> $(anj , bce

oeOivegon fein Policen nocf>@cf)(eifcn notljig f)at.
'

CD?an laffe bet) einem Xopfer ober Hafner jwepspfunb

guten weißen 2Beinftein einbrennen ober ber ftuntffpracbc

nach calciniren; bag heißt: wenn ein Xbpfer in feinem

Brennofen bag trbene ©cfdße brennet, fo tbut man ben

*2£ein|tetn in einen faubern ocrlutirten (mit £6pfer*£twn

tcrflcbten) Xopf, unb laßl folcßen im Sopferofcit mitbren*

iten (calciniren). £>aoon wirb er nun eine fchone weig*

hlaultchte garbe erhalten; eg bleibt aber faunt ber britte

1£beil bat>on übrig, wenn berfelbige beranggenommen wirbt

Johann muß folchcr, ba er noch warm t|t, gleich flarge*

(Togen
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flößen unb in ein fiarfe*©la* getban tverben, auf weiten

eine Viaaß vom be|ien 2Beingei|le gegoflen tvirb; ba*©la*

tvirb mohl jugebunben unb einen halben. ?ag. (leben gelaf*

fcn. 2U*bann nimmt man 8 toth reinen tveißen CHgtflein)

£>ernflein, 8 £oth auggclaugtcn ©urnmi @anbracb, 2 £oth

fchonen VcaStijr. XMefe 0pecic$ tverben alle fein pulveri*

flrt, untereinanber gcmifd>t, in eine tiarfcgla'ferne35outei(le

getban, unb von bem oben ermähnten äßeingcijle eine

Önerbattb hoch über tiefe pnlveriftrten 3fngrebien$ien gegof*

fen, eine viertel @tunbe tvof>l umgefcbüttelt, ba£©la£ tvirb

aber auf ba*bejle $tigebunbcn, unb auf gefinte Ofenwarme

gefe$t, bamit tiefe Vlaffe bigeriren fann : tveSrvegen man fic

etliche Sagefo liehen laßt, unb fte hiernach^ alle $tvct>

@tunben fo lange umfcbuttelt, big fleh fa|i allcg barinnett

aufgelofet hat. 2lueh fann e* julejt nod) in ein 55?ariem

bat gesellt werben , um bie (foltttion vbllig $u betvirfen.

Sllgbantt laßt man ihn bureb ein feine* feiten e* £ncb lau?

fen , unb bebt ihn in einem reinen tvoblvertvabrten ©läge,

al$ einen Votratb jum künftigen ©ebrauebe an einem

tcmpecirten
{
©tubencrte gut auf.

§. 168.
,r>-

;

'

Dieunte 2lntvcifung.
' .i t * ‘ t«

.
.fl-UÖfi .

• • i
• w

3n|irti mente su (aefirett.

3 U blefcr Verfertigung nimmt man 6 £otb Gummi in

tabulis, i i/2£oth ©utumi @anbracb, i £otb©ummi(£lemi,

lEotb&taebenblut unb 1/4 £otb Orleans pulverijirt ade*

tvobl, bringt e$ in eine etwa* jiarfe glafcbe, unb gießet

Dom be|ien QSeingeijle fo viel nothig, barauf. 2U£bann

3 4 mITl
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tagt matt e£ im Vfarienbabe qcf>&rt<| ouflofen, feibet e3,

n>if bet) bett anbern gefaxt mürbe, burcf>, unb occroabcet

tß, mobl utrbunben, $um fernem ©ebrauebe.

§. 169.

3 e b n t e 2f n m e f fu n g.

SOBomit man garben einrubten unD Damit mal)*

len fann.

CD?an nehme 1 £otb ©ummi 2fn,ima, 2Üot^CRa$tijr unfc

2 £otb au^gclaugtcn d^anbracb, pulueriftrc alles mehl un*

tereir.anber, tbuefolcbeStn ein ffarfe£©la$, fcbüttlc e$ mobf

untercinanbct, unb laffe baffelbe int üftanenbabe auflofcn»

5? ad) ber Verfertigung mirb c£ gut burebgefetbet unb $um

©ebrauebe moblocrmabtt aufgehoben.

QS&enn man tfupfetfficbe mitfebonem bellen Pergament*

leim überlebet, fo fann man folcbe b^nacb mit btefem ?ty

fertigten gienig febon lacfiren.

§. 170. *?

©Ufte 2(n metfung.

2Bc(ct)cc fel>c feft tfl/ unb womit 2Robr tini> (?tocfe

Icicfirt werben fönnen.

«Oierju merben 4 üotb feboner befler @cbeflacf unb 1 £ofb

feiner au$erlefener CD?a$ti;: genommen/ bet)be$ fehr fein

pulüerifitt, non bem mit^Beinffein (calcinirten) gefdjman*

gerten QBcingeiffc genug barauf gegoffen unb im CD?» rien*

habe aufgelegt, naebbem bebutfam burebgefeibt/ unb $um

©ebrauebe rooblocrmabrct aufgehoben.

tiefer girnig mirb ungemein feffe, unb laßt flcb mif

feinem Triopel, ©aumityl unb einem ©Cuctc «pirfcbleber mte

®la* fcbieiferu

§. 171.
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S. i7**

3»&lfte 2(n»etfung.

SBomit man fcbneemerä lacfiren Fann.

J£>ier$u nehme man 4 £oth feinen au$erlefenen nnb mit

tauge recht gereinigten ©anbrach, 2 £oth »eißgefottenen

Serpentin ,
gieße auf Pen ©anbtach genug non beni heften

SBeingeijte, unb ftefte ihn auf mäßige £)fen»drme, »obei)

e$ $um eftern umgefchüttelt »erben muß. £at jlch bec

©anbrach mebrentheil* aufgeloßt, fo bringt man terpen*

tin ba$u, unb laßt herbes in einem Sttarienbabe oolltg

auflofen, »0 man nach ber oolitgen Sluflofung ben girniß

burch ein hoppeltet feibeneS tuch laufen laßt, unb $unt

©ebrauche »ohloermahret aufbebt.

9ttit biefem (ebenen hellen girmß fann man gan$ »ei*

ße unb ade anbern lichte garben übergehen, ohne baß

biefelben an garbe (Ich eerdnbecn.

§. 172.

©ret)jehnte 5ln»eifung.
v , j

'

-Iti
f *

/, 1
^ '

; 1 i | i
y

•

I I • 1 >

0n fd)oner bellet nujbarec girnif?*

Cföan nehme 1 tofb ®ummi <£lemt, 1 tafft'Qhtmtitf

5(nimd, 1 £otb »eißen 5öei)hrauch, 1 Seth »eißen 3lgt*

ftein, 1 £otb ©anbrach unb 1 £otb $tta$tip. SBon tiefen 6

©attungen lefe man bie fchtfnflen unb heflften ©tücfchen

au$, bringe folche alle in einen reinen topf, gieße genug

fcharfen ©eineffig barauf, foebe bie 3ngrebienjien bret)

©tunben lang, bann gieße man ben £fftg ab, »afc&e bi<

Gefechten 3ngtebten$ien in einer ©cbuffel mit »armen SB-if,

3 5 fff
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fer rein au$, breite folcbc auf einem Rapier an$ unb troef*

ne fte tvicber. @tnb bie gereinigten 3ngrcbicn$icn recht

ött$getro<fnef , fo puluerifret man fte auf ba$ atterfcinfte,

unb bringet feiere in ein flarfc* lieget genug oont

ftdrftten SÖBetngeifte barauf, fettet c£ einige Xagc auf

mäßige £)fentDdrme f unb fcbuttelt baä gan$e ade beet)

(^tunben einmal tun, $ulc$t bringt man noch ein Üuint

©ummt Dcachantunb 1/2 £ctb roeißen gucfetfanbiS ba$u,

n>o man bie gan&e €0?afTc im SRarunbabr uottig auflefen

lagt, ben girnig bebutfant burebfeibtt, unb jurn fernem

©ebrauege »obfoermabrt aufbebt.

5* J73'

i c r $ e b n t e 2( n ro e i f u n g.

$£an nehme 4 £otb bc$ febinfen unb reinflen ©mit*

Kti 8acc<*, 1 £otb »eigen Sfgtflein, 2 £otb reine burebfleb*

tige $?a£ti;rforner, 3 £otb feinen auggelaugten @anbr«cb

unb 2 £otb betten burebfebtigen ftopal, puloeriftre attc$

auf ba^ fetnfe, bringe folcbe$ in ein farfe$ ®la$, gieße

öon bem bureb SBriijjiem fültrirten 2&emg.eife genug bar*

auf, fiette ba$ ©la$ mit ber 9D?afTe einige Xage auf geling

be £)fcn»drme, unb fcbuttle e£ (jum bftern um. Sulrjt

bringe man noch 1 £ptb »eitfgefettenen. »enetianifeben Xer*

penlin baju unb taffe e$ im 3>?acienbabe oottig fofoiren.

liefen girnig fetbet man, ba er noch »arm if , bureb ein

Xucb, unb wenn er erfaltet, giegt man ihm nochmals

bureb ein noch feinereg, unb bebt ihn jum fernem @e*

brauche mobloermabrt auf.

Diefer gernig giebt einen febbnen ©la«i unb braucht

tcinctoeg* gefchliffen 411 »erben.

$• 174 *
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§• *74 *

gunfiebnte 2Jnttmfung,

Sßeifer 5fopatfitm§.

£ier$u nehme manö Eotf) fernen fetten ttnb burc^flc^#

tiejen $opal, ßoße ihn gröblich/ tnb bringe folgen in ein

®la£, roo$u noch 2 £ptb roeiSgefottener Serpentin gebraut

werben, gieße jroei) Ünerßnget boeb oon bem febon oft ec t

Itfdbnten guten Qßeingeißebarauf, ließe ba$@la$ aufßacfe

iDfenrcdrme, unb febtvenfe e$ öftere um. 3n ein anber#

®la$ bringe man 2 £otb 0anbracb/ 1 2otb €0?a^ttjc unb

j £otb febonen roeißen QBepbraucb/ welche* fein pufoerifirt,

genug 3Betngei|t bacauf gebracht; unb wie erßere* ®la$

bebanbelt tvirb. £aben fleh bie fdmtlicben 3ngrebien$ien

etwa* in bepben ®ldfecn folmret, fo gießt man ein* $u bem

etnbern in ein größere* @Ua*, unb läfet e$ ptfßig im

SDiarienbabe auf. tiefer febone, heße wnb feße firniß mich

bureb ein febc feinet SucbßUrirt unb wohloecwabcfaufge*

hoben.

;

• '
i . A : v -

.

‘

S- 175*

(Sechzehnte 2fnweifung,

©ans meiner ©(anjficnif.

$ierju nehme man 6£otb ganz weißgefoftenen Terpen#

lin; 3 ¥otb beSbeßen unb reinßen in Hange gelochten 0an*

brach*. £)en Serpentin tbut man in einen tvobloerglafut*

fen itbenen Siegel, unb (aßt ibn bet) gelinber 2ödrme jetlau*

fen, nach unb nacb bringt man ben fein puloerißtten 0an*
brach $u bem Serpentin, rübrt bie Sflaffemit einem b6l$ec*

mn 0patcl ßeißig um, unb ba$ fo lange ; biß ßcb bepbe*

poßig
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oottig anfgeloßet urtb txcetnicjt hat; nachbem wirb bie

flüffige €0?afpt in «ne mit 28affer angefuttte 0chuff<t ge*

öoffen , wo fofche fogleich erwarten wirb. &iefe €0?afft

fdjlagt man in ffcine ^tücfcfjen unb trocfnet fie auf ba$

bcfte. Sftach attem biefen werben bie getroefneten £>fucfcben

auf ba* feinfte puloeriftrt unb in ftarfem 2ßeingei(te noefe*

mal* aufgelofet, welche* bann einen fronen (jeden glan*

$cnben weißen girniß giebt.

§* 176*.

. 1

<S c fl e 51 n w e i fu n g.

»0» 2Bemgc((!.

?Ü?an nehme 4 2ot& ©ummifaef in <?taben, 4 Htfy

<®ummtgutta, 4 £oth £>tachenblut, 1 2oth £>rlean*, 1

ßuentgen Safran* 3ebet?on biefen @pe$erei)en wirb befon#

ber* erd recht flat geflogen unb adein in ein ©la*getban,

jebe* mit fo t>lef SBcingeift besoffen , baß c* wohl bauen

bebeeft wirb. £>ann ftedt fit auf gelinbe 2B«rme unb rut#

telt fle babei) fleißig um, bamit fld) baburch btejWnflofung

beffet beforbere. 3tf nun jebe* oodig aufgelofet, fo wirb

e* auch für fleh adein burchgefcilKt unb in ein befonber

©la* getban. Um nun einen fchbnen ©olbftrniß barau* $u

erhalten, erwärmt man ade funf©ldfet ein wenig, unb

nimmt au* jebem nach Proportion fo tötet, af* man ge#

benfet uon folcher garbe $u gebrauchen; fobann bringt

man ade* tn ein @la* jufamnien , unb fann auf felche

3ltt ben bebuefenben Sirnig fo hoch über bunfel machen,

M man wtfl«

$* 17$*



3mn)tc Slnweifuttg.

4 £otb @anbraeh, 5 £otb frenetiamfchen tveiß^efoffftieii

Serpentin, 2 £oth (Summt £acca, 2 £oth Sttagtip, 2 £otfc

tt>ci§fti QBc^Urauc^, 1 £otb Kolophonium unb 1 £otb(Sum<

migutta» £)Ufe 3ngrebienjien werben alle gröblich gejlo*

fjen, in ein ftarfe$ (Sla* getban, unb 1 *ßfunb be$ beflen

$öcingc«jie$ barauf gegoflfen, fobann in einem $?arie«ba*

be aufgclefet , bureh ein feinet Such gefeibct unb jnm <Sc*

brauche aufbcwabtf.

S* I7$*

dritte 2ln»eifnng*

§Dbait nehme ocn bem feinjlen (Suramilacf in Granis

5 £otb, fronen reinen «nbin£auge gereinigten @anbta<h

3 £oth f iföaätiplorner 2 £oth, gelben Q5crnftcin (2lgtfhin)

» £oth, fchoneS bffle* unb burcbfic^tige« Kolophonium 6

£oth, Drachenblut 2 £oth, Kureumd 1 1/2 £oth, Kntmntk

gutta 1

1

fi £oth/ unb fott er an bec gacbe noch ttwaS h&
her werben, fo nehme man noch 2 £otb Aloesfoccotrinae

fcaju, bann wirb er im 5tufflreichen wie ba$ fchbnfleDuca*

s tengolb. Me biefe 3ngrebicnjten werben flar geflogen unb

in ein gcoßeg jtacteg 0la$ gebracht; nachbem gießet man
2 (D?aa£ guten äBeingeifi baruber, oerbinbet ba£ @laä mit

einer Schwein# ober SXinbäblafe fe|t, flellt e$ auf gelinbc

Ofenwarme unb fchuttelt e$ bab er) $um dftern um; nach

etlichen Sagen fe$t man e$ in ein $?arieRbab, aflwo e$

fleh bann oeflig foloircn wirb, gemach wirb biefer gtt?

«i§ bunhgefeibet, unb in einem reinen wohlverwahrten

€>kfe »um Sßorcathe aufbewahret.

©or
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Sor bem ®ebröuche biefeS girniffe* flettt man ihn u*

ein ©ecfen, welche^ mit lauem 2Baffer angefudet roor#

beit, bamit matt ibn baburch beffer in bei* SltSftlöfcit er#

halten fann. 2luch berjcntge ©egen)tanb ober bag 5lc#

beittfjlucf , ba$ mit biefein gitniffe über$ogen werben fofl,

fann oor bem Aufträgen be$ girniffeS, $ur beffecn Sec?

fevtigung , ein wenig erwärmt werben*

§* i79*
i

Sterte Slnweifung.
*Ü?an nehme ©ttmmi &opal 1/2 ¥otb/ £fanbrach 1 1/2

£otb, @nmmilacf 1 £otl>, puloeriflre afle$ recht fein, gieße

ba$ notbige oom bellen SBeingeifle barüber, taffe bieflBaf#

fe im Slarienbabe auftöfen, wöbet) fle fleißig umgefchut*

telt werben mu§, ttnb feibe biefen girnig burch ein feinet

Such* 28enn man bernach noch non 1 Quentchen (Eurcu#

nta 1/2 Quentchen Orleans, 1
1
2 Quentchen 2lloeg, i\z

Quentchen (^ummigufta nnb 10 @ran 2>rachenblut eine

Sinftur alfo berau$$iebct, ba§ jebe@pecie$ mit 2ßetngeijb

adeln unb befonberS au$ge$ogen wirb, fo fejt man oon je#

bem Strafte fo oiel ju bem oben angewiefenen 2acffirnig

htn^u, bi$ bie oerlangte garbe nach ©utbunfen autffddt,

welches gleich $u bemerfen iß, wenn man ihn auf eiw

polirteS 3wn ob« SSEeffing ßreicfct unb probtet*

§. 180.

Serpentin * ©olDficnif.

(£r fit 5lnweifung*
£ier$u nehme man fehlen ^ummilacf in Kornern 2

Seth, oon bem feinßen 2üoepattcum 2Sotp, fchonen n

©ern*



Q3emftcin t Soll), aiiggclaugten (?anbrac^ ij 2 Soll)/ (5inti*

miguttd i |2 Daent, unb ein dein wenig £)ra ebenblut, wd#

djc£ auf ba$ feinfte pulpcriflct, in ein (larfe£ ®la$ ge#

tban, unb vier Üuerfüngcr bod) baruber oem bejten Ter#

pentinobl ^e^offen wirb* £)ie £>cfnung be$ @lafe£ tmif

wobt oerwabrct fcpn , unb einige Tage lang lagt man e$

bet) gelinbec ^Ofenwarme folotren, $ule$t fann bie v&llige

0olution im SDiarienbabe bewirtet werben. 3# bie $luf#

lofung ber Materien gcfcbe&en, fo bringt man noch eine«

guten (Jgtojfel twtt ftarfen Seincblftrnig ba|u, lagt bie

gan;c $?affe noch einigemal aufwaflen, big ftd> alteg red)£

miteinanber bereiniget bat. 3ßad) ber ganzen ^Bereinigung

feibet mau ben girnig burd) eine jarte Seinwanb, unb bebt

folgen $um fernem ®ebraudfo wölüerwabrt auf. 3luf pw
lirter linnener Arbeit ficht tiefer girntg, al6 wenneS^er#

golbung wäre, unb ifl ungemein fejie.

5* 181*

3met)tc 2(nweifung*

9ftan neunte T)racbenblut 1/2 Sott), fcboneS fycUt$

burd)fid)ttgeg (Eolopbontum 1/2 Sötb/ ©ummiguttd 1 ßuinf>

0d)etfacf i Sott), gelben Q5cr»flcin 1 Sotb, 2üoe 1/2 Sot^
pnlocrijlrc tiefe 3ngrebten$ien alle fein, unb tbue fold;e^

wenn man 6 Sotb weigen Serpentin in einem ©erglafurten

Xiegel auf gelinbem $oblenfcucr ^erlaufen lagt, nad) un&

nad) hinein, wöbet) mrt einem bolfornen 0patel bie s$ajfo

fleigig umgerubr et wirb. £at ftd) ade* gut mifeinanbec

vereiniget, fo bringt man erwärmte* Terpentinöl tagt?, fo
viel, tag e$ eiuec ©t)rupgbtcfe a&nlicb wirb,««# tiefem

wirb



Wirb noch i Soib ftarfer Ednobffürnig bct)gcmifcbet, lagt

noch eia wenig aufwaücn, unb feilet bann alles burd)*

§• 1S2.

©ritte Slnweifung.
\

3J?an fc^ntcl$e in einem neuen gut glafurfem föefdg

6 Vctb be$ aderfeinften ©ernfteinS; wenn folcber t>&XU

g

gefcbmolicn, n>irb ba$$cfdg mit bent gefcbmol&cnen ?5crn<

flcin oont Reiter abgehoben, uub man lagt bte grogte $ii

|e verfliegen. ©ann logt man ben gefcbntoljcnen £crn*

ftein mit erbarmtem Terpentinobl völlig auf, woju fein

pulverijlrtctf ©racbenblut i Üuent, Orleans i ($ran, unb

©ummiguttd i @kan bepgemifebt wirb, Sft ebbem trug e$

recht burebeinanber gerübret werben, bannt ficb afle$ wobl

vereinige, unb bann bringt man i £otb tforfen Seinohlftt*

mg ba 511, probtrt ben $irni§ auf polirtem 3inn ober €D?ef?

fing, um $u feben, ob von ben erwähnten 3ngrebten^ien

genug bepgcnt'fcbt worben ift. £at ber ^irnig feine recb*

te £arbe, fo wirb er forgfdltig buccbgefeibet unb $um fec*

nern gebrauche aufbewabrt.

§. 185.

JDic febonften nvifsen ^erpentinftrniffeju perfertigen.

(£rfte 2lnweifung.

J^ierju nebme man febonen auSgelaugten ©umnvi

(ganbeaeb 2 $ot&, reine $?a*tt;cf&rner 2 ¥otl), ®umm|

21 inia 2 cotl) , gani weigen Slgttfein 1 £otb, unb tn 5£af#

fec weiggefottenen Terpentin 3 *etb. ©ufe famtltcbc 3m
gcebtenjien werben fe^r fein pulvectflrt unb wobt buccbcm*

anber



^ 24$

önber gemtfcbt, bann n ebft einem falben $funb «Ment

Xcrpentinbbl in ein ftarfeg ©lag getban, baffelbe fcfl

gebunben, auf ftarfe £)fenwdrme gefMt, eftrr^ , ber bef*

fern 9lu*bfuna wegen, umaefebütteli, unb nach ber $luflo#

fung burebgefeibet unb aufbewabrt.

S* 284.

Smepte 2tnroeifutig.

35on fcbotien weigen S9?a$tijcfornern 4 £otb , fetten

auSgelaugten (?anbracb 4 ^olb / weifigefottenen Serpentin

8 £otb, fein puloerijkt unb in Xerpentinobl aufgelegt,

giebt einen fernen weißen girrng,

§. i35-

©ritte 2ln weifung.

$?an nimmt 00m aflerfeinften ©unimi (£opal 6 Utk,

fc&Snen weißen 2ßei)braucb 1 £otb, weißgefottenen Xerpen*

tin2£otb, puloeriflrt atte$ febrfein unblbfet egtnXerpen#

|ino()( auf; biefe tHuflofung wirb aber auf tfarfer £)fen#

bi&e betrieben, unb wenn jtcb Me Q5e|lanbtbeile geb&tig

aufgelegt haben, fo erwärmt man etwas febr: 2 £otb

febonen betten unb weißen £etn6blftrniß, gießt folcben bar#

unter, laßt e$ noch einen Sag in ber üßdrme flehen, fei#

bet ihn bureb ein feinet feibeneSXucb unb bebt folcben sunt

©ebtaueb auf. $Bcnn biefet girniß orbentlicb unb geb6#

rig beefertiget wirb, fo ifl er gan$ oortreflicb, weil ihm

bie SMjfe im geringjlen niebt* febabet.

# §. 186
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$• i86.

Vierte 3tnn>eifung.

Sföan fcbmct$e feinen 8ernftetn in einem neuen gut ver#

gtafurtcn Xopf. Da fotcber $u biefem Q5ebufe nicht braun

gefcbmot$cn werben barf: fo muß man auch nicht abroat#

len, bi$ foteber gan$ gefebmotjen i( fonbetn man verfaß

re nach bet in §. 60. 3trt. 6. angegebenen 9?orfcbrift. Q5on

bem weißgefcbmel$enen Serntfein floßt man einen Xbdt
etwas gröblich/ unb lofet folcben bei) ftarfer Ofenwarme

in Xerpentinobl auf. Dicfe 2fuflofung giebt einen (ebenen

betten girniß, bec in einer halben 0tutibe gan$ troefett

mich, unb ju Arbeiten, bie bem SEetter nicht auSgefe^t

fmb, fd>r anwenbbar if?.

§. 187*

fünfte 5tnwetfjtng.

fjftan nimmt ganj weißgefottenen Serpentin, tbut fol# I

eben in einen neuen wobt gtafurten Xieget unb tagt ibtiatt i

getinber SBdtme jectaufen (nur aber auffeincmSoblenfeuer),

ludbrenb biefem tbut man ganj weißen, in 2«uge auSgefocb'
l

len unb fein putoerijlrtcn ©an brach hinein, unb rühret eil

fleißig untereinanber. 2öenn ftch ber@ummi ©anbracb mit
|

bem Serpentin völlig vereiniget bat, unb gdnjltcb $erfloiTm

ifl, fo gießet man biefc 3)?affe in eine mit faltem SBaffec

gefüttte 0cbüfTet. Dicfen erflarrten®uß nimmt man bann

berauS, tagt ihn recht troefnen, pulveriflrt ibn nochmals,

bringt folcbeS in ein flarfeS 0ta$, gießet genug Serpentin*

bbt barauf, wovon fteb bie üftafle gdnjlicb aufldfet, feibd

folcbe* atSbann bureb ein febr feine* Such/ bringt eS in ein

rtineg



rtittc$®fa$, oerwabret bie Defnung gut/ unb um tiefem

gtrni§ belle $u machen/ fe§et man ihn auf gelinbe Oftiu

»arme, ober im ©omniec in bte &onnenhi&e, wcoon #
ßanj weif unb ju weißer gatbc oortctfUch fefchn wirb.

$. ISS.

©ccbfce 2inweifung.

$)?an tbue nach (^efatlen Xerpentin ttr, einen irbejHn

Xtcgel, laffc foldjcn in einet warmen Dfentobte $erlag*

fen , erwärme in einem $wct)ten Gefäße Xerpentino&l,

wooon man $u bem ^erlaufenen Xerpentin langfam

toel bepmifcht, MS ec glüfftgfeit genug bat, uub wenn,

folcfcer noch bctfr.ijf , lagt man ibn bu»*c& ein nicht $tt

btcfeS Xucb laufen. Dicfer girni§ troefnet autTctorbent*

lieh febnett, ift aber, weil ec etwa* fpvobe, nut tu ge#

meiner Arbeit anweisbar.

?u ©pielfachen für &inber fanttr/c gut benu^et wer#

ben; garben, bie bannt oermifebet ftnb, geben nicht nur

ein lebhafte^ Qlnfeben, fonbern glanzen wie 0laS unb »er*

tragen auch bie SRaffe. QMonberS gut unb nüjlich ift er tu.

(Margen, ba $um eftern ©arge mit Deblfarbe ange|Vrtcbeti

werben follen, unb fclcbeS jur 5IßtnterS.jeit, in betreff bec

Xrocfming, langfam non flotten gebt. Da man aber

mit biefem Xerpcntinfunig nicht nur eine fchnelle Xrocf#

nnng beruor bringen fann, fonbern ber 2fnflcich einem

lasteten gleichet, fo oerfahre man fclgenbcrnuffen : 9)?an

reibe bie garben gehörig, aber etwas fein in QBaffer ab,

rühre folche mit flarfem Heim ein, welcher burch ein Xud)

’ gegoffen werben mug. $?it biefer gor he gebe man irret;

Sfnflmbt unb laffc folche recht troefnen. J>ernacb UM
t 2 man

,



man, wenn bie mit Selmfarbe angcftrichene Arbeit mit bie*

fern girnig überzogen werben foCC , bog (Mag mit bcm

$erpentinfunig in ein noch grogereS, unb lieget in folcheS

toarmeS Kaffee, bomit ber girnig in guter glüfflgfeit ec#

polten wirb (weil ec $u folcher Arbeit nicht $u fchwach ge#

macht werben barf), woburch man ihn beffer auftragen

fann. Sttan nehme einen etwas Reifen greifen 2>orftpinfel,

unb über$iehe bie mit Seim aufgetragenegarbe fo gefchwinb

rote möglich. ©iefeS Aufträgen mug aber in einer febc

morrnen 0tube unternommen werben, benn bemalte logt

fleh ber gtenig nicht gut $ertheilen, unb wirb hoher an$

ber Arbeit nicht oiel werbein $D?an borf ber garbe nur ei#

flen Qlntftich mit biefem girnig geben, welcher hinreichenb

ff*. - Tonnen auch onbere Arbeiten, weiche oon geringem

Sßerth finb unbfonft mit Seim eingerührten garben ange*

Erichen, mit biefem girnig überzogen werben, wobei) noch

torrger Qfrt ^erfahren wirb.

»i SDtcfe fehc einfache Sacfirung fann mit wenigen $o#

fen bergcfMt werben , unb i|l habet) hoch fehc nüjlich

unb onwenbbor.

§ 189*

$upfetftid)e lacftren.

Siebente 2Inweifung.

5)ian laffe 4 Sotb weiggefottenen Serpentin in einem

woblglafurtcn Siegel bet) gelinber Sßorme verfliegen, füge

noch 2 Seth in Sauge gelochten ©unimi ^anbrach bin$tt,

unb rühre e$ mit einem büljernen @patel fleigig um. $£enn

ftch het)be$ wohl miteinanber oereiniget bot, wirb fo i>iel

erwärmtes Serpentinobi hehutfam binsugegoifin, bi* c$

genug
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genug gluftfgfeit erhalten bat, worauf bann ber verfet#

tigte girnig burch ein Xuch gegoffen wirb.

Siebte 2lnweifung.

Sttan taffe weiggefottenen Xerpentin in einem Xieget

auf gelinbem ^oblenfener jcrlaufen, ftoffe feinen betten $o#

pal gröblich/ unb trage folgen nach unb nach in ben $er*

^offenen Xerpentin, ohne folgen vom geuer abjubeben,

ruhte ibn $um ofteett mit einem hölzernen Spatel um; be#

merft man, ba$ bec $opal jerftoffen, uub fleh mit bern

Xerpentin vereiniget bat, fo bebt man benXtegelvomgeuee

unb macht bte €D?affe mit ftarf erwärmtem Xerpentintfbl#

ba$ man in Q5eceitfcbaft flehen bat, vottenb* pfiffig. £a$
3ngtegen bc$ XerpentimSblg mug aber febr langfam gefche*

ben, bamit bie €D?affe nicht jufammen fahre unb gerinne,

welches gar halb gefcheben fann, wenn nicht betjbeS fehc

warm miteinanber vermifchet wirb.

liefen fchbnen girnig noch mehrere gepigfeitju geben,

bringe man ein wenig foebenben weigen unb betten Sein#

äblfürnig bei) , biefeS mug aber, wenn ber verfertigte Xer#

pentinftrnig noch beig itf, gefcheben. 3u^;t feihet mati

ben girnig bureb unb hebt ihn gut auf.

$• I 9 I »

Neunte Qfnweifung.

ttflan nehme 4 2otb weiggefottenen Xerpentin, unb

taffe folchen in einem woblglafurten Xiegel {erlaufen, tbue

in ben pfiffig gemachten Xerpentin 2 Soth weigcS unb von

& 3 aller
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eitler UnrefritgTett' £ar$7 r Soff» ^anbracfe unb

1/2 gotb *Dia$tijr', unb cubrc fcfcfeeS mit einem hölzernen

Spatel fleißig uni , wo$u man fo t>icl erwärmte* Serpcn*

tinobl bringt, bi* etf genug ftlnfftglcit bat, unb bann wie

tue übrigen girniffe beljanbelt.

§* 192.

93er
r
ertiauno, einer meinen £ar(>e, t>ie berm Aufträ-

gen foö(eiit) mie lacfirt witD nnD febwemtß bleibt-

Etfte 2lnweffung;

Öttgn reibet fefebne* nulbe* Etemfcr#5Bci* auf einem

feiten marmornen Ovcibficin , bei aber nicht abfcblcimen

fcaif, weil er fonft bic garbc grau macht, mit Raffer febc

fein ab. 3n Ermanglung eine* fo harten SKetbeftctn*

uiib fdufer* fgnn man ftefe noch fiefeerer auch einer ftarfen

©la*tafel, nebit etnem unten gefcbltffcncn Srinfglafe, jiatt

fcc* £aufer* bebtenen ; benn hiermit wirb man »er ber

fehrib liefern 21 bfd)Uitt|ung tmllig gefiebert, wo im ©egentbeile

Dß ber be|t< Sttarmorticin bcnnccfe abfcfeleimet, befonber*

ttenn biefe garbe mit äJJa’fftr obchJtrpcntinjfel abgerieben

ttivb, biemcil felbige febr feart ijl unb be*wcgen ein lang#

Heilige* 2ibreiben erforbert wirb. 3.ft ^ garbe mit bem

SB
’
ffe r gan$ fein abgerieben, fc fc$ct man folcfee in fleinen

dufefeen auf ein abgebobeltc* 23 ret, beefet fie, wegen bem

Staube mit einem reinen 23ogen Rapier jn, unb lagt fU

nn ber freien 2uft ganj au*tro<fneiu £ernacfe wirb bie

autfgetroefnetegarbe mit bem meinen Serptntinftrnif (f. §.

187.; riocbmal* ganj fein abgericbcti, inbem baoon ihre

mefeceffe ©cfeonfecit abhangt, iumal, ba biefe nicht gcfdjliffen

w.rbeti



»erben fann. Sollte (ich Mefe gatbe etwa* safje reiben,

welche^ bie Utfache anjeiget, baß ber girniß ein wenig 51t

ftarf i|t, fo tonnen einige Xropfen Icrpentinobl wdhtenb

bent Slbrciben bepgegoffen werben. 3 ft nun bic garbc

fomnien fein abgerieben, fo bringt man folche in ein rci*

ne$ @efa§ unb gießet fo oiel non tiefen Sacfftrniß baju,

bi* fte $unt Aufträgen gehörig brauchbar ijt.

QBenn nun jmn Aufträgen ber S^acbe gefehlten werben

foa, fo mußjuforberft bie Arbeit fchbn glatt gefehlten fcpn,

rooju man einen weichen unb hoch habet; fleifen ^'infel ge*

brauchet. 9?ach brepmaligem Olnjlreichen mit ber üorbefag*

ten 2acffarbe wirb man twflfemmcn überzeugt, baß nicht

ttur eine recht fchone weiße gldnjcnbe garbe ift, fonbent

baß folche auch fogar bent fchbnften 2acfc gleichet.

55et) einer auggefchnittenen Arbeit, welche lacfirt wer*

ben fott, ift fie oorjuglich nujüch, weil man auf folc^ce

fein Schleifen ooenebmen fann.

§. 193 .

3 wet; te 2lnweifung»

SBetcfefr gefebfiffen unb lacftret merben farnt.

3u biefem 55ebuf reibet man wiebec nUlbeS (Eremfer#

£Beiß mit Xerpentindbl recht fein ab, oermifchet alSbamt

bie geriebene garbe mit Serpcntinftrniß ($. i9 20> bi$ fol-

che jura Aufträgen recht i|t» ^ierju fann ber girniß tu

wa$ fbarf gemacht werben, bie garbe barf aber bepm

Aufträgen nicht $u bief fepn. ©a$ Aufträgen biefer garbc

wirb 8 big iomal wieberholet, jeboch fo, baß jeber 00 c#

fcergebenbe 2lnjlcicb ganj troefen fcpn muß, che ber fol*

* 4 ö*nbe
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genbe barauf fommt. 2Betw nun folche« gebÄrigermagctt

gefcbeben irt, fo fann auf folgenbe 2lrt ba« Schleifen

unternommen werben:

ORan nimmt bterju au«gcgtuheten unb auf« feinftc

mit 3Bafler abgeriebenen $>im«rtein, rodet ein (^tucfcheti

meinen $il$ $ufammen, tauchet ibn unb ben feingeriebe*

nen 9im«ttan in« Gaffer , unb fchleifct bamit bie ^ar#

be ab. XHcfc abgefchltffene 05? affe wirb bann mit einem

Schwamm, ben man oft in« SBafFec taucht, abgeretni*

gct, woburch man auch $uglcich (eben fann, wo fle ba«

Schleifen noch notbig bat. Sftach btefem wirb bie 2lr-

bet t mit einem reinen weichen leinenen Bappen fanber

abgetrocfnet, unb mit bem $wet)ten Schleifen angefatt#

gen, welche« auch auf bie nämliche 2Irt, wie ba« er|tc*

re, gefchtebet. 0?ur i|f habet) ju bemerfen, bafä ba$u

fein $im«tfetn, fonbern anflatt beffen weige« Jf>irfc&^

horn genommen werben muß. 3ngleicben, bag auch ber

5§il$ »nit reinem falten ^Baffer faviber au«gewafd)en, unb

uon bem etwa noch barinnen beftnblichen 25im«fiein ge-

reiniget werbe. SBcnn nun biefe ^arbe nach oorbefchrie*

bener ’

2lnweifung gehörig bebanbelt worben ift, fo wirb

fle jlch bann auch wie eine $J5orceflain* (Platte $eigen.

6 ie wirb al«bann mit bem Xcrpcntinfttnig (f. §. 187.)

jwct) bi« bret>mal uberftrichen, ber aber nicht ftarf fetjti

unb jlch babet) recht abgeflart haben mug, bamit ec

helle wirb. Üftach genauer Befolgung biefer 2lnweifung

wrb eine fchonc unb wäge lacfirte Arbeit $um $ot*

fchan fommen.

S- 195
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§. 194 '

Reifte 2lnwetfung.

3ut matten $axbt.

95on bem fchon einigemal erwähnten <£remfer*2ßelfl

reibet man etwa* mit Serpentinobi recht fein ab, ruh*

ret bie abgeriebene ?farbe mit weigaebletcbtem 5J?obnoh#

le ein, unb tragt fte al*bann auf. ©iefe 5farbe ift $u

einem matten Slnjtricb ganj oortreflich, nicht nur fchott

wei§, fonbern erhalt (Ich auch, unb i|t babep fo fette,

hafi man nicht ba* gertngt'te 2Jbfpringen bauen ju be*

fürchten hat.

§. i95-

SurtrefMe ©(anj^ (SBaffer*) Q?ergo(bung, welche

allen anDern Slnmeifunaen noräUjiel)en.

3ch bin überzeugt worben, baf bie ©lan$* (Gaffer*)

SSergolbung auf £inbenbol$ immer einen Sorjug oor bem
anbern £ol| behalt. 0ie wirb aber blo* auf einen burdj

mehrere 2ln(tciche bief geworbenen ^reibengrmib, ber burch

Schleifen mit ©chachtelhahn jn einer tyorcelain<@la'tte ge#

bracht worben i|t, gefejt. 23en ber 6ch6nheit tiefe* ©run#

be* in welchen bie oon Streite jugetfricbenen garten Sinirn

(ober ©lieber unb Sanierungen) mit einem Sfleifel ober

SRcffet wieber aufgefrifchet ober nacbgetfochen werben, ehr

man ba* Poliment auftrdgt, hangt bie fernere Arbeit

ganjUch ab.

©er Auftrag be* Poliment*, welcher ein bret)maliget

nicht \\\ tiefer Slnjtricb ijf, begehet au* halb^ergamentfpd^

neu unb einem fchwachen 5>ranbwein. 5vi)be* wirb auf

gelinbe 2ödrme gefefcet, fo oiel <J}olimtnt|lücfcben, al* matt

$ 5 ndthi$



notbig Jti haben glaubt/ barurdcr getban, ofterg umge*

rührt unb $um (gebrauch out gemacht. 6inb nun btc ülm

fktcbe gefächen unb ganj trocfen gemorbcn, fo n>trb oott

tiefem Leuten $ranbrceim2etm (nach ber ^unflfpradjc 3ln*

fcbtegroaffer genannt) bag gleichen, mobin man tag®olb

legen tritt, mit einem mcid)en -faatpinfel betrieben. 3 liw
Policen beg ®olbcg mitb ein febr glatter 3<*bn ober 2fgat ge#

Kommen, nicht febr aufgebrüdt, unb burcf; Heine Vcrfucbe

imSKetben, ber 2lugentlicf— $roifcbcn gan; troden unb—
no# $u frifd; fcpn, in Sicht genommen : ber f^bc ®lan$ beg

Pmlbeg &ctgt jebem bic rechte gfit fctbfb an. 'Dag g(atte

unb reinliche Aufträgen beg 0olbeg, fo mit Q5aummctle ganj

fubtil aufgebrüdt mtrb, gebort ju ben hauptfdcvlichl^en

J^anbgriffcn bec 0(an$* (SBaffcrO Vergeltung.

§, 196.

0cfte 21 nme ifung.

^5eflarit)t{)ci(e ^3c(imentS*

$£?an nimmt 1) 2 2otb ©ummi ©ajboni, belebe* in

einem halben S^ofel Slufjmaffcr eine gan;c6tunbe in einem

Topfe mit pcrflcbtem ©edel fed;cn muß. 2) 3n einem an*

tern Tgpfchen mirb ein halb ^fuiib geflopftcr armenifcher

Wollig, mit 2 Sotb meiß jungfernmacbg auf bern $euct ein*

gerubret. 3) SBIrb nun bag erbere über tiefen Vclug burch

ein Tuch gegoffen unb auggebrüdt, unb 4) reibt man tiefe

SO? affe auf bag atterfldrejle ur.b feinfbe ab; menn fie nun

gan; treden ijt, mirb fte 5) in 0tücfchen ^erbrechen unb

in ein guteg oermabrfeg rcineg Töpfchen getban, mo eg

20 unb mehrere 3«brc $um ©ebraticb gut bleibt.

§. 197-
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§• 197- > V

3wet)te Slnwcifuttg.

SRun nehme i*ßfunb reinen 5$olu$, ber refb unb ntcfel

fanbig t|l, 1 1/2 ^ötb weigeS 2ßaeh$, 1 1/4 £otb benetiant#

febe 0eife, reibe atle$ mit 0afranwaffer wohl burcheinanber,

bamit e$ recht fein wirb, £)enn wegen bc$ SBaehfcg, mit
etKi* ftch ntdbt leicht mit bem anbern bereiniget, wirb eine

gute 3eit jüm Reiben erforbert. SBcttn turn allcg wohl ge*

rieben i|i, fo nimmt man julejt bat? Cßeiße non 12 gan$

frifchen <£t)ern, fcblagt e$ mit einer 0cblagrutbe fo lange

burcheinanber, bi$ e$ $u lauter 0chaum wirb. 5l(gbamt

laßt man e$ einen halben Tag ruhig liehen, bannt biefe«

(Schaum in beließ 2Baffet übergehe, £)iefe3 fügt man
|u ber obengebachten ?Dc affe , reibt folc&e$ nochmal* recht

nntereinanber unb bringet ti al*bann in ein reinem ®e*

fchirr, worin felbige* t>or0taubunb anbern Unreinigfei#

ten wohl gefiebert unb getrocknet werben muß, (£l>e ba$

Poliment aufgetragen wirb, utu§ bie Arbeit einigemal mit

£etm getranfet unb wieber mit 0chad)telhalm gefchliffen

werben, bt* alle Rauhigkeiten weg ftnb. Rach biefem tragt

man einen ftrcibcngrunb auf, welcher 3 bi* 4ntal wieber*

holt wirb, ^ei) befaßtem ©runbe rnüffen folgenbe $oc*

t^ette wohl beobachtet werben, inbettt bet) beren Unterlaß

fung bie ganze Arbeit bahin ift ; mug nämlich bic er*

wähnte ftrctbew©nmbfarbe bet) jebem Sliijlnch bem oor#

hergehenben an £)ide gleich fet)n; wtbtigenfall* e* ber^Jo*

litur gan| entgegen, leicht zerbrechlich unb auch bem $b*

fpringen au*gefe$t i|l. 3ngleichen muß jeber twrbergeben#

be Qlnjlttch recht troef^n fet)n, ehe man ben folgenben bar#

auf bringt, aufferbem auch baburch Schaben baran entliehet.

äBenn
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nun tiefer ®runb nach befaßter ©orfcörift

^el>6rt*i verfertiget unb gan$ trocfen worben iffc, wirb

fo Icher mit ©chachtelbalni fein abgefchliffen, auch mit et *

nem wollenen Suche recht abgerieben. 9^ac^ biefem nimmt

man non ermahntem spolimente bag notbige , rühret eg

mit spergamentleini unb ©ranbroein warm burdmnanber,

Zu* cg $um Aufträgen recht ift , unb uberfrreicht ben ge#

fchliffenen ftreibengrunb 3 big 4mal. ©abei) ijt aber $u

werfen: tag jeber 2ln(ftich erft recht trocfen fet>n mug,

ehe ber folgenbe aufgetragen wirb. nun bag sßoli*

ment recht trocfcn, fo wirb eg gefchliffen, abgerieben,

unb }ulc|t mit einem @latt S^bne fein glatt poürct.

SBenn bag (
3$olb aufgelegt wirb, nimmt man einen

weichen £aarpinfcl, tauchet felbigen in (tarfen 2$ranb#

wein, bejf reicht bie Stelle fo weit bamit, alg man

©olb augegen (anfchiegen) will, brücft eg mit 5?aum*

wolle fanft an, unb polirt eg mit einem glatten £unbe

ober 2ßolfgjahn. 3» Anfang polirt man ganj gelinbe,

bann aber etwag (tarier. 5luch fann man fein geglättet

teg Rapier auf bag @olb legen unb folcheg poliren.

©ag Rapier mug aber gfterg aufgehoben werben, bag

man ftef)t, wie bie Politur augfade, benn wenn bag

Poliment noch etwag ju feuchte i(T, fo bangt (Ich bag

0olb an bag Rapier unb verbirbt bie gan$e Arbeit. 3 11

bergleichen Arbeit ftnb gute £anbgriffe erforberlich,

benn von tiefen bangt bie ©chonheit ber ganzen 2lr*

beit ab.

S- 198.
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§. 198.

©ritte Üintueifung.

9rt be$ @töffintiat)lec Sßatinö ju sparte.

€rjle Arbeit.

Setmttdnfen.

Wan lagt eine ftannc Kaffee mit einer ^ant>»on SDBcc#

mutbbldtter unb 2 bi$ 3 ftnoblaucblopfe bi$ auf bie £alftc

einfoeben, brüeft e$ bureb eine £ein»anb, tbiit eine fealbc

£anb oott @a(j unb ein halbe* Olofel (£fft^ btnju.

50?it biefee (Eompofttion, bie ba* £»1$ nicht nur fite

bem 5Burm|licb bewahret, fonbern auch bie barinnen be*

fiublicben Wurmet tobtet, mifebt man eine gleiche £>uan*

titat foebenben guten £eim* unb (Ireicbt feieren gan§

»arm mit einem furjen 33orjipinfel auf. £>ie* gefebie*

bet, um bem £ol$e feine gettigfeit ju benehmen unb e$

in ben (Stanb ju fegen, ben »eigen 0tunb bcflo befler

anjunebmen. SBergolbet man auf 6tein ober 0pp*, fo

mug, antfatt einmal, $wepmal mit £eim getrautet »er*

ben: juetft mit fcb»a<bem , aber foebenbem £eim, bamit

: tt ficb recht dnjiebe unb ben (Stein nag mache, $utn

anbernmal nimmt man ftdrfern. ^iebep barf aber me*

mal* @al$ untergemifebt »erben, »ie bepm -polj, »eil

ficb fonfl ein (Saljjtaub auf bem 0olb anlegt , »enn

bet (Stein ober 0pp* an einem feuchten £)rte (lebte

©a* Srdnfen be* .£>ol|e* erfoebert aber notbwenbig

©ali.

§* *99 «
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$* 199 -

3 m c o ( e 4 c beit.};

Zubereitung Dcfv weifen oDec $mt>engrunt]e$.

2Ödr«u eine Äanne (tarfen $)3crgamentleim unb lieget

ein balb iftofel üßaffet baju, tfreuet $roci) gute £dnbeooft

putocrifttteg unb fein geftebteg fpaitifdieg iüBeig hinein

;

läget eg eine halbe ©tunbe weiten, unb rühret folehcg

rooblburchcinanbec; bannnnrb cg recht marm aufgetragett

unb $tvac, mit einem gleichen ©triebe bag bie garbc nie*

’genbg bider fommt; nachbem mug man fte mit einem f Leu

nen 35 or(tpinfel in alle Vertiefungen beg ©ehnigroerfg brin*

gen, unb biefen »eigen. 0runb, bep jmac nicht itarf., aber

boeb fo fcpnnuiß, bag bag £olj nirgenbg htrpprfcheint, fon#

bern hinlänglich bebedt unb angctfrichen ijt. hierauf nimmt

maii jtarfcn gJcrgamciulcint unb freuet fpanifcbcg 2Bcig, ba,$

ebenfalls fein pulpcrijtrt unb tvie oben burchgeftebet

nach.©utbunfcn hinein, big ber £eim nicht mehr $u feheit

unb etwa einen Singer breit bebedt i|l. £>er jugebedte

£.opf wirb lauliebt am Seuec erhalten, unb eine balb^

©tnnbe barauf fo lange umgeruhrt, big bie deinen ftlumj

pen garbe oollig ^ergangen finb, nnb allcg roo.hl gemilcht

tfl. äBenn bag QBcig $u bid ijt, fo befommt bie Arbeit

leicht Vlafen. Sttit biefer garbe grunbet man 7, 8 big 13

mal, nachbem bie Arbeit unb bic am £ol$e unb bem ©chmfc#

merte befnblichen gehler eg erforben. 2)ie beroorjXebenbeu

Xhetle, »eiche ©lan»ergolbungen bekommen, muffen haupt#

fachlich mit biefern ®runbe mehl bebedt roerben; bte 4>oH#

tue beg ©clbcg »ttb bann bejto fchonec. 3nfnberbeit i|t

in 5(chl 411 nehmen, bag Uin neuer 4n|tri# oorgenontmeti

»erbe,

i



werbe, bi$ bet ccfle ccc^t trocfen ifL Sföan etfennf bicfetf,

wenn bie Jpanb oecfebrt batauf gebrüdt wirb.

Die 8 ober io2lnftrid?e muffen alle oon gleicher ©tac*

fc unteceinanbet fepn , ndmlicb ber £eini unb ba3 2Dci§

barf bag einemal nict>t btdec noch in gr^ g^rcc Quantität

fcierju gemifc^t werben, alg bag anberemal. ^ragt man ci#

nen biefen 2lnßttd? auf einen butmen, fo bdlt ber te^fc ben

etfrern nidjt, unb Me Arbeit fpringt leicht ab. Der le^te

weiße 2ln|tci# muß jiemlid) warm unb etwa* letaler al$

bic »orbetgebenben feijn ; man jtretrf?t i^n be*wegcn fc&c

leiebt unb bünne auf.

§. 2CO.

Dritte Arbeit.

Slbteiben unD 2lu$füllen Der £od)er.

53dbrenb ber 3eit, baß bie uerfebiebenen 2luftrdge bc$

weißen ®mnbc* gemacht werben , muß man bie fleinen

Olafen nieberßreicf>cn, ober anbere 2ücfcn au*fullen, tvo

man begleichen antrift. Dicß gefc^iebet mit einem ftitte

t)i>n £rim unb weißer 5$arbe, fo grobem 2öeiß (grosblanc)

genennt wirb. Darauf reibt man mit einem ©tu<f pon

©eebunbfcll bie ©plittet be* £ol$e$ ab.

5 . 201.

Vierte 21 r b e i U

©Latten unD mit QMmöftein abreiben.

2ßenn bet Streibengrunb fettig nnb troefen ijt, fc&leift

man 25im*tfein auf einer Siegelplatte jum X&eil platt,

W bie flauen Selber beuuit abjureiben, $um Xfceil aud>

tunb

,
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runb, um tti bie £oblfcblen hinein $u bringen. 3n eben

ber Slbftcht fchncibet man and) deine bunne (
Ä tdbc ooti

Weigern £ol;e, um ba$ 6chnifcroerf , welche* oon garbt

ju fehr autfgefullt ift, ;u reinigen. Sum Platten macht

man immer nur einen deinen SKaum auf einmal mit einem

Sorflpinfel nag, unb glättet unb reibet fowobl mit f (einen

(ftdben al$ ?im*jtein gleich bintenbrein, ba* heißt: matt

reibe mit einem weichen, 511m tfretbengrunbe bereite ge#

brauchten ^3 infel nur fanft, woburch bte Oberfläche glatt

unb eben anjufublen ifl. ®o wie man eine Stelle gealat#

fet hot, fo wdfeht man bie Unreinigfeitab, unb wtfehetbar#

auf alle* Gaffer mit einem deinen 6chwatnm weg, <£$

tarf nichts barauf bleiben, unb man nimmt auch alle (Ich

etwa barauf befinbenbe dritte 0tdu f chen ober ftSrner mit

bem Singer weg. Von biefer Vorbereitung bangt Me fünf#

tige Schönheit ber Arbeit ab. (fnblich wifebt man mit ei«

tter groben 2einewanb alleg ab, unb giebt Sicht, ba§ fowobl

feie platten Sbetle al* bie ganten recht glatt miteinanbec

berbtinben werben; ferner, baß bie SBinfel oon garbc ge«

reiniget fegen unb fehaef jufammen flogen*

§. 202.

fünfte Arbeit*

Siepariren.

Sßenn bie Arbeit gleich geglättet, mit &im*ftein abgc#

rieben unb troefen tjl, fo flnb hoch noch manche geinbei#

ten be*'Uleifel* PomVilbbauer unfenntbar geworben, bie fe

muffen reparirt werben, welche* mit gcwtffcn £afen t>on

berfchiebenec @e|talt gefchiehet , bie man ^cparirbafen,

®pij* unb Srasbafeu nennet, unb barnit bie oecfchiebenen

gleichen
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I
flachen ber 35ilb&auerarbeit , nachbcm halb biefer halb

> jener notbig itf, überfahret, unb ibnt bie, oou bem

SUeibcngrunbe gehabte ?Rorm tvteber giebt; $u btefer 5Ic^

! beit wirb t>tcl Weit erforberf. (üin gefehlter ^Repartier

weiß bem ftreibcngrunb afte feine 3üge wiebec $u geben,

I gleich als wenn bie Arbeit erft au$ ben Rauben be$

[23ilbbaucc$ fa'me.

§. 203.

Sechfte Arbeit.

93om d?d)mu} reinigen.

DtcfcS beißt: ben ftretbengrunb lieber fo rein ma*

eben , alS ec $u Anfänge war. Da baS iRepaciren $iem*

|

liebe 3^t erferbert, unb wdbrenb berfelben oiel mit £dn*

bcti angegriffen wirb, fo wirb ba$2Beiße baburch fehmieriej

unb fchmuüg. $?an macht e$ beSwegen wieber mit einen

ai gefeuchteten tfeinwanb rein, inbem man bamit fowobl über

bie (Stellen ber <$lan$* als matten SSecgolbung fahrt, bie

reparirten Steden aber nur mit einem feuchten weichen

j 95or|lptnfel überttreichet. <£S muffen gar feine Storner ober

^infclhaare auf bem Streibengrunb bleiben*

§. 204,

(Siebente Arbeit.

(?cfrad)fe(n

5ßenn adeS troefen ifl , reibet man ade glatte Stel*

len mit Schachtelhalm ab, feboch baß ber weiße ©runb

nicht ungleich abgericben ober oerborben werbe.

§• 20$.
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• §• 205 .

Sichte Arbeit,

@ e ( b c r 21 n fm cf).

3n 1/2 Jftofel toeigen, reinen unb crt)ftatf ? fetten ^ct*

ggmentleim, ber halb fo fjarf al$ bec £eim jum Treiben#

gruttbe fepn mu§, febültet man 2 Unjen gelben Ofer. Oec

Ofer tvirb mit 2ßaffer fc(>r fein abgericbcn, in toarmett

£eim cingerübrt unb ruhig hingcjicttt. SBenn ftch bag©cl*

lc $u Vobcn gefegt hat, gieget man bag Oünne oben ab,

imb ftltrirt e£ burd) ein feinet Sßeffeltuch ober ein feibencS

Sieb, fo bat man eine gelbe £inte. öiefe toirb mit einem

mcicben Vorftpinfcl febr toarni aufgetragen nnb baburch

bec ganzen Arbeit ein gclbetf Sinfchen gegeben. $?an mng

aber nicht ju flarf unb langfant an|treichen , fonft mürbe

fid) ber tocige ^reibengrunb auflofen, alle feine 3üge bot

bem OSepariren mürben oergeben nnb bie ganje Arbeit ba#

bureb oerberbt toerben. Oicfe gelbe Xinte bienet nicht nur

bie Vertiefungen aufyufüllen, too baS ©olb jmocilen nicht

X)ingebrad)t merben fanti, fonbent oertritt auch glekbfam

eine 25ei$e, toocauf fleh fotoobf &<*$ Poliment al$ ba$

©olb befto fejier anlegcf,

§v 206»

Neunte Qltbeif,

Slbermaliges (?ct)ad)tetn uni) «einigen.

SBenti ber gelbe 2ln|kich troefen ift, überceibetman bie

ganje Arbeit noch einmal mit Schachtelhalm, aber nur leicht,

um alle noch oielleicbt barauf bef?nblid>e Corner unb Spin*

felbaare toegsubringen nnb ber Oberfläche auch bie geringe

fte Ungletd;hcit $u jbenebmen*
§. 207.
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§. 207,

Scbnfc Arbeit.

Q?erfertiqunq &eg s73o(imenfg.

ÜDag Poliment (afiette) ift eine 3ufammenfe§tinfl, wot*

auf man bte^eraolbuna tragt. (£g beliebt am* rotbemQ5 o>

lug, etwag Gothel, febr wenig QBaiTerblet) unb etn wenig

S^aumo&l, naebbem bic $?af|e tfarf ijl. 33?an rechnet auf

i <ßfunb $?a fTe einen halben £offel uolT. 3<*eg muß in

flarem ^lußmaffer abflerieben werben. 28enn alleg troefen

ifl, wirb eg untereinanber flemifebt linb uon neuem mit

SFoiimobl abflerieben. s7>et)m Huftrag rührt man bic l??i#

fchmifl mit ?eim ein, wie id? jetflen werbe, Huf befTen rechter

IPerfertifluna unb gehörigen Huftraa beruhet ein großer

Sfcetl brr Schönheit bet) ber QSecgolbung.

208.

kiffte Arbeit.
> v i

?(uftraq De$ ^otiinent^.

<$?an nimmt fronen, reinen unb wobt burchfiftrirfeti

tu* nen ^eraamentleim, barin fich nicht ber flerinflfte frem*

be Sufafc befünbet , wärmt folcben ein wenifl unb rührt

tag Poliment nach ber oben bauen geflohenen 9?orfcbrift

barinn ein. !Diefcg traat man auf bie (^teilen, welche fo*

wohl ©latu, alg matte ?Peraolbunfl befommen, bret)nul

hintercinanber auf, boch fo, baß nid)'** bauen in ben^rei*

bengrunb einbrinae. €Ö?an bebienet flcb bei) biefer Arbeit

ctr»c<* befonbern batn gemachten (ehr lamgen, bünnen unb

babei) weiten 8 orftpinfelg.

2 2 §• 209.

/
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§• 209*

Smoffte Arbeit.

Slbreiben.

2Bettn Mc brct) Sluftrogc beg Poliment* trccFcn jltibr

reibt man ba*, roa* in ber großen ebenen Portion matt

bleiben fett, mit einer neuen treefnen £einmanb ab, tveb

che* behilflich ift, baß (ich ba* ©olb, fo nicht polivt tvirb,

beffer aufbreitet, glanjcnb wirb, unb baß tag $Baflec 1

bepnt Auftrag bcrSßergolbung beffer ablauff. #ieraufgiebt

man ben übrigen ^heilen, bie <$lan$golb werben unb nicht 1

abgerieben finb, noch $tbet) SJnjtricbe bom Polintcnte ba£

$urcr in Heim eingerührt unb burch Susttgung etlicher 1

tropfen -2Baßet* gelinber gemacht worben, bamtt i|t bie

Arbeit bi* $ur QSergolbung fertig.

§. 210.

£tch$ehntc Arbeit.

93ergoföen*

Nehmet bon ben bejtcn Oolbbla'ttern, bic bon gleicher

?arbe, aber babei) nicht lochricht ftnb unb Q3uchweifc ber*

lauft werben. #iebon breitet ein 35 uch auf bem^iflen 011*,

unb feuchtet ben $u bcrgolbcnben plaj nach Proportion fet*

ner ©rbßc mit pinfcln bon berfchicbener ®roße an. £)a$

Gaffer muß ftar, rein, unb bor aücn feht frifch fet)ir.

2m Sommer mirft man be*wegen (£i* hinein. (?on|t nimmt
man alte halbe @tunbe frifche*, unb ßrcicht folchc* nach

unb nach auf, wie man ba* @olb auftragt. £>ie SSertic*

fungen werben allemal eher bcrgolbet, al* bie oberffen hct' #

bor*
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uorragenbctt (Stetten. SOenn ba$ (Botbbfaft aufgelegt iff,

ffrcicht man etmaS QBaffer auf bie £interfeite, nimmt ftch

aber in 2(cbt, bag nichts auf bie Dbecgachc fontme, fonjl

• löirb bie $ergo(bung geefigt, suma( roo (Btanpergolbung

binfonimt. SSermoge biefeS 2£affer$ breitet (tch ba£<Bolb*

Blatt befTcr auf. $5?an bauest a(£bann ba$ mit bem&nfchieg*

*>infc( ((Bolbfaffer) aufgelegte (Bolbblatt an, (faucht eSmit
• einem febr tveichen #aarpinfel feg: unb nimmt mit biefent

I
$infel zugleich ba£ fich etwa fammelnbe QßafTer weg, ba*

I mit ba$ Sediment unb ber ^retbengrunb nicht logweicht*

§. 2n*

$i er|eb ntt Arbeit.

9ftan Tagt bie Stellen, welche polirt werben fotfen,

unb $u bent (£nbe baju oorbereitet finb, troefnen, abec

auch nicht gan$ unb gar, weit ftc fong feinen fo guten

®(an$ annehnten. Vorher muß jeboch bag ©clb in bm
nc$f6rmigen Drten (Filets qnarres) recht angebrueft wer*

i ben, bamit eg geh nicht bebe unb Reuten mache. $?an

ubermifeht hierauf atteg mit einem weichen langbarigctt

k Sßinfel, um beit @fanb, ber etwa barauf gefaben fei)n

fonnte, weg$unehmen. 3([gbami fahrt man mit bem $ 0 *

lirflein hin unb wteber, halt aber ben linfen 'Daumen bar*

auf, um ihn beffer in ber (Bemalt $u haben, bamit ec

nicht auf bie ©eite augfahrf, unb bie Xheile berührt, bie

nicht polirt merben fallen. Dann feuchtet man eine fold)e

©tede mit einem flcinen $)Jinfel wteber an, (egt ein©tücf*

chen (Bolb barauf, unb politt fle, wenn ge troefen gt*

korben g»b*

2 3 §» 212.
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§• 212 *

fünfzehnte Arbeit.

21 u f t r a q Der a 1 1 e.

58enn bic ®lanzocrgolbung poltet id , muffen Me

übrigen Steden Me dftatte befommen. 9$on flrcicbt ttam*

lieb einen binnen fünften $Jndrich non febonem reinen $ct>

gamentleim auf, ber feine erbitte Xbeilcben hat, ur.b halb

fo darf i|l, al£ ber $um gelben 3fn|tricb bet) ber achten

Slrbett. 3J?an dreiebt nur einmal ctmad roarm bamit über

fca* 0olb, unb fuebt ihn in alte SPctttcfungen ber 33ilM

bauerarbeit 511 bringen, wobnreb ba«: 0 olb matt unb 51u

qleub fed <mf ben ©runb gebrüeft wirb*

§* 213.

Sechzehnte Arbeit*

SUtSbeffern.

Sutoeffen werben bet)m Vergelten f feine ^Perficfunotcri

«u^ ber Md)t geladen, ober e£ l^fet ftcb bepm Auftrag bcc

5)?afte etwag lo£. 5ll$bann febneibet man ein 0 olbblatf

auf bent Riffen in fleine ndtbige Stücfcben, tragt folcbe

mit einem fleitten tpinfcl auf, naebbem man zuoor ben Ort,

tvo e$ fehlt, mit einem eingetunften ^3 infel angefeuebtet

hat. 2ßenn bie 2lu$beffcrung oerbet) id, überreicht man
ade Steden mit ein wenig Seim.

§. 214,
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§* 214.

0 i e b $ c () n f c 2( r b e i f

.

e ( l e* (Vermeil.)
£)iefe iff eine fluffige (Eompojition, welche bec SScrgok

buttg einen fronen feurigen unb glanjenben 0cbc in gtebt/

fo baß e$ an^ft^bt , alg wäre e£ eine geucroergolbitng (or

monlu). 0ie wirb oonSDracftenMuf, örtt&mS; ©umimgut*

ta, (ebenen Safran uni cakinirten ^etnbefen ober ^pot^

afebe oerferfiget, welket? man jufammen foeben lagt , nnb

bnreb 0eibe ober .Okffclturh filfrirt. £>ie Üuantitdt iff

folgcnbe: £>rlean$ 2 llnjen, ©ummigutta nnb Vermil-

jon jebeS 1 Unk/ Sracfcen&hrt eine fcalfce Unk/ geboren

te 2Beinbefen 2 Unjen nnb i§ @ran be$ beffen 0af*

ran£. £)icfe$ laßt man gufammen bet) einem gelinbett

geuer in einer $anne QBaffer kchen nnb big auf eitt

fyalb jftofel einfteben* 0o oft man eg gebrauchen will/

rntfeht man ein halb .O^fel $Baffer oon arabtfebem ©umati

barunter, unb macht folcheg, inbern man 1J4 $funb@um t

mi in einer $anne SBaffcr jerlaßt*

§> 215.

(Hebt {ebne e Arbeit.

£e(le geben. ( Vermeillonner.

)

9ftan tunkt einen feite feinen spinfei in bie obenange*

geigte £elk (vermeil) unb überftreid)t bamit alle piereckg*

ten Stellen, boeb muß eg nicht &u naß gemacht werben/

weil baburch bie SBetgolbung febwarje gkefen befommt*

CDten muß fauber unb leicht überjlreichen, unb ben QJinfel

$leicbfam nur fanft barubet weglaufen (affen* #ierbur<#

2 4 U*
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fcefommt bie ^IcT>cit einen QBicberfc^ein unb ba$ 2ltifeben

M gcmablten 0olbc$*

$• 216 .

*fteun$ebnte Arbeit.

?Ü?ft Seim uberilcetcften ( repaPer).

Wan üDtcffreicöt mit btr el'iacti Watte bie Watfe<2?tt»

golbung jurn anbetnmal, unb $n><ir muü ber 2eim warme*

fepn, al* bag erßemal* £>ieß befeßiget bie $*ergolbung,

unb tfl jugleicb baglejte, wag man bei) biefer^Hrt nennet*

golbnng $u tbun !>at. $?achbem id> nun afle bep biefee

33ergolbung $u beobaebtenbe ftleintgfeiten auf* genaueße

flnge$eiget habe, wirb wohl niemanb in 2lbr$be fepn, baß

bie ^Bafieroergolbung febr t>tcl 3eit erforbere, weil $wi*

fc&cn jebet Qlrbeit $iemlich lange gewartet werben muß,

unb bep jebet ootfommenben Arbeit, gleiß, unoerbtoflene

$?uhe unb Slchtfamfeit nicht fehlen batf.

§• 217*

SD7attc Oef)foetgoli>ung* !

€D?an nimmt guten liebten Dfcr, ber aber nicht fanbig,

fonbern fein m<lbe iß, glühet folcben in ßarfem geuer

bureb unb bureb, bi$ er eine blaßrotbegarbe erbalten b «t.

£)ann nimmt man bauen fo utel, al$ $u jeber oerbabenben

Arbeit notbig iß, reibt folcben mit gutem 2ein6f)lftrniß

(welcher aber $u biefem Schüfe bttfe genug muß gefotten

fepn) recht fein ab, benn je feiner bie garbe abgerieben

iß, beßo fchoner wirb bie Arbeit. Um nun ber garbe bie

gehörige glüfßgfeit jum Aufträgen $u geben, mifebt man

S3crn^



^ernffeinlacfftrmg darunter unb rubrct bie $art?e mit i\*

item bbljerncn Spatel roobl burchdttanber. diejenigen %x*

beiten, welche oergoibet roerben feilen, muffen gm unb

fein auggearbeitet, tvie auch mit feucht gemachtem Schach*

tclhalm abgefchliffcn fepn. —

^eimfranfe wirb hierbei) nicht aufgetragen , ob eg

fchon in oieien Büchern gelebrct roirb: fonbecn man tragt

bie oorgettchfefe ftarbe mit einem, jcboch roeichett 33or|tpim

fei , nicht biefe, aber gut egal auf* 3ft ber ef|k Ülnfkich

recht troefen, fo roieberbolc man ben »roepten, ijt auch bte*

fer gut abgetroefnet, roieberbolc man ben hatten, algbann

roirb man ftnbcn, bag biefec ©runb einen ©lan| hat, alg

roenn er lacfirt rodre* dergleichen ©lan$ «ber auch ba*

bet) erforbeclich, benn eben bcnfclben ©laus, rote ihn bec

©runb hat, erhalt hernach bie Vergolbung felbjt. 3 cboeh

hangt bie ocrbdltnigmagige 0chbnbeit baoon ab: bag7

inbem bag ©olb aufgeleget roerben fofl, man ben brieten

ober lebten ^arbenauftrag bermagen genau beobachte, bdg

ec nicht $u nag, noch I» troefen fet); benn ijt ber©runb $u

nag, fo erfduft bag ©olb unb befommt feinen ©lan
3

f

, hm*
gegen iff ber©runb ju troefen, fo b«t er nicht beacht ge*

mtg, bag ©olb fejf $u halten, mithin rnug biefer 2lugen#

Mief jroifchen bepben Arbeiten roohl in 2lcht genommen roea-

ben, weil baoon bie ©chon&eit bec ganzen Arbeit abhdngt,

dergleichen ©olb aber wirb mit einem febr fcharfen

Volirten €0?effer auf beni©olbfiflen, in bet $orm ober bec

©rdge, roie man eg nothig hat, gefchnitten; bann mit bern

Slnfchicgptnfel aufgetragen, mit ^aumroofle fanft aufge*

brueft unb mit einem roetchen #aarpinfel fubtil abgefeget.

3Bcnn cg aber gefchnittene Arbeit mit Vertiefungen i|M fo

£ 5 f«nn
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fann35aumtbofie ba$u nicht bienen, fonbcrn ba$ ©olb mtrb

ttiit einem tveicbcn J£>aarpinfel fubftl aufgejlaucbt.

233enn man arte biefe £anbgtiffe nach meinen bahier

getanen 23orfcbldgcn genau behanbclt: fo roirb man ben

Unterfcbieb gegen einen bloß becgolbeten öel)lgcunb ftnbett

unb einfehen, baß biefe ilitt $u 23ergolben bem ©lanjgol*

fce fafl bekommt.

51 n m e t f u it g,

©er SBetnffeinlacfftrntß, welcher 5(nfang$ &nr $et*

bunnung bccSatbc ermähnet worben, unb »cn welchem bie

Sltbeit ihren QBerth erhalt, muß bon bloßem Serpentine

bhlc unb 25ern|fein berfertiget, unb ihm gar fein 2cinoi)f*

firniß betjgemifcht »erben*

§* 2lS*

Platte öeblmfttberung.

,
©ie 5?e(!anbthetle be$ @runbe$ $u biefer SScrftlbe#

cung ftnb: gutes cnglifchcS QMcpmeiß, ein wenig au&

geglühten ftientauch unb ein wenig 55cclinerblau. ©«£
Quantum fann man btefetmegen nicht w$hl genau beffinj*

men , weil ber eine nicht weiß , wie bicl garbe bet 2lnbe?

re $u jeber Arbeit nothig hat. £in jebcc ßnbet aber bie$

53erhaltniß bon felbß, nenn ec fiel) nur bemühet, btc oc*

betuliche (?tlbcrfarbe ju mifchen, baß ffc nicht 511 bunfcl

mißfallt, fonbecn lichte erhalten wirb. ©ie ganje 0 ehanb*

lung unb ba$ Verfahren bet) 3»hereitting biefer (gilbet*

färbe, fo tvic bie Auflegung bc£ 6 ilbct$ wirb auf bie

nämliche 2lc t verfertiget, wie bet) bcc borheegehenben fehr

beutltch befehriebenen Oehlbergolbung.

§. 219.
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§• aT9*

93ergotbung auf töpferne Ofenaufi%.

€ttfe 2lnwcifung.

5}?an lofe einen Xbeil @ummi Arabicum, nnb *wei

Xbeil fchonctt reinen $?agti;r in gutem alten klaren 28cin

auf. Die.0efnungbe$(3)efage£, worinnen Me 2lufl6fung ge*

fcheben fett/ roirb gut $ugcbunben, wo man Me aufgelegte

schaffe burch ein Xuch pregt, bamit Me Unreinigkeiten een

fcern @ummi Slrabtco itnb €Ratiti£ alle jurücfbUibcn. Der

£)fen tvirb ein wenig etwatrat unb Me Stelle mit einem

weiten ißinfel betfnehen, [o groß, al$ bag ©tückehcn^olb

i|t, ba$ man auflegen will; bep bet 2luflegung wirb ba£

0©lb mit Baumwolle fanft aufgebrueft, bann i)t bie

golbuna ferttg. 2ßen.n nun ber Sluffafc mehrere J^i§e be*

lammt/ fo fchmeljt baä 0olb bermagen auf, bag c6 nicht

wegjubcingen ijt. Sille Verzierungen unb©e(lmfe an einem

töpfernen Dfenauffafc, kennen oergolbet werben. Dag baS

gute @olb mehr £i(3e vertragt nnb Mel bauerbaftet tjk*

al$ ba$ Metall, braucht wohl feiner Setfichetung»

§. 220.

3 tt>

e

9

1

e Slnwetfuttg.

O^etgoliHing auf blecberne Cfenauffd^e.

95fan rtibe ein wenig gebrannten £>fer in Sopaflacfr

fttniß recht fein ab, aerbunne bie geriebene Sarbe mit mefj*

rcrern begleichen ftopalfttniß, unb $winge MeSftaffe burch

ein Xuch. erbifce ben Dfen in einem mäßigen @rab,

unb überreiche mit einem feinen tyu\ fei bie ©teilen/ mU
che

/

/
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dk t>er^ctbcf tvcrbcn fetten. 9?acb tiefem Qfuftra^en wirb

tag geuer etwas ocr|tdrlct; tft biefer glnjUtcb recht fcfl ge,

baefen, fo wieberbolct man ben $wet)tcn, wie bei) bem ec*

ften, anfangs mit mäßiger £i§e/ (£S ijt aber hierbei) jn

bewerten, baß manben $tvct)fen ’Hnjtrich nid)t auf einmal

verrichten fann, unb $war wegen bei* SSergolbung, wenn

Diele Stellen oergolbet werben feilen. <£$ iji beffer, man

flreiche ba$ jweptemal nur ben eierten ober falben £bcil

an, unb laffe biefen $mei)ten ^Inflricb fo crtcocFnen, baß ec

noch ein wenig flebt, bamit baS ®olb barauf l>afte. ©ec

Stuftrag wirb, wie bei) bcc crflen Slnweifung, verrichtet,

fobann ba$ übrige $um $weptenmal mit ber^arbc über(lri<

eben, unb bic gehörige 3rit $unt Vergolten abgewartet.

bie 3?ergolbung gan$ verrichtet, fo heilst man bcn£>fcn

immer mehr, weil folche bic größte £il$c ebne 9ftud)tl)eil

au$l)dlt» SRan verrichte aber jebe Arbeit richtig nach bec

gegebenen SSorfchcift, bann wirb man auch ben S^ed
vottfommen erreichen.

Stnmerfung.
©ec erwähnte Sopalftrniß 511 biefec Arbeit wirb au$

Sopal, 3 Sbeil biefem £einot)lftrni§ unb 1 £beil Strien*

iinvhl oerfertiget.

§. 221.

93ergo!t>ung auf

(S r fl c 2tnwctfnng.

öftan reibe feinen S^oluS, gebrannten ©fer unb ein

f lein wenig gebcanntcSUmbraun ln Sopalftrnif} (f. §.220.

Stnmerfung recht fein ab, bruefe bie geriebene Sföaffe burch

ein Such/ um jle babucch gan$ fein $u erhalten.

©a$
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£>a£ ©la£, tvorauf man octgolben toitt, cf iniö« matt

mit gcf#abter Breite unb einem leinenen ?<ipp#en juoot

fehr gut ,
unb feute ft#, na# biefem Peinigen c$ weiter

mit biogen £dnbcn anjugreifen. 3ftan |ci#r.e ober mahle,

mag einem beliebig tjf ,
mit einem feinen ^tnfel unb bcc

oerfertigten Sarbe auf bag ©lag; i|t fol#eg gef#ehcn,

giege man e£, barntt eg ni#t $crfpringe, oeU Gaffer, unb

frfcc e$ in gelinbc 2ödtme. Sarnit aber fein 6taHb ober

fonfl eine Unreinigfcit barauf fallt, fo (tutje man einen

2opf in bccDvicötung baruber, ba§ bag©lag genug 9taum

übrig bat, unb oon bem baruber gegurrten £opfe nicht be#

rühret wirb, liefen bebt man jum oftern ab, um nächst

fefccn , ob bic aufgetragene Sarbc auf bem ©lafe in bent

©rab ertreefnet ijt, um tag ©olb auflcgcn $u fbnnen; be#

ftnbet eg ft# fo, ba§ man oergolben fann, fo f#neibe matt

bag ©olb mit einem febr fcharfen polirten Keffer auf bent

©olbfifien in biejenige $ornt, alg man cg gebraucht, lege

eg auf alle bie ©feilen, bte baju bcjlimmt ftnb, unb brüefe

eg mit reiner 33anmtoofle fanft auf. Sann fülle man bag

oergolbete ©lag micber mit ^Baffer an, fege eg au# mie*

ber unter ben Topf unb gebe ibn mehrere £i§e alg an#

fangg, barntt ft# bie $arbe unb bat* aufgelegte ©olb

re#t einbrennen unb fc|l baefen fann.

3?a# alle biefem wirb bag ©olb mit einem glatten

Sahne polirt, rnobet) aber Verficht nbtbig i(f , tag bag

©lag tti#t $erbre#e. Siefe SFergolbung wirb fo fc|1c unb

bauerhaft, alg roenn eg in geuet oergolfcet tvdre*

Qlntnerf ung.

SBill mau nun ©lafer mit oerf#tcbcncn färben ntab*

len, fo reibe man fol#e mit £cpalfürniß re#t fein ab,

ocr#
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eerbunne ffc mit niedrerem firniß unb $tvin$e bie färben,

ber Reinheit menen, burd? ein £nch, unb verfahre im

«beiden nach alle bem, wie bei) bec $ergolbuna \\t ocU^
ret werben»

§. 222*

3n>ei)te Qinwcifung*

$?an (ege $orap in reinem SRlufimafiet auf, mit bie#

fern ^orctjwafFct mahlet man auf ba£®la£, le$t ba$®e(b

barauf, brüefet eö mit Q5anmwotte fanft an, füllet ba$

®la£ mit SBaffer an, unb troefnet eg in (tarier £i (je, ba*

mit ftch ber S?erap recht einbrennt* Siefc SSccgolbuns

wirb feft unb gebt nicht ab.

§• 223*

Sritte 2Jnn>eifitn§,

$ftan nehme ®ummi Arabicum unb ein wenig <*ora;r,

lo<e bet)be£ in flarcnt glufiwafTer auf, unb (affe eg einen

Sag flehen. Cföit biefer 5luflofung fchrcibe man mit einer

imigefchnittencn ^cber ober einem jarten »Pinfel nach

lieben auf bag ®lag, unb oergolbe unb troefne eg nach

ber uotbenjebenben ^orfchrift.

§. 224.

Q3ergo(bung tinö Qf>erfitberung auf Pergament

unb Rapier.

Ottan reihe uenetianifebeg ®lag mit ®ummimaffer fehr

fein auf einem harten SKeihetfein, mit biefent Gaffer fahret#

be ober mahle man auf Pergament ober Rapier, laffc fob

ebeg
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recf>t trocftten, unb reibe btc mit tiefem äößaflec U*

fdjriebencn <®5tedcn mit einem £)ticaten, wobureb fie nee#

göltet werben. * 2Bitl man aber biefclben oecftlbern, fo

wirb mit einem feinen 0tucfd)en €Ubct, jlatt be$ ©olbc^

tag ®cfd)riebene bamit gerieben nnb geglättete

§* 225*

^vonsiren auf ©pp$ unb £>0(5,

€ t e 21 n w e t f tt n g.

^ine ®typlftgut ober Q5ufte, welche brenjirt Werben

fod, wirb biemnal mit fdjwadjcm £eint getrdnft. SRad)

bet £tocfnung mich ein biefgefettener 5einoblfunif aufge*

tragen, wcldjeg aud) 2 big gmäl gefcbcf)en fann, worauf

ftcb ein ®lan$ $etgen wirb. QKenn nun bec uberftrnißte

®egenftanb in bem ®rab ertroefnet tft, wie bet) ber mat*

ten $etgelbung gefagt wurbe, fo ijt er gut, unb fann &uc

fclgcnbed Arbeit fortgefdn'ttten werben, 2)a$u nimmt

man gemablneg <$olb Qn Arbeiten non geringem sIßertf>

famt nur gemablneg 3)cetad genommen werben), flaust

e£ mit einem weicbett £aarpinfel auf ben gefirnißten <$e*

genjbanb, big ade 6feden bamit wof>l bcbccft finb. Sßacf)

tiefem nimmt man einen ned) großem weichen £aarpinfd

unb fegt bie Arbeit bebutfam ab. Riebet) bebiene man fleh

etneg groffen 53ogen spapierg, um bag berabfadenbe ®olb

wieber aufjufangen.

2fuf biefc 2lrt habe id) non #ol$ gefebnittenen Seiften,

wie aud) anbere gcfdjnittene 2Ter$immgcn bronjirf, welche

fid) fcl)t febon auggenommen haben, befonbet*g an SReub*

len, welche mit fernem bunfelrotben Slnftricb überzogen

flnb.

§» 226,.
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§* 2^6 *

3 e 1 1

e

«Hnweifung,

ju Cfcnauffa^en m\ ^(ect) oDet

3(1 ber Qluffafc oott 9Mccb ober gegofTenem (£ifen, imt>

man wifl bie (^eftmfe unb Verzierungen bronjiren, fo nehme

man etneftrazburffe (bereu ftcg bie@olbarbeiter bebietien),

fra$e bie Steden recht rein bamit ab, fo, tag eg glatt unb

helle, wie ein mit ber^eile gefeilteg (£ifen wirb. Ofadj bie*

fern überffreicbe man bie Stellen mitbemSvopalftrnig, beflen

bei)mVergolten gebaebt worben i ft (f. §. 220. bieSlnmerfung)

unb erwärme ben Ofen in einer mittelmäßigen SGßarme, big

ber 2ln(f rieb ganz troefen ijf. QUgbann wicberbole man ben

$wet)fen, wie ben erffen, unb wenn tiefer gehörig troefeti

ijf, bag er noch ein wenig Hebt, fo (fauche man tag g^
mablene ®olb ober V?etaö mit einem weichen Vorffpinfel

auf, unb batte ein aroffeg Rapier unter, umba£ abrollenbe

wieber 51t erbalten. 3ule$t fege man bie Hrbeit mit einem wei*

eben ^aarpinfel etwag berb ab, wobureb fle einen fegenen

@lan$ befommt, unb wie tag fcgonjfe Metall anjufeben iff.

3if ber 5luffa$ oon Thon , fo t(f eg einerlei) Arbeit,

nur faßt bag ftrafceti mit ber ^rafcburjfe billig weg, unb

jfatt beffen wirb nur eine anbere jfumpfe 35 ür|ie oon

@cgweingbor|fen genommen.

S* 227.

3 tt> e i> t e Qlnweifung.

9ftan reibe drpffafl unb $robirffcin in gleichen Tbcf/

fen, mit beffem 31'afTer auf einem fehr barten ifteibeffein,

auf tag allcrfeinfte ab. £>iefe fein abgertebene SDiaffe rübre

man
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man mit einem nic&f $u tfarfett ober ) betten Seim ein, tm&
gebe bet @t)p^ftour jmepQlnttricbe; finb folcbe recht getroef*

net, fo nehme man ein 33?ctaft, beffen ^arhe man haben

tvitt, unb pelire bi* gigur bamitah, mobutch jtcba$ ndm*

liehe Ünfehen befommt, al£ bag 5)?etatt, rcomit man po*

lirct hat. (i$ fann baher ®olb, ©Uber , -.CD? efftngjj unb

Rupfer gehaucht merben.

§. 22$.

(SrpSarbeit ju reinigen unD rnieber 511 erneuen.

J?ier$u nehme man heftet cetneg 5valfwafTer unb tafle

ein men ig heften spergamentletm barin ^ergeben. Q3inbe

fobgnn bie ?Rigur an einen 5ahen unb hange fte in biefeS

Seimfalfroafler, bi$ fle recht angelegen hat; $iebc fiebantt

herauf unb lafTe fotche mieber troefnen. Wachbcm nehme

man ®aflcc

,

rnortn etma6 »2Haun aufgefofet rootben, unb

hettreiche bie ^igur baniit, tvoranf fte gan$ toeifl roerbett

roirb. 3®itt man aber biefe Figuren auchgldnjeub machen,

fo mich folgenbe öftetbobe befolget»

§. 229.

QSüflen utit> andere ©ppSftguren geejen @taut> unt>

(^cbmuj ju betvabren.

5ßan nebntc 1 1/2 £otb roeißeä Jungfernwachs «nt 1

Sotb fpantfdjc ©eife, febabe beofecö febr fein, taffe in ei*

ntm Scpfc obngefafjt 1 Sanne rein ftltrirteS ©cbnee< obec

SKegetmaffer fiebett, tbuebaSgefcbabte®acb$tnit bet ©eife

hinein unb rübre cS fleißig »m. SUSbann tändle bie Sig«f

in biefcS 20afTcr, big fte einige SKinuten «ngejogen bat,

bann siebe fte tvieber b««“$- ©erlauf einer ©tunbe

SD? fann
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fann tiefet noch einmalwicberbelt n>ecbcii, worauf jlc bann

4 bi£ 6 £age teoefnen muß. 3ßachbem pelice man fie fehc

bebutfam mit einem feibenen Läppchen, welches man um beti

ginger wicrelt/ gnt ab. 'Diefc Arbeit wirb ben £iebl)abcm

viel Vergnügen machen ; benn bergletc^en duften werben

nicht nur (eben weiß, fenbern auch fo fein unb glansenb,

d$ wenn fu mit einem girniffc non £>ebl obec !Xöeingeitlc

überzogen waten.

§• 230.

Sitte ©emdbloe auf Jpotj cDer SefaroattD gema(>ft>

ju »erneuern unD ju lacfiren.

gftan ftebc mit einem feinen £aarjleb ein n>enig ülfche

auf ba$ ©cmablbe, tauche einen Schwamm in laulic&teS

Seifen wafTer, unb wtfcfje ben barauf beftnblicben @chmu$

bebutfam ab, fpüble e$ mit einem lauen reinen Gaffer unb

troefne cS mit einem weichen £uc& gut ab. 2lucb fann

bie 2lfche, wenn baS ©emablbe nicht $u fcbmujig i|t, weg#

gelaffcn unb nur bloße* Scifenwaffer genommen werben.

Sobann übersiehe man e$ mit einem guten hellen $ctn*

fteinfirniß , womit man bie SDicublen lacfitt, baburch fegt

(Ich ber Schntuj nicht fo leicht auf, unb fann funftigobne

^erle^nug be$ ScmdblbeS mebrmalenabgcwafchcn werben.

§. 231.

£6(jerne giguren mit 2£i§mutf) 511 t>crftlbcrn.

9)?an gebe ber gigur $we» 2ln(tricbe mit einem rct*

nen bellen £eim, trage nachbem einen fchonen weißen ftrei*

bengrunb auf/ welcher aber auch mit hellem 2cim verferti*

get wirb/ unb mache bavon 2 bis 3 Slnflriche. £>en Q&iß*

mutb



nuitb fömefyet man in einem «c^mcrjtic^er, firt feiger v'oU

lis3 gefchmol$en, fo giegt man ibn bebutfam ab, Damit aU
lt* Unreine im Stemel ;uruc£ bleibe, unb reibt folgen auf
einem febc barten 3veibetfcin mit hellem glugroaffer ganj fein
ab. 9um Aufträgen rübrt man ibn mit bellem &im ein,
litib ba3 etma$ |iart, Dann roirb er auf Den meigen £rci#
bengrunb aufgetragen. 3(t Der Auftrag recht getroefnet, fo
poliret man ibn mit einem glatten 3abne, roooon eSfogtan*
$eub unD fchoa tturb, als rnenn e$ gut uecftlbert wäre.

§• 252.

©o!b »on Der alten Strbeit of>ne groffe ?9?uf)e (jer*

unter $u bringen uno fotcöe« ivteDer 51t benuben.

$?an nebme 1 V?otb achten (Srunfpan, 1 SotbSalmtaf,

1 Quint Queijtlber, r
]

a ^otb gebrannten ißeinflein, reibe

«rte$ febr fein burcheinanber, unb mache folcheö mit S<hei*

beroaffer $u einem gefugten teige; mit biefent teige über*

{treibet man Die oergclbetcn (Sterten, tagt Den teig fo lange

Darauf, bi$ fich ba$@olb ablbfet, bann fchabt man mit ei 4

nern boljernen Spatel Den teig ab, n>o jugleih arteS (%( t>

mit roeggeben mich. Diefe Sftaffe roafht ober glühet man
au$, um oa6 @olb rein unb artein $u befommem

§* 255*

©ne f4)6ne blaue gwbe au$ Silber ju verfertigen^

(£ctfe 2lnn>eifung.

9ftan fchlage feinet Silber in bunne Q?latfcf>en, ba'nge

folche eiujeln an einem Dratb, betfreicbe Die Blättchen mit

5ftercucio, unb feanac jle, ohne bag jle fleh berühr«! , in

Sft 2 einen
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tun gut öcrglafurten £opf, welcher äitoot mit bem \Urb

tfett äßeinefftg angefuflt mir&. £Uc barcin banöenbcn©ib

bcrbldttcben bürfen ben Iffftg uicbt berühren, mitbin füllet

man ba* ©cfdße fo boeb mit £fftg an, al$ bte £ldttd>ett

hinein bangen. &a* ®«faö Udt man feft 511, unb fcfcct

fclcbe* einen ^onat lang auf geltnbe Spanne, wo al**

bann bte febonfte blaue garbc an ben ©ilberbldttcben an*

gefcbloffcn fepn wirb,. bie man lebutfam in ein reine* @k*

faß abflceicbt, unb bie oorbergebenbe Arbeit fo oft wie*

berbolet, bi* ba* (gilbet alte* jerfreffen i(t.

§* 234,

3n>ct)tc Slnmeifung.

€Ö?an nehme gatij feine* ©über; fcblage fclcbc* in butt;

ne SBlattcben, welche man au*glübct unb mit Üuccfftlbec

übetftreidjf. £)ann lege man etwa* (galmiaf in ftarfem

Sßcinefftg auf, gieße btefc 2(ufl6fung in ein bobe* @la*,

bange bie mit üueef ft Iber betriebene 0ilberblattd)ci\ in ba*

®la*, aber in ber Dichtung, baß fie einanbec nicht beruf)*

ren ft>nnen, auch ein wenig non bec Dluflofung $urucf ban*

gen, bann wirb ba* @la* fejl jugebunben unb auf einen

warmen Ort gcjlcllf, fo, baß bie Spanne ben fauern ©e#

rueb be* (£fftg* ein wenig ODampf*weife) erbebet.

bureb wirb ftd) bie fdjonjfe blaue gatbe an bie ©Überblatte

eben anbangen, welche man mit einer £afenpfote ober ei *

net gebet bctuntcrtfreicbet unb in einem reinen ©cfdße auf#

bewahret. Qie Qlrbeit wirb fo oft wieberbolet, bi* alle

garbe au* bern ©Über berau*ge$ogen i(f* ©iefe febone blaue

gatbe fomntt an ©üte bem Ultramarin fa|? gleich*

§• 235
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§• 235 -

©ritte 21 n w e i fu n g.

9D?an nehme feinet 0ilbcr, weldjeg fo bünne n>ie

pter gcfchlagen wirb, lege fotd)c^ in ein sßfunb feharfen

SDeinefjig, in welchem 4 ?ctb 0alarmoniaf tjt aufgclofet

worben, neunte einen gut glafurten £opf ba$u, oeebinbe bie

©efnung mit einem gewichsten Xud)e recht fcfl, itnb taffe

ibn 24$age im warmen ^ferbemifi fielen, wobitrch bie

fchbnjtc blaue JJarbe auf bent 0ilberblattchen fleh beftnbett

tvtrb, bie man abfdubert uub jum ®ebraue£eaufbewal?rt,

§* 236.

Vierte % n w e i f u n g.

£ier$u nehme man 2 £otf> exereiniö^^ üueeffitber unb

3 £otb nute reine @d)wefefettimcii , reibe bepbeg fo lange

$ufammen, bis e£ ein fchwarjeS ^uloet wirb, unb lofe

8 Sotb ^uten 0almtaf ju jiemlid) heißem SKegen« ober

0cbneeW(ifTer auf, ©a$ erfbe ®cmifche wirb in einem gla*

fernen Werfer behalten, unb nach nnb nad) unter beftan*

tigern Reiben ber aufgelegte 0alntiaf barunter gegoffen,

unb baniit continuiret, big bie^affe uSdig trodfen würbe,

S33enn biefeg oodenbef tft, th»f man bag ®emifche in eine

glafetne Thiele, fejt folche in eine 0anbfapede, macht nach

tmb nach ^euer barunter ; auf bie $Jbtole macht man einen

0t6pfel oon gebrannter treibe, welcher ganj teicht paßt,

bann wirb bag Steuer fo fehr nerflarft, baß baS@lag un*

ten glühet. 0obalb ade ^cuchtigfeit baoon oerraucht ift,

fo wirb fleh eine fchone blaue ?5arbe jeigen. SBcmt bie

Phiole erhaltet i(l, wirb bie SDiaffe h*wm2genommen,

3 auf
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auf einem Sicibcftcin gerieben unb $ttm €D?at>Icn auf^a*

»icc mit Stimmt »ccniifcbt.

S* 237.

fünfte (Hnmctfung.

nehme 4 £otb reine* Onecfftlber, retn gefcfcmoh

$ene* £ltt) 2 mb, ^?almiaf 2 £efh/ tfo§e alle* fein ju

Sßulücr, bringe folebe* in einen (?cbmel$tiegel auf ftarfe*

Iftoblcnfcuer, unb glube bie SDtaffe fo lange, bi* (leb ein

blauer 9£aucb an* bem 0cbmel$tiegel jeiget. liefen bebt

man bann ab, lagt ibn crfaltcn, unb $crfcblagt felgen,

um bie blaue garte $u erbalten.

§* 238 <

(?eebffc Qlnmeifung.

Sftan nehme fiuceffUber 1 £otb, ^cbmefelblumen 2

£ctb, Salmtaf 3 £ctb/ floffe eitlem Har untereinanber, tem*

yerire e* mit fKegenmaffer, naebbem mirb c* in einem »er*

lutirten battcn®efaße auf ftarfemgeuer fublimiret. £)ben

int Dccfel macht man eine Heine £>efnung, um jufeben*

tuenn ein blauer SKaucb auffleigt, bamit man, miebet) bec

öotb<^rbfnben Sfnmeifung, »erfahren fann*

$. 239.

(Siebente 21 n m e i fu n g.

Oftan nehme feinen ffuMimat 4£otb, feine ^chiuefef*

Humen 1 £0 tb, |@runfpan 1 £rtb; (Palmiaf, 2 £ctb; (lege

ade» fein $11 Spuluer, fublimire e* auf flarfem geuer, mte

bep ben »arbergebenben $met). 2irten gelebrct mürbe*

§* 240,
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§. 240.

Siebte Sfntveifuns»

SDian nehme i^ßfunb ungelofcbtenftall, oetmifcbeibn

mit tfarfcm SBeineffig $u. einem Jcig; tiefen Jcig laffe man

erhärten, mache ihn bann mit mebrerem SBeineffig reietec

gelinbe, unb bringe 2 £otf) fein puloerifirten 3nbig ba$u.

SMefe gemifebt* €D?affc bringt man in ein @efcbict, teffen

Defnung tvobl bewahret, unb bann in einem marinen

Sßferbemijt 20 läge eingegraben mirb. $aob SSerlauf bie*

fer Seit $eigt ftd? eine febone blaue Jarbe.

§• 241.

^35 laue (gaft - färben.

(Erjle Slnmetfung.

dflan nimmt £eibelbeere, bte gan$ reif ftnb, (lofet fol*

d?e $u einem ^uß, unb bringt tiefet in ein reineS @efcbitr.

.ternacb nehme man ein jmc^tcS reinem ©efebirr, unb tbuc

In folcbcS genug reinem fltrirteS SRegenroaiTec, in bie*

fern 2Baffec lefe man 4 £otb ungclefcbfem $alf, i|2 2otb

©rünfpan, unb 1 Üuinfcben 6almiaf auf. DiefeSluflbfung

lafTe man einen Jag jW>en, bann trieb (leb eben ein grün*

liebtet Gaffer jeigen, unb bie falcbigfe, fc trie auch bie am
**tn übrigen groben unauflösbaren Jbdlen $u 33oben fallen.

•DaS obere belle grüne IXOaffer gießet man behutfam baron

ob, unb laßt e$ juglcicb bureb dn Juch laufen. 3n bicfeS

QBafTer bringt man baß CD?uß t>on ben J^eibelhceren, unb

foebetfolcbeS in einem reinen gut uerglafurfen ©efebirr (ein

linnenes i\l noch helfet) auf gelinbemSoblenfeuecfo lange,

4 tW



bi$ eS anfdngt eine ftarfe £onft|lcn$ $u befommen; bann

wirb et* burcb ein Such gepreßt unb in bet i'uft getroefnet, jum

3flunitnicen wirb e$ aber mit föumtni flüffig gemacht.
t . .

§• 242.

Bwepte ülnweifung.

$D?an flöße gan$ reife 2ftticbbccreju einem feinen $?nß*

3» einer halben 93?aaß begleichen,SDf u.ß time man eine Iftaaß

reinem SKegcnwafTer, unb laffe eg $u einer tiefen Confijlenj

einfoeben; naebbem wirb in einem Selben 3Rbfcl guten

SBeinefjlg 1 ?otb 2llaun aufgelefet, unb foldKg, wenn man

erflereg oem geucc abgehoben, unter bejldnbiaem Umrüb*

ren bepgegofTen. £>ie 9)?afTe laßt man erfalten, $wuigtfte

burch ein £ucb, unb ttoefnet fte an gelinber SBdrme.

5 * 243 *

dritte Slnweifung.

$?an nimmt fdwne zeitige blaue Kornblumen, flößet

folche in einem 9}?drfer; fobalb fic Saft geben, nüfdjt

man etwag (£t)erflar ba$u unb arbeitet eg recht burebeiaan*

ber, bann preßt man tiefe 3)?aflfe burch einXuch unb laßt

foldfjc in reinen Öefchirren an fgnfter :?Bdrme troefneji,

CD?it ein wenig aufgelegtem ©ummi Arabien oermifebt

giebt eine febone garte auf Rapier* Siche ben Slubang*

§. 244*

SBierje 2lnwcifung.
f, ' K uill I, •:

3)ian flöße 1)4 $funb guten ladmuß $u einem feinen

$uIoer, gieße 1)4 3Äaaß cetncg Dugenwaßec oa$u, milche

(olchcm
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feigem noch i|2?ct6 fein pnltieriftrte @oba Bet) , rübte

biefe$ ®emifche recht burebeinanber unb fe|e e$ auf gelinbc

;Dfenn>drine. 5Benn cg 24 (?iunben lang geftanben bat, fo

giegt man tiefe blaue (Extraction bureb eine bichte Veiiu*

toanb; bat (leb alleg gefejt, fo lagt man bie blaue Farben*

brube nach unb nach oerbunften, bamit fie eine garte (£or

ft(len$ erhalt , nachbcm toirb eg in bet £uft öetroefitet.

§» 245.

©nute & a f t f a t b e tu

(Ertfe Stnroeifung.

$?an nehme eine Cluanfitdt fchone bunfelblaue

0chn>erbtlilien, fonbere blog bag Q3laue bauen ab/ febnet?

be unb goge fic in einem marmornen Dörfer, tbue eine

Portion oorn gemeinen 5llaun ba$u, unb mifebe eg fcb>r gut un*

fereinanber. 2Bennbicfcggefcheben, fo nehme, nach 'proper#

tien ber Blumen, aufgelegte Pettafcbe unb mifebe fte and) ba*

$u, fo mirbftch eine grüne ^arb geigen. 0obann tvtrb al;

Ui burch eine reine £einn>anb gepregt, unb ber @aft mit et#

toag®ummi 5lrabtco oermengt, roobet) manegeftergmitet#

«cm hölzernen 0patel umruhret unb in ber (?onnenn>drmc

oerbampfen lagt. €D?it tiefer $arbc fann man auf Rapier

tinoergletchlich tufeben, unb i (1 an (Eoulcuc fehr fchon.

S tu e 9 f t 21 n m e i fu n g*

3ftan rupfet eine ^Jarthie blaue geboppeffe 2D?dr$oio*

fen forgfdltig ab, oermcibet afleg ®rtine, (logt unb verreibt

fblehe in einem gldjernen Dörfer $u einem oolligen $?ug*

SD? 5



Um c$ leichter jerrciben $u tonnen, giegt man ein tpenig .

beftillirte* ^Baffer t>a^u / unb ptegt ben ©aft baoon bureb

feine geintvanb, bann bringt man ihn in ein fupferneS

©efebtrt, unb Ia§t ihn nach unb nacb im ©chatten troef?

ncn. SBenn biefec ©aft in ben fupfernen ©efebtree in ei?

nc ©abrung fommt, lofet er fo Piel Rupfer auf, al$ er?

forbert toirb, ihm eine grüne gaebe mitjut&eilen, er

getroefnet, fo nimnu man ifcn mt$ bem fupfernen ©e?

febirr, bringt ibn auf einen potceffaincncn Seiler/ unb

lagt ihn ganj hart troefnen. Qfl^bann toirb Gaffer, toot?

inn ©ummi aufgelofet toorben i|t, ba$u gemifebt, gut um
tereinanber gerieben unb »ieber getroefnet. 2luf bem fa*

pier lagt ficb bie gatbe gut penoifeben,

§* 247.

©elbc (gaftfarbe.

§3?an foebe guten ©afran in SRcgemoaffet fo fange,

fci< alle garbentbeile berau$gejogen flnb; bernacb toirb

e$ bureb £äfcbpapier ftltrirt, nochmals ju einet btcfcii

@onfiften$ pctfocbt, unb $um ©ebraueb ettoa$ aufgeltfg?

tcr ©tmmti barnnter gemifebt.

§• 248.

braune ©oftfarbe.
C9?an nehme bie aufferjten ©cbalen oon grünen toel?,

feben Muffen, toentt folcbe reif jlnb, febneibe fie gan$ fletn,

unb foebe folcbe mit CRegentvaffer recht au$. £)ie 2>rubc

lagt man bureb ein Such laufen, bamit bie groben fcblei«

uUgen Sbeile $urucf bleiben» SlUbann nimmt man ein

(tnbere£ reinem ©fftbi?*/ foebt ben ©aft $uc ©iefe eine*

•&onig$
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$onig$ ein , unb mifcbt ein wenig in 30a(Ter cntfqe*

lobten ©orap unter beflanbigent tlmrübren l'cp. Stfacb

tiefem troefnet man ihn in gclinber SBarmc, unb mifc^S

tbm bet)tn ©ebrauebe ©umrni bet).

/
§. 249,

S^effingene Seiften ot>er @tdbe ju verfertigen.

©efanntermaffen werben bie meftlngenen Seiften auf

eine fe&r leichte 2lrt bureb eine Sftafcbtne verfertiget, bureb

welche erfl bec $ern von £olj, unb alSbann bureb eben

biefelbe bec Sftefftng auf ben Stern gejoden wirb. ijf

habet febr natürlich, baß ber 9D?efftng $u biefem©ebufe febr

febwaeb fet)n muß, weil fonft berglttcbcn gezogene teilten

nie rein auSgefcbliffen ober polirt werben fennen.

Da cS nun für viele $u foftfpielig fepn mochte/ fieb

eine folcbe 5)?afcbinc anjufebaffen, fg habe icb eine ganfc

einfache ©carbettung erfunben , wöbet) man gar feine

flftafebine nbtbtg bat, unb beeb bie 5D?afcbinenarbeit an

Schönheit übertrifft. Denn bet) biefec Verfertigung fan»

tec Sötefjlng etwas Jtarfer genommen, unb folglich auch

fceffec auSgefcbliffen werben, weil bie Seiften um eitieu

gewöhnlichen ober auch Scbreibetifcb fo leicht feine StntU

len befommen, wenn man baran fteßef. Dagegen fann

im ©cgcntbetl aber auch fcbwacbcr $?efftng über bie

fernen Meißen, $ut Verzierung büberer ober tiefere?

al$ ber Xifcb felbft i|f, bemtfcet werben.

/

§. 2*0 ,
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§* 250»

2lu$gl üMn.
(Erfte Arbeit.

3u begleichen Arbeit mahle man (ecbt fcb&ne* reine*

CÖleffing, melchc* feine 53ranbfkcfenrtffe ot>cc @ct?icfcr utib

bie crforberliche Ednge bat, unb ölüb« e* im (laufen gcuec

gan$ burch unb bticcb» £)abch gebe man aber genau

Sichtung, bag c$ nicht berbrenne, unb becb nicht $u me*

nig auggeglubet merbe, n>etl c* (Ich fonften nicht gut be«

arbeiten lagt, unb bepm Slufpreffen galten giebt, mie

auch in feinen Krümmungen nicht gut (leben bleibt»

$. 251»

3ufd>mtt t>e$ ^leffingö unD l>effen gehörige Greife.

3met)te Arbeit.

9Racb gefchebenem uorftchtigen 2lu*glüben mirb ber

€D?eftlng mit einem b&ljernen Jammer, beffen 53abn nicht

;$u fleinunb egal fetjn muß, auf einem geraten ©tücf£ols

gehörig au*ge(lrecfet, fobantt aber bie batinncnbeftnblichcn

Kniffen berau*gebracbt. $ll*bann mirb ermahnter 9)?efftng

auf ein gerab gehobelte* harte* 25ret unb auf ben 3)?efftng

eine Reifte, beren Kante gan$ gerate gesoffen iff, gelegt, unb

mit einigen Schrauben feft $ufammengefchraub«t. 0hm
merben bie ©tuefeben 0)?ef|lng nach erfocberlicher Breite mit

einem ©cfmifcer (bet mit gutem ©tabl öerfeben i(l) genau

an bie Seifte haltcnb/ tag ber ©ebnitt recht gerabe gehet,

abgefchnitten* £Benn ber ?Oteffing aber febr ffarf i(t, fo

wug auf besten ©eiten eingefchnitten merben» 9Tdt einer

' ©cfceere

1
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0cbecrc ben 3)M(ing $u fcbneiben, ifl bei) btefec Stafttti*

(jung gar nic^t tbunlicb, inbem bctfelbe wdbrenb bem

©cbnctben einen ®ogen befommt, bet (leb nicht wicbee

gleich richten lagt, bagegen er nach obiger Sinnige feine ge*

hörige ©leiebbeit be halt. £)ie abgefebnittenen 0tücfeben wer-

ben nochmal* mit bem Kammer au*gericbtet, bie fcblecbtr

fle @eite be* Sftefjlna* mug mit einer febarfen, aber etwa*

groben £ifenfeilc abgewogen werben, barnit er raub werbe,

ber 0d;mu$ vom 2lu*gluben gan$ wegfommt, unb bet

£cim beffec barauf hafte unb angreife.

§. 252.

sWeffmg auf fcen $ern }u bringen.

©ritte Arbeit.

sjRtm verfertige ftcb einen Sern, wie ber 6tab wer

ben fotl. Derfelbc mu§ aber wenigften* 2 3o(l breit ge*

macht werben (feine 0tdrfc fet) gtog ober flcin). 9?acb

bejfen gehöriger SKunbung wirb eine £ol>lfeble in ein et*

wa* ftarfc* batte* £ol$ gejtoffen , worein ber verfertig*

te Sern willig unb geborig paffet. Sn biefe £oblfeble

wirb nun ber COtcffmg etwa* gefrümmt gelegt , ber Sem
barauf gefejt unb buccbS @cblagen bincingettieben ; in#

gleichen mit J^)utfc einiget @ct>rauben$wingcn, welche man

auffejt, ohne groffe 902ube ju ber völlig gehörigen 2facb*

tung gebracht.

QBenn nun befagte $?effingleijten fowobl auf beu

Sern, al* aud) in bie £oblfeble gehörig paffen, fo wer#

ben fte wiebet berau^genommen unb bann aufgeleimt.

§<
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§• 253 .

Sluflcimen Des ?Ö?efftnc)&,

Vierte Arbeit*

Jpterju ifl bauptfacblich ein recht Guter Seim notlüg,

welcher auf folgcnbe 5lrt jubereitct wirb: CD?an weiche

#aufcnblafe in guten $tanbwein , unb flette (te 24

©tunbcn auf gelinbe 2ßarme. ®enn fle geweicht iff,

flöße man flc mit einem £ols fo lange, biS fle 511 ei*

tiem wolligen bkfen Schleim wirb. SllSbatm lofe man

etwas SflaStip, über einem gelinben fetter, gleichfalls

im tlarfjten iSranbwein auf, oerbünne bie Sluflofung mit

genug Q?ranbwcin, unb laffe fle ein wenig Heben.

SBabrenb bem Sieben wirb oon bem J£)aufenblafenfcblctm

etwas bepgemifcht unb recht burcheinanber gerührt. 3u*

le$t fuget man oon gutem gelochten Xii'chlerleim noch fo

öiet bet), als man ^aufenblafe genommen bat. <£bc

man bcn SÖWjlng aufleimt, muß er erfl erwärmt unb

bet Setm im oofligen Wochen aufgeitricbcn werben. ’

2litc&

wirb jwifdjcn bcn Sern unb ben $?efftng Rapier mit

cingeleimef. 5£enn ber Seim aufgeftrichen ifl, fo thue

man ben Sern in bie oorbereitete £oblfeble, fe|e genug

Sdbraubenjwingen barauf, fchlage mit bem Jammer of*

icrS auf bcn Sern, bamit ec fleh auf ben fDleftfng ge*

hörig paffcnb anfe§e, unb laffe eS gut gepreßt troefnen,

Soll ber Otteftlng auS ber £oblfeble nach bem troefnen

herausgenommen werben, fo bat man bie SSorR.tt M*
bet) $u gebrauchen, wenn er febr jtcajf bannnen liegt,

baß man ihm feinen Schaben jufüget.

1* 254»
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§* 254*

@ c& l c t f e rt*

Sünfte Arbeit*

$?an jtebe ben SKefjtng ber Sange nach erglich mit et*

ncr breiten fcharfen Seile, bann mit einet ettvaS feinem

ab, alSbann fchleife man c$ mit einem ®tücf 25im$tfein

nnb Sßaffer fo lange, biS aüc barauf bcftnblichen Seilen*

\. jkiche beraub flnb; tvdhrcnb bem Schleifen nui§ man ge*

? naue Sufilebt haben, bag bureb unnbthigeS Schleifen bet

Sftefjlng nicht jtr fchroad? roetbe.

§> 255*

3n>cptcö @d)lctfcn.
<®?ec§jte Qlrbeif.

2)ieS gefchtebt mit einem i^tuef 3MmSjlcin unb £ebf

j
O&anm&bl i|t btcrju baS bejle), n>cil biefeS ben $?efjlng

fdjon um einiget oeifchonerf. Sftatft biefern t&nt man al*

i le$ Sbgefchliffene mit einem leinenen Sappen rein tveg/

nimmt gefchleimten @<bmergel, ein <5töcf SilS nnb £>ebf,

unb fdjlcift alle Stellen nochmals rein ab. £>iefcS Schlei*

) fen greifet ben Httefftng fo an, bag babureb auch alle ött*

fee örrau^gefc^liffcn meeben fonnen*

§. 256*

drittes <^df)(etfen , Voltten nnb ©Innj geben,

Siebente Arbeit.

$acfc oorber gefebebener Öleinigung nimmt man ein

@tücf SilW Grippel unb £>ebl/ fcbltifet noch einige Seit

er*



crtodbnfe£ $Wßng tvobt ab, unb reiniget bafTdbe aletcf)^

fafl$ nncbcr auf Dag bcße. Um nun bem 9)?cfßng beit

»eiligen fehlten ®lan$ $u geben
, nimmt man ein <?tücf

reinen troefnen womit noch gar nicht gefehlten wer#

ben tß, tauchet folgen in maß praparirte* unb fein pul'

»ertftrtet* £irfcbborn, unb fchletft ben beging recht ab:

babnrd) wirb man fo fefeone Arbeit erhalten, al£ wenn ße

im geuer »ergolbet wäre,

Wach biefen »orbefebriebetren Arbeiten wirb ba$ über*

ßebenbe £ol$ »en bem $ern abgefchnitteti, mit einem mit

dftcfßng ober £ifen befchlagencn (befoblten) #arthobel

überfahren , banüt ber $3?efßng bem £ol$e gleich wirb unb

{tch gut paßenb außeimen laßt. £>abct) iß $u meefen,

baß man biefeS Verfahren blo$ bet) kleinen 6tabcn, mcU

(fee man berumfejt, nothig habe. ^Dagegen fann man bet)

Seilten um ^djreibtifcbc ober Tifchbldtter 2 3 Soll oott

bem ^ern geben geblieben, ctn*Wutbc hinein geßogcn unb

ol* J>ornleiße angefaßt werben. 3ur ^ebeefung ber ?uge

wirb cm furnier, welches ben SDiefftng ein tvenig über#

greifen muß, aufgefebraubet.

QDenn noch grogere 0 tdbe gebraucht werben, fo hat

man nicht notbtg, folche aufjuleimen; fonbern man fann |le

nur gehörig unb gut auf ben ftecn preßen, unb an ben auf*

ferßen kanten mit Keinen 0tiftchen befegigen, woui aber

ber $?efßng einen 9)?cßerrü<fcn breiter eerfertiget fcpn muß*

£)ag gurnier laßt man fo oicl übergeben, baß bie Stifte

bamit bebeefet werben. man bie Seißen anpaßen unb

bic (Gehrung artfehneiben, fo muß ba$ 0cbnaben mit einer

englifchen Ubrfebcr, bie etwas breit unb fehr aefp^nnt iß,

unb habet) feine Sahne hat, gefächen, rote aud) in biefec

Diicfe«
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gefcbnttten werben, nemlicb twn bem «'tyefflng

nac^ bem ftern ju. 2Dcnn man eine gute @age bat, baef
gar niebt Diel naebgepaffet werben, im gatt man nicht btc

?D?ube fpart, baß e$ gut gefcbnttten wirb. noch eint*

ge^ nacbjubelfen, fo gefebiebet Mefe$ mit einer febarfett

^d>rid>tfeile, wo aber ebenfalls naeb ber SKicbtung, wie
bepin 6cbnctben, nach bem ftern ju muß geflogen werben.

Swm $ugen biefer erwähnten Seiften nimmt man erßlicb

ein wollene* Sa'ppcben mit Q5aumohl angefeuebtet , nebjt

ein wenig weißpra'pafirtcnt £irfcbborn, reiniaet ben 0cbmu|
ab, unb nimmt bann jwepten* eintroefne* Wollene^ Sapp.*

(ben, ebenfalls mit £irfobhorn , unb nach einigem Policen
Wirb man ben gehabten ®lan$ wieber erbalten*

§* 257.

£oljbei£e. (^dwarje 2)eif?e.

(?rjt e Slnweifnng.

$?an nimmt 6cbleiffanb fo oiel nothig in ein groffe*

bol$erne* <$efaß, gießt 3tegenwaflec barauf/ tbut etwa*

SHaun unb bie furniere hinein, unb laßt fle 14 Sage barin

Jiegen. fftacb biefem Verlauf tbut man erwähnte furniere

wieber herauf, legt folcbe in einen befiel, gießet ba*

(^cbfcifwafTerbarauf, uebftnoeb etwa* >2Uaun unb Vitriol,

unb laßt jle einen halben Xaq miteinanber foeben. ^abrenb

*bem Soeben bereitet man ftcb einqan$fcf>macbf*2llaunmaf7

(er in einem befonbern (^efebirre, welche* fo erwärmet wirb/

baß man bie £anb barin haben fann. 2£enr nun gebacb*

te furniere ihre gehörige %tit gefocht haben, werben fei#

cbe, wabrenb (1e noch lau finb , in befagtera 2üaunwa(fec

ab*
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afcgeivafcben, fobann aufrecht* bingefleflt, bamit ba$ 2ßaf>

fec ablaufe unb nach unb nach abtrocfne. hernach abec

fonnen fic auch in (Idrlerer £i(je getrolnct merben.

QXuf Me l;ier gezeigte 2Jrt lann ntan bie oorfreflichiteti

fchtvarjen garniere erhalten, nur muffen fte au* 25irnbaunt

ober meißem milbenSlhotnboUe gemocht fct)n, tvelcheSauch

$um Arbeiten mit bcfTer »tib roehlfeiler ifl al$ fibenholj*

S- 258.

3 n> c t> t e 2lnmeifung.

25irnbaumcne gurniere loche man einige ©tunben in

brauner SSrafiltemU OSegenmafTer unb 2ilaun angemacht,

imb taffe fic nachbent noch etliche Sage in ber $8ruhe an

einem mäßigen warnten £>rte (leben; aläbann gieße man

febarfen iffflg auf (£ifenfeilfpdne, lege bie gurniere hinein,

unb laffe fte etliche ©tunben bei; gelinbeni geuer, bi* fle

recht fchmarj finb, lochen*

§* 259*

©ritte 3lnmeifung*

$?an nehme braune QSraftlienfpdne unb genug erlene

üXinbcn oon jungen ©tdmmchen, ftebe bepbe wobl in 9£c*

genroaffer unb feibe bie Q5rul)c baoonin ein anbet* @efa§

ab. 3n biefc ermahnte 2$rübe bringe man gröblich gefloßc#

ne 0aUdpfel, eine ©cbfcngalle, Vitriol unb etwa* difeiu

feilfpanc ; gieße noch eine Quantität £fftg hinein, lege

bann bie jueoc in ^launmaffer gelochten gurniere oott

35irnbaumbol$ barein, laffe fte etliche ©tunben allmählich

lochen, unb hernach noch einige £age in gelinber 3Bdnne

liehen: fo wirb man al*batm bie fchon|lcn fchmarjen gut#

nierc herauf nehmen tonnen*

§* 26 1*
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§. 260,

Vierte Qlnweifung»
5)?an lofe $alf, gieße ba$ baraufftebenbe Raffet auf

@alli&ertffein, un* lege baS £ol$ hinein # wo es in fur$ec

Seit fd?5n fchmac$ fepn wirb.

§* 261*

gunfte 21nweifun$*

2Benn man 1 £otb 0a(miaf unb genug Stablfeilfoa*

ne in einen hartgebrannten $opf (#afen) bringet/ fcbac#

fen £filg barauf gießet, unb 14 Tage in gcltnbec Ottmar*
me flehen laßt : fo giebteö biecriteoortreflicbe ^etlse. 3ti

gleichen thut manfeharfe Sauge in einen guten $opf, nimmt

gröblich gcrtofcene ®allapfel unb blaue 53rafi(icnfpane ba*

$U/ unb la'ßr folche, wie erftere, gleiche geitlangin gclin*

ber Ofenwarme (leben, bann wirb man eine $wet)te gute Q5ch

$e befommen* $hm werben bie bienbaumenen gurniere

tn hie er|te ermahnte 25ei£egelcget, etliche 0tunben gefocht,

unb 3 $age barinnen gelaufen; nach bereu Verlauf werben

jlein bie jwet)te befagte Q5ci^e gebracht, unb bannt ebenfo

perfabrett, wie bet) ber erjlern. Sollten fte nicht burch unb

fcurch gebeijt fetjn, fo fonnen fle nochmals in bie erftere

unb bann in bte $wei)te $ct§e getban werben*

§» 262«

@ed)|le ülnmetfung*

^«it (löge ©alluS etwas gröblich, focheihninftarfen

üffig, lege bann bie Söirnbaumfucnierc hinein, unb laffefle

barinnen noch einige geit fochem hernach nehme man \Ui*

$1 2 tc
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fe tfangc, tbue grüne melfchc £Rugfcftaale hinein/ unb foche

gleichfalls bie gucnicrc in tiefer herrlichen 23eige.

§. 265*
»

Siebente 21 n m c i fu ti g.

Üftan nehme feingeffoßenen 3nbigunb fofe ihn mit ge#

nug Vitriolbhl in einem porcclanencn ®efaße auf SBaljrenb

liefet 2(uflofung muß aber bejtanbig mit einem eifetnen

Ctangdjen gerühret merben. 2öenn ec ju oofliger 2luflo*

fung gebracht iff/ gießet man anfänglich nur ein menig

fchatfen Ifftlg bet), unb rühret bie Üftaffc einige Minuten

noch fleißig herum ; alSbann füget man mehtetn€fflghtn$u.

Dabei) iff$u bemerfen, baß biefcSeige nidjtju fchmach

fei)« baef, fonbern gan{ fchmarj feben muß. 0inb tiefe

Vorbereitungen gehörig gcfchehen, fo gießet man ermahnte

Seigc in ein großem hartes @kfaß; leget bie furniere hinein

unb laßt folehe mohljugebecft in gelinber Dfenmacmc einen

tag langftehen; hernach menbet man gebuchte furniere

um, unb laßt fk noch einen tag in befagter Seihe liegen.

©en tag, nach gefchchcncm£)ecauSnehmen, mirbftch

jeigen, baß bie furniere burch bie 25cigc foblcnfchmarj

morbeti fmb. hierbei) ift aber mieber ju erinnern, baß

bie Surniete nicht ju fange in bec Setgc liegen burfen, meil

folche burch langes unb $u niete Seiten gerne nerbrennen,

unb jum Verarbeiten ganj unbrauchbar merben ; jumal

tnenn eS birnbaumenc ftnb, meil fleh biefcnoch eher als bie

Qlhornen fdjmarj beigen laffen. 3ebet Kenner mirb bentlich

finben, baß biefe fdjmarje Setgc ade übrigen an <Süfe

ubertrifft.

§• 264.
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§• i^4*

21 cb t e 21 n w c i fu n g.

$?an leg e birnbaumene gurntece in einen 2$acföfett,

beffen grogre j?ifce fetten ©erflogen ifl, nnb wenbe foldjc oft*

mal$um: fo werben fte fehr halb burch nnb burch gang

fcbdnfchwarg werben, märtet man aber hiebet) bic rechte 3*i*

nid)t ab, fo werben fte $u oiel ober gu wenig fc^roacj fet)n.

§• 265.

5glauc £o($f>etf5e , mit meldet in Furjcc 3dt t>a$

jtdrfftc Suvnier Durcbgebei^et roeröen fann.

3» tiiefcr 55ci(je |t&gct man 1 £otf) »cm fnnfftn Qua*

(intal»3»big $u $ul©er; breitet folcheS auf ein Rapier nnb

lagt eS an gelinber Ofenwarme rcd)t troefnen. £etnad;

bringt man cS in ein porcelaincncg ®efdf, welche^ eine

^anne SSaflcr ^alt gfeget 3 £cth beä beflen SMtrieltfhlS

baju, rühret e£ mit einem gldfecnen @tdngchen befldnbig

um, nnb mifchet wdhrenb bem fuhren 2 (£g(6ffel laueS

^BafTer bep. 2Benn ber 3nbig ©oflig aufgclofet ifl, fefcet

man mehr laues SBaffer ba$u, bi$ bie 2?ei§e leicht genug

ifl, wooon man ft# baburd) überzeugen fann, wenn man

einen fchonen weiflen garnier ©ott 2JbornboIz in bie 95ei#

£e tauchet. 3* leichter man nun bie 95 eige haben will,

beflo mehr (aue$ QBaffer fuget man ber 25 eifce bet).

'Die gurnieee werben in ein @efdg ©on febr harter

Stöaffc gethan, ttnb bann bie 53ei£e barüber gegofTen, (wel*

d)c aber bie garniere bebccfeti mu§). Die Defnung be$

<$efdfie$ wirb wohl ©erbunben unb auf gclinbe Ofenwarm

gefegt, wo e$ aber nid;t fochen barf.

« 3 2Benn
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$8cnn folebe 24 ©fmtben gcftanben bat, fo werben

bie gurmerc umgewenbct, unb roicbet 24 0tunben lang

hingefleflt, wovon man bic fünften blaugcbcijtcn £ut*

niere erbalt. JDaäXrecfncn ber?$utniere gefchiebet Anfang*

bet) gelinbct SÖarmc, altfbann fdnnen flc aber and) tn

ftarferer #i§e abgetroefnet werben.

Sagt man befagte furniere nur einmal 24 ©tunben»

beiden: fo beiden fie fleh nicht gan$ burd), fenbern tn ber

Sftttte haben pe noch einen blaffen ©trief, welcher fiel) nach

beit bet)ben aufferffen ©eticn immer bnnller jeiat. ®enn
mm auf bct)bcn 0eiten noch $wct) fchwache weiße furniere

aufqelctmt, unb jwileben bem ^rieß unb Nullungen ringe*

leget werben: fo wirb bie Arbeit galt» vortrefltcb gelieret.

§n bieten blauen $cifcen barf ab r lein anbereä £ol al$

5iborn ober Sinbenbaum verbraucht werben. Dtefe*, mb
d;e$ bie jnffntmentemnachec $u ben 35oben unb 3aroctt

O'auft) ber Violinen nehmen, weil c$ luptich iff, balle

ich für ba£ Q5effe, inbem e$ in größter ©cfcbwinbtgfeit

burch unb burch beifcet. Obrere blaue feigen an$tt$eigen,

will ich ubergeben, weil btefe* bie 2lllcrbc(te an @ufc iff,

unb alle anbern weit ubertrift.

5. 266.

© e ( b e $ 0 l } b e i % c<

£rjle 2lnroeifnng.

$on einem wilben 3(pfelbaumc nimmt man bie mittel*

ffe 0chaale; fchneibet folchc tn Heine 0tücfchen; gießet

SRegcnwaffer (ober ©ebneewaffet) barauf, in welchem et*

wag 3Uaun aufgelöfet worben, unb leget bann bie ftut*

mere
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nierc hinein. £öcbct falcbe in tiefer 2$rube 2 Ctunbcn

lang, fo werten fle foilbar gelb werten.

S* 267.

3wei)tc Qlnweifung*

Öftan fammle ficb tm grübling 23 itfetilaub, locbe eS

mit OSegenwaffcr unt etwas 2Uaun fattfam au$; feite tic

55 rüte gehörig herunter, unt loche tie gurnietc batinnem

bann werten fic fcb&i selb werten.

§. 268.

©ritte Änweifnng.

ßlat geraffelte 0pdbne oen grifettbol$C/ (ettt ©elb*

farbebolj) in febarfer £augc unt ein wenig Qllaun tarun*

ter gelocht/ giebt ebenfalls eine febone gelbe 95 ei|e.

§* 269.

©tune 03 c i fe e.

£rjte 5lnweifuttg.

£ier$u reibe man auf tem 9fieibejtein beftlflirten

®rünfyan nebjt ten tritten Xbeil ©almial mit tem (tarl*

ften 253 cinefjlg febr fein ab; bringe tie geriebene -Sftaffe in

ein fup fernes ober mcfftngencS®cfaß unt gieße bann noch

fo tiel febarfen SBeinefflg ta$u, als notbig tfl: fo wirb

man, wenn e$ einige Seit in 2Barmc gehanten, eine betr*

liebe grüne Q5 eifce erbalten, welche fowebl in £ol$

aueb weiße ^noeben tief eintringet.

31 4 §• 270»

/
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§. 27°*

3 n> c t c ülnroeifung.

$D?an nehme oon einer gelben 3?ei^e fo oiel nothig,

unb fe§e oon ber erwähnten blauen 5>eifcc fo oiel ba$u,

je nachbem man bie grüne garbe bunfcl ober befle haben

find; wenn oiel ®elb genommen wirb, fo fann man ba$

fchonftc Jeifiggrün baburch erlangen.

§• 271.

TR c t f) e 53 e i | e.

(Ecjle 2lnweifung.
Feine gernambulfpdnc in fcharfen 3£cinefftg nebft

ein wenig gebrannten 2Uaun gelocht, bie furniere hinein*

gelegt unb gleichfalls mitlochen laßen, giebt eine (ebene

feurige retbe $eif?e.

2
*72 .

Sme^te ’2lnweifung.

?5?an foche furniere oon fchoneni weißen unb habet)

mt Iben ’ühomholje 2 6tunben lang tn 2ilaunwaßec; tl>ue

(1e bann heraus unb laffe fle in freier 2uft wieber troef;

nen. 2öenn btefeS gefchehen, fo lofebet man $alf nut fX<*

genwafier, laßt baS 2öaßcr eine Wacht barauf flehen, feU

het eS alSbann burch ein Xuch, bringet genug gernant*

hutftpdne $u beni ^alfwaßer, leget bie gurnierc hinein

tinb foehet hepbe Steile 2 ®tunben lang.

§• 273 *

93 i o l e 1 1 e 53 e i % c.

d: r ft e Sinweifung.

Die gebachte blaue Sßcifce oerfertigt man fehr licht,

nnb fefcet fo oiel oon einet rothen hinju, hiS eS fchon oio*

Ut
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lef ifT. 5Hgbann lege man bie gurniere von tt>eifem 5I()crm

hol$ hinein, unb jtellc ftc auf Ofcnmarme*

§* 274 *

Stveptc 5fnmeifung.

2Benn man bie gurniere erft fchon roth beizet imb

mieber troefnet, bann aber auch in ermähnte blaue 35 ei§c

tfnit: fo mirb man baburch gar ein vortrejlicheg fielet

erhalten»

§. 275.

Silberfarbene ^effce.

dtfle 2lnmei fung.

Sftan (affe fleh einen £a|len oon £ol$ verfertigen (in

gotm eines engen StogS) unb mit Q3ech auSgießcn, bamit

folchet QBaffer halten möge. Die ®ro#e baoon richtet fleh

barnacb, ob man viel ober menig gurniere batinnen ein*

beiden mifl. £at man bie gurniere gehörig hinein gefeget,

unb etmaS ba$mifchen geleget, bamit fie nicht aneinanbec

anliegen unb am Zeigen ftch hinberlich flnb, fo th«e man

alSbann genug 0chleiffanb auf gebuchte gurniere, oon

folchen 0chleif(leinen hinein, mo bie Q5eilfchmiebe ihre ver?

fertigte Arbeit barauf gefchliffen haben. 3n beffen

manglung aber fann man aud) 0d;lciffanb von anbern

^chleiffteinen, morauf oft unb viel gefchliffen mirb, ba$u

nehmen. SRad) biefeni mirb genug Otcgcnmaffer barauf ge*

goffen, unb ber ermahnte 25ci§faften 3 Wochen lang an

einen marmen £)rte gejlellt. 0 ollte mabrenb btefcr 3eitba$

QBaffer etmaS oertroefnen: fo muß immer mieber ^Kegen-

rcaffer nachgegofien merben, bamit bie gurniere ja nicht

SR 5 troefen

x
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(cocfett merben ober fTc^en. 2(ucb fann matt in ber brif*

Ceti unb lebten Skifcroocbe genau naebfeben, ob bie gurnie*

re febon genugfam gebetet flnb, ober ob noch eine längere

Seit erforbert rnirb* Sotoobl bureb tiefe Unterfucbung'

a(6 bureb bie 25eifce an (leb, mirb man tag oortrefliebfle

Silbetfarb, bureb bie gutniere gan$ erhalten*

Q5et> biefer fllberfarbenenSeifce ift $u merfen: tag ba*

$n fein antere* Jjol$ al$ feboner rneiger 21bont* ober Bin*

benbaum, melcbe bei;be milbe flnb, tarf genommen mer

ben*

§. 276.

3 werkte 21nmeifung*

SD?an ttebme (Eifenfeilfpane unb ein menig Platin, gie*

f[e fdjatfen £ fflg binju unb (ege bie gutniere hinein ; fiel*

le fie an gelinbe SIBarme, unterfuebe fie öftere, bann wirb

man gar halb bie gewünfebte Silberfarbe befommen*

S* *77'

?Sraunrott)e 33ei£e*

93?an reibe auf einem ütetbeflein, roie man pflegt gar,

Be $u reiben, £>rlean$ in febatfer Bange gan$ fein, foebe

benfelbcn in febarfer Bauge; je mehr er gefoebf tvirb, je

bunfler mirb er an garbe, flreiebt man folcben febt marm

auf, fo feigt ec tief in tag £ol|*

S* 278.

^Staune 55et|e*

£Bemt man geboerfe grüne toelfcbe $u§fcbaale mit

ein tvenig gebrannten Qllaun in (tarier £auge foebet, bie

Sur*



furniere, welche braun werben fetten, hinein feget, unb

gleichfalls einige Stunbcn in biefec 25rübc fochen lagt, fe

werben ftc baburch gan$ oorttefUch btaitn. (Rotten fie eine

fcfwne färbe erhalten, fo mug weiß &hornhol$ baju ge?

noromen werben,

§• 279,

Stuf eine fefir gefd)mint)e 21rt gtaferne Bijferblqtte? cm

Dte5öan^unD@tu|ul)ren $u wrfertfgen,

c fie 2lnwetfung*

50?an lagt ft cf) hierzu eine ©iaStafel in berjenigen ©r5ge

fehneiben, wie jle bie form erforbert» ©a$©la$ aber muß

weig, ohne Olafen unb ganj rein fepn, bamit (Ich bie wei*

ßc färbe bejto beffet barauf auSnimmt,

<£ r fl e Arbeit.

Sftatt jeichnet bie giffecn unb wa$ fonfl noch barauf

fommen fett, auf feinet ^3ofIpaptcc, liefet bie 3tffcrn mit

guter fehwarjer Tintt ganj auS, fo, wie fie gewählt wer*

ben; wenn bie Xtntc recht troefen ifl, trdnfet manbaS^a*

ptec auf bet)ben feiten mit etwas erwärmtem 25aumohl,

wobnreh fleh bann bie giffecn ganj auf ber SKucffeite $et*

gen, unb reibet nun mit Haren ©dgefpditen ober waijenen

Sieben atte fettigfeit oon bem Rapiere wieber ganj ab.

Sweptc Arbeit,

©aS 2och bureb bie ©laStafel $u bringen, iftnunbic

«^auptfache/ welches auf nachjtebenbe 2lrt oerfertiget wirb t

Dia 1 fehrgubet einen flabtecncn 0tift in einen ©chraubeftocf

bergejfalt, bag bie ©pi§c bapon recht perpenbiculdr in bie

£6he
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•£*bc (lebet; auf biefe ®pt£e legt man bafy'enigeglocfeben,

bureb melcbc* ba* £ocb in btc ®la*tafcl gemacht werben

foll; halt bie £afel mit bet ltnfen £anb (ober tagt ftcb fei*

bi<je non einem anbern recht affurat barauf halten), mit

bec rechten Jpanb aber fehlet man mit einem fptfctgen (lab*

lernen Jammer gan$ fubtil barauf, unb jmar fo, bag nam*

lieb @pi§e auf (*pi§e trift, (welche* nod) richtiger mit,

teljl eine* (leinen fpifcigen 0tahlmeifel*, getroffen werben

fann). Durch etliche @cblagc, mit einem folcben feinen

J^ammercben, wirb ftcb ba* gercunfebte 2ocb bann bureb

bie ®la*tafcl jeigen. Um aber folcbe* groger $u machen,

wirb bie Xafel ein wenig gerueft unb auf bte namlicbe 2lrt

»erfahren. SRacf) biefer Verrichtung nimmt man ein (leine*

gugeifen, C^^ c fe Benennung geben ihm bie ®(afer, e* ijt

ein 0tucfd)en ®ifen eine* fcbwacben Vieflerrücfcn* biefe

nnb 6 mal fo breit, an beffen (ünbe eine (leine $erbe einge*

feilet ifl,) unb fuget ba* £ocb bamit in bie gehörige, ober

erfcrberlicf)e2Beite unb 9£unbe. Dabeg mug man aber alle

Vehutfam(eitanmenbeni inbfme*febr leicht gefchehenfann,

bag bic^afel, (bureb* Umbreben be* gugeifen*), einen

^vig ober.Dnicf befommt, ober wobt gar entjmep bricht.

3?un wir$> auf ein egal gehobelte* Vretf, ba* oben er*

tvabntc Rapier fo geleget, ba§ bie rechte (Seite untenbitt

fommt, bamit (Ich bie 3iffern linf* obetoerfchrt prafentiren,

unb bann wirb bie®la*tafel oben barauf gebracht. Damit

ftcb aber ba* ®la* nicht leicht nerruefen (ann, fo lagtman

einige tropfen Siegettacf auf ben iKanb herum fallen.

Dritte Arbeit.

hierauf nimmt man au*geglubeten £ienraucb, reibt

ihn mit biefe gefottenem Seinoblfunig, ncb|t ein paar Stopfen

Zu*



Xerpentinobl, auf bem Oveibefteine rcc^t fein ab. Üttrtbiefet

garbe roitbnun baSjenige, mag auf bem Rapier gezeichnet

i(t, auf ba^ gentablef, moburch bieSeichtiung cucfmdrtg $u

flehen fommt. 2Bitt man bie jarten hinten in bec >Periphe*

tic recht fein jicben, fo bringt man burch £ülfe eineg Spin*

felg, bie garbe in eine SKeigfeber, (bie in ben ©tocfjirfel

gcfchraubct ijt,) fcfcct bie <®?pi($e beg3irfelg in benIMamc*

tcr , richtet bie SReigfebet nach i^rer Sfvichtung, unb jidKt

bie £inien ganj fein herum. 3* naebbem man bie Linien

fchroach ober (tarf münfehet, fo muß man ^terju bie 3£eig*

feber bureh bie Schraube (letten. £at man biefe Jpanbgrif*

fe nach einanber georbnet unb oerrichtet/ fo laßt man bec#

gleichen Arbeit nun erfl recht troefen rnerben, um algbann

bie meige garbe recht (chon barguf bringen $u fernen,

Sterte Arbeit.

3« einer recht fchonen meigen garbe ijt ein guter Dvei«

bejlein unb Käufer erforberltch, ber ja nicht abfchlcimt,

weil fonft bie garbe grau unb untauglich nütb. Um ber*

gleichen Schaben ftch nicht auöjufc|cn, nimmt man ein

etuef ftarfe ©lagtafel, jlatt eincg SReibejteing, unbein

flein 2>ierglag mit einem ftarfen jßoben, ffatt beg £aufcrg.

fchleift biefem 0lafe unten eine gerabe $abn, bann hat

man ohne große $D?ühe einen guten Sdufer, unb ifl burch

biefe 2i?erf$euge gefiebert, baj man bamit eine recht reine

fchone unb (lanbbafte meige garbe verfertigen fann.

3u bet ermdbnteu meigen garbe, braucht man guteg

nttlbeg(£remfet*üBcig, reibt cg mit bettem ^ßaffee ganj fein

ab, troefnet folchcg in f leinen Häufchen gebbtig aug, unb

reibt e$ mit Serpentin^ lieber eben fo ab, £iefc fei»

gern*



geriebene $arbe bringt man in ein reines 0efrf)irt, oce*

mengt e£ gehörig $nm Aufträgen mit weiägeblctchtcm

‘üÄobnohl/ unb überreicht aläbann ba$ gan$e 01a# ba*

mit, neb(t ben Siffttn, mit einem meinen cetnen £aar*

pinfel brepmal , jeboeb mn§ jeber 3ln|tticb recht trocfcit

fepn, ehe bcc folgeube barauf fommu

6o(l bec inroenbige Ibeit bet) ber Söeifierfptnbel, eine

anbere gacbe erhalten, fo wirb $u bcflcotben 3innober,

bnnflcm feinen ftugellacf, hellblauem $ergblau mit ein

wenig weiß oermengt, bunfclblau mit febon ermahntem

aufgelegten 3$erlinerblau, Cf* §* 590 grün mit betTOirten

©tünfpan, hellgrün mit 55raunfd)weigergrün, unb ein

wenig gutem wetg vermengt, grau mit gutem weiß etwaS

!Ru§fcbwar$, unb ein wenig blau, abgerieben, eingerüb*

ret unb auf bie namltcbe Qlrt ©erfahren, wie hep bec äßet*

6en ecflact woeben tff*

fünfte Arbeit*

OBenn ba$ glaferne 3tffcrblatt angemaebt werben fod,

mug erft ein Slff^blatt oon hartem $led) an bie Ufer dm
gebracht werben, an welchem 4 haften non geglübetem

SDJefjtng beftnblicp finb, burd? bereu Umbeugung baS 0la$

fefl angemacht wirb* jeboeb bic Uhr fchon mit einem

hölzernen gifferblatt oerfehen, fo muffen uothwenbig

fchubleitten burchgeben: auffer biefen würbe eS fiep werfen,

unb baburep ba$ ®lag jerfpringeit. 3»r beflfetn Verficht

fann baS ®la$ in eine hölzerne 9iabme gefe$t werben, fo

wie eine 0lagtafcl in einem ^enfter 511 tteben fommt, wo*

burch man ba$ Jecfpcingen ntept $u befürchten hau

§. 280*
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§. 2S'0.

3*t>epte 93orf(6rift

gMefe %tt ubectrift ön geinheit bte crftc 11m

nbcc jfe »erlangt »on Dem Arbeiter auch mebc gleig, unb
3kcurateffc, benn bie Bearbeitung ijt mit bec eeffen gar

nicht ju oergleicben,

9ttan fann (leb ^tergu 3 Slrten garbemVerfertigungen

bebtenen, nnb leb überlafle jebem Verfertiger felbjt bis

Äöabl ^ welche er am beffen $u »erfertigen gebenfen

S* 281*

(Erffe 93erferttgung t>er garbe*

SD?an nehme febt reine weiße treibe , reibe folcbe mit

hellem SBaffer fein ab, bann bringe man folcbe in ein rci*

ne$©efdß, unb «erbunne fo(ct>e $um Auftrag mit einem

nid;t 5u |larfen noeb J« fcbwacben reinen bellen «nb bureb*

ftürirten ^ergamentleim , welcher bepm (?inrubren bec

garbe warm feijn muß. V?tt biefer garbe überreichet man

ba$ ganje ©la$ mit einem febr weichen $}3infel; bergeftalf,

baß bie garbe ganj egal auf ba$ ©lag fommt; e£ barf

aber feine ©teile bief aufgetcagen werben, unb nur ein *21«#

(leid) mit biefer garbe gefebeben, mitbin ifc barauf 511 fc*

ben, baß man folcbe nicht $11 febwaeb einrubre. £>a -bie

$auptfaebe auf bec gehörigen ©tdrfe be£ 2eimS beruht,

fo ratbe ich jebem an, baß er jueeft auf einem ©tuefeben

©lag bie garbe probiere, ob fle bepni autfgraben nicht 51t

weich ober $u hart fep, biefeS gefebiehet alfo: man fdwei*

bet ficb eine barte gebec in bec gorm einer ©ebreibefeber,

mit einem etwa£ langen ©cbnabel aber ohne ©palt, mit

biefee



208

v

biefet grabt man in bie rocigegarbe, folcbeS ntuf? aber

biS auf baS @laS gefächen, ift nun t>ie gatbe $u bart

/

fo fann man in Der Arbeit nicht foetfommen, baber bec

£eim ju fiarf geroefen iff ; fann man hingegen baS $er*

langte nicht fc^arf eingraben , baß bie garbe nicht flehen

bleibt, fo ifl bcc £eim $u febwad) bepgegoffen worben.

2luf biefe 5(rt muß ein jeher (Vlbfl bie rechte @tdrfc bc$

£eintS $u nnterfueben fleh bemühen.

S. 282.

3ii)ei;te QSerfertigung Der garbe.

J£ier$u nehme man ebenfalls febbne weiße reine ftrei*

be , reibe folcbe mtt bcUem Söafier febr fein ab, bringe flc

in ein reines ®efdß, oerbünne btefelbe mit <$ummi*Dra*

ebant, wo auch Me rechte @tdrfe beS DracbantS muß bc*

obaeheet werben, bamit bie garbe, wie bet) ber erflett ifl

gefagt worben, (leb gehörig aufgraben laßt, benn flc will

auch eben fo gut in betreff ihrer <?tdrfe getroffen fet;n,

baß Pc weber ju hart noch |u weid) wirb.

§. 283.

dritte Verfertigung ber garbe.

üftan reibe gutes ntilbeS $remfer*9Beiß auf einem febr

harten SRcibefletne mit beüem glußwajTer febr fein ab. Trocf*

liebte geriebene gatbe in f leinen Häufchen wieber. ttflSbami

reibe folcbe nochmals mit Serpetuinbble fein ab, unb rübte

fie mit wetßgebleicbtem ‘JRobndbl ein, biefe garbe muß etroaS

bannet aemaebt werben/ alSbic jwet) oorberaebenben, nnb

fonnen brci> 2{nflricbc gcfchehen. £)icfe alfo oerfertigte unb

auf;
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aurgetragenc ^arbe lagt fleh übrigen* fcbr gut au^grabetf

lmo bearbeiten, imb ba$ auf DU erfh angescigte »Htt.

S* 284»

Siguc<n oöec 3'ffei'n auf @(a& ju bringen.

•^an zeichne fleh Die 3iffcrn unb »a$ fonft noch bar#

auf fomrnen fort, auf fein ^oftpapier , unb oerfabre iti

artem uaeh bec ecrten Qlnmetfung. (§. 279.) Jpernaeh

lege man Die rechte (Seite beS gezeichneten Rapiers auf

bie garbe, Damit aber einem bie 3iff^ n oerfebet in$ $lu#

ge farten, fo nehme man et»a£ fpifcigeS unb umstehe

bie 3iff^n ftarf, Damit roenn man baS Rapier aufbebf,

bie UmrijTe Deutlich auf Der garbe $u feben fepen. €0?it

Der gebauten gebet grabt man nach Den UmrifTen bie

garbe bi$ auf ba$ ®lai* rein au£, fielet ftci> aber bei)

tiefer Arbeit roobl t>or, rnenn |le fchon »erben fort, ba§

alle* febarf unb getabe »irb , unb nicht auSfpcinget;

Denn je feiner bie garbe autfgegraben; »irb, je fchoner

roirb bie Arbeit baoon.

©orten einige Verzierungen mit ©olb angebrafbt

»erben, fo beftceicht man Die au$gegrabcne ©teße mit

tin »enig ©ummimaffec unb leget ba$ (Selb Darauf,

brueft foicheS mit Q5aunt»orte fanft an , unb lagt e$

trotfnen. 3ßach arten biefen Verrichtungen muffen bie

auSgegtabenen 3iffeni fchmarje garbe befommen, unb

bietf gefchiebtt auf folgenbc 5lrt,

O §. 285
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§• 285*

Q3ecfertigung bet @d)n>drje.

Jhicrju neunte man 9 Shcil gelbem 2Bach£; ein Sljeil

Serpentin; unb ein tocnig Kolophonium, »elcheS man itt

einem Stemel auf einem $oblenfeuer geünbe ^erlaufen

laßt. (MlSbann totrb genug SUenrauch barunter gerührt,

biß bie ^Dtaffe ihre oe^ortge g#roar§e erhalten hat. $?it

biefer 9Diaffc überreicht man., ba fte noch warm unb fluf#

(lg ift, fornol ba£ gan$e ©lagaltfbte auggegtabenen &UU
icn , unb &»ar etn>a$ (farf ; alSbenn i|l bie ganje Arbeit

oollenbct.

Ktne folche oerfertigte Jiffcrtafel muß nofhtoenbig in

eine hölzerne äRabrne gefaßt tverben, »eil burd) ben

fchtoarjen ^Hnjlrich bie Safelauf biefer 0eife ctroaä uneben

»itb, unb baher nicht egal autfiegt, »0 fie bei)m oeft ma*

chen fonjt gar leicht jerfpringen fann.

§. 286.

£6ijetne 'Safetn fd>u>arä ansufkeicbcn, rootauf

man mit gebrannt« treibe fo fein fdKeibcn

frtnm als tnit einet’ gebet auf ^apiet.

K r ft c Arbeit.

£>iefe 0orteSafcln muffen am? getoiffen ©runben 001t

gutem autfgctcocfnctcn linbenen 4?ol$e'oerfcrtiget »erben.

^cnnnunfelbigcoonbemSifchlerobet Schreiner obrberei*

tet ftnb, fo flößet man SimSjtein recht flat, bringt ihn in ein

jpaarficb, unb überlebet bamtt bie gange Xafcl. 0obann

nimmt man ein 0tücf 33im$jtein, reibet eine breite 83a&ti

auf
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bemfelberi ab, unb fcfiUifet fofort bie Safef tiefen ab»
Dielet muß abe' bec Üucrr nad? gefcheben ; welche* oott

ben Xifcblern überjroerg benennet wirb, inbeni bauon bie

®cWnöeii bcc hebert abbangt. 3ßad) biefem nimmt mau
eine ftumpfe Q3ür|ie unb feget ba*, wa£ oorn Olbfcblei*

fen $ucücfgeblteben iß, oon bcc £afel ab*
r

§* 28 ?*.

gmet^te Arbeit

Suberei'tung bec garbe*

®?an nimmt hierzu gebrannten Umbraun, (b.h.bicfett

legt man in* Reuec, tagt Ibnfo lange bacinnen liegen, ln$

folcher wie eine £oble bureb unb bureb geglübet iß, nimmt ibtt

fobann betau* unb laßt folgen erfalten,) unb geglübeten

Sienraucb, reibet bepbe Sieben mit Xerpeiu nobl, auf

einem Oteibeßein recht fein ab, unb mifebt nun fo *U( $ten*

rauch baruntec, bi* bie garbe ihre geborige ^cbfoarje er*

halten bat.

Slttcb f cinn au* (flfenbeinfcbmarj eine gute ^arbie uet*

fertiget werben, jeboeb tß nach wafjrbefunbenec Erfahrung,

ba* Umbraun feßer, al* ba* legiere*

Unter bie geriebene gathe rühret man etwa* guten 25ern*

ßeinßrniß unb tragt bann bie garbe auf. 3eber 5fnßrtd>

muß redjttrocfen fepn, ehe cinanberer anfgetragen werben

fann. Ueberbaupt aber Werben 8 bi* io Slnßricbe hin*

reichenb fet)n* ittacb einigen 2lnßricben fann ein wenig

Xerpentinohl $ugegoßen werben, um, wenn bie garbe nach

bem Auftrag etwa 0lan$ bekommen foflte, ihn bureb bajfet*

he $u benehmen, weil $u oieler ©(ans hinbecitcb iß*

£>2 S* 28S*
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§. 288 .

Dritte Arbeit.

@ d) 1 e i f c n.

3(1 bie gatbe orbentlicb anfgetragen imb gut ge*

fcotfnct, fo nimmt man ein 0tucf feft gerollten 55i(j/

lunft folcben inS Kaffee unb pulocriflrten 5>imSjtcin,

imb fcbleifet bamit bic garbe gehörig ab. Da$ ®cbUt*

fen felbft aber, mitg mit otel äßaffec in jirfelnmbcc

Bewegung gcfcbebcu; unb mit einem 0d>wammc bec

nbgefcbUfrene @<$aum oftmals abgemafeben werben, um
(eben ju tonnen, wo baS Schleifen noch. bic unb ba

notbmenbig t|i. Der geinbeit wegen fd>tcifc man eS

ober noch einmal. SRacb Mefcc $J?etl)obe credit man <U

tu febone unb gut gebeijte febwarje Xufel.
i t ö t

• '
'

-
• * /

• *
. v •• v-

.

§. 289 -

£cintvanD ju Den SenffevvoUeauS, fd>on gttm an$u-

flceicfecn , fo^ Die Sacbenid)t üeränDcrf.
\% * f

' ‘ f 9 1
-« Lr f

•

i y . J* V.
'*

gu biefem $cbürfni§ wählet man fowobl oom ga>

ben als auch in bec Arbeit febone egale flare Jeintvanb,

unb fpannet folcbe in eine hölzerne Sabine gut auf;

wobutcb bann bie garbe recht gut auSgebreitet werben

lann.

§• 291;
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^Übereilung Der garbe.

1) 9D?an reibe guten ©rünfpdn in fchacfem Sßetnefffg

recht flac ab; thne ihn in einen großen Sopf (£afen),

»erbünne ermahnten geriebenen ©rünfpan fo viel n&tftig,

mit fötbmild), unb rühre felchcg eine gute %tii recht burdj

einanber, moburch e£ febr fehdumet unb aufjtcigt.

2) Sßach biefern nimmt man einen spinfcl von meidjjm

(^chmeinbertfen, überflreicht befagte £einm«nb gehörig mit

fctefer garbe auf besten betten, unb lagt fie in ber ©on*

ne ober £uft (roden merben. £)a£ Sinnreichen mirb no#
einmal mie cr|lereg miebcrhelet, moburd) man aläbanti

eine fefjone grüne genflerleinmanb erlangen mirb,

$• 291.

35emerFung über Die Dom 93?af)agont;>I)otj Der*

fertigte Arbeit.

3n ber Seit al$ ba$ SDiahagonienbolj in £eutfchlanb

Bcfannt unb cingefübret mürbe, mußte man (ich bemühen

an$ Vergleichen £ol$ verfertigte Arbeiten an garbe bunfet

|u machen, unb je bunfler man e£ (aber ebne eine 3*ci§e

ttnb garbe) bringen Fonnte, je hoher mürben fotche Siebet*

ten gefchaget. 3ejt aber tfj e£ ba$ ©cgentheil/ benn man

behalt feine natürliche bette garbe bet). 5?or Seiten mürbe

bie verfertigte Arbeit mit £)ch 1, &rachenblut unb Q5im&

fletn abgefchliffeu, moburch e$ eine fchtfne bitnFelrothegar#

be unb gute Politur erhielte, mie id) in meiner erffen 2Xu^

Sflbe 1795 gelehcet bfl&c* ©iefe Bearbeitung fdttt aber je$t

C 3
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gänzlich weg. 25 ie Hefen uerfertigten betten eine febeme

Politur unb ibre natürliche bcUc $arbe auf immer wtebcc

|u jjeben , werbe id) hter febr bemlid) lehren.

S* 292.

sfloltfur auf Da$ #o($ 511 bringen*

2£enn He Arbeiten »cm 'Diabagonpbolj 1311t gearbei*

Ut (Int, ttuffen folebe febr fein mit feuchtem 0d)ad)telbälm

ttbgcfchttffen werben. tiefem Schleifen nehme man
nmupraparirt £ #irfd)born, ein (?tücf weiten fc|ijnfam;

m meroflten gilj, ttnb wenig Kaffee , fchletfe He Arbeit

recht bamt ah wobureb ba£ £ol$ 511 einer feinen Spiegel#

politur gebracht wirb. SPad) tiefem Schleifen reiniv3ct man

b» aefchfiffene Arbeit mit einem weichen leinenen Tuche.

Um ben ©latvj $u vermehren nnb Ihm eine gute Dauer 31t

S^bcn, mu§ man ein gute* <poltrwacb* bacauf fefcen, wel*

' c&c* «uf folgenbe 2lrt oeefertiget wirb,

§• 293.

Verfertigung &cö ^olirroacfefeö.

9)?an fchneibet ein halbem ^fitnb gelbem 28ach* inffefc

ne @tücfcbcn, bringt folcbc* in einen reinen Siegel, unb

laöt e* auf adinbem ^oblenfeuer ^erlaufen, wo man 1 £otb

flawtfofTencg Kolophonium barunter rubret. ba* Ko*

lopbonium §ccffoffert , unb bat fleh ganjlicb mit bem 2Bach*

fe oereinigef, fo bebt man ben Siegel mit bec $?a|Te com
Getier, unb rubret noch 8 Sofb erwärmte* XerpcntinbbC

barunter, wobei) ffeigtg umgerübret werben mug, barnie

f d) alle* wobl miteinanber »ermifche.

ffienti
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SBenn bicfe affe ccfalfct ifl, (Ireicht man fic gan$

bünne auf bie oorher gcfc&tiffenc 3lcbeit, verreibet fic mit

einem 0tücf reiner ltnbener Oiinbe, bntcb biefeg Selben

bringt bag ^olirroachg nicht nur recht in bic *ßotog, fon*

bern man fann cg baburch recht ucrrcibcn, bamit eg egal

barauf 511 fteben fommt. Sftad) biefem Reiben wirb eg

nochmals mit einer $ßcftrbürjic recht abgerieben, unb

$ulc$t mit einem meicben leinenen ober noch beffer feibe*

nen Suche recht abpolirt, baburch erhalt bie Arbeit ei*

tien fo febonen bauerhaften ®lan$, alg menn fte auf

bag feinte lacfirt tvdre, unb tvirb ftch an garb« nie

»erdnbew/ fonbertt bcfldnbig ihre natürlich httte garbc

behalten.

§. 294.

(?cf)omö blaue! ©iegellarf ju mfettujetu

£ier$u nehme man 2 2oth recht hrlleg (^chcflacf,

2 2otb »encttanifchen Serpentin, unb 1 2otb beg fein#

fben QSergblaueg, unter melcheg oorher ein 2ctl) gebrann*

teg grauenglag gerieben morben ijf. @0 halb bie fchmelj*

baren Körper auf gelinbent &ol)lenfcuer gerfloffcn , mifefet

man bag mit grauenglag abgeriebene QSergblau unter

beftdnbigem Umrühren baruntcr, unb nach ber ooflfont*

menen Bereinigung gießet man bie SDvafle in gormen,

tbobnrch man bag fehenfte blaue ©icactfacf erhalt.

O 4 §* 295.

j



§* 295 *

©ferne Oefen mit SGBafferMe» ju einem fro-

nen @(anj 511 bringen.

8)?an retutge bic glatten oon aflem Sfvoft unb ©(«Mb#

»frnmtcl|t eined fteifen 35orftpinfcl£, ben man fonjt &uc

ÖBafTerfarbe gebrauchet bat. 3tl£bann nimmt man eilt

viertel Sßfnnb äßaflcrblet) , $u *puit>cr ^erflofTen , tmb

febuttet eg in einen Topf mit einem b*Iben D?dfcl £fftg.

hiermit reibet man bic ^Matten eernuttclft etneä $intc,l6

ab# unb wenn fie febmaej genug i|t, nimmt man einen

freefnen tunft feieren tn troefneg pufocrifirtcg

2£afferblep, unb reibt bic glatten bannt
, bi$ |te einen

@lan$ mie cm ©piegcl befonvmt.

§. 296.

£)it l)ätfef!en Knochen unb $6tn meid)

ju machen.

CD?an feefee in einem neuen Topfe ©albep mit bem

*flerftdrf|len €ffig, barein lege man bie Knochen eher

fcad £orn, me eg in fueser Seit fo rccicfe tvirb, tag cg

fefeneiben lagt.

§* 297.

Cef)Iftrni§ auf eine befenbere 2Irt ganj mei§ $u ma*
eben, welcher ungemein gut troetnet*

?0?an reibe guteg QMctjtvfig t?ier*Pfunb mit einem tyU
len £eindblftrnig ab, bringe bie geriebene garbe in ein

groffcg@cfct)irr; auf biefe garbe gteget man $wet) ginger

boeb
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bcd) fetten Eehioblftrniß, beefet eine ©tagfafel übet bag

©efc^trr, nnb ftcflet e$ einc3ettlang in bie 0onnenn?dmie,

SDabuccb tvicb ber girniß 6d>nccti'ei6, unb teoefnee über;

miS fcfcnctl , benn bie garbe fd)lucft aöe @elbe unb

gettigfeit in (Id), nnb fann, »enn ber girniß baoon ob«

gegoffen, fo gut benutzet »erben, at^ x>crt>ct*.

tiefer foftbarc gtrniß i|I für btc feine £)e&lmalj(erei)

wen febr großem 2Bertb/ $umal »enn folcfcer »egen fei*

ner @tdrfe mit etmaS Xerpentindbl uerbünnet »irb.

$. 298.

0d)iDörie ^ufefce au§ ©fetimo&r ju machen.

<£rfte Sinmcifung.

Sflan nebrne €ifcnmobc, fc&lemme folcben einigentaf

eui$, bt$ er fein genug ifr, nnb reibe ibn mit 3«cfcr»ap

fer auf bem Üveibefieln red)t flar ab. 2iuf biefe QKcifc tv

l)dlt man einen febonen fcbroar$cn tufcb, »elcber, rcenncr

nacb bem gehörigen ®rab cerbunnet ijt, febc febon in$

Blaulichte feint , mehr Euft nnb fetter aH ber (Ebinefifcbe

au^bdlt, nnb bct)m Verreiben beffelben »erben ftcb nie*

xi\M feßarfe ganten geigen.

§» 299*

Siebte Stnnveifung.

C9?an nimmt ftienraueß unb fußet bamit einen <*rcbmcr$;

ctegcl »o&leingcbrucft an. £amit aber feine Euft hinein

fanti/ »irb bic Öefnung gut oerlutirt. 2il£bann roirb fof*

$er in ftarfeni geuer bureb unb bureb geglubef. S&enn ec

|>crnad) »ieber erfüllet i|t, fo reibet man folgen auf einem

£> 5 Svctbe^
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fKetbeffein mit ©ummiwaffer, ein n>eni<^ 5(mbta rmb tu

wa$ aufgelegtem 35erlinerblau auf ba$ aflerfeinffe ab.

Dicfe nun erhaltene flufjtgc ^arbe mich in f (eine

d)en, bte bierju au$'3inn ober 2Met), weißem 2Mecb eher

auch auS anberrn Defalt gemacht ftttb, gegoffen, welche

aber »er bem Gringnß mit weigern $Bacb$ ein wenig

au$geftricben werben muffen,

§* 300 '

Dritte 2lnweifung*

5Q?an bringt genug Baumwolle in ein febief liebet

©efaß , welches aber mit einem gut fearauf paffenbett

Decfcl oerfeben wirb, brennt alSbann befagte 35aumwol*

le an, unb wenn felcbe in gehörigen 25ranb tft, »er?

fließet man ba* ©efaß mit beni Decfcl. SRac&bem fol*

cbc$ (alt geworben, fo wirb man ein fcboneS fcbwar$e$

$ulber flnben; tiefet wirb mit ©ummiwaffer unb 2?ranb*

wein angefeuebfer, unb giebt eine aufferorbentücb febone

febwarje <Silbcuettenfarbe.

§. 3or.

d\ 0 t fj e Q; u f d) e.

C9?an nimmt oon bem aitS (Eocbeniffe bereiteten gfo*

rentinerlacf ober eine anbere garbe, welche fehr boebrofh

aber nicht bläulich tff, Darunter mifebt man arabifcbcS

©untmi unb ein wenig ?eint, reibt atleS fehr gut untere

emanber, unb bruefet e$ in gormen, wie b<t) ben febwae*

^en Sufcben gelehret würbe.

§* 303 »
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§. 3°2 . -

SDunFeffcra une ^ufdbe,

macht man au$ Umbra, bec febt gut gefchfemmt mürbe,

unb mit einem Jufage »cm ber Terra Catecbu Qapani*

fc^cn €rbe), bie man in jeber ülpotbefe erbdit, oerfeget

t|T wirb a(Ie$ febr fein gerieben, unb mit Seim

unb arabifegem Summt werfest*

§* 303,

$ellbtaune ^ufebe,

fann augjDfer auf bie tmrbergebenbe 2trt gemacht werben.

(£ben fo fann man mit aflen £Ucrn ber oerfebiebenen <£ou*

teuren wegen »erfahren; man fann (Eouleurcn »ermifchen,

um @cbattirungen beraub $u bringen, unb felbige in §cc*

men bruefen.

§. 304*

3t nnober - ^ufebe*

ÜDcc 3ibuober , welcher in £ufche »erwanbelt Wer*

ben fotl, muß »orher mit $?itch abgerieben werben.

SU^bann wirb Summt unb Ueim $ugcfeget, unb bamit

»erfahren, wie twther gemelbet würbe.

§* 305*

© e l b e $ 11 f d) e,

fSnnen <w$ fc&oium &«CUn ®d)uttgtU> auf Wc nämliche

Slct »«(fertiget »«Jen»

$• 3o6
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§•

Orüne u f d) c.

33?an ntifcbt oon bet obgebaebten blauen 3 Xbeil unb

1 Xbetl ®ummigutta unteccinanber, je naebbem man ba$

Qkunc f)(Ü übet bunfcl ^aben miß, fann auch bic 9Hi*

febung gefebeben, unb t>tcfevf>rt bamit, wie febon eben

gelehrt worben fff.

§' 3°7-

03 I a u e u f c& e*

sjftan nimmt febt feinet 25erlinctMau, jetteibf cß auf

jarteffe , unb focht etlichemal mit reinem äöafiet

auf, worin etliche Stopfen @al$fatire befinblich ftnb* fMßt

bann laßt man e$ ju 0obcn fc§cn, gießt ba$ baruber fh*

fcenbe ^lufflge ab, uermtfebt c* mit ffiummi unb Semt/

ruhtet bie ganje 53?a(Te febt fleißig um, unb laßt fte bep

gclinber äBarmc $u einem biefen 8ret) werben, Me man

beim oetmogenb i|t in gotnicn $u btuefen.

S* 3o8-

Seim ju oerfertigeti , meldet- t>cc unt> geuef)?

tigfeit mtoertfefjet.

0 r ft e 21 n w e i f u n g*

Oftan nehme boit bem, au$ fauret Sttilcb gemachten

reichen Quarg ober <?cbmterfag, fo tatet man n6tt>i^ bat,

tbue, nach bem gehörigen 23crbaltniffe bet ?D?enge, etwa#

guten flargemacbten ungelbfcbten Stal! barunter, arbeite

bcpbeS wohl burebeinanbet unb gieße ein wenig Qßaf*

fer baju. SDiefe 9)?ifcbung giebt einen guten Rugleim, w<l*

$er aller geucbtigfctf wibeeftebef, 9tfan macht auch Seim*

tra'nfe
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ttanU baraul, bie befenbcrg ba$u fel)t |n bemifccti

finb, wenn man einen £>cb*an(Uicb bacauf fe£eti roiCt.

§. 309*

3met)te 2inwctfung.

SOian nehme guten Sßotblinger £cim, weiche folgen in

&Baf[ct, (affe ihtr eine SJJac^t meiden tmb flehen, gieße

bag 5Baffec wiebec bauen ab, unb rühre ihn ju einem

$tet). DRutt nebnie man ben 6tcn T(kÜ gute £aufcnbiafc,

lege fte in jlacfen Q5 ranbmcin unb oerfahre bamif fo, tute

mit bern 2eim febon gelcbcct worben ijt. 5hm laft man
in einem Topfe Q33afTec fteben: wenn eg foebenb ijt, tfcut

man biefen vorbereiteten 2cim mit bet £aufenb(afe hinein,

unb tubret afleg fieißtg um, gießet ein paar tropfen 2eitu

äbl hinein, feilet ihn bureb ein Tuch tmb hebt U;n $um

©ebrauebe auf.

$• 310.

93erfd)ie&enc baftfoare Äutte ju machen.

(fcjle Sfnrocifung.

9)?an nimmt 4 2oth Terpentin tmb 2 2ctb SBacbg,

mifebet bet)bcg in einem irbenen ©efa§e uutcreinanber unb

laßt eg bet) geünbem gcuec untec mahtenbem Umrü&ren

fanfte febmefjen. @obann rühret man 8 2otb fein gc|tof*

fenen (Schwefel unb etwag puloeriftrten (Steinffaub bar*

untec. SÖ?it biefec $üttc be|tceicbct man bie Jugen beg

^erbrochenen 0teing , leimet ober füget Um biemit $ufam*

tuen, laßt ihn troefen werben, unb reibet mit einem 0anb>

ßeine bag aufien beftnMtcbe faubec ab; fo wirb man feine

0ptu oom bemerfen.

§, 311,

\
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§• 3
-*'r *

3n>ct)te Oinrociranö-

^ctnfgefebfrrc ju futtern

93ian braucht btcrgu 2 2ctb leimig, 1 2otb gebrannt

^ifebbein, 1 2otl> gebrannteg Ilmbraun, 2 2efb feinet 3^*

gehnebl unb (?ilberglattc* ©iefe Specieg werben in biefe

gefottenen 2cinbblfirniß abgerieben, mit efwag $5crnffein*

ftrniß uermifebet, unb bann oerfabrt man bamit, wie id)

bet) bcc erjien Süttart atigewiefen l>abc.

§• 312.

©ritte 2lnmetfung.

9ftan nebme 3ubenpecb unb laffe Sannenbarj in eiltit

eher Quantität, miteinanber fcbmel^en, unb mifebe etwog

feinet barnntcr. Seffer aber ijt cg, wenn ju

tiefer &utte bag ©efaß warm gemacht werben fann, ba*

mit man bie @*faß|fucfcben recht feft in bcc Sütte $ufam*

menbruefen fann* /

S* 313*

Vierte Qfnweifung.

üßebmet englifcb Q5 let)wci§ mit ungclcfdjfcm 5taffe $u

mieteten ^beücn, uermifebt bct)be 0pecieg unb reibet fte in

2ein6(>fftrni§ gut ab, tbut einige tropfen i?erntfeinfuni§

baju f fo wirb biefc Stätte attec geuebtigfeit wiberjf eben*

§* 314*

fünfte ’Knweifung*

Siebet feinen Steinftaub unb Siegelmebl unter benor*

bmairen 2eint, babci) muß aber bcrStcin, ben man futtert

wiH, fo wie auch bec2eimfcbr warmfepn, wenn man füttet.

§* 3i5*
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S* 315*

© e ch |l c 2f n m e i f 11 n g.

€D?tfd>et unterctnanbcr : 12 Eotty (Eolophonium, 5 2oth

oenetianifchen Terpentin, 1 £otb meigeS 2£ach$ , 2 2oth

puloerifirfen 3fta£tip, unb lafifet eg jetlaufcn, wo$u benn

auch ein roenig feinet Siegelmchl genommen werben fantu

§• 316.

©icke tue 2f nweifung.

$?an neftme ©ilberglatte unb Mennig, reihe betjbe

troefen unb recht f(ar ; bann tfnte eg in ein®efehirr, gic$e

fochcnbeg 2einbhl barattf, rühre eg fleißig tim, unb mifche

gefchlagcne ^alberbaare unb ungelofchten &alf barunter;

fo wirb eine herrliche SBafferfuttc barattf

§• 3i7*

@ 1 a $ f ü t t e,

£ r (f e 21 n w e i f tt n 9.

Wan nehme alten ©chaaffafj, reihe ihn fehr flar,

thue etwag ungelgfchfen Staff , mit ^t)erroci§ angemacht,

ba$u, unb menge eg gut untereinander* £>icg iff bte helfe

©lagfutte* 2Beil man fle aber nicht anfhetvahren fann,

fo fcarf man niemals mehr baoon oorrichten, alg jetegmaf

oerbraucht mich.

§* 3*8*

3wet)te üinmeifftng,

€3D?an mache oon £anfenblafe unb guten ftarfen^ranb*

wein einen Seim, laffe etwag SDfagti^fornef barinnen jec.

laufen/
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taufen, unb futte bamit, wenn e$ noch warm ift, ober

mache ba$ 01a$ warm,

§• 3 T9*

^JocceUainf utte.

§}?an reibe gute* englifcbc* 2Met)weiß in bitf gefofte*

tun fceinbblfitmß ffar, unb t&ue etwas Mennig ba$u.

3Benn man futten wttt, fo fann etwas Q5ernftetnftcniß ba#

|u genommen werben. 3(t e$ auSgetrocfnet, fo fann man

CocbenbeS Ißaffet hinein gieren, welche* fo gut wie juooc

galten wirb.

§. 320.

Serbrocbene tneerfebaumene 5?opfe augetiblicf(id) fe>

gut ju lütten. Daß man gleicf) roieDec Darauf

fauchen Fann.

9ftan nehme fein puloertfirte* ^cöeftacf , (treue e* auf

ben 55ruch, b a *te t^n über ein Sfoblenfeuer, baß ba$

<*c&cllacf fließet; bann bruefet man bie 0tutfe halb affu*

rat wicbct jufammen, weil biefet £utt augenblicklich fo

fefte wirb, baß nicht ba$ minbeile baoon oerrüeft werben

fann.

$fn
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§. i.

©ne fcem Ultramarin ftd> ndf)ernt'e blaue füiv

treflict)e gatbc aus 5tortiblumen.

3*cf<inntltcf> entfniltcn un$<5bli<jc SButjcln, 9“(üt(>on unb

^Matter ber 25aitme , 0etfrducbe unb 0ra$arten ben

reicbfcen unb fcbonjlen 0toff ju anmutb^ootten Serben.

sDamit angcjtellte 93crfucbe entsprachen bcr Erwartung

fleißiger gorfcbet bermaffen, ba$ man biefe 2lrt färben*

Bereitung big jur manufaftitrmagigcn QkbanbUing au$#

bebnen fonnte. £>em Künjllet in Vacfiren unb Labien,

fan n biefe Arbeit um fo weniger gleichgültig fet)n, wenn

fclbtge feinen befonbern ^cbwterigfeiten, ober weitlduftu

gen Oftanipnlationen, unterliegt* 3» biefec Qlbficht ge<

benfen wir hier ber Kornblume, biefeg mei|i: fo ocradjt*

lidjen unwiUfommenen 0ewdcbfe£ auf unfern liefern*

Kann ber 0aft oon blauen Kornblumen fd)on nicht $ur

gdrberet) imCSrofen nngewenbet werben; fo laßt ftcb hoch

für ben Gabler eine febr haltbare garbe barauO $u 6tan<

% be
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fce bringen. Die auftern glatter biefer Ginnte geben du
ettürt^ blaffe*/ bic tnneru aber, ein febr feinet Dunkel#

blau. Die geU ihrer €tufammlun<j i|l non €nbc be$

bi6 2lu$gang 2lugujl£* Pachtern bic Blatter

faubcc gepjlücfet unt> non ctma anflebenben Staube ge#

reiniget ftnb, inerben fte auf einem bdenen 6iebc ober

£ud? im £)fen getrocknet, unb mit (SumnUroaffer barauf

angefeuebtet. Diefe SSÄaffe bilbet man nach unb nach $u

einem Sueben, kehret Ü)ii bin unb her, benejt ibn tnieber,

preffet ben Kuchen einige Minuten lang, bi$ er fe(l ijt,

unb zwingt ibm babureb eine febt febone garbe ab. £>ber,

man nimmt bie fünften Kornblumen, (logt fte mit <£t)#

tneiß in einem glafernen SOlotfer $u einem £eig, brückt

ben Saft bureb ein reineö £ucb in Cföufcbclfcbalen , unb

lagt ibn trocknen.

$• 2.

33ertinerMau.

. SBlan lagt eine beliebige Üuantitat OUnbSblut, ober

auch oon einem anbern £I)ier, über einem Soblenfeucr,

unter (latem Umrübren mit einem hölzernen Stabeben ,

big $«t völligen Trockenheit uerbunften. Solcbeg getrock#

ncte ^lut verfallt einem Tbdl nach/ an ftcb febon in kleine

Vorlieben. Diefe werben bureb ein Sieb abgefonberf,

unb bag zurückgebliebene ©robe auch $u $ßuloer gejlcffeiu

Damit oeemtfeb* man einige Unjen gereinigte ^ottafebe,

füllet einen Scbmdjttegel bieoon, unb mit eben fo oiel,

ober noeb mehr getrocknetem 25 lut $ur Hälfte an, unb fe$t

ibn in einen Schmelzofen. 25alb gebt ein 9vaueb auf,

bem eine bremtenbe glamme folget. 2luf btefe wirb bic

SDlaffe
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COxaffc im Siegel burd) ein fldrfeteS $euer geglübef.

Dann nimmt man ben Siegel weg unb leeret ihn in eine

(^dpuflel mit i.50iaa$ warnten Sföaffecö gefüllt , auS. Die

Materialien werben umgerübtt unb bie fcauge bureb eine

auSgefpannte, mit ein paar Q5ogen Fließpapier überlegte

£einwanb gefeibet. Die faltigen Sb.cilc werben au$ bcc

in ber C^c^uffel jurücfgebliebcnen Materie , bur$ etliche*

mal aufgegoßneS warnteS SSBaffer , berauSgqogen. Die

filtrirte Flüffigfeit gießt man, unter bem tarnen 0lut*

lauge, jufammen. Da* febwarje Ueberrejt wirb wegge#

worfeu.

Stfun lofet man 2 Unjen grünen 3?ifrtcl unb 8 Un$cn

SUaun in 1 MaaS jlcbenb SSaffer auf, ftltrtrt bie Wufifc

fung, unb gießet fie nach unb nach ganj t>eiß in bie war#

me 35lutlayge. @old?eS 3ugie§en $ jebeSmal oon befti*

gern ’2lufbraufen begleitet. 2ßenn alles bineingegoffeu

unb bte Mifcbung umgerubrt worben, bleibt jte ruhig

(leben, biS ficb ber ganje 'Saj auf bem Q3oben beftribef.

Dann gießt man alles auf eine atiSgefpannte Seinmanb/

unb febüttet ben 0a$ in ein etw.aS flacbeS irbeneS 0efdf /

worin fo oiel 0aljgeitt baran gegoflen wirb, als nStbig

ifl, ben 0a$ $u bebeefen. De$ '^aljgeijle^ barf nicht $u

uiel fepn. Q?et)beS bleibt wobl bureb einanber gerührt

über SRacbt flehen. Der uorber grüne @a$ bat nun eine

febone blaue Farbe angenommen. Sftacbbem ber @al$geiß

abgegoffen, wdfebt man bie Farbe mit warmen Kaffee

oftmals au$, unb troefnet fte.

33 2 §• 3*

/
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S. *

#opfnetifd)e 93orfd)rift jur blauen SEftaftlei
4*

farbe*

gti 3 £otb gerodeten guten <£rbfobalt, bet in Si*

niggwaffct aufgelofet worben , lofe man in eben btefern

fffiaffer 5 bi£6 £oth englifefc ginn, bag aber t>en 53(ci>

»odfommen rein ijl, auf. SRan fUtnre biefe ;mcp 21uflo*

funken unb fdjlage fic mit einer Siuftöfung oon 2Beinflein*

fal$, nieber. Dtefe $?ifd,'ung wirb gewärmt/ ber entjian*

bene Q$obenfal| wohl burcheinanber gerührct un^ nun au$*

gefügt. Dann wirb er gelinbe getreefnet, auf einer flachen

spot$c(lanfchale unter bie Ruffel gebracht, unb bitrch nach

unb nach oermehtteg geuer, ju einer angenehmen blauen

garbe, erhoben*

S. 4.

@e(ber £ a cf*

9ßon ben flattern ber weifen ober gemeinen 3nrfe,

nimmt man 8 £otb, jerfchneibet fte unb fo d>t fclbigc nebjb

2 £otb 5Ilaun in einet gehörigen Duantitat Gaffer, fo lam

ge big biefeg ganj bunfcl wirb. Den 2lbfub focht man fo

lang ein, bafi b&chdmg eine £beefchale ooll noch übrig

bleibet. §u biefem [Red fefcct mah nach unb nach i £oth

SUauncrbe, ober gcfchlcmmtc weife treibe. 21n einem

warmen Orte wirb biefe Sßifchung öftere umgerührt unb

troefen gemacht.

Ws.
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§• 5*

©efbe garbe au# Slcacietu

5)?an nimmt 1/2 *ßfunb 5lcactenMumen noch ebe ff«

gan$ aufgcfcbloffcn, trocfnct felbige übec einem gelinben

geuer in einer reinen fupfernen Pfanne unb rübret flc ge*

febminbe um. Kobalt» fie gelb $u »erben anfangen, gie*

ßet man etroa# sffiaffer baran, »elcbe# 511 einer ffarfern

garbe bief eingefotten roirb. tiefer .0aft, »clcben man

bureb ein leinen Xucb fliegen laffet, »irb mit 1 Selb

Qllaun, unb 2 £ctb fein gepulverter Sluffetfcbalen, ober

reiner treibe verfemet. 2ßann biefe SDfaffc »obl miteinam

ber verniifcbt unb verbunben tff, gemabcet ff« «ine au#*

nebmenb (ebene gelbe garbe.

S. 6.

3n fünf Xbcilen foebenbem QSBaffer »irb ein Xbeil

intrioliffcter -Ißeinffein aufgelbfet, ffltrirt, unb baoon fo

lange in bic falpcterfaure Huecffflberfolution gegoffen,

bi# fein sKieberfcblag mehr erfolgt. $Diefer bat eino febb*

ne gelbe garbe, man fUtrirt bie glüfffgfeit bavon, füget

ben SRieberfcblag mit reinem 2Baffec »obl au# unb lagt

tbn teoefnen.

S. 7*

53urpurrott)ct; Sacf.

3uerff bereite man eine Vauge au# 1 £otb gebranntem

^alebe, unb 2 £otb Sßottafcb? vermittclff 1 ober 2 *pfunb

Gaffer#. 3n biefer Sauge »erben 4 Sotb £>cbf«n$ungen*

$ 3 tvuqcl
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wur$el (Anchusa tinctoria) unb $war flein geflogen,

etliche mal aufgefocht. £>ic Sauge »ergeffc man nicht

twr bem 0ebrauch burcf) ^iltriren $u reinigen. 5Bann

nun bec 2lbfüb erfaltet i|l ; wirb er wieberum filtritt,

unb mit im SGBaffet aufgelegten rontifchen Sllaun nicber*

ge(chlagen.

§< 8 *

; fKofenrott)er Sacf.
i

liefen Greifet man au$ ftifchen sKtnben bc$ 2lborn

unb £inbenbaum$. 9?on begleichen Ovtnbe werben 4

Seth mit 1 Sotb r&nufchcn Qllaun in 2 fßfunb SGBaffec

gefecht, mit SPottafch« niebergefehlagen, auggefugt unb

treefen gemacht*

§* 9*

-f)cl!i’otl)ec £acf.

Sichere groben lehren, baß bie SRinbe oon noch

frifchen mittlern Steigen beg (£fchenbaum$ bieju brauch*

har fet). 5D?an fcbalet fie im ab, unb lofet bie

innere baflige Schale baoon. £)rei) Sotb ber auffern

bunfeln Schale/ gröblich jerfebnitten , werben mit 2

£otb comifchen QUaun unb 1 Sßfunb ÖSegenwafTcr abge*

focht, mit aufgelegter sßottafcbc niebergefehlagen, au$#

gefugt unb oorfichtig getroefnet,

§* 10,

©elbc £acf färbe.

Smep $funb ^ranjbecre (Grains d’Avignon) gröblich

geflogen, eine (gtunbe lang in 2 3Äuag Gaffer gefocht

unb



linb Me Q5 ru(je burcb ^(anctt gcfeibet. €Dctf tiefer Q5 rubt

tt?irb ein halb 'Pfunb ber breiartigen ÜHauncrbe, mie man

fie $um rotben 2acf macbet, angcfeucbw, Me $?ifcbung

auf gdtnbeS £obfcnfeuet gcfejt, unb $u einer Sttaffe, bie

man mit ben £dnbcn fneten unb in Heine ^tuefeben

febneiben fann, abgebünftef, 2>iefe @tucfcben werben

auf einem Brette getcocfnet.

$• ir*

brauner OFer.

3« feiner SSerfcbenerung mich ec in einem ^cbmel^

tiegd, ober auch nur jmifeben Noblen, gut burebglubd,

3bm bepgemifebte fiefeiartige Steine $u benebmen, reibt

man ihn fein, gie§t QBaffer barauf, unb rübrt ibn um.

J^iemif werben bie feineren Xbdle bureb ba$ ganje 2Baf*

fer gleiebfam $edegct , in welchem fte ficb uoeb febme*

fcenb erhalten , wdbrenb bie fcbwercren unb gröberen

Sbeile |u $oben (inten, !Da$ QBaffec mit ben feineren

Steilen gie§t man in ein anbereg ©cfdg , wo fie ficb

al* bag feinjle spuloec $u Q5 oben fc|en. iDag 0 cblem*

men wieberbelt man, big aöe feine ZfytiU aug beul

pfet gezogen finb.

§. 12.

Äaffe'brauner Sacf.

@ecbg 2otb tn>n ben hinten beg «Pftaununbaumg,

tm £erbfte oom £of$ gefcfcdlct , gtbblicb $crfcbnittcn,

mit 2 2oib rämifcbtn 2Uaun in 6 $funb Gaffer augge?

*P 4 foebt
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focf;t «nb ftftrirt , reichen (>in ;n Fertigung tiefer gar<
6<* ©en $obcnfaj, ober «Riebcrfchlag

, bewirft man
mit aufgelegter «JJottafche, worauf jener autfgefügt nnb
getroefnet wirb,

§* 13«

Armine ftarbe »cn SWanfafern,

e
gorfebungggeijt bem wir oon gcit 511 geit neue

nu^iiebe (Entbeaungen oerbanfen, bat auch bem 3nfcft
ber ®?ai)fafct eine fdjäjbarc garbe abjugewinnen gemugf/

i"
bet ftd> bie grogtni uitb jtärfjten btefer Sbiercbcn am

Wen gebrauchen laffen. Wan fonbert ba« ®ru|i|fücf
«a ber ©egenb wo bie glugtibecfcn anfangen, ab. 3ejt
erfdjemt eine bunne weige £6ble, worin ein fchoiier

eiii'-m' 7?
9^unbm roic& * Siefen bringt man mitman Harfen weichen Ringel in SKufchcln, wo er eine

f br ZTu TOCr 'cn tann ' « um eine

§* 14*

SR u 0 b t a « n.

2?ier «J5funb *H?affcc werben mit r spfunb Dfug tioti
^udjenboij, abgefotten. «Rach ba(b|tünbig anbaltenbcm
Rieben, nimmt man ben Sepf ober Steffel 00m >cuer,

Jf”
6,1 rub '9 M««/ Ne griSbetn Sbetlc finfen

ä u
lmb ble ubeg im äBaffec fchwimmenben febüttet

an tn ein anber @efd>irre, wo ftcb bann febr fdtfiicSWBbraun meberfe|ef. gum Sufchen i(l biefe febr liebe
•ich bunfelbraiiue garbe oor anbern anwenbbar.

S* iz*
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§. 15 *

3 i n f f a ( d)*

Siefer crgiebt fleh au$ ^nftoitrioC mit ^alfmaffee

nicbergefcblagen , unb gehörig au$gefu§t. 5113 roeige $ar*

U tfl biefer Jmllalch, ba ec fef)t meifie unb locfcc augfatlt,

ungemein brauchbar.

S. 16.

®un felbraun*

^ifermitriol burcb ^alfrcaffer niebetgefchlagen, gteb(

mitten feinen £>fet, bet febroatsgrun au$fiebt fo lang ec

feucht tjf, binnen getroefnet fchon bunfelbraun n>irb ^

ttne Terra di Siena. Q$ei feinet Bereitung muß batauf ge*

(eben merben, baß nicht mehr ftalfroaffer ba$u fomme,

al$ gerabe $u Dftebetfchlagung be$ (Stfenfalfg erforberlich

tft. $ach geenbigtet Ballung laßt man fleh atle$ mobl

fegen, ba$ obenftebenbe Raffet ablaufen, unb nun mich

I

einigemal frifcheS barüber gegoren, welches nach 24

©tunben wieber ablaufen mu|, bamit bte in ein ®ieb

gelegte gatbe in ©chatten ttoefnen ftfnne*

S* 17*

SBeögemooö’ö garbepefjeimnifle*

£dngft fanb baS hebe Golotit bicfeS GüngldnberS

SBewunberet, bie ftch ben SBunfeh nicht mehren fonnten,

mit feinet Sunfl naher befannt $u fepn unb bie 2$eftanb*

(heile feiner Farben $u miffen* s2öenigtlen$ bürfte bet

ptaftifebe 5lrbeitet , bet ju chemifchen Unfetfuchungen

webet aufgelegt noch eingerichtet ijt, ftch bet SReugier in

$p 5 tiefem
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biefent fünfte nicht fcbamen. Unb eben btefem Joffe«

wir mit einem 2>er$eicjniß ber garbenmifejungen be$ ge*

bacjten loniK^ unb beroon ijiit gebrauchten SDtaterias

lien, wiflfommen $u fegju.

I.. §8er$eicjniß ber teueren:

1) äßeißc (£cbe auT Styocee in ftorbamerifa eine Jalbe

©tunbe lang geglüht. SUetfeicJt n>dre biefe (£r*

be in Hamburg $u beforamen, unb batm $u er*

forfejen, oon toelcjec ©attung fk feijen, unb

ob fclbige nicht auch in £)cutfcjlanb $u ftiibcn.

2) £>ronk*$nloer. ?0?an tofet ®olb in foniggtoaf*

fer auf unb fehlet e$ mit Rupfer nieber, fußet

unb troefnet ben 9?ieberf(Jfag fergfaltig au*.

®) Sftct) Un$en tobeS gerkbene# 2intimonium, 2 Uti*

kn Simmfcje, 6 Un$en Slepweig oecmifcjt unb

mit SRcaumurifcJen ©lag fa4inirt>

4) 2lcjt Unjc« gute ©malte, 1 Un$e falcinirtcr 35 o<

rap, 4 Unk« Mennig, 1 Unje ©alpeter, gut

miteinanbec oermenget unb in einem ©cjmcljtk*

gel in bem £)fen eine* Xopferr geglujek

5) (£ifenoitriol in einer mäßigen ®fubji|e eftoann 2

©tunben lang falcinirt, barauf in Jeiffem äßaf*

fer eturgetoafejen unb getroefnet*

* 6} 3$let>toeiß,

7) falcinirter unb gepulverter Stint ober ffcefel

8) 95rguqfkiru

9) 3<*fkr*

10) Q5 t$ jur ©cjmatk falcinirter $u(oer.

II. gar*



II. gatbettmifcbungen au$ porigen $eben Hummern,

a) ©ldn$enbfcbtt>ar$ : 3 Un$en N. 8., 3 Unjeti

N, 9., 3 Un$en N. 10., 11 Unsen N, 6., 6Un*
gen ber grünen garbe f,

b) SRotb* 2 Unjcn N. 1., 2 Un$en N. 3., 1 tlngc

N, 5,, 3 Un$en N. 6.

c) £)range. 2 Un$en N. 1., 14 Ungen N, 9., i|a

Un$e N. 5*/ 4 Un$en N. 6,

d) £)unfelfcbn>ars. 1 Unje N, 4, 2 Un§cn N. 8,

e) SB cif?. 2 Unsen N, i,, 2 Unjcn N. 6,

0 ©tun, 1 linse N, 1., 2 Unsen N, 3., 5 Unsen

N. 4.

g) 55 lau, 1 Un$e N, x,, 5 Unsen N* 4,

h) @elb. N* 3. adeln,

III. @ebcauc^ ber 55ron$en unb garben.

i) iffienn irbene ©efdge sunt trennen bereit , aber

noch nicht gan$ troefen finb, mahle man etmag

pom ^uloer N, 2. mit £erpenttnobl> unb trage

e$ mit einem ©chmamm ober ^infel auf bie ©e*

fage ober giguren. £)iefe werben fobann poli*

ret , gebrannt unb nochmals poliret,

ft-’

IV. tdnwenbung ber 5^ronse auf 55i£fuitwaare, bie

nur gelinbeg geuet crfprbert,

k) Vermenge 4 Unsen oon NT . 6. mit 1 Unje N, 7,

trage bag *puloec auf bie haaren/ erbi§e fte itt

einem Sopferofen , biS biefe Sage gefcbmoljeni

trage bann ba$ Pulper N, 2, barauf unb brenne

bie
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bie ©cfdge auf$ neue, bi$ ba$ ^ptiloer ftch auf

tic oorige Sage anhdngt , motauf bie Politur

folget.

V. Slnmcnbung be$ @ldn$entfchrt>at£ nach 5lrt bet

etrufcifchen ®efdge auf rotbc ©efdge.

l) Üftit bet garbe a in Scrpentitidbl fein abgerieben,

füllt man bie £ineat;eichnung au£, roenn mm bic

©efdße in einer barauf gebrannt merben,

fangt bic febmatje gacbe an ju febmelden.

Sicfc 3ttetl)obe fann folgenbermaffcn oerdnbert mt<

bea:

m) 9ftan macht ben @runb einet Seicbnung mit ber

fehmarjen garbe auf bie rotben ©efdße, unb tragt

hernach rotb ober anbere Sachen auf, £>ie gar*

ben mevben mit Serpentinobl abgerieben unb im

0chmeljefcn ober unter ber Buffet gebrannt.

Sluch fann man

n) mit rotb b ober orange c auf fchttarjen Q3i^cuit

gtunben/ unb barauf mit fchmarj d mit ober ob*

ne 3ufa$ einer anbern garbe beefen.

$. i8..

SDM&lerjllber.

gtoet £otb reined Sinn, merben bei nicht jtt flarfem

geuet in einem proportionirlicben (?ebmel$tiegel gcfcbmol#

$en, unb bann 2 £otb SQBigmuth bin$ugefcbuttet, mit ei#

nem eifernen Stäbchen flarf umgerübrt, unb wenn (Ich

bei)be Metalle mohl oermifcht, ber Siegel oom geuet

geho#
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<^et>cT>en- 2(uf biefc# noch ziemlich beiße ©emifebe toet*

ben i i |2 üoth Üuccfftlber aufgctrcgen , fleißig untge*

rührt unb auggcgcffen. 3 \t bic \Ü?affc erhaltet, rnirb fte

etlichemal mit S33 a fTer abgetieben, «nb bag barüber fle*

benbe 2ßaffcc fcbnctl abgegoffen. ©er $obenfa$ ifl ei*

gentltch bag ÖÄablcrfHbet, roetd>^^ mit ©ummiroaffee

angeroenbet, in ber Politur einen herrlichen @lan$ b e*

fommt, unb auch $uc 6ilberbronjmtng auf ©ipg unb

£ol$ btenet,

S* I9*

3« ähnlichem 3«>ecf bienen:

Seine ©tlberblattcbcn bie mit 3nc?ern>affer abgeriebett

werben. 55?an fchüttet bic geriebene $D?affc al^bann in

reinem Gaffer; toorin bte garten ©ilbertbeilchen fich ju

53oben fefcen. Pachtern bag Gaffer behutfam abgegef*

fett morben, bringt man bag ©Über mit ©urnmi in

sfttifcfrcl * ober elfenbeinerne ©ehalen.

§. 20 .

€ine anbre $erfabrung$art.

3Äan lofe nach ©efaßen einige ©ilberftücfe in ©chei®

\ bercafjec auf, lu$ biefeg bat>on gefattiget i)L 2luch bem

| ©tlbcc betjgcmifcbted Tupfer i|l biefec Arbeit nicht bim
: berlich* SRadh bollenbcter 5luffüfung nerbunnt man fte

mit nielcm aufgegoßnen 2Baflec unb feihet fclche burch

' Rapier müglicbff rein ab. 3n biefe ftltrtrte 5lufl6fung

: bange man ein ©tücf reincg Tupfer. Dhm mirb ba$

Kupferblech foroohl al£ ber Q$oben be$ ©lafe$ t>om fein#

i #cn ©Überitaube bebccft werben, beim ba$ ©cheibemaf#

fer
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fet ftcb lieber mit bem tupfet, tinb lagt ba*

her bag @ilber fo fein qetbeclt »Überfallen. QBenn flieh

lein Silber mehr abfejt, lagt man eg ruhte* auf bem

Q5oben, nimmt bag Rupfer berattg , giegt bte grüne

glüfftgfeit ab, unb noch etlichemal betgeg Gaffer bar#

Äber, big aüeg grüne oom Tupfer rein weg 2>eit

t$t gereinigten (Sübetjlaub behalt man mit (^nmmiwaf*

fer in elfenbeinernen ober glafernen @chaalen. 3* öfter

biefc ©tlberaufl&fung, ehe bag Tupfer barein gebangt

ift, mit QBaffer abgcfpühlt worben, be|io ifetnec fallt

felbtgc aug.

§. 2U

S)iefeg wirb aug forfhol* ober fogenannten Q3antof

felbelj , bag in mohloerfchloffenen ®efagen $u fohlen

berbcannt woeben, gemacht, unb alg gutbe fobann t>et#

braucht.

§. 22»

@utrö$at t)e$ granffurter

3lnt feinten wirb biefe febwatje gatbe aug bem ber*

fohlten $Mrf bet jungen ^Döglinge beg £olUmber#

baurng erhalten. 3 « bereit Ermanglung fann man fleh

auch ber 2ßelfd)ennugfchaalen bebienen , welche fon|tcn

alg gan* unbrauchbar üngefebnt unb weggeworfen wer#

ben. Diefe harte (Schale ftügt man in einem Dörfer

unb füllt bamit einen groffen reinlichen Xrpf. 2iuf fei#

bigeit wirb eine 3iWlblatte gelegt unb biefe mit £ebm

barnnter



— 2^9

Darunter $aare gemifebt ffnb , feffe angefcb'miebt. öcc

topf fornmt nun in einen tepferofen unb bleibt fo tan*

ge barm , biS ba$ anbre ©efebirre ausgebrannt iff.

33ci) Eröffnung beS topfS taffe man ja nichts non bem

2ebm in bie perfobften iftußfehaten faften , bie jefco in

eine bichte, glanjenb fchroar$e ftojffe pertoanbeft jtnb.

9)?an ^erflogt biefe Sohle , laßt fte burch ein feinet

®ieb geben, unb reibt felbtge, mit menig ffRübe, auf

einem Farmer ^art ab, 2Bdbrenb biefe geriebene gar*

be noch naß iff, wirb fte mit lauem SBaffer noch Per?

fcbicbenemal abgefpüblet; in mclcher $bfkht man bie

??arbe mit bem Raffer untereinanber rübrt, unb über

Sßacbt fieben (aßt, £)a$ obenffebenbe ^Baffer gießt man
bebutfani ab, unb ber 23obenfa§ troefnet, ber für 9)?ab*

ler unb Supferbtucfer eine gute moblfeile garbe abgrebf,

@eba(en pon ^ftrfcben , £afelnüßen , Raunten unb

SDattelfcrnen/ ftnb niebt minber bie$n anmenbbar

'S-
2 3* ,

Q: tt f ct> e.

£etr S&iegleb ttifl baß man bie ^prifofenferne

lobten brenne, biefe fein pütpere unb mit ©ummitbaf?

fer ;u einem teige mache. £>ber, man glühe nach £errn

SBeberS ©orfchrift, Sienruß eine @tunbe lang in einem

t>erfrf)loßnen ©efaße, reibe biefen, mann er erfaltet iff,

mit aufgeloßter £aufenbtafen $u einem feinen teige,

unb forme ü;n na<b ©efaffen.

S* 24-
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§. 24.

?hui ferMau.

«Diefen tarnen tragt bag gan$ reine t>on nfter ^Hlaun?

erbe befreite \*erlinetbl.uu Die Q3ebanblung biefer ftar?

be ift folgenbe: 9ftan reibe guteg s3erlinerblau auf ei?

nem $eibe(tein n>ol)l ab, überqicge eg in einem reinen

fcoljernen ©efdßc mit betffem QBaffet, itnb gieße fo oiel

93itriolfdure, ober <?cbeiben>affer bin$u, alg jü $lufl&?

fung ber 2Jlaunerbe crforberlich. Die gan;e 0ftaffe n>itb

n>obl umgerübrt, tag ^Baffer nach 12 @ttinben abge?

goffen, bie $u Q3obcn liegenbe feine blaue garbe, ade

12 v^tunben, 5 — 6 mal mit beiffem SBaffer auggefüßt,

filtrirt unb getrocknet. Dteg i\\ bag feftonfte sßarifcrblau.

Dag gemobdieße Q5erlincrblau bat halb mehr, halb me?

tüger 3Uaunerbe, baber man niet>t ing allgemeine bettim?

men fann, mie oicl ©itriolfdure ober 0cbciberoaffer bei)?

gefejt roerben muß. 0}? u gieße helfen nach unb nach fo

Diel $u, big nach 12 6tunben bag blaue ^admugpaptet

Den bet gluffigfeit augcnblidltcb rotb mirb. ftu r cm

spfunb bunfleg ^erlmetblau ijt 1/4 spfunb SPitriolfdure

binreid>enb / eine hellere ©attung aber erforbert beij

st/3 $funb*

§• 25c

^aflfetfarbenmal)(efei)c

SBafferfarben werben mit aufgelegtem arabifeben

©umrni, bamit eg bie garbentbetlchcn $ufammenbaltc,

eingemacht; allein, wenn eg obtttg getrodnet ift, wirb

eg (probe unb fprmgt neb|i ber gacbe ab* Dicfet Un?

bequem?



fcegucmlicbfcit fann mit @ummt Senegal abgebolfen wer*

ben , melcbeS immer feuchte , meid) unt> $al)c bleibet.

&f
ucb mäßiget 3ucfec bic jti große @vtbbigfett bc$®ummt,

unb bienet fogar, baß (Id) bie garbe mit bem gMnfel leicht

verarbeiten lagt. 3U * 1/2 2otfc arabifebem @ummi nimm
1/2 2otb fenegalifebeS

,
pulvere folcbeS unb binbe bet)be$

in2cinmanb, fo locfer, baß e$ ficb mit ber £anb flacb

brüefen lagt. IMeS 0ddd)en wirb in eine 23 icrtelmaa$

Sßaffer getban unb zuweilen bewert, nach 24 ^tunben

berauggenomnten, unb ba$ ®ummi mirb aufgelofet feijn.

SDa$u mifebet man n oeb 1 2 otb puloeriftrten mäßen (San*

biS unb bebt eS in einem oeeffopften @lafc ;um ®ebtaucb

auf. £Me färben merben mit äßaffer fein abgerieben unb

mit etwas ®ummim.iffec vermifefeet , oodfommen buedj

cinanbec gerieben. SDlan ffreiebt ein wenig baoon auf bni

Sßagcl, unb ftebt / naebbem fähige getrofnet, ob fte,

wenn man mit bem ginger baran reibt, (leben bleibt,

ober oermifebt wirb. 3|jt baS lejtere, fo mirb noch ®um*

mimafTer beggegeffen ,* boeb ja nicht $u viel , meil

bie garbe babureb fcbleimig wirb unb ibre $vonfi|ten$

verliert.

§. 26.

Q5mitung t>e$ CarminS.

C^inc tln$e fein geffoffencc (Eecbenitte mirb in einem

verzinnten bjebccften $effel, mit 12 #?aa$ meicbem, obee

tejiillirtem QBaffer, $u einem gelinben fallen aufgefoebt.

Dlad) 3 Minuten fc£e man 30 0ran fein geffoffenen ro*

ü mifeben
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inifdjen 2llaun $u, (affe cg noch 3 Minuten nüteinanbcc

focbcn, nehme eg oom geitcr, unb laffc eg bcbccft oer*

füblen. äBcnn bic btcfc cotbc garbe flcb $n 25cben gefegt,

mug bag rbtblicbe SSaflet oon ber grobem Materie in

ein anbcr (%fdg , unb bann auf porcettancne fetter gc*

goffen werben, wo (leb nad) 24 @tunben eine febr feine

toU)c Materie $u ©oben fcjt , inbem bag Gaffer immer

blaffer wirb. sDian wicbcrbolt bieg fo lange, big bic

5?ruhc fo siemlid? ihre rotbc garbe oerlobten bat* Sie

feine rotbc garbe wirb im Debatten getroefnet.

$• 27- .

93ecgo(bung auf @(a$ unb ^Joccellan.

Um $u ernennen wag man seidenen ober mahlen will,

reibt man falcinirten 55oraje unb ein men ig Zinnober,

mit altem 0pifobl wie eine bünne Sttablctfarbc an. 9ttit

biefee macht man bag ©lag ober ©efebirre, unb lagt eg

fo weit troefen werben, bag bag ©olb barauf haften fann.

5luf biefeg lege ein ©olbbldttcbcn, brüefe eg mit Saum*

wolle fanft an, lag eg eine 0tunbe liegen, unb wifebe

hierauf bag überfluffige ©olb fanft ab. bringe i$t bag

©lag ober ©efd)irre in eine gelinbe 2Bdrnie unb oeclidrfe

biefe allmählich big bag eg glühet. 3n btefer ©lutl) er*

halt man eg eine SSiertelgunbe , worauf man bag gcuec

wieber oerminbect unb bag ©lag ober ©efdg ganj lang#

fam wieber crfalten lagt. Sag baburd; angefcbmeljte

©olb ifl: bauerbaft unb haltbar.

5* 2S.
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S. 28.

Q^ercjolöung @(afe$ ebne geuer.

*Diefe$ fann oermittelft eineS jeben ©olbgrunbeS, $.

Q5 . japfrnfdjer ©olbplatte, ^irnig ober ®ummin>affer$

gefcbcben, unb roirb habet), lvie bei) jeber anbern 9ßtt>

golbung »erfahren. braucht man \Polimcntgrunb, fo

fann man auef) ba$ ®laS poliren.

§. 29.

@tlbecaufl6fu ng.

$?an giege eine felbftgercabltc Portion boppelteg

©ebeibetoaffer in eine ©djale ober 2lrsnet)gla$, ermarme

folcbcS qelint>e über Stoblenfeuer , unb toerfe ein ©tücf*

eben (gilbet, ober auch einige ©Überblattcbcn hinein,

©iebt man, ba§ ba$ Silber ftcb auflbfet, .fo roitb ba$

©lag oern Seuet genommen, unb fo lange frifebeg (®iU

bcr&ugefe$t, als bag ©cbeibemaffer nod) bcffVn auflßfet.

gftan brauchet meift bem ©etviebte nach eben fo oiel ©il*

ber al$ hoppelte* ©ebeibemaffer. £>ie§ aufgelegte ©il*

ber mich mit eben feoiel bcjhttirten Oßaffer oerbünnt,

burd) ^liegpapier filtrirt unb in einem ©lafe oenvabret,

baS mit einem genau anpaffenben ©lagjtbpfel, ober mit

SJBacbS vermähret i|f.

§• 30*

<5 m a i l*

s^enge 1 $funb $art geriebenes ^l^glaS, 1/2 $funb

3tnnfalf, 1/2 $fuab gereinigte ^otafebe, 2 Unjcn $ccbfal$,

£>2 1 lln.$e
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i Un$e ülrfenik, genau untercitianber, bringe e£ in einen

®chmel$ofcn, bei) maftgccipigc, nimm bic3)?atcric vonigeucr,

fobalb fle tn eine gleichartige $?cffe übergegangen, ohne felbi*

gc &ucot völlig fchntcljen $tt taffen. Dicfe febr »eiche Sonu

vo jfyicn verffattet nicht wobt, wenn man ftd) ihrer a{£ Grunb

bebienet, baggüeffen bergarben, ohne unter gleicher £t§e

$ugleicb mit in glug ju gerathen. £)aburd) vermtfeht flc

fich mit bcu garben unb beteft fle. SBüt man iubeffen

nicht barauf mahlen , cg fei) mit welcher gatbe eg »olle,

fo oerbient fle derbem barten (fmail ben Q?orjiig, inbem

folchc bei) geringerer £i£c mit mehrerer Leichtigkeit ju be<

arbeiten ift , unb nie Gelegenheit gibt, bag fich bic $?e*

tadplattcn worauf ftc gelegt wirb, werfen, ober verkalken.

§• 3 *-

gmait ren jiemlic&er £drfe unb boüfcmninercm

5D?ifche $u i $funb Üuarjfanb, i|2 tßfunb Jtnnfatf,

vierUnjen reine ^otafche, 4 Unjen Sochfatj, 1 UnseQ3 otajr.

löiefe Sföifcbung kann mehr geuer oertragen, alg bic vori*

ge, ift oon amSnebmenbcr äBeige unb ju Zifferblättern

vollkommen gebräuchlich. 211)? Grunb, tragt fic biegar?

bcu febr gut. gellte fie im 23erhdltnig mit btefem noch

$u weich fepn, fo wirb folchc harter wenn ber Soraj weg*

bleibet.

§. 32*

SJBdcbeö, nod) w\$m$ 0nat(.

SÖaju werben 1 $funb Qnarjfanb, vier Unjen gereb

nigtc tJ3otafcbc, vier Unjen £üd;enfai$, $tvei) Un^en 25ora;r,

eine
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eine Unje Slrfentf erforbert. £a$ Getier ifi wie Mt beim

erftern (fmaU. Sur garben ift biefe* $roar ein $u rveid^ec

©runb, $u anbrec 21bfid)t aber, m fehr meige* mai£

not big ift, oberjum Gebrauch mit anbern färben, momit
2Beig gemahlt roerben nmg, ungemein bienlich.

v ’m

§* 33 *

Email uon i>urct)fld)ttger (^cbarlad)- ober 5\ar*

niefmfatbe.

(Ein tfeeil Eolbpurput mit 2 Sbeilen oott bem unten

bemerften erften §lu§ $u (Email, oermifcht, mirb $u einem

burchfichttgcn bunfelrothcn Elafe gefchmol$en, auf eine reine

(Eifcnblatte auggegogen, unb fobann 511m Labien fern

abgerieben, 3Jtan farm biefe 9D?ifchung, roie £af in bec

£)eblmableret) gebrauchen. £Birb größere 0tdrbe bec

garbe erforbert, fefct man etma$ mehr Eolbpurpuc $u,

unb tagt bte SDtifchung langer im Slug. Sßenn gebachte

SItifchung, nachbem fte fein gerieben morben, nod) mit

einem (gechftcl Eolbpurput gemenget unb ohne einejmet)te

0chnieijung gebraucht wirb, fo gibt fte ein tiefet $atme*

ftn, Mt in oielen Sdaen h^cltche SMenjte leijtet,

§* 34*

$Maue Emailfarben.

53ermifchet einen £beil Ultramarin mit 6 ^heilen

Slug oon $co. 1. SBenn bag Q5lau burchftchtig fepnfoff/

fe^et noch ben fechften ober achten £h*il oon bem Stoß

Sftro. 1. feinen , unb erhaltet bie sfttifchung im glug, bi$

bec Ultramarin o&lig oerglafet unb alles burchftchtig ge>

& 3 mt
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worben. bi* 5Rarbe nicfct feile genug, fo fann noch

mehr Ultramarin baju genommen werben. 2öi(l man ibec

biefen, M ju treuer unb fellbar, fparen, fo fann eine

f lerne Portion 3affir / ber mit oier btt? fecb^mal fo mel

^orajr, geicbmpsljcn worben, beffen Stelle oertrctci., wo#

bnreh, wenn bft 3 atfa $nt Mt/ ber Ultramarin mel bnnf#

(er wirb*

§• 55 .

gelleres (Email t>on blauer garbe.

€D?ifd>e ein Jbeil Ultramarinafcbe mit 5 Xbeifen

Sluß 9lro. 3 ober 4. Doch wirb biefe garbc nur oon be#

tien , welche ben gebrauch beg 3°ffcr^ nicht fennen
,

ge#

braucht. Die reine Ultramarinafcbe Riebet fiarf in$ Diotbe

unb ift nie fcnberlicb belle. SDlit Rupfer oerfdlfcbt, fübrt

fte flatt. blauer, eine grüne $arbe. lieberer mablt fte

b

mit ber tiefflen blauen Entölte , ober wenn fte für anbere

färben ju langfam in $luß jn bringen wäre, fe§c man
etwag falcinirten 3$orap btn$u. Die ^arbe guter 0maU
te geiget (leb immer febr b*ll*/ nähert ftcb aber auch

bem >purpucrotb.

§. 36.

SDunFet utib Durcbficbttqeö 5Mau.

Dk$ erhalten wir anS 4 ^heilen feiner facbflfcben

€>malte, 1 £heil QSorap, unb 1 1/2 tbeile äBeinfictnfuIfr

welche jufammen gefcbmoljen, unb jnm gebrauche fein

gerieben werben.

§* 37*
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§• 37*

£ i m m e l b l <j u.

SEBitb ber vorigen fompofijicn tveigeg €mail ober

Sinnfal! betjgefefct, fo viel man beffen für nätbig erachtet/

fo bat man btefe garbe von befhr Gattung.

§* 33 »

©elbe (Srnai (färben,

r, £>elle6 öurd)fict)tige$ @e(b.

Sttit ®cbtvefel fal$inirteg ©Über ein <*tyieg«

glagfalf ein Tbcit^ vier Ibcile von bem glug Üftro. i

tvobl vermengt, unb big $ur völligen $erglafung ge«

fdmteljen. SDiefe SD?affe lvirb mit einem £b*if 6piegglag*

falf ober 3innfal£ abgerieben, nnb bamit gemablef. @ie

getvdbret ein vollfommeneg tvabreg ®elb, von ber immer

möglichen #efle, unb fann auch, nad) 33crb«ltni§ be$

€}piegglag£alfg ober Sinntalfg, vertiefet tveeben.

2. beileg unD burdbftcbtigeg @e(b.

3tvet) Sbeile faljinirtcg Silber, ein falber Tbeil

®piegglagfalf , fed)g £$eilc ging 5flro. 2 jufammen ge«

fcbmoljen, big alleg burebftebtig tvtrb. Diefe Sftaffc reibe

man algbann jum Gebrauch ab. i£g gebet baraug ein

febr tiefeg befleg ©elb b^^^or, tvclcbeg 51t ®cbattirnngcn

ober bet) Arbeiten, bie ®tdr£e unb Feinheit erforbecn,

vorzüglich brauchbar. ,

Ü 4 * §* 39*
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§. 39 *

Sin anDere* Diefec 2frt

Sttan nehme hie erft angejeigten Materialien , unb

bcbattble flc , mte gelehrt tvorben, bebtenc ftd) nbcc ftatt

be* <?pie*gt*falft*, be* oen grünem bureb

$3ottafcbe nicbcrgefcblagcnen (EifenfaU^* Dicfe* ©elb

überertfft ba* notige, unb itf bet) Verfertigung mehrerer

grüner garben febt antnenbbar.

§* 40*

2ßcf>(fei(eö Durd)fid)tige6 @e(b.

€in Sbcil (£ifenfalf, au* ber 2Iufl6fung be* grünen

Vitriol* bureb i'ottafcbe niebcrgefcbUgen , rottb mit sroet)

^heilen <?pit*gla*falf unb jmülf tbeilen non bem Sl«S

9Rco. 1 ober Stfro. 2 toobl oermifebet, unb l)i* jur obtttgett

Verglafung gefcbmol$en, unb fobanti mit einem Xbetl Sinn*

falf fetn gerieben, Dtefe gelbe ^arbc bat $tnar nicht ben

®ebalt be* $u Anfang gemelbtcn, i|l aber boeb ju jcbem

©ebraueb gefebieft, too bie grügte £obe nicht angebracht

tterben mug,

§• 4i*

S)urd)ficl)tigeö @e(b wn Operment

Vermifcbet ein Xbeil fein Operment ober $enig**

gelb mit bret) £bcilen Slug D?to. 2 , unb mablet bamif.

5Dtcfc Sufammenfcgung i|t febr $art, unb leibet nicht mehr

£ige, al* jur Verbinbung ber Sbeilc erforberltcb tg. 0ott

biefc* ©clb beiffer tnerben, fo feget ®pte*gla* ober auch

rotbc* Operment $u,

§* 52 *
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$• 42 *

©rune (Emailfarben,

r, (?ebr bell unD burebftcbtigeö ©rutt,

Nehmet einen Sheil Ultramarin, einen Xhetl Selb,

9?ro, i, stt>er> £heile ging, 3?ro, i,

2. £>etl unD Durcbficbtigeö ©tun,

£in Xheil ^upferfalf au* blauem Vitriol burch

^oftafche niebergefchlagen , unb fech* Sheile non beni

glug 9Rro* i ober 2 ocrmifcht, unb $u einer gan$ butch*

ftebtigen flftaffe gefchmoljen. Darauf entgeht ein feinet

tiefe* ®run, ba* $war ein wenig in* 25laue fallt, bem

aber mit ©elb non 9ßto» i ober 2 abgeholfen tnerben fann*

3* Un&urcbficbtigeö ©tun.

öflifcbtt einen $heil bi* $ut spurpnrfarbc falgnirfe*

Tupfer, einen Sheil ©elb 3ßro. 4, unb fech* %\)tik glug

SRro, i unb 2. untereinanber, fchmeljet folche*, unb reibt

e* mit einem £beil Sinnfalt fein ab,

4> 5)e*gleict)en,

SSermifchet gleiche Sheile @elb 9?to, 4 unb S5lau

üftto. 3, 9ftan barf nur nach gefallen in biefen S^re*

bknsien ab * uub jugeben, fo hat man Meergrün, ®ra&
gruti/ unb anbere Slbanberungen mehr,

5, £id)tere$ ©tun,

Sttan fefce $n einer bet notigen SSompofötonen Sinn*

falf ober 0pie*gla*falf , nach bem 2$ctbaltntg/ al* man

bie garbe mehr ober weniger licht haben will»

ö 5 §• 43
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§• 43 *
*

gluffe ju gmailfatbett.

i. 3u <incm ma§tg Irenen ghif?

reibe man ein «ßfunb ®Ugjla$, f«$$ Unjen gerei«

ftigte ^Joftafcbe, jroet) linken remeg föodjfalj $u feinem

Sßuloer. DicfeS afteg roohl oermifebt, fefcct in einen Xiegc

l

in einen nicht allju fefct erbeten Ofen, inbem fon(t betj

größerer £ifce Me St,ompoOjton bartet, Me glüfflgfeit aber

oerminbert mürbe* 3(1 bie ^ßerglafung aottfommen, unb

baä eefennet man, menn bie Materie anfdngt burebftebtig

jumetben, unb feine Olafen mehr aufjuroerfen, fo mich

fte aug bent geuer genommen, tinb auf eine reine eifecne

glatte gefebüttet. Die ecfaltete Materie roirb in Heine

@tücfcben gcflopff, bie unreinen unb trüben mit gleiß

auSgelefen, bie übrigen gepüloert, unb $um gebrauch

aufgehoben. gallg bie ganje Materie flecfigt rodre, fo

muß flc puloerifirt , unb nochmals gefcbmoljen rnerben.

Diefer gluß ijl mobtfeil unb überall brauchbar, rco bie

gelbliche garbe nicht binberlicb t(l/ ober wo bergluß nicht

befonber^ meich fei>n muß,

2. ?ßeid>et g(u§ ju geit)c>()n(id>en Arbeiten.

©chmeljet ein $ßfunb 25lebgla$, feebg Unjen gereinigte

^ottafche, Mer Unjen 55orap, eine tlnje meißen Slrfenif,

n>te oothin gclebret. Diefer gluß ift fehr mcicb unb oer*

glafet eine $?enge Soffer unb metaflifehe &alfe. £r ifl

bahec ju (Warfen glafirenben garben fehr oortbeilhaft,

unb überall amoenbbar, mo £raail btt) geringerer £i§t

fofl gefchmoljen merben.

3* JDurdN



3* £urcf>fici)tig(tv »olffommen tvcifcc unb mafig

»vcfdjer Stuf.

0n SPfunb Quartfanb, fecb* Unjen gereinigte $Pott#

afche, jroco Unjen ^ocbfalj, fine Un$e $3oraj, wobl ocr?

mengt unb gefchmoljen. tiefer $lug ift $u $urpur*

SarmefTn unb feieren gatben, welche oon einer Singt#

rung oon <55elb leiben, wie $. (£. blau unb weiß, taug#

lieh. (£

t

ifl harter al* 9ßro. i , fann aber burch beige#

mifchten 25oraj oeebeffert werben.

4* 5)urd)fid)tigec/ fef)t »t>ei§ unb roeidKr gluf.

l£in $pfunb üuarjfanb, mer Unjen gereinigte $ßött*

etfehe, Pier Unjen *8orajr, jwei) Unjen 2lrfenif, permengt

unb gefcbmoljen. 3«fort fleh etwa eine Trubheit, fo mu§

tiefe Wifchung langer im glug erbalten werben. £)iefec

«folgt jwar leicht, wenn er einmal glasartig au$fieht|

erforbert aber boeb ein ftarfc^ geuer, bamit bie mil*

chigte Trübheit oertrieben, unb alleä ooflfommen oer;

glafet werbe. Wan fann biefen glu§, ber fehr weich ift,

überall gebrauchen, wo nicht ein harter unumgänglich

fei)n mu§, unb bie gelbe garbe be$ weichen gluffeg

0?rc. 1 . fchablich fepn burfte. 3nbeffcn fann bie Proportion

te$ iJitfenifg, Q?oruj: ober ^ochfaljeg anberg genommen 3

emch ba£ erjle unb lc$te ganj weggdafien werben.

§* 44*

@o(Dpurpur.
Wan gieft ein £)uintchcn 3innfolutton In ein ®fa#,

unb oerbünnet fte mit anberthalb ober $we# Waag 2Bap

fer.
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fec. ^Darauf tröpfelt man $wan$ig Ui brcoßtd Geopfert

©olbanflofung. Oft nimmt tiefe 9)2ifcbung angenbli (flieh

eine fchone farmeftnrotbe garbe an. SSigwcilen erfcheint

fle ccfl nach edieren ©tunten. Sßach einigen Sagen

fallt ein purpurfarbene* Pulper $u ©oben , ba* wie

©chlfint ober ©vitterte au*fkhet. &a$ barüber jtebenbe

Gaffer wirb abgesehen ,
bcjMicte* 2öaffer einigemal

barauf gegeben, unb ba* jurücfgebliebene Pulper

troefnet. 28enn bie 5lufl6fungen bei ®olbc* unb 3inn$

nicht twllig gcfdftiget ftnb, fo jeiget ftch manchmal feine

rot&e garbe bep ihrer SSetmifchung, alfo auch fein ©o*

benfafc. Sföan lege baber nur einige 3tnnpldttchcn ^inctit,

bic halb mit einer Purpurfarbe überzogen werben, welche

fleh bepm geringften ©ch&ttcln in ber ganzen glufflgfeit

gert&eüet, allein fle fcfct ftch nur langfant $u ©oben.

5D?ebc ober weniger ©olbfolution mit Sinnfolution per*

mifcht, macht bie Purpurfarbe nach belieben hell obet

bunfcl.

$. 45*
» <- r
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3 • n d f o I Uij i o h.

©iefe Arbeit erforbert befonbere SSorftchf, ba§ fle

mögliche tangfam gefchebe, unb ftch nicht erbi^e, weil

fonjl ba* 3 r nn mehr |erfreffen , unb bie Qiufibfung un;

brauchbar wirb. $)?an macht bie$u ein $enig*roaffer,

inbem man fünf Steile reine ©alpeterfaure mit einem

Shell ©aljfdure permifebet. 3?on biefem $6nig*waffer

nehmet i/8 93?aaß, unb giefjet $wep bi* brepmal fopiel

bejttlltrtc* Raffer baju. Sarcin tyut ein Heiner ©latt*

chcu



cften Stanniol ober bcß afictrcinOen %inn$,

fo bann wie Rapier gefchlagcn, unb bon bet* @rofe eines

f>airifc^en halben ®nlben$ ijl. Anfänglich wirb biefcS

§inn fd^mar$ werben, hierauf in ©tuefen ^ergehen, jlch

allmd&lig ganj auftöfen, unb auf bem 35obcn bc$ ®lafc$

ein wenig fchwar§e$ Sßulbcr abfefcen. SStec unb §roan§ig

©tunben nach ber Einlegung be$ erflen Sinnblattc&enS

wirb wicber eine$ eingelegt, unb barnit alle hier unb

$wan§ig ©tunben fecfci* £age lang fortgefahren. jJ^efy

biefer Jeu wirb bie Auflofung etwas gelblich werben.

SD?an ftl tritt ft e bnreh Eefcbpapier, um baS graue ^uloec

bauen ju fcheiben, unb ©erwAhrt Oe jwci) InS brci) Oage

in einer wohl gereinigten glaf$e, worauf fclbige brauch*

har i)T.

(Sine anbere Art bon ftonigSwaffec §u biefer Opera*

tion ifl <$r wenn man einen £htil gereinigten ®almia£

in hier Xt>cilcn ©ebeibewaffec auflofet. Oer ©almiaC

wirb nach unb nach in fleinen ©tuefen eingetragen, unb

©laS unbebeeft in heißen ©anb gcjMlt, bis fich bcc

©almiaf anfgclofet hat. SÖ?an t>crfal>rt mit btefem $o*

nigSwaffer wie mit bem erfien , unb nimmt eben fo biel

Raffer unb ginn, jeboeb, ba$ man acht £age lang alle

t'icr unb $man§ig ©tunten ein ginnbldltdjen auflofen laßt.

€ine brittc Art $3nigSwaflec wirb auS einem Xhetl bott

bem £6nigSmaflcr, baS auS ©alpeterfaure unb ©aljfaurc

gemacht ifl, bureb SBermifchung mit $wep Xhciie« äßetn*

gei|l bereitet. 3n biefoS legt man nur fünf Xage lang

<ille hier unb §wan§ig ©tunten ein ginnblattcbcn, unb

feibet bemach bie Aupofuug burch. 23et)be er|tc Arten

non S4nig$mafFcr berlieten in breg bi$ hier Wochen,

nach#



tictcbbem eg mehr ober weniger warm iff, bie tfraft beti

©olbnieberfchlag roth ju färben. (Er befommt fle aber

wieber, wenn man ein Sinnbldttchen, wie bag erfte 93?al

cintrdgt. oft man nun bemerft, baß ftonigg*

ttMffer bag ©olb nimmer roth färbt, wirb nach biefer )lrt

0erfahren. £>ie Sinnauflofung wirb $war trübe unb un*

burchfuhtig, wenn man $u einet SRaaß tfoniggwaffer $wet>

9J?aa§ beßillirteg ^Baffer gießt, bleibt aber bemun geachtet

fo gut wie $ut>or, fldret fleh auch nach einiget Seit wiebet

auf, unb bebalt algbenn ihre Klarheit, wenn man auch

gleich in ber Sofge neueg 3inn hin$ufefcen muß. SMcjeni*

ge Sinnauffßfung , wobet) m n ju i ERaag ftäniggwaffcc

3 ^aag bejtilUmg SBaffer nahm, wirb fo leicht nicht

trübe.

§. 46.

Stnnafcfce.

2Ran fchmcljt gereinigten Salpeter in einen Tiegel

unb bringt algbenn bem gewichte nach eben fo oiel feinge*

rafpelte Sinnfeilfpane hinein. 'Diefe werben mit einem tici*

neu Sbffel nach unb nach in ben Salpeter geworfen. ?et)

febegnialigem £ineinwerfen entflehet ein Verpuffen, wenn

bieg oorbep, wirb frifcheg Sinn $ugefe$t, unb bie €D?.iffc

mit einem (Eifen fleiflg umgerübrt. 9ftachbcra alleg Sinn

eingetragen worben, bleibt ber Tiegel unter fietem Umrüb'

cen noch ungefähr eine halbe 0tunbc im $eucr. £ie ®a*

feric wirb in einen eifernen Dörfer auggegoffen, nach bem

Stfalfen gröblich gciioffcn, unb rein ißaffet baraufgegoffen,

banvtflc erwache unb bag ^aljoom ißaffer aufaclofl werbe.

3Ran hnlt fo lange mit 2hif* unb Slbgicffen beg äDafferg

an#
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<m, bi$ ti nicht im gtcingfien mehr fal;ig fcbmcft. 55«im

Siti^gicfcu bcr >D?afTe bleibt in bemtiegel Diel bannen, Me#

fe Sßcge todfd/t man lei*/ febüttet fie ju Dem anbern 2Baf#

fer unb laufet biejinnafchc in bemfelben jugleicb mit au£.

SBann bie ginnafc^c rein genug ijl, trofnet man uttb

felbtgc ju ^uloer.

§* 47*

^ellotangetoff).

$3?ati mifebe einett $beil rotben Üuefniherpracfpifat

mit 2 Xb*i(cn t>on bem Slug 9?ro. 2 unb 4 . £)k $
!
giebt

ein febr bellet £)rangerotb/ bie £i£e barf aber nur fojtarf

fe^nv bag btc Xbeil'c beg glufieg gitfamnien fliegen, gai

härteren Scmpojfyioncn ifl e$ baber nicht tvol>l tauglich.

S- 48*

2B66IfeifcS aber unreines v^cbarlacferotf).

5)?ifcbet einen £beil (Srcbarlacbocfer ltnb 2 £beile vm
bem Slug 3Rro. 1 », laffet aber bie £i|e nicht $u lungeunb

$u flarf anbalten. SDiefe garbe, roirb fiatt 2 Steile §lug

$u nehmen, mit einem £btil Stoß unb einem £beil^pie&

glan$glag erhöbet.

§* 49»

5ßbl)tfeile (£arme(lnfarbe.

55ermifcbet einen $bril QSraunjiein mit 4 ^heilen

glug, 9ßro, 4., fcbmcljet beebeS b i$ bie gan$e $?afle

burebfiebtig mitb, menget baju 1 Xbetl Tupfer, baS bi$

für ?7vbtbe falcinirt i|t, unb mahlet bamit. Sßenn bie

' gar*
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garbe burcbftcbtig tvcrbcu fett, nuig ba$ falcinirte Su*

pfee mit ben onbern (Stuefen »erglafet werben. SD?an

mug aber ben Siegel, fobalb bie SBerglafung gefehlten,

ou$ bem gener fytbcn. £)a$ ©cfoalt ber garben $u »er*

(Torfen, fcfcct man ein wenig weigeä €mail, ober mit

(Salpeter »erfalfteS 3inn bei. &ttein babur# wirb fte

Hiebt mcl gebeffert. JHcfcg 3?otl) i|t febr $art, untrer*

fongt nur fe tnel £ifcc , tag bie (Subfianjen ftcb mit*

einanbec bereinigen, ginbet f;cb, bag biefe SO?affe in

SKnfebung ber garbengüffe $u weicb wäre, fe nimmt man

#on bem gluffe etwa$ weniger , bagegen aber fooiel

Önarffanb. $?it febr liebten Suicben iff biefe garbe febe

febwee $u »erarbeiten, bafcer $n feineren @kmablben bec

©olbpurpuc anjuratben , trenn folcber bureb £>et)mi*

febung onbrer garben gehörig gebrochen worben.

gluflige garten f um Damit auf (?eiDenjeug

triatur su mahlen, auch Rapier , (gtrol) unD

Dergleichen §u färben.

§• 50*

karminrot!).

9?cbmet eine Un*e rem febonfkn Karmin, faffet tfm
tn einen porcettanenen Scpfe mit einem 23iertelfcbcppen

beftittirten Gaffer 4—5 Minuten foeben, ttjorauf man
ben oebten^ $beil eine* 2>iertelfcboppen$ (Salmiafgeijt

nach unb nach bin$ugiegt, unb mit einem fatibern £oi$*

eben umrubret. 2ßeil babureb ein Otufbr, tifen entjtebt,

mug ber £opf noch einmal fo grog fepn bannt bie garbe

ntebt anSlaufe. £Benn bec @almiafgei|t alle Darinnen

iit
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ift, faßt man baS <$an$e noch 2 Minuten tocbe 11, hierauf

falt merben unb 24 0tunben in bem nämlichen ®efa§e
lieben. 2JlSbann gießet man baS ^lüffige von bem 0a£e
in ein fauber <$laS ab. £iefe Slufftgfcit iff noch febo*

net als ber Karmin, unb laßt ft# ungemein gut vcrac*

beiten. Den -@a$ lagt man tvieber auffochen, mit bcc

nämlichen 9}?enge QBaffcc unb 0almiafgeij!
, tvobcp mlc

vorhin getagt, verfahren wirb. £>aburcb mirb bte allere

fcbonjle 3\ofcnfarbe gervonnen*

§• 51*

braunrot!).

Nehmet 1 Sßfitnb fletn $erf<hmttcneS $ct:nambufbol$

unb 4 Unjen fein gepulverten romtfeben 2Uaun, jebeS in

4 gleiche Sbeile gctbeilt. 3§t nimmt man einen £beil

gernambuf, macht bavon eine £age in einem gucferglaS,

ober in einem ber (Sejlalt nach ähnlichen ($efaße. 5luf

biefe Sage jtreuet 1 Uu$e von bem 3llaunpulvcr, machet

tvieber eine Sage von ^ernambuf , (freuet auf biefe bte

$tvet)te Unje Qllaun, unb fo fort, baß bte lejte Un$c2ilaun

Su ober|! fomme. SRun gießt man Urin barauf, ber beS

SDi'orgenS nüchtern gelaffen tvorben, unb juvor 24 0tuu*

ben, ehe man ihn gebraucht, gejlanben. Der Urin fatw

ein paar Queerffnger über bte 0pabne gehen, boch ja

nicht h&ber. £)a$ (%faß bleibt tvohl oerbunben , einen

SDionath lang tu ber 0onne, ober am marinen £>fen |to

hcn. £>ie von ben 0pabncn abgegoffene ^lufftgfctt, ec*

febemt auf bem Rapier rofenroth i getrachtet , iff ftc

bräunlich, Shell biefer glüfftgfett, vermifcht mit

bem 6afce von ber flüjjtgcn , obengemelbeten rotben

3v (£ar#
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©arminfarbe, n>irb in einem ^crcettangefage $um 2üig*

troefnen an Me frepe £uft gcftetlt, nnb nur leicht nut

einem Rapier bebcctt. Sßacbbent fie eingetroefnet, wirb

roieber frifebe barauf gegoffen , big bie glüfftgfeit alle

auf Mefe 2lrt verbraucht/ ober bag ©ingetroernete bun*

fei genug ift, worauf man bie treefne gatbe mit ara#

bifebem ©ummi anmaebt. üMefc garbe bat ein vertref*

liebet, fammetartigeg Qlnfeben, nnb i|f noch (ebener,

wenn man fte über ©acriiingrunb auftrdgt. ©ummi#

waffer erhalt fte im flüfftgen 3«ftanbe.

§• 52 *

93 i 0 l c r.

göirb auf eben bie 2Beife M erflgenanntc garbe

verfertiget , anffatt gernambufg aber $ampef<bebol$/

unb für ben romifeben Sllaun nuc gemeine @orte ge#

braucht* 2)te baraug gezogene £itiftur gtebt ein bem

SRitterfporn unb bec ©rcpfaltigfeitgblume dbnlicbeg Q?io#

(et. ©ie 53ccfc&iebcnbeit beg ^ioletg wirb bureb belie#

bige 3$et)mifcbung beg obigen 35raunrcth$ bewirfet. Dag
fammetactigc Slnfebeii/ empfiehlt aueb biefe garbe.

§* 5

Zitronengelb.

3« 1 ^5funb Hein geflogener $reu&beere, nimmt man

1/2 ?3funb 2llaun, unb verfahrt wie er|l gelehrt worben,

©er baraug erhaltenen £tnftnr feget man einen $iemlicbcn

Sh^il arabifebeg ©ummi bep.

§. 54 *
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§* 54 «

© o l ö g e l b.

(Ein $futib £)tlean 3 tt>tcb in 3 $?aag oont 25obenfas

gereinigten Urin eiugetoeicbt unb 1 0tnnbe lang in einem

fupfernen $effel gefed^t* £>a$u fommt 1/2 $funb *ßotu

afebe, man laffe aber bestem barüber entfiebenben 2luf*

branfen nichts überlaufen* Stfoebbcm alles noch eine baU
be 0tunbe gefod;t unb ruhig erhaltet ,

bamit eS belle wer*

be, gießt man bte gelbe Ttnfiuc ab unb gummirt fic*

§* 55 *

C9?an fertigt biefe $atbe auch auf folgenbe 5frt : 1

Unjc ®ummila<f, 1/2 üuentefjen Surfuma, 1/2 Quint

£)racbenblut, untcreinanber gcmifc^t / bic €Dt ifcf?ung itt

eine SBotiteifle getban, 1/2 93?aaS 2Beingeift barüber gegoß

fen, umgerüttelt, 24 @tunben lang in £Ruf>e gelaffen,

unb bann bie 33outei(le ein paar (gtunben lang in foebenb

$öafler ge|Mlet. QSentt man einen Tropfen auf @eibc

fallen lagt, unb biefe ibn »erfdgueft, fo bag man nicht

bannt febreiben fann, fo rntig man beti SSeingeig fo weit

abbampfen, biS bie Tinftuc nicht mehr fliegt, unb geh

$ur begriff gebrauchen lagt.

§* 56*

55 t a tu

Svuhret 2 Unsen Q5erlinetblau ber feingett Gattung,

fein gepüloett, mit rauebenbem @al$geiß $tt einem Q3 ret)

an, taget folchen 24 0tunben geben, oetbünnet ihn mit

SÄ 2 l|2



i]2$J?aa£ ^Baffer, gummirf bicfc £inffur btc t>fau

ijt, mit Tragant. €D?cbr £ragant»a(Ter macht ftc hcflcr.

§• 57 -

© r ü n.

(Pin halb Sffimb l^rünfpan unb 1 14 9'funb SPcir.flcin,

I'ct)bc£ $n feinem $ßul»cr gerfteffen, mit i|2 9ftaa$ ging?

eher Dugen»ajTcr übergeffen, »erben 8 Tage lang, tag?

lieb ein paarmal gerüttelt unb bann ftUrirt man bie €07 af^

fe. £Mefc gatbe nennet ftch 5ßaffergrün. (^ic fann lid)?

ter unb bunfler, bnreb SBermtfcbung mit ncrgemelbtcm

(Eitrcngelb ober blau gemacht »erben.

§. 58 .

SRdnicjung &cr (Etbfarben ren groben ^beiten.

*U?an reibe bie (Erb* ober anbre fcb»cre färben, »ie

ntan tritt, fo »erben fte hoch für feine Arbeiten immer ju

grob fepn. Diefer Unbegcmlicfcfeit hilft man babureb ab,

fcaß man fte, naebbem folcbe gerieben ftnb, in einem grof#

fen <$la$ mit oielcm Gaffer oermifebt, »obl umrübrt,

fcarauf (leben laßt, unb ba$ Dbenjlebcnbe bebutfani in

ein anbet$ ®efaß abgießt. Diefcr 3fbgu§ enthalt bie

feinte garbe, »eiche, »enti man fich ihrer bebienen »itt,

»iebe-r in ®iimmiroaffer aufgelofet »trb. 53let)? auch

(Ercmfcr* 2£ciß, bie oielc 0anbthcilc führen, »erben

burch btcfcS 0cb»emmen am fic&crftcn baoon befreiet.

§. 59 .

Ocbfen? uni) 9ia(gaÖe in Der ^iniafurmabferen.

£)ie ©alle 00m 2lalc fann unter alle grüne, fcb»ar;e,

graue unb gelbe garben gemifebt, unb biefen baburch bet

<£lan$ rerfc&afft »erben, ben fte ohne btefe Mittel ntebt

haben



haben. QBcnn ber 3lal abc^cfTrcift itf, bangt man feine

<?3atte an einen Sßagel, um baran ju troefnen. 55cbarf

man berfelben, fo wirb fte in 25tanbn?ein aufgelbfet unb

ettoag toenigeg ber garbe, bic fchon flüffig ijl # hatten bei)*

gemifebet. 3um fchreiben unb mahlen auf Pergament,

i)l biefe @>afle bocbjt notbig, inbetn bag Pergament bic

Sorbe Icid>fcr annimmt unb nicht abfehtefern laßt. 3«
Ermanglung ber Qlalgafle bebient man ftch ber ftarpfen*

unb too cg auch baran fehlt/ ber Dcbfengade ähnlicher

Slbftcht unb ©ebcauch*

§. 60.

Läuterung ber Farben t>urd)§ $um\
Manche ©aftung non Sorben reinigt fleh im Seuer,

$.25. gelber Dfer, Ultramarin, Umbra, 25raunrotb; an*

bere trerben fchmar$. Die erjfgenannte Sorben ocrdnbew

ihr Slnfcben in einer flarfcn Stoblenglnbt: 25raunrothi

toirb gelb, gelber Df er, rotb, Umbra unb Q5let)toeig

erhalten eine Eitronenfarbe, bie ^lepgelb genannt toirb,

©ebrannter gelber Dfct toirb burebg Seuer reichhaltiger

unbmtlberalg rcheg SKcthbraun. ®egenth ilg getotnnf

Slothbraun toieber bureb bag trennen , unb toirb milbec

alg £eflefer. Dag fcbbnftc Ultramarin, auf einer glü*

Ijenben Eifenplattc ober (Schaufel auggeglübet, befommt

$toar großem ®lan$, toirb aber hdrter unb fehlerer in

ber SWiniatur 511 oerarbeiten.

§. 61.

5ftad)fra<j »on fdwaräen Farben.

Da bag gampenfcbtoar$ ober Sfienruß feiten rein $u

befommen, fo machen (ich bie ftünjUer baffelbe oermttteljf

eineg



eines fupfernen £ederS, beit ile über eine brennenbe £am*

pe aufbangen. Der 3fcaucb legt ficb om £edet an, unb

nun ^abeit ffe waS fte verfangen»

(fben fo wirb ein febc feinet &ugfcbwar$ erhalten,

wenn manSwtm ober @5arn in £einbf)l tunfet, eS an&ün*

bet, unb gerate herüber ein fupfetneS ($efag fcaft. Üln bie#

fern fc$t fleh bec $u§ an.

Der ^Blccfftfcf) baf einen fcbwarjeti (Saft in (ich, bec

jum @cbwar$en hölzerner Nahmen unb begleichen bic*

net, wenn man ihn auf etnen wetgen ®runb auftragt.

(Sechs Sbcile 3?lau, ein £beil ©elb, ein ^beil SKotb,

$ufammen gemengt, geben ein etwas inS 35laue faden#

beS (Schwarj.

$ier Steile 35 (au , $wet) Xheile ®elb, jwep £beile

SRotb, machen ein <Schwar$ baS merflich inS 35laue fallt.

$icc ibei(e $lau, $wei) £heile ®elb, strep Sbeile

Sftotb/ machen ein £chwar$ baS am aderbunfcljlen auS*

fadt.

Q5(au unb 3?caun $ufammengemengt, geben ein beut

natürlichen febc ähnliches <Schwar$.

S. 62.

Materialien unb Bereitung be$ @fegellacfö.

1) DaS bejle cotbe (Siegedacf wirb auS 2 ^heilen fein

gepuffertem (Schedacf, 1 £heil weigern £ar$, bie

über geltnbem $ef)lenfeuec gefehmol$en werben, unb

wojtt man noch 1 Tbeil Stnnober mifcht, oerferti#

gct. (Statt beS £ar$eS bient auch oenctianifcber

Serpentin, ber $m>or fo fange mit 3PafTer gelocht

worben, btS er, nach hem £rfalten hart unb nicht

mel;r flebricbt ifl.

2) €ine
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2) (gtne geringere ©attung, wirb aug 6 Steilen tucige«

jfnarj ober gefoebten Serpentin, eben fo siel ©cbel*

lad, i Sbeil Sinnober, unb 2 Steilen Mennig,

bic wie oorbergebeube (Eompcjltion gcfcbmol$en wer#

ben, gemacht.

3) Sag be|le fd)war$e ©iegellacf befiehl aug 2 Sbeilcn

©cbellacf , einem Sbeil £ar$ ober gekochten Serpen*

tin, unb einem Sbeil beg fetnflen €lfenbeinfehwac$.

4) (geringer wirb eg aug 6 Sbeilcn £ar£ ober gefoeb#

-un Serpentin, 6 Sbetlen ©cbefiacE, 3 Sbeilcn i£U

fenbeinfebwarj, oerfertigt.

5) ©rüneg ©tegcllacE bat bie COiifcbung beg rotben,

nur gebraucht man |latt 3innobeeg fein geriebenen

bijliliicten ©cunfpan.

6) 35laueg ©iegcllad befiehl aug eben ber (Eompofttion,

unb bekommt flatt beg Sinnoberg blaue ©malte.

7) Statt beg 3itinobecg jum rotben ©iegeflaef, mine#

ralifebeg Surpitb*

8) purpurfarbne^ ©legcttadl bat halb Sinnober halb

©malte, ober non jeber biefer garben mehr unb

weniger, nachbem ber Purpur me{>r i»g &lau ober

Ovotb fallen fett.,

3u Gilbung ber Stangen bebient man fid) einer $11*

pferplatic ober eineg Steint?, ber groß genug ifl, baß

bie gefchmoljene Piaffe, fo oicl nämlich 511 einigen ©tan#

gen erforberlich, oetmitteljl eineg SKollbrettg barauf ge#

rollt werben fann. Sag ölottbrett muß mit Tupfer ober

Sinn befchlagen fepn, unb an bct;ben (Enben einen £anb*

griff haben haben. Sie ^upferplatte ober ©fein muß
eine febc glatte Oberfläche haben, unb 2 — 3 guß lang,

bet;

/
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bet) 2 ?n$ breit, aud) fo geßcdt fet)ti, baß man fle walj;

renb bem (Gebrauche in einer mäßigen 38drme erhalten

fann. iKodbrctt barf 1 ftuß lana, unb 8 — 10

ged breit fct;n. 3$* nehmet eine beliebige $?engc non bec

(^iegedaefmaffe aug bem Siegel worin fte gefdjmtofieti

worben, leget fte auf bie ermannte glatte ober (?tcin,

gebt berfelben eine langliebe @3ctfalt unb rodet fle mit bent

SKodbrett, bi$ bie Stangen bünne genug flnb. $?an aiebt

ihnen nach (%faden bie 2ange, unb halt fte unter bedan#

biaem Umbrehcn über ein ftoblcnfcucr, ober noch befTer,

übet eine ©piritu$lampe> fo lange, big fte auf ber £)ber#

flache wie SßafTer gefcbmcl$en, bann breht man fte um
unb laßt auch bie atibere £dlfte fo fcbmelgen, bamit bic

©tange ganj glattjcnb werbe. 5)?an gebe mobl ad;t, baß

bie glatte ober ber ©tein wora gerollt wirb, nicht $u

heiß werbe, fonfl erweicht fleh 2D?affe unb bleibt han#

• gen, bie Erfahrung lehrt bentSrab ber £t§e, bie man bec

©tätige ju geben hat, febr leicht.

5Bid jemattb bem ©iegedaef einen guten Geruch ge#

fcen, fo flnb auf 1 ^fnnb ©iegedacffompofltion 1 1 2 Unje

SSenjamin, 1 ©ctupel Orbobugobl, 10 C%an 23tfam, 5

@ran 5Jmbra abjureiben, unb wenn bic ©iegedaeffompo#

fltion fo weit fertig ifl baß fle ju Stangen ocrarbeitet wer#

beu fann , tauchet man folche in biefe Buchung, bamit fle

fleh gleichmäßig mit bem ©tegedaef oerbinbe. (fine Un$c

Benjamin, anbertbalb ©crupel iKbo&ugobl unb fünf

@can iümbra thun ähnliche £>ienßc.










