
«au, weil die Alte durch das
tigern Umlegen der Eyer man
chen herausragenden zarten Hals
bricht oder zerdrückt. Wenn
die untergelegten Eyer sämtlich
ausgekommen sind, gewöhnet
man die Küchlein auf die Art
-um Fressen , daß man ihnen
grobes Brod auf ihren Rücken
krümelt, auch wohl etwas klein
geschnittenes Gras darauf streut,
welches sie nach und nach zu er
haschen anfangen.

Ist das Wetter gelinde und
heiter» so brmgt man die Jun
gen gleich den ersten Tai inS
Freye und an die Sonne, bindet
aber die Arte mit dem Fuße auf
dem Graße an einen Stab feste ,
damit sie ihre Kinder nicht zu
weit, oder in tiefe Graben
führe, woraus sie wegen der
ihnen noch fehlenden Kräfte
nicht gut ans Ufer herauf kom
men können.

Die ersten 8. —14. Tage wer
den die Jungen noch gefüttert,
sodann aber schon zur Weyde
getrieben ooer vie mehr getra
gen, da der sogenannte Bruch,
wohin die mehrsten Gante zur
Weyve kommen, sehr groß,
und von den mehrsten Dö fern
entf rnk liegt. Daleibst bleiben
ste den ganzen Sommer über
ohne alles Obdach.
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Die Alten werden zum ersten

mal gerupft, wenn Die Junge«
14, Tage ausgebrütet sind. Die
Jungen aber zum elstenmal
wenn sie 9.— io. Wochen ge
lebt haben. Sodann müssen
auch die Alien wieder ihre Con-
tribution geben, und man wie
derholt das Rupfen in der Folge
alle 7. Wochen, den jungen
Gänsen werden jedoch beym er
sten Rupfen die Daunen .gelas
sen.

Die Federn des ersten Ru
pfens werden wegen des Ab
gangs der Daunen um ein
Viertheil am Werth geringer
gehalten, als die vom zweyten
unp drittenmal. Die Federn
vom zweyten Rupfen aber sind
die schätzbarsten.

Bey dem Spulenzschen m'ml
man aus jedem Fiü el 4. die
5tc, welches die Eck puhle ist,
wird auch wohl gezogen, hat
aber geringern Werth.

Den Alten nimmt man sie,
wenn seit dem Ausbrüten 8.
Tage verflossen sind, nachher
zieht man sie bey den Alten und
Jungen etwa 4. — 5. Wochen
nach dem ersten Rupfen aus,
oder wenn die Jungen &gt;z.—14.
Wochen alt sind, und wieder

holt


