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lltbtr lttini9ung brr iurrtbftmrr. 
mon 

9, ~d,eioer, 

~lutj~ujjmitgl irbr br! ~i f!orij~rn '!lrr<int! »NI e;11imnatf. 

llOie bie (frtreme im ~eben aUentgatben ficy berügren, f o 
ift niid)~ ber mernad)fiifft9ung ber ~ltertgümer oft gerabe bie 
mbftd)t, igre .f)er~eUung 1,u bewfrfen, bie merantajfung 0u igrem 
giin0li<~en Untergange unb 1,war burd) un0niedmiifftgee morge~en 
bei ~ntfernung jenet· ungleiq,artigen ~öqm, mit brnen fte im 
~aufe ber 3eit in merbinbung gerietgen, ober einf,1d) gefast, 
burcf) igre ITT einig u n ß· 

!)icic Dpcrcrtion, 01tledn,ibdg ober mit Ungebufb au0gefü9rt, 
~at bereit~ mand)em SDenfmare unf erer morfa~ren, wetcyee bei 
geeigneter 5!3e~anb(ung auf t>en -ooffen ollen eicymud 0urüdgefügrt 
n,orben niiire unb no<f) ;sa9r9u11berte glitte auebauern fönnen, 
ben 6teml)d ber tio!l~iinbigen l1nfenntlfrf,>feit aufßebrüdt. 

Unb bod) i~ über biefen mi4>ti9en @egen~anb bi09er wenig 
unb mei~ nur geicgrntli<f) unb oberfläd)ticy gefcyrieben worben, 
unb felb~ ba0 ltlenige 5!3ejfm, wa0 ltlir gaben, be0ie9t ftd), wie 

0um ~eifpie!e bie trefflid;en ~Binfe in bet 'OOn SDr. SDorow ger, 
au09egebenen f f einen 16d)rift * ) auf bie 9le~e be0 grauen ~!ter:: 
t9um0 mit ~iefmiitter{id)er mcrnad)(iimgung be<S 'lRittefaltei-0. ~ß 
bürftcn bemnad) einige ~nbeutungen iiber bie 9leinigung alter, 
t9ümiid)er @egen~iinbe mit \lor0ugsweif er Sßerüdftd)tigung ber 
e~en gebad)ten ~eriobe nid)t unerwiinf d)t fein , unb lt>enn bief e 
Wnbeutungen un'OoUftiinbig erf d)einen, möge bie0 ber Um~anb ent:: 

•) !Die J?unji , ~lltertf)timer nufaugrnbm unb ba~ @efunbrne au reinigen . 
{>anau 1823. 8. 
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fd)u(bigen, bati fte ftdj nid)t auf bie menü~ung o't>er @Sammlung 
f d)on tiorl)anbener mere~rungen, fonbern beinal)e au0fd lietilidJ auf 
bie (frfal)rung ri11e0 ~in0ef ncn grünben. 

mor allem 9üte man fid) 0u glauben , bati bie meinigung 
tion 2lltertl)ümern Ieicf)t f ei, obei· gm1ö9nlid)en 2lrbeitem (bie man 
9öd)ftcn0 0ur \Bei9Hfe unb nie 09ne ftete 2lufftd)t \lernienben barf), 
antiertraut nier°t'm fönne. @Sie nforbcrt au\jer bn nicf)t anen IJJ?en: 
f d)en eigenen med)anifd)en @efd)icflid)feit nod) eine ~igenf cf)aft, 1t1c!d}e 
webn mit @elb 0u be3a9lcn, nod,> 0u ernierben ift, tlielmcl)r an• 
geboren fein muti, nägmlid) ~ufl unb ~iebe 0ur Sad,>e. 1:lief e 
ift unum9ii11gHd) notl)\tlenbig, unb nier fte ~ufällig nid)t beft~t, 
über laffe alle ITTeinigung0oµerationen einem 2lnbmn j eben f o ber• 
jenitle, bem ee an angeborner med,>anif d)er @ef (9icflid)feit ober 
erlernter ~ertigfdt in ber nor0unel)menben Xrbeit fel)(t. 

Um einige Drbmtng in ben tlorliegenben, etltiae l\leitlänfi• 
gen @enenftanb 0u hingen, miiff en bie geniöl)nlid) im tletunrei= 
nigtem 3uftanbe t1odommenben 'l((tertl)iimer nad) ber 5!3ef d)affen, 
1)eit il)ree \mf d,>iebenen eitoffee aufgefül)rt werben. 21m l)iiufis= 
ften bürften t1orfommen: @egenftänbe \lon ®tein, gebranntem 
st:9one, @ipe, Sl)letaU, @foe, tpomUain, miocuit *), 5)0!3, ~ein= 
nianb, laµici·, lergament, ~ad)0, ~lfenbein. 

'.Die 2trt ber merunreinigung \tlirb 9a1q,tfäd)lid} in tl)dl\tleis 
f er ober gän0Hc~er 5!3ebecfung mit illlörtet, St'alftüncf)e, Del= ober 
m3afferfarbc, 6taub, ITTau<fl, eid)immeI, @riinfpan , ~ifenroft 
unb in anbernn nid)t 0u cfo ffificirenben ®d)mu~c befte9en. 

®teinbeufmale (~ilbfiiulen, yalberl)obenc ober geii0te 
fübeiten, Ed)rift= unb fil3apµentafdn, grö\jet·e ornamentale mau= 
be~anbt!,eile u. f. ni.) erf qieinen gr\tlÖl)nlid) burd) IStaub, Elqiim= 
mel, ~tcinmooo , W?örtel, ~a lftiind,>e ober ~at·ben \munreinigt. 
~n allen biefen iällen mujj ber @egenftanb t1orerft tiom ®taube 
ober eid)immeI tiorfid)tig b. 9. o!,ne mn\tlenbung 0u grober \ffied • 

0euge unb ol)ne µeftige !neibung, burd) mbfeµren ober mbniif d)en 
befreit nierben. @egen 6teinmoo6 nifrb bae ®nfd)en gar nid)to 

*) Ummglaete~, 'oaT)et an 'oer Dberßäd)e ra119ee ~om!lain. @egen~a11t-e 
11011 'oicf em 15toife ftn'o übrigens nid)t üb~r 9u11'oetl 3af1re alt. 
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nii~cn, uub e~ niirb ba~ najfe ~brei6en mit ~ürflen in i~rer 
@rabation t,on bei· ge\tlö9nlid)en fleifen S?ot9bürfle bio 0ur '.Drayt• 
bürfle angt1t1cnbrt werbrn müjfen. !illo feine merre~ung feinerer 
3üge 311 bef orgen ifl, uerfud}e matt audj l)ör0erne ftarfe <Spatern 
~ur ~bf d)abung bicf ee Woofeo. 

mei W?örtef unb ~a!f mu9 ber @rab ber t,on bief en Ueber..-
0ügcn mit bem Eiteinc eingegangenen mer6inbung in ~nbetrad)t 
ge;ogm ttierben. 

smörte( fann f e9r oft burc(, bfo9e0 Wbfe9ren mit einem 
flumpfen !Reiftgbef en entfernt werben , bei feflerer mcrbinbung 
burd,> beyutf amee ~bffoµfen mittele einee 9ö!3ernen S)ammere, 
enbfidJ burcy Ub!ofen mit .pora; ober :Beinfpatern, 9:ncjfern unb 
äynlic~en ~erf0eugen, t\leld,>e le~tcrc aber niic jebee metaUene 
~erf3eu9 t,erboµperte filorftcyt erforbern. ~ud) bie 1:lrayt6ürfte 
lä9t ftd) in ein3elnen ~äUen mit ~rfo{g gebraud)en. 

S?alftiin(f)e \tlei(f)t bie\tleilen, 6efonbere bei 1:lcnfmalen, bie 
nid)t im ~reien fteyen , bem bropen 1f6rci6en mit einem najfen 
<S<yl\lamme ober ~aµpen, ober bem 1(bbürflen mit trocfenen ober 
naffen :Bürflen. 5!3ei bicferen ~agcn ift bae 'U6bI:ittern mit einem 
®riffcI, im 9?otHaUe (ol)ne nie!d}en ~ifen\tlerf0eugc nid)t ange= 
ttienbet l\lerbrn foUen) mit einem flumµfen 9.lleffer ange3eigt, ober 
man erreidJt fein 3ie! 'ourd) bae ~bff opf en mit einem fei(f)ten 
.pol39ammer unb 01\lar mit tiielen, aber fanften i5d)!ägen. @5eyr 
t,ort!,eif!,aft ift bao Uebcrflreiqien ein eo f o tmunreinigtrn '.Denf: 
ma fe0 mit grn,öynlid,mn, et\tla6 bid gefod)ten ~ifd){erfeim, ber 
ftdJ mit bem Sfarfe 6inbet, beim ~rocfnen etnia6 0ufammen0iel)t 
unb f o bie Sfa!ffntfle abföft , bic bann entltleber t,on f el6fl ab..
fäUt, oter fe9r leiq,t abgefrn0t, eigent!id) ,,abgeffe;eft" (ein un: 
überf C\?fiqicr, aber f el)r be0eicf)nenber Öfleneiq,if q,er ~ro\lin0ialie= 
muo) itierben fann. 5!3ei maorelief0 ifl 1Jorftd)tige0 9'lad)fayren 
ller ~altrngänge unb llmrilf e mit einem beinernen @riffel 0u 
empfdJfen. ~e t,erfle9t ftd,> tion felbft, ba\j alle bief e SJJlitte{ nur 
für ®egen~änbe tlon ftarfot 1:limrnfionen geHen , lt1efd)e feine 
feineren meqierungcn ober burd)brod)enee EidJmucf1tierf f)aben, aucy 
ttid)t bereit3 0u flarf bcfd)äbigt ftnb, ober, l\la6 0• 523. bei 5!,i{b.e 
fäufen eintritt, befonber~ !,oyen Sfunjlltlert9 tlnrat!,en. Un f o{dje 
1:lenfmafe barf fidJ bie .p11nb beo ~aien nid}t \tlagen, il)re fflef• 
nigung ifl eigentlic~en ~unfltierflänbigen 0u iiberfojfen. 
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~ie ~nn,enbung \lOn Säuren (gettlö9n!idj wirb Acidum 
muriaticum, im gemeinen ~eben al0 „<Sal0geift" befonnt, ge" 
nommen), ijl nad) meiner eigenen ~rfa9rung, tt,dd)c über eine 
~nfrnge aud) \lon ber f. f. Q:entrnlcommiffion 3ur ~rforfd)ung 
unb ~r9altung ber ~aubenfma(e bejlätiget niurbe, af0 gefä9rlid) 
nur mit bcf onberer ?Borfid)t 3ufä ms, ba bie '6äurcn bei ungenü~ 
genber ?Berbünnung f ammt bem ~alfe aud} ben @runbjloff ans 
greifen, feinere ~ineamente l.lerberben unb minbcjlen0 bie ~ofitur 
beo <SteineG anfrepen. ~cnn bief es Wlittel angett,enbet ttlirb, 
mup ber Säure, fobalb man bemerft, bafi ber Sl'alf aufgelöft ijl, 
ba9er 3u hödefn anfännt, f d)neU ~offer nad)gegojfen tt,erbcn, 
um ein :!Beiterfreffen berf efbeu 3u \ler9i11bern. 

~arbenanjlrid) (bei tt,efd)em uatürlic!) tt,09! 3u unterf d)ei• 
ben ijl, ob er ber urfprüngHd)e, ba\)rr 3u er9altenbe, ober ein neue• 
m·, ba9er 3u bef eitigenber f ei) tt,frb bnrd) ~afd)en mit einem 
<Sqmlamme, ~appen obet· mit einer ~füjle entfernt, unb 3tt,ar bei 
~afferforben mit ~aff er, bei Delf nrben mit ~el').)entingeijl. SoU 
cer ~njlridj er9alten nmben, fo gefd)ie9t bie 9'feinigung bei De!• 
farben mit ~affer, bei ~afferfarben mit ~rot" ober <Semmclfrume. 

@egenjlänbe \lon gebranntem itt,,1.me lt'erbcn ttlie Stein~ 
fadjen beyanbelt , f orbetn abrr t\legen gröfjerer 3erbred)Hd]feit 
aud) gröfjerc ?Borftd)t. ?BoqiiglidJ bie in alten ®räbern gefun„ 
benen @efäpe ftn'o f eyr 3erbred)lidJ unb 3tt,ar um f o me9r, je 
feud)ter fte an bie ~uft fommen , ba9er i9r f orgfid)eo ~btrodnen 
im <Sq,atten abgett,artet 1t>erben mufi, bel.lor man bie 9'feinigung 
lleginnt *). 

Dft fönnen @egenft5nbc \lon bief em Stoffe (fo roie audj 
\lon @fa0, CStein, spN·ceUain u. f. 1\1,) auo bem @nrn°tle gar nidjt 
gereinigt tt,erben, tt,ei{ fte in \5tücfe hcrbrod)en, unb birje fo. ffein 
finb, bafi ein weiter eo 3erbred]en beim 1J)u~en iU bef orgen ijl. 
Sn bief em ijaUe ijl ei (roas aud) in mancf,)er anbmr !Be0iebung 
\l>Ünfd,Jenottlerty ttlirb ) not~tt,enbig, fie \lot· bem meinigen 3ufam0 

men 0u fitten, unb 9ic0u fann ein leiqit 0u er0eugenber, n,09(,, 
feiler, \lor3iiglid) 9altbarer unb auf fc9r \lerfd)iebenartige Stoffe 

*) 9lad] <Rrfatrungen mnbem foUen bie in @>teiermaff uorfommenben nid]t, 
römijd]en, 1mb aud] nid]t f o ~art roie bie römif d)en gebrannten @efäjjt 
geNbe im ßuflan'oe btr griijjtrn Xrocfe119eit fe9r 3er'bmf)li<f/ fein. 
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anroenbbarer S?itt emµfoblen roerben. .paufenblaf e in fd)arfrm 
~ms in bem ~habe aufßeföft, bajj fie ~äben fpinnt, Tiefert biefen 
iitt, mit wefd)em man Die nacy ~~unrid)feit gereinigten mänber 
bcr 0erbrod)enen @egenftänbe bejlreid)t, naq,bem man bief e @e• 
gcnftänbe f eTbft fo 9eifi ali mögfid) gemaqit 9at, unb bann bie 
?R.fot-rr \lorfiqitig an .einanber brücft. 

(iji~9arbciten (6tuccator, arte ~bgüffe u. f. lt>,), ge• 
1uö~nlid) bur<'9 mauq,, ij(iegen u. f. tt,. bef d)mu1;t, t\lerben \lom 
<Staube burd) eine weid)e ~ür~e befrdt, bann mitte!ö eine\S 
'J)inf elö mit einer wenigfteno eine ~inie biden ~age \lon \5ti:irf„ 
meyffleifter bejlrid)en. ~ie brr ~eim auf ben @;teinfad)en, 3ie~t 
ftcy ber Streift er ltläprenb beö ~rocfnen6 ftarf ;uf ammen, 9e6t ba..
bei ben 16d)mu~ \lo((jlänbig ao, unb fäUt 0erbrödelt roeg, ober 
uiirb „tt,eggef!e3eft." ~afi bei f e9r feinen @iµoarbeiten, bef on" 
ber0 tt,o tiefe Wuöyö~fungen, burd)brod)ene ?Bet·0ierungen u. f. tt,. 

\lorfommen, bief e ~rbeit mit 9Öd)fter ?Borftd)t auögefii~rt t\lerben 
mufi, unb an mand)en <SteUen i.,ieUeid)t gar nid)t angett,enbet 
tt,erben fann, i.,erfte9t ftc(J i.,on f dbft. 

ilJlctaU!legenffdnbe ftnb mdjlen6 mit .Oe! ober an" 
bmm ~ette, ~aroen, Sl'alfanftricf), am grünbfid)jlen unb gefä9r• 
Hdjjlen burd) .Ox\)be l.lenmreinigt. .Oe! ober anbere fette @;ub• 
jlan3en, 1udd)e geftocft finb unb ba~er bcfonbero in ijugen, ®ra" 
\lirungen u. f. ni. feftfiegen, miiffcn burd} !Baumör einige 3eit 
erroeiq,t unb bann burq, 2lbreiben mit feinen aber ftarfen ~ür& 
jlen (oft bei· Hein jlen @attung), mit ~aµpen ober mit feinen 
6ä~efpänen entfernt 1t1erben. ~a(ftünd)e Iäfit ftd) i.,on IDletaU 
burd) bfofjeo ~lbreiben ober 21bbürften, unb 3roar 3uerjl trocfen, 
bann mit ®affer entfernen. ~arben ltlerben ttlie bein, \5teine 
beyanbcft. 

@riin fpcrn am @;ifber, Wleffing unb Sl'uµfer (ber fid) nod) 
nid]t 3ur rigentfid)ett IJ)otina (Aerugo nobilis *) au0gebifbet 

•) ~ie eigentlic!Jc ~atina unterf <f)eibet ft<f/ \lOII btm ~iet in fütbtltad)t fom, 
mmben @rünf pane b,1b11r<f), bap fte in ber !Regel nur auf @egrnf}ä11bt1t 
uon feflr to~em ~für, befonber~ SBronce , @egenfl.in'oen \lorfommt, 'oa~ 
fte, ebenfaU~ in bet ffiegtl, eine glän~enbe g!atte 1111b tarte Dberf[ä<f)e 
~at, tuä9renb ber @rünfi,an geroö~nli<f) rau9er , lt>ei<f)et unb gleid)fam 
f<f)mietig ifl , rnbli<f) 'oa'onrd) , 'oajj fte 11011 wenig leb~after ljarbe ifl, 
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~at, ober ber über berf elben lagert, fann, wenn rr bem ~breiben 
mit iud)foppen u. f. w. nid)t \»eid)t, bei geljöriger !Borftdjt, mit 
t,erbünnten Säuren entfernt werben. 

Sirber~ unb @o{bfad)en, inf ofernc ber Gdjmu~ nidjt burdj 
®af djrn mit €:Seifenltlajfer unb feinen ~ür~en abge~t, unb wenn 
fie t,on feinerer fübeit ftnb, müfien fadjfunbigen meijlern an· 
t,ertraut werben. 

IDlün0en werben t,On (füünfpan unb anbmm €:Sd,lmu~e ent-= 
weber burdj nidjt gar 3u langes 2lu0fteben in einer mif djung t,on 
~(aun unb !mcin~cin (aud) t>on (e~tmm aHcin) mit m3ajfer, 
burdj m3tidjen in f eljr t,erbünnter 6af0fäure, ober enblid) burdj 
~intaudjen in gef d,lmol0enes ~rei (bie compricirte~e biefer brei 
Dperationen) befreit. ~i0 0ur Unfenntlid)feit mit @rünfpan über-= 

0ogene IDlün0en n,erben t,on benf elben burdj ba0 mu0fteben feidJ$ 
ter gereinigt, n,enn man fte t,orljer über st'o9fenfeuer ftarf erlji!t, 
nid}t aber au~gegriiljt 9at. 

®ir fommen nun ~um ~ifenro~e, ber um~ mei~en0 an ben 
arten ~affen~füfen begegnet. ~angfame0 2luf!öf en be0felben burd) 
Del, bem bann bei n,eniger 0arten @egen~änben bie ~ra~bür~e, 
ober irgenb eine0 ber 0alj(reid,len spu~puhm *) (nur fein 0u 
f d)arfe0 ober grobe6) fofgt, fii9rt ljier gettiöljnlid) am ftcl)erjlen 

0um 3iefe. '.l>ie €:Sdjleifmü9fc (feljr uerfüljrerifcl), weil fte fd)neU, 
fräftig unb grünblicl) ben ffloft bef eitigt) barf nur bfi @egen• 
tHinben angel\lenbet werben, n,eld)e grojje Dt•erfläd)en oljne ein-= 
geä0te, eingfgrabenr, eingefe:3te ober erljöljte !Beqiernngen ljaben, 
unb ill überljaupt nur in feCtenen ~äUen unb mit gröjjter !Bor.s 

(mmgrün, buufelgrüu, unb beiun6e fd)ronra fommt nm ~iiufigflm uor,) 
roogegrn ber @rünf1>nn ein bunfle~, Ceb~nfte~ @rnegrün aeigt, enbfid), 
'cnp fie nid)t wie bet @rüni1>nu ~erflörmb weiter fript. - t>I(~ ein im 
fünfllic~en illiege fd)roet au eqeugmbet etoff gilt fte nlll bei11116e untrüg, 
lid)ee J?ennaeid)rn bee 6öf1mn l,llltttlljttm~ bet 1>on if)r bebed'ten @egm, 
flänbe unb 6nt jid) ba!1er bei ben ~llterff1umefrenuben ein @e1uo1Jn6eit~, 
ted)t nnf ed)u~ erworben, l:11rf bn6et nid)t entfernt werben. 

*) Sef)t oft genügt fein gejlojfene ~ol!fo6(e, - gefd)lemmtet minu! ifl 
f d)on f d)ätfet, feqt feiner Sd)mitgel ttod) meljt, - bie mit gejlofl"mem 
@fofe gemengten ~uh.ier unb 'cn6 f ogrnnnnte, in gleilf)et füt bereitete 
ffiof1~111>ier taugen eben fo 1uie ~nmmerf d)(Qg, ungef d)(emmter mim~ 
n. f. lll. nur für gröbere @egenflänbe. 
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fidjt anwenbbar. ~o~bare ~affen , bei benen neben bem ~ifen 
tingdegte 2lrbeit u. f. tu. uorfommt, werben feften uon ben ~ieb'" 
yabem f efbµ gereinigt, f onbern ben ~üdjf enmadjern unb Sdjn>ert-= 
fegern anuert raut, unter wdd)en aber feineßtt,eg0 t,ief e, f onbern 
nur jene einer fofd)en 2lufgqbe gett,adjfen ftnb, bie bereit0 äljn~ 
Hdje fflcftaura tionen gefei~et unb ~iebe fiir bie '5adje ljabrn. 

@}egcn~änbe ULln @ujjeifen ober iiberyaupt ~ifenfadjen mit 
rauyer Dber~üdje biirfen nur mi: einer W?ifdjung tion ~lrap9it 
unb .Oef (ge1uöljnliiv ~aumöff a~) über~ricl)en n,erben, nadjbem 
bei- ~ürf~e ?Ho~ entf crnt 1uurbe. Uebrigenß u,irb man unter bcn 
<i!ifenfadjen , befonbers unter jrncn au6 bem yoljen mrtertljume, 
mandje ~nben , bie f o uerro~et finb, b11jj fic faum eine !aerüy-= 
rung uertragen, oyne 0u 3erfaUen , ja bajj bief e0 .3erfaUen uon 
f efbjl eintritt. ~0 bebarf ttioy( feiner .pinttieifung, bafj äf,)nHdje 
@egen~cinbe gar nidjt gereinigt werben fönnen. 

@faegegenlldnbe l\lerben burcl) ~afdjen mit ~affer 
mittef0 eineß 6d)wamme0, l!öf d)papimß (fe~tereß befonberß em-= 
pfe~fenettmtlj) ober ~einttianbfappene, bann burdj ~lbreiben mit 
feyr fein ivPuhmter, ja nidjt fanbiger ~reibe gereinigt. 2lbgc1 
~anbcnc @3Uifer n,cifdjt man mit einem 2lbfub uon jun:3en ~efftfn. 
@an3 arte (3. ~- aus römifd)rn @räbem u. f. l\l. ausgegrabene) 
@faßfad)rn biirfen nidjt auf bief e m3eife beyanbeft werben, f on= 
bem eß geniigt, tion benf elben mit !Borfidjt bie anfCebenbe <i!rbe, 
Sanb unb üyn(id)c S{örper 0u entfernen, unb fte mit ®affer oyne 
affrs ?Reiben ab0ufpüren. 

'l)otceUain= unb ~it1cuitf ac{)tn werben fdten meljr 
afd bfofjeß ~afdjen mit ?!Balfer unb Seife unb 9ödjjlene bcn 
@ebraudj eincd feinen ~ür~qiend erfotbern. ~aß Ueber~reid,len 
mit <5tcit!e i~ audj für ~idcuitf ad)en ein uoqügfidjed W?ittef, fonn 
aber bet bul·d}tirod]cnen !Beqfrrnngrn, fc~r feinem l!aubn>crfe 
u. f. l\l. (fo 1t1ie bei äynfid)en (füpsfacyen) nicyt immer o!,ne 
@efa!,r angewen~et l\lerben. 

~OlJgcgenfidnbc l\lerben ttad) ber 2lnafogie bed bi0-= 
ljer angegebenen 5ßrrfayrenß je nadj ber 2lrt ober bem @rabe 
be0 auf iljnen ljaftenben fremben @egen~11hbcß beyanbeft, tt,obei 
ed ~~ t,On f efb~ t1er~e9t, bajj 0artere @egen~änbe mit gröjjter 
m~rfidjt angegt"iffen werben miiffen. Statt ber f djät·feren IJ}u~, 
mttte( unb gröberen ?!Berf0euge fönnen bei fCcineren @egen~än, 
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ben nur feinrre Sd;,abmeffer, Stiicfdjen i,on ~enftergfd unb 
Sdjad)td9alm (.3innfraut) angen,enbet nmben. @egenftänbe \lon 
~oularbeit *) laffen ftdj mit cafcinirtem 6djaffnodjen (bei ben 
@ofb„ unb Silberai·bcitern unter bem 9'lamen 112luf9eft11 befannt), 
trocfen ober et1i,a0 mit ®aff er befeudJtet, gut reinigen, fte muffen 
aber bann leidjt mit Def uberftridjrn unb mit einem ®oU.,,~apµen 
n,iebet trocfen gerieben nierben. 

(ijcmälbc auf ~OIJ, ftupfct= unb @if cnblcd) unb auf 
2eintvanb *':') gepören 311 ben bebeutenbften unb an0iepenbften 
2lltert9Umfrn unb erforbern bei ber ,3art9eit ber ijarbenfage unb 
ber leidjten 3etftörbarfdt bee ~lfoterial0 f e9r grope morftdjt. 

@emälbe in ~ajf erfarben laffen nur eine ffleinigung mit 
5füot, ober <Semmdfrume 0u, eben f o ireecogemä!be. Der
gemäf'tle , beten ~arben r•iq,t rifftg ober gar t9eiht,eif e \lon ber 
~einnia11b abgefprungen, bic atf o nur \lon fflaudJ, \lon E5taub 
ober ~Hegrn u. f. \tl. befcf,)mu~t ftnb, unb 'cla9et 110d) eine tioU, 
fommen glatte, nid)t \lOl1 ~öd)ern ober audj nur Sprungen burd) .. 
furdjte Dberniidje 3eigen, fönne11 mit ®affer, bae n,eber erniärmt, 
nocf,) n,eniger mit Seife \lerfe~t fein barf (9Ödjften0 eine lfidJte 
~öfung tlon '6oba in ®affer im merpäftniffe l.)On 1 0u 24 ift 
0u ge~atten) unb mittel0 einee '6djn,amme5 ober ~einn,anbfap= 
peM geniafd)e11 n,erbe11. IJlur mup bief f\5 ?!Bafd)e11 mebr ein 
metuµfe11 al0 ein 2lbreiben fein, unb fo lange 11.lieberpolt n,erben, 
bie bae ®affer rein abläuft. Sd)neUee 'Ubtrodnen mit einem 
~ei11nianb ; ober beff er ®oU" ~apµen ift uner!äß{idj. '6d)äblicf}er 
al0 man gfaubt ift ba0 öftere ~enr~en \lon @emäfben ober ein• 
oelnen Stel{fo berf efben mit Eµeidjef, ba biefer immer etn,a0 
€:?äure ent9ält. 

~efd)äbigte @emäfbe, b. 9. f oldje mit 9Hffen, tpeifnieife 
abgefµrun genrn ijarben, ~Ödjftn u. f. n,. fönnen aud) \lon bem 

0
) ~ola mit SJJleta[l, /Bein, <5d)ilbvnt, ll)er!mntter u. f. tu. eingelegt. 

0
' ) !Bcaüglid) bet @eu1älbe ltrnrbe 1.1orge6ogm, ber (fottl!eilung nad) <Stolf ttt 

cr.tgegttt, aUe ~ttrn betfe(ben gldd) anfammen au befµtecf/en, tfJeile nm 
fJäufigc ®icberfJolun9en au lmmeiben, tf)ei!~ um bie \JlotiAett übet bie 
fficinig1mg berftlben nid)t 6n fefJt au aerfplittern. Unter bet ffiubtif 
,,~olagegenflänbe" 11.lurbrn jie aue bem @runbe eingmifJt, weil 'Die älttflen 
l)On Hn fJäufiger 1.1otfommenben 11ucf/ weiften~ @uuä(be auf ~ola finb. 

liebe\l0Ujle11 ~aien nid)t 09ne unmittelbare @efa~r gereinigt 
wcrbrn, f onbettt muffen einem eigentlid,>en un'o ~rtiar einem ben,ii9r• 
ten fflcftaurateur (nid)t etwa bem näd)jl bejlen n,enn aud,, fon~ 
gef d,>icftcn ID?aler) an\lertraut werben. 

Sd)riften unb 3eid)nungen auf ~apicr un'o ~crgamcnt, 
n,erbcn gleidj t,en @emärben auf biefen Stoffen bepanbdt unb 
burfen nur mit ~rot, ober Semmeffrume sel'u~t werben. ~ei 
.3eid)11unge11 ift boppelte moi·ftd)t notpn,en'oig. 

$Die füt, ~ettf{ede ~ue ~aµier burd,> 'oariiber gcjlreute f e9r 
trocfene unb fein geµul\lerte Shci'cle ober l})feifcnt9011 unb mittel~ 
eine0 'oarauf gebrücften pei{len @egcnjlanbc0 (ro?eff erffinge, miegef„ 
eifen u. f. n,.) öll entfernen, ijl befonnt. '.,Die ~rneucrung \ler= 
gilbter ®d)riften gc9ört nidjt in t,cn ~midJ bief er ,3cilen; fte 
unb bie ~ntfernung \lOn 1'intenf[ecfen buniJ \Säuren, wirb am 
ftcf}erjlen einem ~9emifer uberlaffen. 

mon mad)~ fommen mHb1tJerfe \lerjdjiebcner filrt, nament= 
liey 9äufig 9alber9ah11e, unb bie fo 11.lid,>tigen, oft fo fd)önen unb 
erft in neuefter 3dt in futtfrßrf d)id)tfid)er mqiel)ung gm,iirbigten 
<Sieger \lor. (fr\1m finti bi01tJci!en bemalt, unb ~11.lai· mit Dd~ 
f,nbe, in l\lffdJem ~aHe fie t1orjidJtig mit S,:,Hfe cinc6 11.leicf}en 
S}.)infd\3 mit foftem 213affer (09ne 6cife) - ober in 9.Baficrfarbe, 
n,o fie 'clann nur mit ~rotfrume geµu~t 11.let„i:'cn fönncn. '.Die 
\lorau~gcl)cnbe :füinigung \lOll bem itiirfjlen unti nod) bmicg(id)en 
E5taube fann bei f ebr :,artrn @egenµiinben biefer füt, 09ne @e= 

fa9r f e(bµ nid)t mit einem l})inf el \lorgenommen 11.lctbcn, f onbetn 
nur 'cluri;, 2lbbfafcn, lllll bc~en mit einem ffcinrn ~laßbalg. 

$Die Siege! fin'o oft mit '5taub unb anticrcm ·~dJmu~e bie 

0ut Unfenntfid)feit bebecft unb ttlcrben bii5n.1eifrn in 'oief em trau== 
rigen 3 u~anbc wegen 'clct unnötbigcn 6orge einer Q.3er(c~ung beim 
ffldnige11 belaff en, n1o'clurdJ abgeje9en ~'Ott t'cr Uttmögfiq,ifeit ber 
oft f o \tlun f djenewrrtbcn ~lbgiiff c, ein f o(dJri5 -Siegel f o l.lie! af IS 
11id}t l.)orpan'clen ift. 

9J?it rrinem foftrn ffGaffn, einem ic9t ll.lcid)en ~ur~q,ien 
ober einem bernrligen langyaadgm mor~pinf d unb mit feyr \lief 
@ebulb laffen fi4) f olq,ic <Siegel gcfa9rfl'6 reinigen. mon mir unb 
fµäter \l011 ben befa11nte11 Spyragi~ifern ~WeH\) unb €atia ~nb 
.punbcrtc 'C'crjcfben \lon bem 3u~an't'c i.:ncr Unfrnntlid)feit bi6 0u 
~em b~r gröjiten fflein ~eit ~crge~eUt n,orben. 



@egennänbe tlon ~ ( f e n bei n t\lerben mit E.ieifenn,affer unb 
einem miirndJen gen,afcyen. ~~re bunffere iarbe (gelb ober braun) 
fann auf tlerfq,iiebene m3eife t\leggef~afft werben, namentliq,i burdJ 
mreid)en an ber 6onne , wa~ am 0n,ecfmä$ig~en unter ei= 
ner @la0gfocfe gef d)id)t, ba jie ber 6onne unmiltefbar au0ge, 
fe~t, bi0n,eiren riffig ltlerben unb ti,obei man fie öfter0 bi·e9en 
mup, um aUe ~~ei(c gfeidJ ~arf bef d)einen au laffen. IDlan fann 
~e aud) mit gtf q,lcmmtrn mim0 unb ®ajfer i,u~en, ein merfa9= 
rcn , n,efq,e0 aber ben fein~en ~ineamenten boq,i f d;abet , ba~er 
nur bei n,eniger feinen @cgen~änben angettlenbet t\lerben f oU. 
~odJ i~ 0u bemerfen, baij ba0 ~(f enbein nic~t fange nap bfeiben 
barf, ba e0 f on~ fflijfe l>efommt unb narf nacf)bunfelt. l:>a0 
~{eid)en ber 1rncf)gebunfeften ~arbe barf übrigene nur in ben 
felten~en ~äUen, namentrii:y bei ein0ef nen 81 rcfen ~att ~nben, ba 
bie ~lfenbeinjaq,en burd) bief e0 merfa9ren ba0 arte 2lu0fe9en 
tlerrieren. 

ID3o ~lfenbein al0 ~in leg u n g in .p o r 3 tiorfommt, na„ 
mentli4} auf @en,e9rf cyäftcn, fann e0 auf fofgenbe ~eife gereinigt 
ttlerben: @an entfernt ben 6d)mu~ bur4} 2lbreiben mit feinge~of = 

f ener unb mit ®ajf er btfeud)teter .po{3fo~le unb einem n,oUenen 
~al)i,en , ltlobei man bafür f orgen mup , bap ba0 ~09leni,uhm 
niq,t 3u nap f ei, unb bap burd) ben ~al)i,m nid)t tlor~e9enbe ob-er 
gefi,rungene ~9eife abgerijfen ttlerben. l:>ann ttlirb ber @egen= 
nanb möglid) f d)neU burd; feid;te0 ffleiben gctroi:fnet unb 9ierauf 
mit einem gana ltlenig mit ~einöl be-feud)teten ®oU=~ai,i,en n,ie= 
ber abgerieben. l:>ief er morgang befreit ben @egen~anb tlom 
'64}mu~e , unb gibt ibm , 09ne ba0 aftert9ümricf)e ~lu0ie9cn 0u 
tlern,if d)en, bod) einen angrne9men matten @fan0. 

~ll0 a H ß e meine @rn n b f ä e e bei aUen ffldnigung0arbeiten 
müffen gelten : 

a) Steine f ofd)e 2lrbeit 311 beginnen, t\lenn man nid)t ficf)er iff, 
berfe{ben 09ne @efä9rbung be0 @egen~anbe0 get\lad)fen 3u fein, 
- ba~er in bem fe~teren ~aUe entn,eber einem eigent!icf)en ~un~= 
tlerftänbigm bie 2lrbeit 3uauttleif en, ober t\lrnn ffin f ofcf)cr augen.
bfii:flid) 311 @ebote ffept, nud) feine ßJefa9r am mer.;uge i~, ben 
@egen~anb bi0 auf gün~ige @efegen9eit ungereinigt 3u laffen. 

r 
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b) mti jebcr f ofq,cn mr6eit bort nnaufangen, n,o ein tlieUeid)t 
nid;t gan3 0n,ecfmäijiger morgang ben minbe~en E.id)aben tlerur= 
fartJen fann, 3. ~- beim 2lblöf en einer ~alffruffe tlOn einem G)rab~ 
jteinc, am fflanbe au beginnen, n,o n,eber ein 6d)riftaei4}en no4} ein 
mHbn,erf tlor9anbcn in. ~ei bief em merfa9ren i~ bie IDlögfidJ= 
feit geboten, einen morgang , ben man al0 ungeeignet erfennt, 
no,~ tlor ~intritt einer mef d)äbigung 0u änbern. 

c) IDlit ben tlrrf d)iebenen 3u @e6ote ~e9enben ID?itteln nur 
~ufenn,eif e t>0r3uge9en , ba9er immer bie fanftncn frü9er, bie 
ftärferm erft bann an3uwenben, ttlenn bie erfferen nid)t genügen. 
~09! finb bie fqiärfjlen ID?ittef in ber fflegef bie 1i,irffam~en, 
aber fie finb au.y bie ~nn4ette in ber .panb be0 Xr0tee, i9r 
3n,edmäpigci· @ebrauqi i~ 9eif6ringenb, i9r IDlipbraudJ tlerber6lid) ! 

d) ~ebe ungebufbige .pa~ au tlermeiben, n,efd)e bd einem 
mit ~ie6e für bie '6ncf)e (frfüUten lief onbere feiqit entffe9t, ttlenn 
er unter ber tlerf d)tt,inbenben E.icf)mußbei:fe einen frü9er niq,t fiq,t~ 
bar gen,ef enen interejfanten @egenjlanb ober f onjl ein foJmenbee 
fflefultnt erbrii:ft. 

e) 1)en .pilf0arbeitern1 bmn man 6iettleHen n,egen ber @röpe 
ber 311 reinigenbett @egenilänbe obci· if>m @enge ober n,egen 
3eitmangefo nid)t entbe9ren fonn, ja nur bie einfad)~en 2lrbeiten 
3u über laffen, unb fie f orgfid) 0u überwad)en. ('.Dap 9iei· 9aupt" 
fäd)Hqi nur uon gemeincn mrbeitem, nidjt tlon eigentfi4}en stun~" 
tler!länt-igen, benen man bie me~auration überfäpt, bie fflebe fei, 
uerfle9t fiq> t>on fefbjl, obt\lof>f f ogar bei biefcn, 6efonber0 n,enn 
man fie nod) nicyt erprobt fint, t9eifweife lleberltlad)ung 3u em= 
pfe9fen ijl.) 

f) l:>en @rat, ber ffleinigung nid)t f o n,eit 0u treiben, bap 
ber arte @egenjlanb neu erf d)eiuc. '.{)iefer @runbf a~ i~ jebod) mit 
einiger morfid)t au03ufegen. @egen~änbe, bie bei unferen mor, 
fa9ren flete bfanf ge9aften 1vorben, f o 3. iB. ber gröpte i9eff 
ber müftungen unb ber \illaffen ü6er9auµt, unb bie iiberbieB i9re 
gröpte ®d)önf>eit nui· in bief em 3u~anbe 3cigen, bürfen aud) in 
unferen @:iammfunsen f o erfcyeinen. Ucbrigene n,irb in biefer ~e„ 
3ie9ung 9iiu~g gar 3u t)iel get9an. 3n,if d,)m „bfanf", b. 9. ro~• 
frei unb glatt," unb 3n,ifd)en bem bur4} bie fein~en SJ}olirmittel 
er3eugtem @fan;e einer mobernen <5äbdff inge unb 6ta9ff cyeibe fieg t 
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no<:9 eine tt>eite @rabation. - fil3er fil'.9 tiid mit arten fil3affen 
bef<:9äfti9t, nier tiie{ barüber gefrfen unb gebadyt ~at, er9ärt in 
biefer me1,ie911ng geltlötmfid) ein bao rid)tige 9Jlofl fe9r genau 
beftimmenbeo @efii9t fil3em t>iff eo fegTt, ber roirb ba9er fegr nio9{ 
t911n, bie IDorfübe für b{enbenben @!a111, nid,)t iiber .l;)anb ne9men 
au fojfen. 

'.Den 64,fufj bicfer mnbeutungcn mögen, aro innig \m\tlanbt, 
einige ltleitere über ben ®d,lu~ bifben, ber ben gereinigten ®egen: 
~änben \1or bfm ffifüffaU in ben frii~mn 3u~anb 1,u geltlii9ren i~. 

@egcn~änte ~on ®tein n,erben bur<y einen Uebequg tion 
feinem, geifi aufgetragenen ~einiif, ober burdy {eicytco ~inrciben 
mit bemf dbcn f cfb~ im ijreien ouf längere 3eit tior 'cem ~in~uffe 
ber ~fementaniergä!tniffe benia9rt , niobci eo jebody \lon göd)~er 
fil3idJtigfeit i~ 1 bafi ber ®tein frü9er tt>o9{ auoße!l"Ol'fnet f ei, 
ba im @egenfoUe 'cao ~einö( bie IDerbiin~ung ter ~eudJtig,
feit 9inbert unb bie Ber~örung boger beförbert. '.Dao eigent{id)e 
~infojf rn mit 9eifjem ~einö{ :pafit am be~en für Sanb~ein, bao 
Ueberfa9ren für W?armor unb aHe 9ärtmn unb :poffrten ®teine. 

:;i:)ie Ucbertragung in gef dJfoffene ober nienig~eno oben bebecfte 
!Räume unb n,o biefi nidJt t9unli4', bie mnbringung eine~ '.Dad)eo 
unb \1on ®eitenbrcttern, i~ natürfid) ein nod) auogiebigerer iSdJu~. 
'6e9r n,id)tig niären in biefer ~e1,ie9ung IDerfudJc mit fil3afjergfoo, 
n,elc!Jro n,ayrfd)einfid) ben IDort9eif 9/ittf, on ber Steinfarbe fefb~ 
gar nidJto 0u änbern. ~arbfof e ~irniffe 9aben tiefen IDort9eH 
aucy, bringen aber einen unnatiirridyen @fan; ~m1or unb crfot·• 
bern öftm ~rncuerung. 

~ifengegenftänbe fdJÜ~t ein f e!,>r bünner Uebequg tion ~ctt, 
unter beffen tiielen @attungen bao \marföf au~ Dd)fenfnod,)en 
bao 01\ledmäfiig~e i~. @egen~änbe \lon @nfieif en, ober über9au:pt 
rau!,>e, ober audJ nur nid)t bfanfe ~if engegen~änbe er!,>aften ben 
bmito angefü9rten ~n~riqi l>On @ra:p!,>it unb .OeL ~ef onbero 
~n,ecfmäfiig ift biefn -Un~ridJ für im ~reien be~nblidJe ~ifenfaqien, 
namenUidJ aud) für ,l!te @ef q,ü~e \lon l!ifen. md ffiii~ungen unb 
ein0efnen 6dJu~n,affen ober fil3affent9cifen, n,efcyc urf:prüngficy mit 
f d)tt>aqer Deffarbe bemalt ltlarcn , fann man biefen 2ln~ridJ, 
jer-ocy mit feingeriebener ijarbe, unbebenflic() erneuern. 

~o muj; 9ier beo in einigen 3eugyäufmt bc!iebten ~irniffeo 
ber blanfen ffiü~ungen ern,ä911t werben. X,iefer 911t ben IDortl)eif, 
tiao öftere SJ)u~en berfelben 3u l>ermciben, n,efc()e~ abgef eycn tion 
W?üye unb 2luofo~en , auc() ben 'Jlact,,t9eil 9at , ungead)tet aUer 
IDorfidJt feinere 3ierat!,>en, 0• ~- @ratiirungen, We~ungen, cinge.
{egte ID?eta{foeqierunoen u. f. l\l. an0ugreifen. mber aUe ~irniife, 
n,eld)e ber Sd)reiber bief er Beifen bio9er au µrüfen @efegenyeit 
9atte, tieränbcrn bic ~arbe beo ®toffeo , unb ~örrn burct, i9ren 
@{a113 bie ur\:prüngHdJen ~idJteffefte. '.Diefe 'Jlad)t!,>eile !,>at ber 
~ettanfiridy nidJt, nui· barf bnf eibe nie biif, f onbcrn nur 9aud).
artig aufgetragen nierben. 

@egenfiänbe l>On anberen \metaUen finb 09111·9in bem D.rl)b 
nid)t f o f e9r auogefe~t unb bebürfen ~a9er \\leniger 2lufmerff am= 
feit, nur möolid)en ®cyu~ tior bem ~in~uff e ber äufieren ~uft. 
.f,)ol3f ad)en nitrbm nad) bem @rnbe iyrer IJ}ofitur unb ~ein9eit 
entnieber blo\3 mit ~einöf eingerieben ober mit ~irnifi be~rid)en, 
tt>obei ein tiorauogegenbeo f orgfict,e0 IDer~o:pfen aUfäUiger fil3urm= 
röd)er mit einer 9Jlifcyung l>on fil3ad)o unb ~er:pentin nid)t 5u 
unterfaffen ifi. @egenftänbe Mn spa:pier, \llergament, ~ffenoein, 
m3adJ6 u. f. l\l. ~nben 0911e9in mern,09ru11g tior ßeuq,itigf cit unb 
~taub in gcfd)fojfenen me9äf t11iifen, unter @(aogfocfcn unb unter 
@(ao unb 91a\1tnen *). 

)5m~cogemäfbe im ~reien müjfen nienig~eno burd) ein m3ettcr.
bad) mit <5citcnbrettern gcfcfyii~t ltlcrbcn. 

Defgemälbe n,erben gefirnij;t , unb nad) Umftänben neu ge= 
fpannt, mit ~einltJanb unterffebt u. f. ni., tier~cyt ftdJ nur burdJ 
fun~l>erftänbigc .piinbe. 

fil3ic nienig mit biefen 91oti0en ber @cgenfianb erf d)ö:pft 
f ei, roie 1tiünfq,ie11~1unt!,> eo n,/ire, ba\3 tiid)tigcre Sträfte, nament: 
lidJ jene gele9rter unb :praftif dJer ~!,>emifer auf biefcn @cgenftanb 
1.1erroenbet ltJiirbcn, fii9le idJ nur 011 gut. '.Docy tröftet midy ber 

*) >Se6ü:3!icf} 'cet ®11if)e11egel bürite bie 'Beumfung nidJt über~ui1ig iein, ba~ 
if)re 'fübecfuno mit mcrnmruoUe obet fillerg nut- ihre llmfJüffnng mit 
teinruanb nad) 'c-et (jcfaf,,nmo ~lnbem Mifltf)eifigen ~inßn~ anf if)re 
&r~a!tung f1at, nnb ba~ naif/ meinet eigenen <.irfaf1rn11g eine leicf}te 
Umf,,üClung mit siJavier fte i111ecfmapig gegen 6tcrub 1111b anbm mer: 
umeinigung f cf}ü\lt. 
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Um~anb, bafi jebtr, ber mit äynrid)en IDingen, unb 61tlar nicf>t 
au~ främerifd)en ~bfid)ten, f onbcrn aue ltlayrer ~iebe für bie 
Sad)e umge9t, bei ber tiorfid)tigen mefolgung btr 9ier gegebenen 
~nbeutungrn dne ID?enge fteine !!3ort~eile unt- .l;)ant-griffe ent, 
becfen, unb meine einfadJrn ~Binfe unb befd)ränften (bfa9rungen 
mit nod) belfmm (frfofge, ale oft mein eigener ltlar, benü~en 
werbe. 

~e i~ t,On competenter Seite bae nioytgemeinte )Sebenfen 
auegefprocf}en niorben, bafi bie meröffentlid)ung biefee 2lufia~ee, 
f>ef onberß nienn er unter itgenb einer 2tutotität 0• !B. burd) 
bie ~lufnayme in ein gead)tetee mrau, gfeicf,lf am garantirt er: 
f d)eine, nadJt9eHige ~ofgen 9aben, 11amentlid) ID?and)en tierfü9~ 
ren fönnte, f old)e Urbciten ol)ne bfr nötyige @efd)id!id)feit 0u 
unternef}men, unb bal)er am ~nbe ~att ber beabfid)tigen ~r9a{: 
tung tiiefme~r 3er~örung 9erf>eifü9ren bürfte. IDief e~ )Sebenfen 
~at mid), ba id) im merfaufe ber tior~eyenben 3eilen genug 
®arnungetafeln gegen Untiorficf,ltigfeit unb gegen jebee ßutiid 
aufse~eat 9abe, nid)t abgefd)mfr. @an0 ungebilbete ober gegen 
bae U!tertyum gleid)gHtige ~ef er ltlerbe id) fd}ltletHdJ ~nben, unb 
tion Senen, für bie id) biefe ,3dfen fd)rieb, i~ bod) nicl)t 0u bc~ 
f orgen, bafi fie beten Sinn unb ~ortfoute gerabe0u entgegen 
tiorgeyen nierben. (z~ niäre eine für ben !!3erfaff er nnb ba0 {e: 
f enbe SJ}ub Hfum gfeidJ bcleibigenbc, übri9ens aud) nid)t gern~ ltla9r= 
f cf,leinlid)c 2lnna9me, bafi bicfe morfdjriften unb ~arnungen 
nur bae @egentyeif i9re0 31tlecfee 9erbeifü9ren unb me9t· tier: 
berben f oUen, ate bi09er burd,J ben gän0lidJen rolangel an fold)ett 
moi·f d)riften unb imatnungen tierborben ltlltrbe ! - IDarum mö= 
gen bie SJ.)aar mlätter 0911e ~ef orgnifi trüben ~rfolgee in bie 
filMt 9e9en unb ben 8reunbcn beo ~Htertyumo bienen , bie eine 
berufenere 8eber Q:3effmo liefert. 
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