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(Einleitung,

Die Etagen üBer ben ^erfaE bei* gif<$eteten ftnb laut in

aEen Sänbern, in benen bie SSeüölferung ixä) öerme^rt, nnb bie

gultur fox'tf(f)xeitet.

3um Xtjtil 1)dbtn fie i^ren @i*unb in ber hmä) Sßergtö^emng

ber SSeiJöIferung nnb bie S5erBefjemng bei: ßommuntcation§ntittel

pi:o|)ortional toad^fenben gtö^eten 51a(^frage. !S^m S^eil bexutien

fie abtx auii) auf einer S5ermtnberung be§ ^ifi^Beftanbeg. Xxodtn=

(egungen üon ©üm|)|en, gln^regnlirnngen, Drainagen, S5emtin=

berung ber Söälber*) beeinträchtigen bie ©nttoidelnng öon 2ßafler=

pflanzen nnb %f)uxm, öon benen bie gifd^e leBen, nnb öerfleinem

bie Sai(f)^Iä^e. Da§ Sßaffer länft fcfmeEer aB, nnb !lärt fi(^

na(^ Sftegengnffen e^er; |)lö^li(^e glnt^en ftnb ^ö^er nnb rei^en=

ber, tüül^Ien ben @ninb ftärfer auf, nnb öerfi^toemmen ben 2aiä)

nnb bie 2öafferinfecten. Die glüffe toerben bnrd) bie Kanäle ber

(Stäbte, bnr(^ ^rnBentoaffer t)on S5ergtoer!en nnb 3lnfBereitung§=

anftalten nnb bnrc^ gaBxnfaBgänge nngefunb für bie gifd^e.

Die gif(i)ereien toerben in i1i(fji(^t§Iojer Söeije BetrieBen; e§

ttierben feinmafi^igc 5^e^e Benn^t, in toelc^e nnter ber gif(f)Brut

öer^eerenb getoirt^fd^aftet toirb, nnb bie 5anga|)|)arate toerben

öoEfommener, toä^renb \\^ bie äßaf]erflä(^e öerminbert. Oft

*) 2)eliu§, 3eitjc^xift bei beutfc^en g^ifd^erei^Sereini, 1874, p. 9.

Wittmack a. a. 0. I. 1875, 144. Globen, ^Ptogramme pxo 1836.



2 - ©tnlettung.

toerben bie giüffe gans mit 9le^en suößftellt, ober e§ toetben an

ben äöel^ren ^-ifd^tötten eiTt(i)tet. S)ie großen ©teEne^e an ben

^Jtünbungen ber f^tüffe öer^tnbern ba§ ^Inlfteigen ber 2Banber=

ftjd^e, unb l^abcn 3. 3$. in ©nglanb bei* ßa(^§fifd)erei großen

(5(i)aben äugejügt. *)

äßeil bie f^ifi^e tüä^^renb ber ßaid^aeit am leid^teften 5U

fangen finb, fo mirb toä^renb biefer geit BefonberS i)iel gefijd)!.

äßenn f(i)on Bei ber toon ^ered^tigten au^geüBten gijcCierei

]o oft 3erfti3renb beria^ren toirb, fo ift bie§ felBftöerftänblic^ Bei

bem fyif(^biei6fta!)l in er5ö:^tem 5Jla^e ber ^-aü, ha !)ier jebe

Ütüdfi^t bei «Seite gefegt toirb. ©0 toerbcn nidji \ditn S5äd)e

abgebämmt unb ixodm gelegt, nm f^oreEen ju langen, es merben

Sprengpatronen in§ Söajfer getoorjen, ober giftige ©toffe benu^t.

5lEe biefe (Sriinbe l)aBen aber nicf)t fo fd^äblidt) anf bie

gln^fifd^ereien eingemirft, toie bie (Srrid^tung unüberfteigli(^er

äöe^re,**) meil baburd^ ba§ 5luffteigen ber äöanberfifd^e unmög=

lid) gemadjt n)orben ift.

^n 5florbameri!a l^at man bie ^eobadjtung gemadit, ba§

burd) ba§ 3}erfd)tt)inben ber Söanberfifdie in hen f^Iüffen anci) hu

©eefif(i)erei ***) beeinträd)tigt toirb. S)ie§ gilt namenttid) Oom

gange be§ ßabeljau, toeil biefer ^ifd) bie .lüften aujfm^te, um

bie SSrut ber fylupfd^e ^u freffen, menn fie in§ 9}leer toanberten.

^n d§nli(i)er äÖeife toie ber 6abe(jau ift and) bie §ailbutte

feltener getoorben, unb ber ©(^aben, toelc^en bie (Seefifc^erei erlitten

l^at, ift t)iel grögev, toie bei ber glupfd^erei.

S)ie au|erorbenttid)e gru(i)tbar!eit ber f^ifc^e toürbe e§ leidet

malten, unfere ^lüffe unb ©een mit fo biet fyifdien ^u beoölfexii,

al§ fie ernäl)ren fönnen, tcenn ber cannibalifd§en ^lünberung (5in=

t)alt get^n toürbe.

S)a§ bcfte ^Jlittel, eine l^inreic^enbe ^Jlenge S3rut bon ©om=

merlai(^ftfd)en 5U getoinnen, bieten bie Seiche bar. ©0 toerben

in äöittingau in 33öl)men jäl^rüd) oft 1000 (Bdcjod ^arpfenbxiit

*) Francis Francis, Fish cultiire, p. 47.

**) Baird report 1874, II. Washington.
Baird report 1874, IL
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erübrigt unb in bic Slüffe ^e\i^t, fte toerben aT6er getDö^Iirf) in

einigen Xagen anf ben f^ifdfifaEen an ben SBe^ren grö^tentlieil^

gefangen nnb jerftört. Söie gro^ ber Ertrag an§ nnferen f^Iüffen

fein tonnte, ergiebt fid^ au§ htn f5fi|(f)fängen, toelc^e in bem

1 ©tunbe langen ßanal gemad^t toerben, ber bie Sötttingauer

Steid^e f|)eift. 3)er|elBe ift ben 2:ei(^fif(^en nid)t 3ugängli(^, toeit

er t)on i^en bnrd) Gatter unb ©traud^toe'^re aBge|d)loffen ift.

^m. Sa^re 1874 tourbe er nadi) 2 Sö^i-'eti toieber aBgelaffen unb

gefift^t, unb lieferte 8 6tr. Äar^fen, 10 6tr. ^t^it, 4 ßtr.

©c^leie, 4 (5tr. S3arf(^e, 30 ^ale unb 278 ©c^od SSIeie, toel(^e

:pro ©(i)oct SU 15 fl. öertauft tüurben, au^erbem für 200 fl.

!leine fyif(i)e. 5Jlan !ann ^ierau§ erfe^en, tüie i)iet ^^ifcfie unfere

glüffe unb ©een txnai)xm !önnten.

S)ie ©almoniben finb am leicfiteften bur(^ bie fünftlidie

f^ifd§3U(i)t 3U öerme^ren.

ßin §auptl)inberni§ für hit |)eBung ber ^if(i)ereien in

2)eutferlaub ift bie @lei(^gültig!eit unb ber 5Jlangel an ^ntereffe.

Mix finb t)iele ^äEe Betannt, ba§ nid^t nur ba§ ^uBIicum, fon=

bern auc§ S5efi|er bon fyifc^ereien t)on S)iel6en i^re ^i]ä)t faufcn,

felBft toenn fie toiffen, ba^ fie au§ i^ren eigenen (Setoäffern finb.

®er <g)au^3tgrunb für biefe ^rfc^einung ift baiin 3U fudfien, ba^

Bei un§ bie fyifc^erei nid^t al§ S5ergnügen, al§ eine gefunbe S5e=

toegung im f^reien unb al§ ©|)ort anertannt toirb. 2Bei( fic^ Bei

un§ nur Söenige bafür intereffiren, fümmern fid^ bie SSefi^er ent=

toeber gar nid^t barum, ober t)er^ad§ten fie unter bem 3öerti§.

Söie anber§ ift bie§ 5. 35. in (Snglanb, too hit Beften ^^^üffe eine

CueEe be§ ^eitf)t^um§ für i^re SSefi^er finb, nid^t nur toegen

ber fielen f^ifdfie, fonbern aud§, toeit hu !^a^l ber fingier fo gro§

ift, unb gar 5Jland§er eine ^o^e (Summe für ba§ SJergnügen

einige ©tunben gu angeln, sa^lt.

äöeil Bei un§ ha^ ^ntereffe für bie ^agb gro^ unb aEge=

mein ift, fo ^egt man ba§ Söitb, nid^t um be§ oft ^toeifel^aften

^ortl^eilg tüiEen, fonbexm toegen be§ S5ergnügen§ ber i^agb.

S)affetBe toürbe üBeraE mit ben f5^ifd)en gefd^e^en, toenn ein aE=

gemeine^ 3ntereffe für hu 5lngelftf(^crei bor^anben toäre. S)a§

äöilb tl^ut in f^elb unb SBalb oft großen ©d^aben, bie f^ifdje

1*



4 ©tnlettung.

ftnb ijoEfommen iinf(f)äblt(^. @egen ba§ Sagbüergnügen finb

fdmmtli(i)e SSotiDürfe gutreffenb, totl^t bex 3lngelfif(^erei gemad^t

tocrben. SBit tüoEen au§ biefen ^riinben "^offen, ba^ auc^ bieder

©Port aEgemeinete 5lner!enttung Bei un§ finben, unb ba§ babut(^

ba§ Sntereffe tüx bie fjijd^exei öcxmel^xt toetben toixb.



©te i5if(^5U^t

Sic gtf(i)3ui$t :^at ben S^ecE, bie 3}erme:§tung unb ba§ (^e=

beiden bex gtf(i)e au Beförbern, unb neue ^ijc^gattungen in ®e=

toäffer einäujü^ren, in benen jie hixf)tx nic£)t Uiaten. SSir unter=

fd^eiben folgenbe öerfd^tebene ^rten bex gi|(^3uc^t.

S)a§ S^erfe^en ber gifd^e au§ einem ^etDäfjer in ba§ anbeve.

S)ie 3uc§t in ©trei(^tei(f)en ober aBgefrfiloffenen SSarfjt!) eilen,

S)ie (^inefif(^e ^et'^obe, Bei tneld^er ber t)on ben gifcfien

abgefegte SaicE) gebammelt unb na(^ anberen Orten gebrad^t toirb.

S)ie fünftlicf)e gij(f)3U(i)t, bei toel(f)er ben Sif(^en @ier unb

^ilä) aBgeftri(^en, unb bie @ier unb S3xut fo lange gef(i)ü|t

toerben, T6i§ jie bie S)otterBlafe tierloren ^at.

I. Bas IDerfe^en ber iFtfd)e»

S)aB S5erfe|en t)on giftfien au§ einem ^etoäffer in ein anberc§

ift ein S^erfa'^ren, tr)el(i)e§ "^äufig angetnenbet toirb, um f^ifi^arten

in (^ett)äffer gu bringen, in benen jie früher nid^t toaren.

S5ei bem 55erfe|en in freie (Setoäffer, tod^t man ni($t ab=

lafjen unb öoEftänbig txoätn legen !ann, ift e§ notl^menbig, Bei

ber Söa^l ber Wirten, bie man einfe^t, t)oi*fi(^tig ^u fein, toeit

man oft me'^r (5(i)aben, n)ie ^u|en ftiften tann: So ift ba§ oft
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au§gefü^xte S5erfe|cn be§ §e(^t§ eine gefä^rlii^e 5!}la^Teöel,

namentlid§ tüenn ba§ SQSaffer anbete eblere gifc^arten entplt,

benn bet <g)e(^t lebt faft aHein üon gtjdfien, unb feine @efxä^ig=

!ett unb fein f(i)nelte§ 2ßa(^§t^um ntad^t iT^n ju einem gefä^r=

liefen ^aäßax für aEe anberen Sifrfie. 3ln(^ ^ätt et anbete

gifi^e, nantenttid^ ^atpfen bom ßaidien aT6, toaS ätcat in 5llj=

tDa(i)§teic^en be§ ^^atpfen^üd^tetg ettt)ünf(i)t, aBet in fteien @e=

tüäffetn ni(f)t immet öott^eiQaft ift.

5Iel§nli(^ tet^ält e§ fii^ mit bem S5etfe|en be§ IBarfcftc«.

^tofeffot SSaitb etaä^It,*) ba§ Wx. SßiEiam (5!)tit)et 1854 eine

5lnäa^I gefd)Ie(^t§teifet, fifitüat^et ^atf(^e in ben $otomac = giu|

einfette, in meld^em biefet fyifd^ ftütiet ni(f)t t)ot!am. ^aä)

n)enigen Sagten Begannen bie jungen i^^fc^e, \\d) ^u öetBtetten,

unb Balb toat bet ganje glu^ bon i^nen etfüEt. S5om QueE=

geBiet au§ge^enb, fanb bet S3atfc^ un^ä^lige ^Dflengen öon St)pxi=

niben, ^teBfen, ^nfecten u. bgl., toeldje ftü^et, nut ettoa butc^

ben §ec§t ijetfolgt, ungeftött il)t Söefen gettieBen, unb ba e§ bem

löatfd) an ^^uttet niä)i fe^tte, fo öetme^tte et ftd^ etftaunlid^

fcijueE. dagegen Beginnt et je^t, nac^bem hu ftü^et ga^lteid^en

@c^n)ätme üeinet i^ifi^e öetfd^teunben ftnb, feltenet ju metben.

S)ie Utfadfie biefet ©tfdfieinung liegt auf bet §anb: je mei)x bie

pflauäenfteffenben i^ifcfie ftd^ öetminbett ^aBen, um fo me^t toax

bet SSatfd) gejmungen, einet ben anbetn 3U fteffen, Bi§ fic^ ein

(S5Iei(f)getoi(^t§äuftanb ^^etgefteEt I)aBen toitb, tüie et in anbeten

giüffen l^ettf(ä)t, too et immet ^eimifii) toat.

5le^nlid)e guftänbe, too ©een faft nut üeine S5atf(^e in

gto^et 5Jlenge enthalten, ftnb Bei un§ ni(^t feiten.

S)a§ ßinfe^en öon gntttcrfifcÖClV 3- ^- hex (SEti^en in

gotäEeuBäc^e, ift n\ä)i ^toedtmä^ig, toeil bie ^yoteEe öiel toeniget

öon i^if(f)en, toie öon ^nfecten unb üeinen Xtjieten leBt. 2Senn

ba^et ein SSai^ au^et i^oteEen nod^ anbete ^ifd^atten etnät)ten

mu^, fo toitb etfteten guttet entzogen, unb e§ ift ni(^t auffaEenb,

ba^ ^oteEengetoäffet babutd^ öetbotBen tootben finb, ba§ man

*) Baird rep. 1874. H.
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©IXti^en einfette.*) ^laä) ^^etting liegt bei* @runb biefer ßr=

fc^etnung auä) barin, ba^ bie ©Eriken @iex unb SSxut ber f5c=

retten freffen. S)ie§ gilt nid^t nur jür f^oxetten, fonbern für atte

©almoniben.

IL Die tetd)Kitrtl)rd)afi

S)ie 3üc^tung ber gifiiie in Streic^teid^en unb 5lBn)a(f)§=

teirfien Befc^äftigt fii^ öoranggtoeife mit Karpfen, Sd^teien,

ßolbfif^en, Drfen, §e(^ten, 3^^^^^*^-

^n S)euti(i)Ianb gebie^^ hk 5tei(i)tüirtf)f(^aft t)oraug§toeife in

ber CBerlaufi^, im 3]oigtlanbe, -im ^lltenBurgifdien, in ^^^üringen,

im JpalBerftäbtijCj^en unb SBö^men, bann in SSaiern unb §oIftein.

2Bir ^^aben ein ]ef)x au^ge^eid^neteS Söer! üBer ^^eii^toirt^ftfiait,

n)el(^e§ t)on bem ^ürftlicf) ©cfjtDargenBergfc^en ^üterbirector

äöenael §oraf ^u Sßittingau in SBö^men üerm^t ift, unb i^ )otx=

banfe biefem ißu(^e unb au^iü^rlic^en Br-ieflii^en ^fJlitt^eilungen

be§ §errn ^ora! ben größten 2'^ei( ber ^ier folgenben S)ar=

legungen. S)ie 2)omäne äßittingau ^ai 250 Ztify, mit einem

f^Iä(^eninf)alt bcn ca. 22000 ^[Jlorgen, unb ba bie (Srja^rungen

fic^ üBer einen ^ßiti^fiii^ öo^ 500 i^a^^ren erftreden, fo öerbienen

fie getüi^ bie größte ^ead)tung, um fo me^r, alg fie öon einem

ÜJlanne mitget^eilt merben, bejfen f8ox]df)xen me^r tt)ie 200 i^a'^re

lang gu äöittingau ber iyif(f)erei öorftanben. 51;ad^ ^rafft**) ]6e=

iafe SSö:^men fxütier 23,140 Xeii^e mit 73,167 ^o(f) f^Iä(^en=

in:^a(t, je|t ^t jic^ bie g(äd)e auj 25,000—30,000 ^oä) öer=

minbert.

5lttgemeine§ ^ntereffe ^at auc§ bie 2^eic^tt)irt5|(i)a|t auf ber

S^omäne ^ei|=ßottBu§ erregt, ujelc^e au§ 82 Zdfyn mit 5366

gjlorgen ^xi^dii Befte:^t, unb jäl^rlii^ üBer 2000 6tr. ©|jeife=

!ar|)fen erzeugt unb ca. 6 X^lr. Sfteinertrag ^r. 9Jlorgen getoä^rt.

^Jlan nennt Seitf) ein SBafferBeden, meli^eg aBgelajjen unb

töieber Befpannt toerben lann, See ein SCßafferBecien , UJeld^eS

*) Francis Francis, Fish culture. <^etting, S^\d)X. b. S)tf{^. ^i|cf)et=

33er. 1871. 4. ^eft, ©. 32.
**

) (Sorl ßrafft, 3«ftäitbe ber ^ifdjerei in Defterreic^.



8 ^k m\^m^i-

tttd^t aBgelaffen toerben !atm. S)ie Xeid^e toerben nad^ bet 35er=

f(^tebenl§eit bet SSe^uglqueEen, au§ betten fie tntt Söaffet öcryorgt

toerbeit, etttöefCieilt tit:

S5a(^= utib gtu^teii^e, ttjelc^e au§ flte^ettbeti ^e=

tüäjfertt,

dueUteid^e, tt)el(^c bott Quellen gef|)etft toerben,

«gimmeUtetd^e, toelc^e butd^ 9legen= unb (5c^nee=

toaffer unb butdE) Gräben gefpeift toerben, toeld^e Bei

trocfenem Söetter öei'fiegen.

©er SBett^ eine§ 2:ei(i)e§ §ängt babon ab, ba^ er mit au§=

retd§enb ötelem Sßaffer öerforgt tt)erben !ann, unb öon ber 5Jlengc

gifd^futter, tt)el(i)e§ er erjeugt. !Öe|tere @igenf(i)aft tft 3utn größten

Sl^etl bon ber SSobenBefd^affen'^eit unb S^iefe be§ 2^ei(^e§ a]6=

l^ängig. ©anbboben gieBt ^toar ttjenig, aber gute§ g-utter, ße^m
unb 2oi*fl6oben finb gut, l^umofer Se^mBoben fe^r gut, ää'^er,

tnagerer S^'^on tft |tf)Ie(i)t, eBenfo ftetntge %ünbe. ©a§ ^efagte

gilt t)on Äarp^entet(i)en, bte tütr ^unäd^ft Betradf)ten tooEen.

SSet neuen 2^et(^anlagen !ommt e§ f)au|)tfäc^I{(^ bar=

auf an, ba§ tnan freie ©tSpofitiou üBer Qn= unb 5lBfIu^ ber

Sßaffer l§at. 5lur in feltenen ^äEen tpirb ein Zei^ bur(f) 5lu§=

fd§ad)ten be§ SSobeng ^ergefteEt, getüö^licf) gefd§ie!)t bie§ ba=

burd^, ha^ tnan ein uneBene§ 2^exTain an ber am tiefften gelegenen

©eite burd^ einen ßrbbamm einfi^lie^t.
-

3}lan niadfit ben 2)amm gettjö^nlid^ au§ bem nä(i)ft(iegenben

53taterial, tcoBei 3uglei(^ bie f^ifd^gruBe geBilbet toirb; ba§ Befte

^Dlaterial ift ße^m unb 2:^on; in fanbigem S3oben mu§ man

bem S)amm ein ^-unbament öon Öe^m geBen, bamit er ba§

Sßaffer feft "^ält, tnenn fein Sitf^iiB gegeBen tüerben tann.

^ungfräitlid^er ^oben liefert bie ^ödfiften Erträge, ©(^ilf=

tüud^g unb S5erfd)Iämmung brüdft bie (Erträge l^eraB.

Um ben 2;eid§ aBlaffen 5u fönnen, toirb an ber niebrigften

8teEe ein Diol^r quer burd^ ben 2)atnm gelegt, toeld^eg auf ber

SBafferfeite BelieBig geöffnet unb gefd)loffen tnerben fann. @e=

toö^lidC) Beftel)t ba§ Üio^r au§ ftarten ausgehöhlten 25aum=

ftämmen, ttJeldCie in ti^eidieS ^oo§ geBettet tnerben. Söenn hie

^flinbe unöerle^t ift, fo galten fid) bie ütö^rcn öiel Beffer- ^Mn
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!ann fle auc^ au§ gtegelfteinen, ober geBrannten %1:}onx'6f)xen mit

dement mauern. 5ln ber Söafferfeite legt man ba§ ülo^r burd)

eine S^unbtüanb ober eine Sement=5}lauer; bie &tö^re ift burd)

einen Sa's;>\en, ober Beffer burd) eine ^lap^e gefd)loffen, toeld^e

burc^ eine mit einer ©(^rauBe öerfe^ene Stange geöffnet n)erben

!ann. 5^lan ^at auä) oft ein ©tailbrojr, tDeId)e§ fen!red)t auf

ber l^ori^ontalen SeidCirö^re fte'^t, unb auf ber 3}orberfeite öon

ber ©ot)le bi§ 3um Söafferfpiegel burc^ auf einanber gefegte

©tauBrettdien gefd^toffen ift. S)iefe ißrettdien !önnen nad) 58e=

lieben aufgefegt unb fortgenommen toerben, je nadjbem man ben

Seid) f^annen ober aBIaffen toiE. 2Bo üeine ^ä(^e ben %dä)

paffiren, l^aBen hu ©tanbrö!)ren ben S^oxf^eil, ba§ fie eine glei(^=

mäßige ©)3annung ert)alten, inbem ha§, Sßaffer über ha^ oBerfte

(StauBrettc^en unb buri^ bie Stanbrö!)re aBflie^t
—

fotoie, ba§

man ben Sßafferftanb bur(^ ^luffe^en ober fyortnat)me t)on 33rett=

dien BelieBig beränbern !ann.

S)er 5lBflu^ toirb burd) einen D'Jedien öon §ol3 gegen ben

3utrntt ber fyifc^e aBgefd) (offen, ber gan^ unter Siöaffer fielet, ba=

mit er gegen gäulni^ gef(^ü|t ift. @iferne 3flec^en finb un5med=

mä^ig, toeil fie fc^nell buri^ Otoft ^erftört merben.

S)ie gifd)grubc ift eine 3}ertiefung, in U)eld)er fid§ bie f^ifd^e

fammeln, toenn ber X^iä) aBgetaffen mirb. @ie mu^ ijoEfommen

troden gelegt merben !önnen, unb toirb in loderem, toeic^em

Stoben ^toedmä^ig mit ^oljtoänben ober ©teintoänben BeÜeibet,

unb mit einer feften <Bof)le öon ©anb, Steinen ober SSrettern

öerfeT^en. 5Jlan t^ut gut, ber f^^ifdigruBe bie größte ^ufmer!fam=

!eit äu fc^enlen, unb fie forgfältig t)on attem @d)Iamm gu rei=

nigen, U)enn gefifd^t morben ift.

(5§ ift ^roedmä^ig, ha, mo ba§ SBaffer bie Seii^röT^re t)er=

lä^t, eine 35ertiefung anjuBringen, todfy in ^ö!)men hit ^^Vd=

gelgrube genannt toirb. 8ie foE Bei Befc^dbigtem ^ed)en bie

^if(^e aufnehmen, unb ift be§^atB am 5lBf{u§ burd) einen

Üted^en gef^Ioffen. S3ei größeren Seid^en ift fie mit §ol^ ober

Steinen BeKeibet. Sie foE ftet§ mit So äffer gefüEt fein, bamit

bie %ddi)xö^xtn immer im äöaffer liegen, unb öor gäulnil ge=

fc^ii^t toerben. ^it ber Qdt merben hit Ütöl^ren burd^ hen %h=
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flu^ be^ SSafferS im inneren uneBen, fo ba§ hie burcfige^enbett

gifi^e Be](^äbtgt tüerbett, unb i^r @rf(i)emen in ber ©d^lägelgrulbe

ni(i)t gern geje:§en toirb.

^lan burd^^ie^t bie (So^Ie bet 2eic§e mit grüben, bamit

ba§ Söaffer öon aEen ©eiten fii)nell unb Iei(^t aöflie^t, unb bie

gifc^e (eid)t ben äöeg ^ur SiftfigruBe finben, ferner, bamit ber

fette ©(^lammboben f(f)neE abtroctnet, unb t)om ä^Gtoie^ Balb

betreten toerben !ann, tcenn ber %ei6) BefteEt toerben |oE. SBenn

im %tiä)e S5er tief ungen öor^anben finb ,
au§ benen ba§

Söaffer md)t boEftänbig aBflie^en !ann, fo ift bieg ein großer

Uebelftanb ,
toeil e§ ben S}erluft bieler Sifd^e ^erbeifütjrt unb

hu Entfernung ber ülauBfifi^e öer^inbert. 3!)lan fc^eue be^^alb

feine ^ut)e, um foldjen ^Vertiefungen 5lbflu^ p öerfd^ äffen.

2öenn man üBer fo öiel @^etfelüöffer gebietet, ba§ man im

5rül)ia^r ben Xeid) fid}er f^annen fann, fo t^ut man gut, menn

man i^n na^ ber ^erbftfifc^erei im äöinter trodten liegen lä^t,

bamit fid^ ber SSoben entfäuert, unb ein X^eil ber gifi^feinbe

gerftört tuirb. ^imjneltei(i)e, me^e nur ton 9tegen= unb (5(^nee=

toaffer gefpeift toerben, muffen im §erbft gleich nad) bem ^blaffen

mieber geftrectt toerben. 5£)ie g^^Mfe, meiere au§ 2)örfern unb

öon Slecfern fommen, finb üort^eit^aft ,
toeil fie t)iel 5^a^rung

enthalten, unb man f^eift in Söittingau bie Seiche lieber öon

X!)aumaffer, mie öon ^lüffen, toeil erftere na^rl^after finb. S)ur(^

3ufü^rung öon Söaffer öon benad)barten Söafferfdieiben ,
öon

S)örfern unb ^ledern merben bie Seidie fe^^r öerbeffert.

Sßenn ^-lüffc ober ^difie einen Znä) paffiren, fo mac^t man

ein Sftei^me^^r, um ba§ 2luffteigen ber fyif(^e au ber^^inbern, in=

bem man beäftete§ (Straui^^ol^ fcQid)troeife fo übereinanber legt,

ba^ e§ bie ^i]dc}t nic^t überfteigen tonnen. 5Jlan foE in ber

9ftegel ben Söafferftanb fo biel mic möglid) unöeräubert erhalten,

unb im ©ommer plö^lic^e ftarfe Söäffeiiingen bermeiben, meit

jöie lytfdie gern bem fiifc^ einftrömenben SSaffer entgegen ge^^en,

öon il)ren SBeibe^lätjen fort gelodt merben, imb bem 2)iebfta^l

auggefe^t finb. SBirb eine Söäfferung bei troifenem SBetter un=

öermeiblid) , fo laffe man ba§ äÖaffer nur bei 5lage taufen unb

fteEe e§ in ber ^Jlad)t ab. S5eim 5lbfifc^en ber 3:eid)e ift e§
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toid^ttg, ha^ man frifd^eS Söaffer in bie gifcEigrube leiten !ann,

nm bie i^ifd^e ^n eririf(i)en, toenn fie matt tüetben.

Söenn ha^ Sßaffer bei trorfenem Söetter jäEt, bie ^änber

Irorfen toerben unb eine @ä^rung unb f^^-dulni^ ber ©untpi|)flan3en

entfte^t , jo üerlaffen bie ^ar:pfen i^re 3öeibe|)lä^e unb ge^en in

tiefet Söaffer; in ben @tretd§teid)en toirb ber an @täfern u. bgl.

abgelegte Said^ trorfen nnb ftirbt. 2)agegen ift e§ öort^eilfiait,

toenn Xt\ä)t, bie ben 6ommer öor^er Beftellt toorben finb, att=

mäklig angeftant Serben, jo ba^ ba§ S5iel^ bie 1)'ö^tx gelegenen

XT^eile Betoeibet nnb ben ;Snfecten SSrntftätten getnä^^rt toerben.

S)iefe %))nU toerben ben Karpfen bur(i) aEmä^lige§ ^ö^ere§ 3ln=

ftauen be§ 3öaffer§ nac^ nnb nac^ jngänglicf) gemadit nnb t)on

i^nen mit 2}orIiebe aufge|n(^t. 2)iefe 5)letl^obe l)at fotoot)! in

^ei^, mie in Söittingan bie SeiftnngSjö^igfeit ber Xeify Bebentenb

er§öf)t.

2)a bie ^ar|}|en i^re ^la^rung ^anptfä(^Iicf) an ben fiaä^tn

9ftänbern finben, fo ift e§ im SIEgemeinen beffer, ftatt eine§ grö=

^eren tiefen, mehrere Heinere Pacfie %ziä)e anzulegen.

6um^finfcln ,
bie auffd)n)immen, nnb SchilfJDUd)^ bxlitfen

ben ß-rtrag ^erab. TOttel, nm ben ©(fjilitonc^S gn terminbern,

finb mehrmaliges 3lBmäl)en im ©ommer nnter bem äöaffer, nnb

bei Xroifenlegung S5erBrennen ber Söur^eln. ©umpfinfeln bnr(^=

fd^neibe man nac^ öerfcfiiebenen Otidjtnngen mit @räBen, bamit

bie SSülten an§ Ufer fd^ttjimmen unb ^erau§ge3ogen merben

fönnen — ober man Befarre nai^ ber 2^ro(fenlegnng, nöt^igenjaE§

Bei f^roftmetter, bie flenne mehrere 3olt ^oä) mit ©anb, foba§

fie ni(f)t me^^r fc^toimmen, toenn ber Xtiä) geftrectt ttiirb.

^

äöä^renb be§ Siliterö ift e§ gut, htn %dä)tn 3^= unb 51B=

flu^ gn geBen. äöenn fie fi{f) mit (£i§ Bebetfen, fo m erben fie in

einiger ©ntjernung öom SBinterlager ,
t)on mo bie ^^ift^e nic^t

burc^ ein (Bpetx geftoc^en merben !önnen, auygeeift. 3^^ 2öittin=

gau merben biefe Öö(i)er in größeren Seilten 5— 8 Majter lang,

3—4 gu^ Breit ge^^anen nnb ba§ @i§ täglich ätoeimal mit §a!en

entfernt. Söenn ba§ @i§ ^cdE) mit ©tfinee Bebest ift, bann ftar!e§

S^anlüetter eintritt, ba^ ber ©d^nee gan^ öon Söaffer getränft

ift unb bann ^rofttnetter folgt, fo ift bie (^efa^r be§ ^n§n)intem§
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gto^. S)a§ Sßaffer öeränbert gctoö^nltc^ feine garbe, toirb gclB=

U(^, milc^toet^ ober bxäunticE), bann exfd^etnen an ben Sö(f)ern

im ßife ^äier, bie matt finb nnb fterben, unb matte gijd^e ,
bie

mä) ßuft jc^na^^en. @§ ftexBen juetft bie ^xeBfe, bann bie

f^töfd^e, bataui bie 9itauBfifc^e unb ple|t bie Äax^Jien. 2)ie

Söc^ex tüexben Don .^xä^en umf(^tt)äxmt. (Segenmittel gegen biefe

@efaf)x finb S^exme^xung bex Söciiex, SBäffeiiingen unb enblici) bie

^flot^fifd^exei.

3lu(i) im Sommer !ann ein aEgemeine§ 8texBen bex gif($e

eintxeten, toenn Bei :^ei§em äöettex bex Söaffeiipiegel fin!t, fo ba^

^flanjen unb t^^iexifdie ©toffe anfangen ju faulen unb (S(^immel=

Bilbungen üBex^anb ne'^men, obex toenn einem Xeid)t öiel S)üngex=

t^eile obex ^auc^e aufliefen. 2)ie f^ifc^e fc£)toimmen bann an bex

OBexfläd^e, fc^na^^jen nat^ Suft unb ftexBen. ©in ftaxfex Stegen

ift bann getoö:^nli(^ ba§ Befte Heilmittel, fonft bleiben ftaxle

SBäffexung obex eine ^otpfd^exei bie einjigen Heilmittel. (Sin

Seic^, in bem bie f^ifd^e fo abgeftanben finb, foEte txoiien gelegt

unb befteEt toexben.

S5on gxo^ex 2ßid)tig!eit ift e§, bie 2;eic§e ntd^t ^u ftax! ^u

kfe^cn. Sn SSöl)men glaubte man i)ox 250 i^a^^xen, bie§ fei

ni(i)t möglid), man ^at fi(^ abex in neuexex 3^it bat)on übexjeugt,

ba^ man nii^t nux tleinexe, fonbexn au(ä) menigex ßentnex t^ifdje

ex^ält, tüenn man bei bem SSefa^ gett)iffe (^xen^en übexfd)xeitet,

toelc^e buxd^ @xfal)xung gefunben moxben finb.

3n ©(^(e§n)ig=Holftein nimmt man an, ba^ man in einem

guten Ztiä) pxo Duabxatxut^e einen ^ax^jfen fett machen !ann,

ba^ abex gemö:§nli(i) 70—80 gifdje ^xo ^oxgen öottbmmen

genug finb. ^n einem guten S^eid^e tüexben bie ^axpfen boxt in

bxei ^aljxen S5ex!auf§maaxen, gemö^nlid) abex exft in öiex 3al)xen. *)

kleine Ztiäjt !önnen öex'^ältni^mä^ig ftäxfex befe^t mexben toie

gxoge. ^m ^Ittgemeinen ift e§ nic£)t jmedmä^ig, .^ax|)fen öex=

f(f)iebenex öxö^e ^ufammen 3U fe^en. ^m fd^äblic^ften ift bie

Uebexfe^ung bex 5lbma(ä)§tei(i)e.

3tf(^r. b. 2)tf(f). g;j(f)r.=25er., 1873, p. 263.



5[Jlan tl^eilt btc 5tetd§e ein in ©treic^teid^e , Stredtteic^e, 5lb=

njad§§= (über ^ar^3fen)= Zeiä)^, llebetn)interunög= (ober ^ammer)=

2;eid§e.

1. 2)ic ©treitft teilte

tocrben gut 3ü(^tung öon S5rntftf(^en Benu^t. (Sie ]oUen h)o=

möglit^ mit feinem Söaffex in SJerBinbung fielen, meld^eg

9^auBfifd§e entpit. S)e§toegen finb .&immel§teid§e , todfy butd^

atmofpl§ärif(^e Söaffer gefüEt toerben, am fidietften; fie foEten

aber im ©ommer (toomöglic^ an§ Stxedteic^en) SÖßaffer erhalten

lönnen, bamit !ein fallen be§ Sßafferftanbeg unb %xodtn=

legen be§ ßai(^§ jn fürchten ift. 2)ie ^^tänbet fönnen mä^ig

bemad^fen fein, namentlich mit @rä|em, bagegen \oU bie 5if(^=

gmbe fxei t»on ^rant fein. S)er Soben ift am beften Se^mboben.

5}lan belegt ^n Söittingan hu gtänbet mit SSii'fenftrani^, an bem

bie ^ax|)fen gerne laid^en. S)ie beften ©treid^farpfen finb 4—6

^pfnnb fi^toer, man red^net anf 2V4 ^otgen 3 otogner, 2 3Jlitd§ner

nnb 1 5ln:§e|er (b. 1^. Sjä^rige ^itd^ner t)on ^U-^U ^Pfnnb

©d^toere) ,
nnb erhält pro Sftögner ^öc^fteng 1000—2000 ©tndt

f&mt Gelangt ein |)ed)t öor bem 8treid§en in ben %d<i) , fo

ftrei(^en hk 5Jlütter ni(^t me^r, be^lialb ift ba§ ©infe^en öon

§edf|ten gur S^er^inbernng be§ ©tx-id£)e§ in ben Slbtoai^Steid^en fo

toid^tig. 3n öiel 5)lild§ner finb ebenfaE§ fd^äblid^, toeil fie bie

9Mtter nbexTeiäen. ©ie Befte ©treidCiaeit ift Oon (Snbe 5D^ai bi§

Einfang 3nni. 5Jlan !ann Wdnnä^tn unb äßeibd£)en baran nntex=

fd§eiben, ba§ exftexeg an bex Öef(i)led§t§öffnung eine concat)e,

le^tereS eine ex^ö^te conöeje ©teEe ]§at. SBeim ßaid^en toirb ein

fBtib^en öon me^xexen ^änndfien oft mit fold^er Sebl§aftig!eit

öexfotgt, ba§ ba§ äöaffer um'^er f:|)xn|t. @en)ö]§nli(^ gefc^ieljt hk^

in ben fxü'^en S5oxmittag§ftunben. S5ei toarmem Söetter banert

bie ©treii^äeit nid^t fo lange mie 1)ei taltem äßetter. 2)ie @ier

toerben an Sd^ilf, ^räfexnt ober eingelegtem ©traui^toer! abgefegt

nnb fd^lüpfen in U— 18 klagen an§.

S)a§ äöeiben be§ SSiel^eS an ben ^länbern ber Streid^teid^e

ift fel^r nadf)t:§eiltg; e§ mn^ toäT^renb ber ©treid^äeit auf 9ftaub=

öögel unb gifd^biebe 5(df)t gegeben toerben.
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3[öenn im (Sommer ber Söafferfpiegel ftn!t, fo ba§ bie 2:ei(^=

ränber troden tüetben, fo toirb t)orfi(i)tig getoäffert.

;^n SBittingau fiji^t man hu ©trei(f)tei(^e gern im ^Jlai

bei trübem äöetter, toobei man anf bie junge SSrut 3ld)t geben

mu§, toeil fie leidet prüdbleibt nnb jtoifdien bem ^raut Verloren

ge^t. S^ort m erben bie (5trei(i)teid)e gett)öf)nlic^ erft nad) ^toei

(Sommern abgelaffen, um größere 3Srut 3U errieten; legiere gel^t

beim ^^ifcfi^i^ leidster 5ur {^ijdjgrube, toie bie fleinen gijd)(^en.

S)a bie ^ijc^jeinbe, namentlid) bie f5^röf(^e, großen ©(^aben tf)un,

fo ift e§ gut, tnenn man ben Xeic^ naä) bem gifcfien troden

liegen lä^t nnb befteEt.

§err 5Jlenbe*) lä^t im ^rü^ja^r, nac^bem bie jungen ^ar^fen

l§erau§genommen finb ,
bie gifdjgrube unb Gräben öoE Söaffer,

bamit bie f5rö|(^e barin laichen unb 3erftört bann Saiii) unb

fyröf(^e fo biet mie möglic^.

S)a§ <Bä)od einjömmeriger Strid^ Uiiegt V2~^'4 $funb.

S)er ätüeijömmerige Strid) ift 1— l^/g ^funb fditoer pxo @d)od.

<^aad**) ^t foIgenbe§ 55eria!^ren aU ein ganj t)ortreffli(^e§

5!JlitteI 3ur S^erme^r-ung ber 6t):priniben
= Strien !ennen gelernt:

93Zan fe^t einige 3öod)en t)or ber ßaic§3eit 2—3 $aar fyifdie in

Heine ftar! mit ^flan^en betuad^fene Seidie unb nimmt bie ^ifc^e

balb nac§ bem öaic^en mieber ^erau§. ^Ulan tann baburc^ un=

gemein biel 33rut erl^alten. S)ie ^ar^^jenarten freffen bie fleinen

gifd)(^en ebenjo gern mie bie Söafjerinfecten unb äöürmer.

2. Xk (ötrcrftct^c*

5lu§ bem (Streic^teit^e toirb hu ^rut in ben (5tred=

teid) gefegt unb erreid)t l^ier unter fe^r günftigen 23ebingungen

in einem (Sommer ein ©etoid^t t)on 60 — 90 ^funb ^ro

©d)od, man ift aber fdion mit 30—40 ^funb aufrieben unb

ein:eid)t gemöl^nlic^ nur 18—20 ^funb. ^lan redinet pxo 5Jlorgen

Seid)f[ä(^e bei fe^r guten Seilten 150—200 <BtM, bei mittleren

100-150 (Stüd, bei fc^lei^ten 25-100 (Stüd aU Sefa^. Seiche,

*) 3tf(^t. b. n\ä). W]ä)x.-^tx., 1873, p. 100.

=*) ^aad, 9iat. 5ijc£)3U(^t, p. 83.
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toeldie tjor^er angefäet tüaren, !önnen ftätler Befe|t toerben, eBenfo

neu angelegte Xdfy. SBenn ^ec^tBrut in einen ©treciteic^ gelangt,

fo tüäc^ft fie fe^r fiiineE nnb toirb oft in einem ;^al^rc 2 5P|unb

jd^toei*, man mu§ be§{)alB 3ur Sßäfjerung fo t)iel mie möglich

guflüffe Benu^en, meldte feine ^tä)it entl^alten. 3^^ ^^t^ fommen

bie Karpfen im britten 6ommer in ©tredteic^e ätoeiter Crbnnng.

3. 2)ic ^Iitoadj^tctdie ober ^ar^fcntcic^e»

2ln§ bem ©tvetfteid^ to erben bie .Karpfen in ben ^Btüa(f)§teid§ ge=

fep, too fie an mar!tfä^igen, üBer 2 $|nnb ftfitoexen ^^ififien 5eran=

n)a($fen foEen. ;^n Si31^men nennt man fie ein=, 3tüei=, brei=!)i|ig, je

nad^bemfie 1— 3 ©ommer im 5lBtüa(f)§tei(f)e maren. 2)ort toerben fie

getoötinlii^ brei=^i^ig Bel^anbelt. Sßenn man ben Xnä) länger Befpannt

lä^t, fo mng er fd^toöd^er Befe^t merben. ®a§ ©treidien ber

^ar|)fen im 5IBma{^§tei(^e ift nt(i)t gut, toeil bie er^ltene SSrut

ni(i)t t)iet toert^ ift unb ba§ Söad^fen ber Karpfen Beeinträifitigt.

S)e§^alB finb ^t(i)U in ben 3lBmad)§teic^en burcf)au§ not^^toenbig,

fie finb, mie ^oraf fid^ auSbrüdt, ha^ gactotum ber ^ar|)fenteid§e.

^ie .^arl^fen ftreic^en in ben SIBmadfiSteicfien BefonberS in einem

toarmen, ftiEen ©ommer, in fe'^r na^r^aften 2;ei(i)en, unb toenn

e§ an §e(i)ten mangelt. :^n SÖittingau erhalten bie Seilte im

erften ©ommer Vs ^^^ S3efa|e§, nac^ einer S5rad§legung bie §älfte,

im atoeiten ©ommer ben gefammten SSefa^ an i?ar|)fen. 5Jlan

red^net in Söl^men 1 ©d^odE Qed)ie auf 10 ©d^odt J^arpfen, unb

1 ©d§o(! ©e^ganber auf 20 ©d^odE Karpfen, unb er:^ö^t ben ^e(i)t=

Befa^, menn ber %nä) t)iel Söeipfd^e enthält. :^n S)eutfd§Ianb

redinet man 1 ©c^ocE §ed^te auf 20—25 ©d^ocE Karpfen. 3m
erften 3al§re, too hie Karpfen pro ©d^odt 30—60 ^funb toiegen,

nimmt man ba§ ©d^odf §ed£)te 12—15 ^funb pro ©i^ocE, im

ätoetten ^a^re 20—30 $funb fditoer. 5^eBen ben üeinen ©e^=

säubern fe|t man 3ur ^etoinnung t)on 25rut 3— 4$funb fd^toere

3anber ein, bie bann nadf) 2— 3 ga'^ren einen !räftigen ^a^=

toud§§ liefern. 5luf 100 5D^orgen !ommen 4—5 ©(^odf ©e^^anber,

8—10 ©tücf grofee Sauber, Vs ^Jlild^ner unb % Otogner. S)ie

©e^^anber erreii^en in 3 ^ci^ren ein @etoid§t üon 3— 6 ^funb.

äöeber §ed^te nod^ 3^^^^^' toerben in Befonberen ©treid^teii^en
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gebogen, fonbem in ben 5lBtr)a(f)§tet(i)en. 2ßo ber ^at|)fen ntd§t

bie ^auptxoEe fptelt, fann ber S3efa^ an S^nbern ftäxfet fein.

5!)lan fann ftatt be§ 3^i^^^i^^ ^^^ ^^t S5ottf)eil S5ar|(^e öertoenben.

S)te §e(i)t= unb g^i^^^^'^^iit tüixb bei ber fyijc^erei in etn=

nnb gtüeifömtnerige fortirt unb fofort in bie 5lBtDa(i)§tei(^e gebracht.

4 ^ie Uckrtointcrung§= ober ^ammcr=2^etc6c.

©ie foEen tief fein, ein f(^Iammfreie§ Sßinterlager unb

genügenben, nii^t ^u ftar!en Sitf^u^ ^aBen. ^n SSittingau jie^t

man int Sanuar bie UeBertointerung§tei(^e einige Stunben lang,

um ben ©(^lamm 3U entfernen, unb lä^t fie bann toieber üoE

laufen. 5Jlan rennet pro 5}torgen einen 35efa^ öon 25—30
Bä)od. ©ie toerben getoö^nlic^ im Slpril gefifd^t unb bann toirb

bie f^ifd^gxiibe t)ott!ommen bon ©c^Iamm gereinigt. S)ie gifc^e

erleiben toä'^renb be§ 3Binter§ einen ®en)i(i)t§t)erluft t)on 2— 3 %.

2)a§ mfifcden ber ^Ibtuacö^teifte. ^ie Befte Seit m
gtfc^erei ift bie ^toeik §älfte OctoBer Bei lü'^ler Sßittemng; im

5^ot)emBer ift ba§ i5fif<i)en toegen ber oft eintretenben ftarfen fyröfte

gefä'^rlit^. Söenn baBei bie unterliegenben äöiefen üBerfd^toemmt

toerben, fo ift ba§ für fie öon großem S5ort^eil. S)er %tiä) toirb

langfam gebogen unb aEe S^flüffe aBgefteUt. 8 Sage bor bem

^Beginn ber f^ifi^erei hjirb bann toieber äöaffer 3ur gif(i)gruBe

geleitet. S)ann toerben bie gifi^e burcC) @teEne|e auf einen

fleinen Sf^aum ^ufammen getrieben unb fo eingefd^loffen , ba| fie

tt)eber unter, noc^ neBen ben 5fle|en enttoeid^en tonnen. S)aBei

toirb bie gifd^gruBe unau§gefe^t getoäffert. 5lm Sflanbe tt)erben

eine 5ln3al)l mit frifd^em, reinem SSaffer gefüEte SSottid^e auf=

gefteEt unb hk gifc^ftätte mit Brettern unb ©d^ilf Belegt. 3)tan

l^ält nun ben Söafferftanb nad^ einem beutlic^ fid^tBaren ^egel

auf gleid^er <&ö§e unb Beginnt bie ^^ifd^erei frü^ 5Rorgen§ mit

einem guöttefee. S)ie gifd)e toerben, foBalb ber S^g Beenbet ift,

im 5^e^e mit reinem Söaffer Begoffen unb getoafd^en. S)ann

nimmt man mit ^efd^ern bie S^nber l)erau§, tl)ut fie in !leine

mit frifd^em 2öaffer gefüEte ^öläeme Sragetoannen unb Bringt fie

fofort in bie Slran^ljortfäffer unb mit biefen in bie für fie be=



ftimmten %eidi)e. S)ann tnerben bie ,^ar:pien herausgenommen,

jortirt unb getoogen.

äöä^renb iebc§ f^i|(^äuge§ tüirb bet SöafferaBftu^ eingefteEt.

Söenn ein großer %1)eil ber f^tf(i)e gefangen ift, fo öerfleinext man

butc^ S5erftär!nng be§ 5l6fluffe§ bie 3Baffei;fIä(i)e. Sßenn nidjt

mef)r öiel gifdie üBrig finb, fo merben bie ^ä^ne rein getoafi^en,

mit Söaffer gefüttt; bie f^ifc^er ge^^en in ben 8(i)tamm unb ^olen

bie j^^i]ä)t mit ,^efd§ern in bie .^ä^ne.

5^a(i) SSeenbigung ber gifd^erei, getoö^nlid^ Einfang ^^oöemBer,

toirb ber %dä) t)on <Bä)lamm. gereinigt. 5Im Beften Benu^t man

baju ftrömenbe§ SGÖaffer, tooBei 20 5!}lenf(i)en in 6—8 ©tunben

2000—3000 guber (Bä)lamm huxä) bie Seii^rö^ren treiBen fönnen.

2)ann BleiBt ber %ää) gur (Sntfäuemng nnb jur Söbtung
aEer ^^ifrfie unb ber ^^tft^feinbe üBer Söinter trocfen liegen.

2)ie gifi^Jältcr foEen üBer 6ommer trocfen fte^en, flie^enbeS

Sßaffer, tüomöglic^ au§> 2:ei(^en erhalten, unb finb für 100—200
gentner ^ar^fen 30—40 DÄlafter gro^.

§e(i)te, 3<ii^'5er unb SSarfdfie toerben in ben Rättern mit

f^ifcÖc^en gefüttert. S)ie @ol)Ie ber Rätter Befte:^t für Äar|)fen

am Beften au§ ßetten, für 3anber au§ (5anb, unb ^at ein mäßiges

@efäEe, fo ha% ba§ Söaffer öoEftänbig aBgetaffen toerben !ann.

31^re ©eitentoänbe finb gemauert.

2)ie ^ranö^ortfäffer toerben suerft ^alB mit Söaffer gefüEt,

fo ba§ fie nad) bem ßinfe^en ber ^ar^jfen nod) 3—4 3oE freien

9laum üBer bem Söaffer ^aBen. S5ei ganbeim unb S5arf(^en toirb

ba§ ga§ na(^ bem SSefa^ gana mit Sßaffer gefüEt, bamit fid) bie

gifc^e meniger Iei(^t bur(^ i^re ©tacfjelffoffen öerle^en. 5D^an

!ann in ein ^a^ öon 550 SiterSn^alt 2— 2V2 Zentner Karpfen,

IV2 Zentner 3<ii^bs^ ohzx 2 (Zentner ^ec^te fe^en, unb matf)t htn

(Sinfa^ Bei marmem äöetter üeiner mie Bei !altem. ©trei(^=

!ar:pfen ne^me man nidjt me^r mie 25—30 ©tüd :pro f^a^.

5)tc S3eftcEung ber Xtlä^t. S)ie geittoeife Srodenlegung unb

SSefteEung ber %eiä)t ift öon großem SJort^eil. S)er größte ber

äöittingauer Xti^t t)d^t 91tofenBerg, l§at eine @rö§e t)on üBer

3000 gjlorgen unb feinSSau ift im ^a^re 1585 Begonnen toorben;

er lieferte nur fc^Iec^te Erträge, t)on 800—1000 Zentner Karpfen
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in 3 Sagten. Seit 1865 toaxb et biet ^al trocJen gelegt unb

eittgefäet unb liefert je^t in 2 ^aT^ren 1500— 1700 gentnet ^ar^jfen.

5Iu^exbem toutben 1871 10,000 gjlanbeln ^a]ex, 4000 Zentner

$eu nnb für 7000 fl. t)er!au|te Seidigräfer getüonnen.

^laä) ber SSefteEnng fottte Ut ^ra^narBe umgepflügt unb

bann eingeebnet tüerben.

^n (5($Ie§lDig
=
§oIftein*) tcerben in ber Siegel bte 2eid)e

2 ^a^re Befpannt unb bann 2 ;^a§re BefteEt, unb man reifinet

auf einen Üteinertrag t)on 5 2;^Iern pxo borgen, fo ba^ ©anb=,

SIRoox= unb 2orf=S5oben aU Zeiä)t ^ö^ere (Erträge geBen tote aU

5l{ferlanb. S)ie ^ö(i)ften Erträge tüerben ba erhielt, tüo rei(f)li(f)er

5lBfa^ für (Se|!arpfen üor^anben ift. S)er S)irector ^efi^el auf

ben Gütern be§ SSaron 9tot§f(^tlb in OBerfd^Iefien "^at öon 2—3

fyu§ tiefen in S)örfem gelegenen ^eid^en, ttjelcfje aEjä'^rlid^ im

ga*ül)ia^r aBgelaffen tüerben, pxo ^Jlorgen 10—12 (B^oä 3tt)ei=

jährige ©e|!arpfen gewonnen, unb einen iä^rliifien Üteinertrag l^on

50 S^lrn. pro 531orgen erlialten.

2)er ^ct(i)f(ftlamm ift jur S)üngung ber ^-elber unb 3ur

ß^ompoftBereitung geeignet, unb getoä^rt baburc^ eine toert^öolCe

91eBennu^ung.

Der f^läi^enin^lt ber $ei^er 3^eitf)e ^at folgenbeg ^er^ältni^ :

©treid)teid)e
=

1; ©tredteid^e gu^eiter Drbnung = 2; (5tre(f=

tei(f)e erfter Orbnung = 3,4; 5lBtoa(^§tei(^e
= 12.

goreöcitpi^t tu (Strcirfjteidjciu 5tac^ ©lad**) tcurbe in

91orbameri!a, lange Betjor bie !ünftlid)e ?yifcf)5ud£)t in 6eBrau(i)

!am, t)on ben 23efi|ern öon ^^-oreEenteid^en ben fyifciien geftattet,

toä^renb ber ßaii^geit ^u ben Cuelten 3u ge^en unb bort i^ren

Sai(^ aB^ufe^en. ©ie tourben bann in ben S^eid^ ^urüif getrieBen

unb bort burd^ ein (Satter ^urüdgelialten. ^m ©taate 9ten)='5)or!,

namentlid^ in Song = 3§lanb, ttiurben 5toei Seid^e baju Benu|t,

U)el(^e burd§ eine ßai(i)rinne öerBunben toaren. 3n ber ßaid^^eit

tourbe ba§ (S5atter au§ ber Saidjrinne entfernt unb ber ^oben

*) Stfc^r. b. S)tf(^. pf(i)r.=33er, 1873, p. 263.

**) Slack troute culture, p. 64.
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betfelBen unb be§ oBeten 2ei(f)e§ mit reinem Äie§ Bebecft, ^ac^

ber ßaid^äeit tourben bie g-oretCen in ben unteren 2^ei(^ getrieben,

ba§ Gatter gefd^loffen, ber 2axä) f(^lü|)fte au§ unb bie SSrut

tDurbe 1 Sa^r lang ton ben größeren gorellen getrennt get)alten.

III. Bie iFtfcl)jucl)t itx Cl)ittefett.

2)er jefuitifc^e 5Jli|fionär ^ater S)ut)albe machte 1735 in

feiner ^u $ari§ erf(f)ienenen @ef(f)i(i)te be§ ß^inefifdjen 9tei($e§

f^'olgenbeg üBer bie gif(^3ud)t ber ß^inefen 16e!annt, tüa§ t)on ben

f:päteren ©d^riftfteEer-n beftdtigt n)irb.*) 3^ getoiffen Seiten be§

Sal§re§ begiebt ficf) eine gro^e 3^^^ (i)inejif(i)er ^aufleute an bie

Ufer be§ ?)ang
=
tfe

= ^iang, um f^'if(i)lai(^ ju faufen. ^m 531ai

|e^t bie Sanbbeöölferung 5Dlatten unb ^orben quer gegen bie

©trömung be§ i5fluf]e§ unb lä^t nur ben für bie ©c§ifffal)rt not^=

toenbigen ülaum frei. S)er ßaic§ , toelciier ftromab fd^toimmt,

toirb t)on ben Sorben aufgefangen, baüon entfernt, in ß^efä^e

mit Söaffer gef^an unb an bie ^aufteute öerfauft, hu i^n nai^

J;)erf(f(iebenen 2::^eilen be§ 9lei(f)e§ bringen, too er in fünftliifje

6een unb .Kanäle getrau mirb.**)

S)a§ bon <g)aaif ***) 3ur S5erme^;rung ber 6t)priniben empfohlene

^ex}a1)xm ^at öiel 5le:^nlid)!eit mit ber (i)inefif(i)en gif(i)5U(^t.

3Jlan legt ben gif(^en an bie SaicCji^lä^e SSüf(i)el t)on ^flan^en

ober Söad^^olberftraud), unb t^ut biefe, mmn fie mit ßaid^ bebest

ftnb, in ^eic^e, bie feine i5fif(i)e enthalten.

^Jlolin****) Befi^reibt lünftlic^e Saic^ftätten für bie Sommer=

lai(^ftfc§e, toeld^e au§ äöa(^^olberftrau(^ unb auSgemafd^enen

Söuraelfafern tjon 3[Öaffer|)flanaen gema(f)t merben. Söenn bie

^Pflanaen mit gifc^ereien bebecEt finb, fo t^ut man fie in f(^mim=

menbe SSrutfaften, bie au§ §olaftäben gefertigt unb berantert

ftnb, unb lä^t barin ben Said^ ou§fd)lüpfen.

S)er Kaufmann 3. ©. Serperger in ^ufftein in Stjrol ^at

*) Slack, tr. c. p. 11. Forest and Stream, I. No. 11.

**) Forest and Stream, IV. 100.

***) ^aad, ütat. g., p. 83.

****) ':moIin, 9tat. 3uc£)t ber ©üfetüoffexfifc^e, p. 152.

2*
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burd^ ein gaitä ä^nlid)e§ ^tx]df)xen in bem S^fjierfee bei ^ufftein

betüunbern^toert^e Slefultate Bei ber S5ei:me^rung ber (5ommer=

Iai(^ftf(^e erhielt.*) ^ie tion t^m conftruixten ütnftlii^en 8at(i)=

ftätten nnb fdjtüimmenben SBruÜaften tüaren in iUobeHen anj ber

Sßiener SöeltauSfteEung ^n fe^en nnb Befinben ficf) je^t in bem

][anbtoirt^|(^aftli(i)en 5)lufeum in Berlin. S)ie !ünft(i(i)en Sai(i)=

ftätten finb bnt(^ bo^pelte SSrettertoänbe gegen htn SBeEenfc^Iag

gef(^ü^t nnb mit xein getoafd^enen SSur^eln bon ©nm^||)f(an3en

ober SSac^^oIberftrani^ angejüttt. ©ie finb anm 2;5eil f(f)n)im=

menb nnb an ©tangen befeftigt, gum S^^eil liegen fie an flachen

©teEen anf bem (Srunbe. Söenn bie ^ftan^en mit hen (Siern

ber Sif(^e Bebest finb, fo toerben fie in fdfitoimmenbe S3rnt!aftett

gelegt, bie an Beiben @nben mit feinen ^Jleffingbra^tjieben t)er=

f^Ioffen finb nnb tno mögli(^ an foI(^en ©teEen im ©ee t>er=

an!ert finb,
• too ein !Iare§ SSä(i)Iein einfließt. S)ie f5i|d)(i)en n)er=

ben fo lange gefangen ge'^alten, Bi§ fie bie 2)otterBlafe t)er(oten

l^aBen.

IV. Die küttliltdie lifdi^tttiit.

S)ie !ünftli(^e gif^^äudit ^at ben '^tozd, eine boEfommenerc

S5efrn(^tnng ber @ier p erreid^en, toie fie auf natnriitfiem äöege

ftattfinbet, nnb bie @ier nnb hit S3rut fo lange öor i'^ren natür=

Ii(^en f^einben ^n f(i)ü^en, Bi§ bie gifc^äien fid^ mit öoEfommener

ßeid^tigfeit Bewegen nnb freffen fönnen.

1. !5)ag M^ttt ber gorcEen im grcien.**)

3öir tüoEen äunädift ben S^organg Betrad£)ten, ber im f^reien

Bei bem Sai(i)en ber S^oreEen ftattfinbet. äöenn Ut ^erBfttage

falt merben, fo BegeBen \iä) bie g^^'^Iten in ftar! ftrömenbe§

fla(i)e§ SBaffer mit üefigem @rnnbe, nm gn laid£)en, nnb hk Sai(^=

**>
') ßrafft, (Srfa^tungen, p. 75.

'')
Seth Green tr. c, p. 61. Frank Buckland, nat. hist., p. 301.

Slack, tr. c,, p. 58. Mather, Forest and Stream. I. p. 213. Francis

Francis f. cl., p. 19. ^aadf, 9iat. 9^. Livingston Stone, dorn. tr.



lY. 5)ie fünftrtd)c f^ijc^jHc^t. 21

seit Tätet in bic 3ßit fotn OctoBer i6i§ ^ecetuBer. S)tc i^tfd^e

öeränbem in biefcr ^^it i^r 5lu§fe^en in auffaEenber Sßeife : öei

bem SöeiBc^en toirb bie fyarBe bunüex, bet ^aucf) ift burd)

bic (Sicr Bebeutenb auSgebe^nt, ber ^if(f) betoegt fi(i) träge unb

langfam; bei bem 5Jlännd§en toirb bie ^arBe, Befonberg am

iBaud^ unb ben ©eiten, l^eEer unb glängenber, e§ ^at an gieifd^

unb ©etüic^t mer!li(^ abgenommen, bie untere ^innlabe fte^t

ungetoü^nlic^ tceit i?or, unb ^at am (Snbe eine geBogene tnoxptU

artige ©r^ö^ung.

S)ie reifen f^ifc^e ge^en in ben SSäd^en |o tneit au|toärt§,

toie fie !i3nnen, unb hie 3Jlänn(^en führen einen erBitterten ^ampf
um ben ^efi^ ber 2ßeiB(^en, ber nic^t feiten mit bem 2;obe eine§

ja felBft Beiber @egner enbet. Söenn fid) bie i^i]ä)e einmal ge=

:|3aart l^aBen, fo "^ören bie Ääm|)fe auf, unb bie f^if(^e, toeld^e

fid^ in i'^re ^lä'^e BegeBen, to abrief) einlief um öon ben @iern ju

freffen, ergreifen bie f^(u(i)t, foBalb fie bon bem re(i)tmä§igen

©atten angegriffen toerben, felBft tüenn fie t)iel größer finb, mie

biefer. S^i^i^ft ^^^'^ öon bem 3öeiB(i)en ha^ 5^eft im ^iefe au§=

ge^öp; e§ ift ein Soc^ t)on 6-8 SoE SSreite unb 2-3 3oE

2;iefe, unb tnirb baburi^ ^^ergefteEt, ha^ ha^ äöeiBd)en Don 3^^t

3U ^di Bi§ äum ^iefe l^inaB tautet, unb ben ^ie§ mit bem

B<i)toau^ auf bie (Seite fd)lägt, toenn e§ tüieber auftaucht. S)iefe

SBetoegung toirb mä^renb mehrerer 2^age fortgefe^t, Bi§ ba§ 5left

gro§ genug ift. Söenn enblic^ ^Ee§ Bereit ift unb ba§ äöeiBi^en

fi(^ anf($i(it, einen %^exl feiner @ier gu legen, fo feljlt ha^

Wdnnä)en nie an feiner (Seite, um in bemfelBen SlugenBlicE feine

TOld§ 3u ergießen, too bie @ier augflie^en. S)ie ^^ifdie machen
baBei eine eigentpmli(f)e Krümmung nac§ aufmärtg, bie jeber

goreEen3ü(^ter gefeiten ^aBen foEte, um fie Bei ber üxnftlid^en

S5efru(f)tung nat^pa^men; augleid) rüden fie ungefähr um Vs

i^rer Sänge Oortoärtg. S)ann faEen fie öon einanber aB, unb

ba§ ^Jlännc^en ^k^t fic^ in einen S^erfted jurüd, um 5U rul^en.

llnterbeffen Bebedt ba§ SÖßeiBciien bie @ier mit .^ie§. 5^a(^ einiger

Qeit !el)rt ba§ Wannäjen ^urüd, fii^t einige @ier, hk e§ unBe=

htdt finbet, unb te^rt toieber in feinen 3>ei-fted aurüd. S)a§ 51B=

legen ber @ier toieb erholt ft(^ me^^rere 30^ale, Big nad^ 3—6
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2:agen alle 6ter im ^ie§ berborgen ftnb. gratt! SSudtanb t)er=

gleicht ba§ fertige 5Zeft mit einem fladien 50^auttr)uxf§pgel tton

12— 18 ^oVi tpö^e, bet ojt einen ©(^ieB!atm öoE ^ie§ enthält,

nnb neben bem fi(^ eine flache graBenartige SSertiefung befinbet.

S)ie @ier finb oft 1— 2 gn^ l^o(^ mit ^ie§ Bebedft nnb fo barin

bext'^eilt, toie bie ülofinen in einem '^nbbing.

^a^ Beenbetet Said^3eit xnl)t eine gro^e 93^enge tjon keimen

jungen SeBen§ im ^ie§ ber f8'dä)t, unb e§ toäve !eine S5etan=

laffung öor^anbcn, meitere güxfotge für bie S5erme^mng bex

gif(^e 3U treffen, menn ni(i)t ein §eer Don ©efa^ren bex @iex

unb jungen Bebottexten i^if(^e maxtete. S^^äc^ft finb ba

©d)tDäxme bon fyifd^en aEex 3lxt, toti^t \x^ auf ben Un=

tiefen umT^ex txeiBen, um bie @iex gu fxeffen, fo toie fie gelegt

finb; e§ folgt bem exften bieEeit^t ein ^toeite^ ^^aax, entberft

Beim 5^eftBau ben im ^iefe OexBoxgenen SetfexBiffen unb fxi^t fo

öiel batJon, al§ e§ !ann. (Sin gxo^ex S^eil bex @iex mixb gar

ni(i)t Befxu(i)tet, obex nii^t t)om ^ie§ Bebecit unb üom ©txom

foxtgefü'^xt. §o(i)U)affex fpülen bie 5leftex foxt, obex Bebcdfen fie

^od) mit ©c£)tamm unb @(i)mu^, untex bem bie (Siex exfticfen,

obex ein §0(i)tDaffex mäl^xenb bex 2ai(i)äeit mad^t ba§ ßaic^en

unmöglich, ^ei S)üiTe mexben oft 51eftex txotfen gelegt,

unb bie ßiex gelobtet. S)ann lommen bexfdiiebene ^Men öon

SBaffexöögeln, bie gefxä^ige Saxöe bex ©intaggfliege unb ein

§eex ä^nlid^ex S^iexe, hk im .^iefe toülilen unb i^x Söexf bex

gexftöxung, ^toax toenig ficfitBax, aBex be§l)olB nic^t menigex

cxfolgxei($ unau§gefe|t BetxeiBen. S)ex (Siex, toeld^e biefen G)e=

fa^xen entgangen finb, toaxtet, nai^bem fie au§gef(f)lü:|3ft finb, eine

^enge anbexex @efa^xen; foBalb bie gifc^dien ba§ 2i(i)t bex Söelt

exBlidt ^aBen, toixb il^nen öon SöafferOögeln, Sif(i)en, Statten,

©|)i|mäufen eifxig nacfigeftellt. Sinex bex gefa^xli(f)ften ^yeinbe

bex ^ift^eier unb ber jungen S5rut ift ber 6(^immelpil3, bex ba§

ganae 5^eft anftedtt unb gexftört, toenn er fic^ auf einem Sie ent=

tüidelt ^at.

(i)egen aEe biefe @efal^ren foEen 6ier unb S5rut bux(^ bie

!ünftlict)e gif(^3ucl)t gef(i)ü^t toexben. ^
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S)ie erfte 5lu|gal6e be§ gifd§3ü(f)ter§ befielt battn, fti^ ge=

f(^Ied§t§rei|e 5Jlutterfif(^c ju öerfd^affen. 2öo Bei ben großen

5tfd§ei-eien oft öiele xetfe §if(i)e gefangen toerben, tote 3. f&. beim

'5Jlaiftfd), ben ^Jlaränen, ber ©eeforeEe unb bem Saibling l^at

man toä^tenb ber f^ifdEierei eine günftige (S^elegen^eit, fi(f) beftu(i)=

teten Saii^ ^u t)erf(i) äffen, toenn man bie SSefrud^tung an £)xt

unb (Stelle botnimmt, ^an !ann aud^ balb nad) bet fj^ft^etei

nodf) befru(^tete g^ifd^eier gewinnen, toeil ßier nnb ^ild^ nod^

mehrere Sage nad) bem Slobe ber i5if(f)e lebensfähig finb, inbeffen

ift hit ^efatjr bamit tjerbunben, ba§ man öiele tränte unb tobte

6ier in bie Sruttröge bringt.

S)a§ gangen üon Sadifen nnb goreEen*) auf ben 2aiä)=

planen T^at feine befonberen Sc^toierigteiten, unb man fängt babei

oft 7—8mat fo biet männliche, mie meibUifie goreHen. ße|tere

finb grö^tent^eilg in ßöc^ern unb unter SSaumtouraeln berftedt.

S5iel jtoetfmä^iger unb \ifyxex ift e§, bie gifc^e bor ber

ßaid^^eit 3U fangen unb in SSe^öltern unb Xeic^en aufäubemat)ren,

bis fie reif finb.**)

^. lt!in§ 3U ^ud^poxt in 5lorb=5lmeri!a berfd^afft fid^ bor

ber ßaid^äeit eine größere 3a:^l (ebenbe Sadife bur(^ gang unb

3ln!auf M ben ßad^§fif(^ern, meldte bie gif(^e längere Seit in

Rättern (ebenb aufbetoa^^ren. S)iefelBen bringt er in einen 150

acres großen Seiet). 5Im 1. ^uli 1872 ^atte ^t!in§ 600 2adt)fe,

bon benen nur toenige ftarben, unb gemann bon benfelben im

€ctober unb 5^obember 1,500,000 gier.

S)er Oberbürgermeifter Sd^ufter 3U Sreiburg in SSaben be=

äie^t bie Sa(^§eier für feine großartige gif(f)3U(i)tanftatt bon

gifd^ern, bie in ber ^tä^e beS S^ltieinö fe:^r große §älter mit ftar!

burd^ftrömenbem taltem Söaffer ^aben unb in benen oft bi§ 100

Stüd 6-20 $funb fdjtoere gifd^e 3—4 äßo^en lang aufbe=

toa^rt toerben, U^ fie taid§fä§ig finb.

*
) Frank Buckland, f. h., p. 292.

) |)ettinfi, 3fd§t. b. S)tft^. gtfd)r.=23et. 1871, IV. p. 14.
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S5et ben goreKen toirb gett)ö^nli(i) fo betfa'^ren, ba^ man in

ber ^Jläl^e ber gifd^aud^tanftalten bte iiöt:§ige ^nenge gjlutterfifc^e

in Xeiä)en für immer gefangen ^ält, ober mät)renb be§ ©ommer^
i

ijon ben ^^ifc^ern Befd^afft nnb big jnr Saii^^eit in ben Xtiäj^n ant= '

Betoa^rt. S^ ^^reiburg in ^aben merben bie fyoreEenbeim§eran=

naiven ber Satcfj^eit au§ ben X^idi)en herausgenommen nnb, na(^ bem

@ef(^Ie(i)t getrennt, in .gälter gefegt; bie 3<i^^ ^^^ männli(^en

goreEen ift mett größer, toie bie ber meibtid^en, nnb e§ !ommen

au^erbem öiele gef(i)Ieii)tölofe f^ifc^e öor. ^m S)ur(^f(^nitt tt)er=

ben bort bon einer 5Jlutter 200 @ier gewonnen, inbem hie ^3tenge

eier fi(^ innerlialb ber @renaen 50—1000 l^ält. S)ie f^ifi^c

merben in ber Sftegel in ^toififienräumen bon 6 S^agen auf il^rc

Sfteife unterfm^t.

Sie 531utterjifd§e foEen gefunb nnb gut genäl)rt fein.

^ro§e (Sier finb in ber Dtegel Beffer mie !leine.

Sßenn fidf) ba§ äöaffer im ©ommer ertoärmt, |o erhält man

größere fyoreEeneier, mie Bei immer !altem Söaffer.

@et]§ feen ^ätt bie !(einen V4 1 ^fb. ji^meren fyoreHen

|ür hie Beften ^ur ßaid^getoinnung, meil fie nidjt fo leitet Bef(i)ä=

bigt merben unb fterBen, mie bie großen.

3* ;5)ic :2air6rnmc (spawnlng race).*)

2)ie ßaid^rtnne ift ein Ba(i)artiger @raBen oBer'^alB be§

goreEenteic§e§, meld^er ba^u Benu^t mirb, bie goreEen ^u fangen,

menn fie gef(^le(^t§reif finb. ^an gieBt ber Sai(i)rinne auf 20

f^ufe Sänge 6 30E (SefäEe, bamit ha^ Sßaffer f(^neE barin fliegt,

unb Bebest bie ©oT^le mit reinem ^ie§, fo ha^ bie gif(f)e ber=

onla^t merben, fid^ l^inein 3U BegeBen, um barin äu laichen. 2)ie

8eitenmänbe Beftel^en au§ §ota, ober Beffer au§ ^Jlauermerf, unb

hu ©o^Ie fenft fid§ gan,^ aEmä^Iig Bi§ ^ux ©o^te be§ Seit^eS

]§inaB. S)ie gifd)e Betreten bie ßaic^rinne ni(i)t gern, menn ein

^löpd^er 5lBftur3 öor^^anben ift. Sßenn ba§ @efäEe 3U grofe ift,

fo toerben eine 5lnaa^I 6tauBretter eingefe^t, bie an einer Seite

einen (Sinfd^nitt t)aBen, fo ha^ eine ^rt gifc^leiter entfielt, unb

*) Slack, tr. c, p. 62. Livingston Stone, p. 165.
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ha^ 3ßaffer 4—12 goU tief gemad^t tuirb. S)ie bur(i) bte ©tau=

Brettd^en erzeugten toirbeinben ©trömungen retjen bte gifd^e, bte

ßaicfinitne auf^ufuc^ert. ©te tft 2—5 |yu§ Breit uttb toeitigftenS

12 ^u6 lang. Söentt bie Said^jeit ^eraittta^t, fo toirb bie ßai(^=

ritttte gereittigt, eine 3—4 goH ftar!e Sage öon gtoBem

reinem ^ie§ l^inein gefc^üttet unb tJoEftänbig ^ugebedtt. Utn hk

gifd^e leichter fangen ju fönnen, Bringt man unter'^alB ber Sai(^=

rinne ein 2 fyn§ Breitet, 8 !^oU tiefet So(f) an, in h)eld)e§ fid^

bie goreEen BegeBen, foBalb ha^ Söaffer aBgefteEt tüirb unb tno

fte mit einem ^efc^er herausgenommen merben.

2)ic fünftlt(fien :^a{c^nmien jinb eine ßrfinbung, toetd^e ben

Stoedf ^at, ba§ 5lBftreic^en ber gifd^e entBel^rli(^ ^n machen, in=

bem bie goreUen in ber Sai{^rinne laichen unb ber ßaic^ nad^=

]§er gefammelt unb eittfernt mxh. 'Bit toerben tion ameri!a=

nifd^en gifd^^üdjtern ^äufig angemenbet.

1) 3lin§n)ortV^ ßaic^rinne*) ift t)on Bit\)^tn ^in^=

toortl) in SCÖeft
=
SSloomfielb im (Staat 9len3 =

?)or! erfunben. ^n

il^rer So^le Befinben fic^ gtoei (SieBBöben üBer einanber, öon benen

ber oBere fo toeite ßöd^er ^at, ha^ hk @ier ^inburd^faEen, ber

untere fo fein ift, ba§ ber Saitf) barauf liegen BleiBt. S)er oBere

©ieBBoben ift mit üit^ öon SBaEnuBgrö^e Bebecft. ®ie reifen

goreEen BegeBen fi(f)
in bie ßaii^rinne, f(f)ieBen ben ^ie§ au§=

einanber unb laid^en auf bem ©ieBBoben. Um bie @ier 5erau§=

3une5men, merben ^uerft hu oBeren ©ieBe mit bem Äiefe unb

bann bie unteren mit ben ßiern ]§erau§ge^oBen. S)ie ßaid^=

rinne mu§ mit SSrettern öoEfommen Bebedt gehalten Ujerben,

bamit bie 5if(^e ungeftört laid^en !önnen.

5Jlat^er**), n)eld£)er biefe ßaid^rinnen auf feiner f5ifd§3ud^t=

anftalt eingeführt l)at, nimmt an, ba§ er 85 ^rocent Befrud^tetc

@ier erhält, tt?ä^renb man Beim 5lBftreic^en 90 ^rocent barfteEt.

2. ßollinS ßatd^rinne mit Stolle. ^ie 5lin§=

toort^'fd^en ßaidjrinnen l^aBen folgenbe 5^ad^t^eile: S)a§ §erau§=

*) Livingston Stone, dorn. tr. Slack, tr. c. Seth Green, tr. c.

**) Forest and Stream L p. 406.
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^eBen bex oBexen mit ^te§ 16 efd)tu exten ©ieBe unb bie ^ntfexnung

bex ^ex Uexlangt öielSlxBeit unb gett; bie f^oxeEen toexben buxd^

bie 5lxT6eit ]ä)tu gemadjt unb bexleitet im Ztiä) p laichen; bex

Said) ift in einem fe!)x |xül^en 8tabium, too ex fe^x em|)finbli(^

ift, einex xau§en 33el^anblung au§gefe|t.

Um biefe UeBelftänbe ju Beseitigen, l^at 51. ©. 6oEin§, ein

(SoEege öon <Bttf) Öxeen, bie untexen feinen ©ieBe buxc^ ein

©ieBtu(f) o^ne @nbe exfe^t, toeli^eS üBex ^oxigontale Sfiotten ge=

Ipannt ift unb öexmittelft einex ^uxBel unb !onif(^en üläbexn

gebxe!)t toexben !ann. äöenn bie gelegten @iex fid) auf bem ©ieB

ot)ne @nbe angefammelt ^aBen, fo mixb baffelBe gebxel^t unb bie

@iex in einem am ßnbe untexgefteEten @e|ä§ aufgefangen. 6§

fann fo ein ^Oflann in 15 5Jlinuten bie SlxBeit bexxid^ten, totl^t

Bei bex 5lin§n)oxtl^'f^^en ßai(i)xinne 2 5Jlann einen l^alBen 2^ag in

5lnf|)xu(f) nimmt. S)ie @inii(^tung fott \iä) gut Ben)ä^xt l§aBen,

t)at aBex boi^ in 3lmexi!a bie !ünftli(i)e S5efxu(^tung uiä)i öex=

bxängen tonnen, bielmel^x mixb le^texex öon üielen gif(f)3üd§texn

bex 3)OX5ug gegeBen.

4 2)ic !ün[tlid)c Scfrucf)tung.

@en)öl^nli(^ toexben Befxuc^tete ßiex babuxd) gewonnen, ba^

man einem ^aax ^uttexfift^en ben Sftogen unb bie ^\iä) aBftxeid^t

unb Beibe mit einanbex mifdit. ^ie§ S5exfa^xen ift ^toax ni(^t

Ieid)t unb exfoxbext öiel @efc§idttid§feit unb ßxfa^xung, liefext

aBex, menn e§ xicf)tig au§gefü!)xt unb bie ßiex unmittelBax nacf)

bex S5efxu(i)tung xed)t Be^utjam Bet)anbett toexben, oft 95 ^xoc.

Befxu(^tete ßiex.

Bttjx toid^tig ift c», bie 5if(i)e nux bann aB^uftxeid^cn, tütnn

fie öoEfommen xeif finb. ^ie ßiex liegen öox bex Sfteife in ätoet

häutigen §üEen im S5au(^ be§ gif(i)e§, 3exf^xengen bie |)üEc,

toenn fie xeif finb unb fatten in bie S5au{^l§öl)le. S)ie 6iex fliegen

bann Beim leifeften ®xu(fe au§; ift bieg nid^t bex f^att, fo ftel^e

man fofoxt t)on bex Opexation aB. 3®enn man t)on au^en \tf)en

!ann, ba| bie ßiex im ^nnexn in 9leil^en geoxbnet liegen unb

bex SSau(^ nid^t todä), fonbexir f)axi ift, fo ift bex f5fif<i) noä)
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m(f)t reif. 3Iel§nlt(^ )3exf)ait e§ ]iä) mit hex 5!JliI(^; au(i) fte ift

nur bann reif, tüenn fte ganj leidet fliegt.

5^ac§bem man bie f^ifc^e gefangen ^at, tl^ut man fte in ätcei

(i)cfä^e, nacf) @efd§le(f)tent getrennt, am Beften nimmt man ba^u

jlüei Breite, niebrige goBer.

S)ie S5efruc^tung gefd^ie^t in por^etCanenen ©n^|3enteEern,

ober no(^ beffer, in fanderen zinnernen ©(Rüffeln t)on 10 goE
2)urd§meffer, mit 3 3"^^ ^o^em 9flanbe.

S)a§ 5lbftrei(^en öon 5!Jlild^ nnb ütogen !ann natürlid^ in

tJerfd§iebener SBeife gef(^e^en. Sßir t)ern)eifen anf bie me^rfad^

citirten ße^rBn(^er öon Siöingfton ©tone, ©lad, ©eti§ @reen,

§aad^ n. 51. 5Jlan ergreift einen gifd§ mit 2)aum nnb 3^^ö^=

finger ber redeten §anb bid£)t hinter ben Giemen nnb mit ber

linfen §anb am ©dfitoan^ ^inter bem Alfter. S)ann ^eBt man

il^n f(^neU au§ bem SCßaffer, legt i^n l^alb auf bie ©eite nnb

l^ält i^n unter einem 2Bin!el Oon 45 ^
geneigt fo in bie S5rut=

f(^üffel, ba^ fi(f)
ber Alfter bidjt am SSoben Befinbet. 3)ann Biegt

man i^n ungefähr in bie gorm be§ S3ud§ftaBen S nnb brückt mit

S)aum unb S^^öefinger leid)t ben SSamä). äöirb ber fyif(i) ritf)tig

gehalten unb e§ fliegen feine @ier au§, fo !ann man ben SSaud^

mit bem 5Jlittelfinger ber redCiten §anb fanft öon oBen nad^ unten

ftreitf)en; ift and) hu^ o^ne Erfolg, fo toirb ber gif(^ al§ unreif

gurücfgetlian. äöenn jebod^ bie @ier fliegen, fo toirb Die SSiegung

nad) unb nac^ ijergrö^ert, Bi§ fie auf^ren, angetreten, unb bann

hk etttia nod§ §nrü(igeBlieBenen ßier bur(^ fanfteg @treid)en mit

bem 5!}littelfinger ^erauSge^re^t. 5}lan t^ut bann fofort in ber=

felBen Söeife bie 5Jlild^ ba^u. SSenn ber ^^ifc^ 5ap|)elt, fo ]^alte

man nur ben f^inger auf ben ßeiB gebrückt unb ba§ SträuBen

toirb ba§ ^luSflie^en ber @ier Beförbem. Tlan l)üte ft(^, ben

©djleim bom gifd^e aB^uftreidfien, toeil bie§ S3t)ffu§Bilbung unb

f:pätcr ben Xob pr f^olge ^aBen mürbe.

S)a§ geft^alten ift üBrigen§ ni(f)t ganj leidf)t unb erforbert

einige UeBung. ^a^ gric merben in S3ö^men gro^e gifc^e,

3. 35. Sad£)fe, um fie ^u Bewältigen, an ein S5rettd£)en geBunben,

unb e§ :^at bort ber ^JlüEermeifter 35ace! — ein gemanbter gifd^=

äüd£)ter
— eine §alteöoxandf)tung für goreEen erfonnen, toeli^e
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au§ gtoei hnxä) einen Seberftreifen öerBunbenen ^öl^txn Befiehlt,

in tüelc^en ftdf)
bie ^ö^Iung für ben x^i\^ Befinbet, t)on bem nut

ber S5au(i) frei BleiBt, um i^n beftreic^en ^u fönnen. ^e na(^

ber @rö§e be§ i^tf(f)e§ l^at er tjerfc^iebene ^alkappaxak. gran!

S5u(ftanb*) benu^t 3um galten größerer gtfc^e grobe ^abe^anb=

tü(^er ober einige @tten ©egeltud^, toobei ber ^x]ä) toeniger leidfit

t)erle|t tnirb. (Set^ (Sreen em^pe^tt, toenn bie f^ijc^e nid^t ftitt

Italien tüoEen, |oIgenbe§ 9JlitteI: 5Jlan befeftigt einen 5lngelt)a!en

t)on ber @rö^e 9h*. 4, bon bem man ben S5art abgefeilt ^at, an

einer 3 ^u§ langen ©d^nur, bie an einer 3 gu^ langen bieg=

famen ^tuf^e angebra(i)t ift. ^an ftid^t ben §a!en ber goreEe

burdt) bie Oberlippe unb ^ält fie fo lange mit biefer 5lngel in

einem (Simer Söaffer feft, bi§ fie mübe ift. S)ann ^!t man fie

lo§ nnb !ann fie nnn leii^t abftreic^en.

Söenn man nid)t geübt ift unb nic^t t)orfi(i)tig öerfä'^rt, fo

toerben fel)r öiele ^utterfifciie befc^dbigt unb e§ ift nid^tg Seltene^,

ba§ einem ^^leuling ber bierte S^^eil ber f^ifi^e, meldte er abftreid£)t,

fterben. ^^lan !ann aufrieben fein, toenn man na(i) jahrelanger

Hebung nur 3—4 $ct. Verliert. ^Jlat^er l^ält e§ für notl§tt)enbig,

bie §änbe ^u befeud^ten, e^e man bie f^ifdf)e anfaßt, um i^nen

feinen @(^leim ab^uftreifen.**)

grüner gefd^a^ bie SSefrud^tung ber @ier in ber SBeife, ba^

man bie Saidjfd^üffel tjov^er IV2 Soll ^od^ mit Söaffer füEte,

ßier unb 531ild§ in biefeg §ineinftri(f) unb bann mifd^te. ^n
neuerer 3eit "^at man bemerft, ba^ bie S5efrud^tung bti ben

Sßinterlaid§fifdf)en l;)iel öoHfommener gelingt, toenn man nur fe^r

toenig Söaffer ba^u nimmt.

@et^ @reen er^ä^lt/'**) ba^ er bei feinen erften 3}erfud§en im

^a^re 1864 t)iel Söaffer unb toenig Wiiä) na^m unb babei nur

25 ^ct. befrud£)tcte (Sier getoann. @r na'^m fbäter menig Söaffer

unb Diel 5Jlild^, jule^t faft gar fein Söaffer unb ^tte 95 ^ct.

befrudlitete gier. @r ^ielt fein SSerfa'^ren in ber erften 3eit ge=

=^) ^tic, !ütiftlic^c g:ifö)3ud§t in S8öl)mcn, 1874, p. 18. Frank Buck-

land, uat. bist. p. 292.

**) Forest and Stream, I. p. 260.

***) Forest and Stream, II. p. 68,



IV. Sie fünftlid^e ^iidjäud^t. 29

l^etm; toeil er befrurfiteten Satd§ t)er!au|tc unb bie Ttac^frage nadi

feinem 2aiä) ]ef)x gto§ Wax.*) S)ie§ SSerfa^ren ift boti bem Tuf=

fifc^en ^if(^3ü(^ter 2}raff!i 3u Motg! im ^a:§re 1856 entbedt

toorben iinb narf) i^m bie xu f f i f (f) e ^l e t ^ o b e genannt. 5lu(^ 6ar(

3}ogt mac^t 5lnf|)ruc£) auf ba§ ^rioritätSred^t biefer ©ntbedung.**)

^er @runb biefer (Srf(^einung ift folgenber: ©oBalb bie

@ier austreten, ^aBen fie tin runälid^eS ^Infe^en,***) inbem bie

äußere <^üEe augenfd^einlii^ öiel 3U gro^ ift. S)iefelbe füEt ftc^

bur(i) @nbo§mofe mit Söaffer. (S^e hk^ gefctie'^en ift, tiaften bie

@ier burd) bie abgeplattete ^^orm ber §üEe in ^^olge öon ^0=

^dfion an einanber. SoBalb fie öoEgefogen finb, ^ört bie§ auf,

unb fie Serben frei, ©ie nehmen hierbei 3ugleid§ Bebeutenb an

Umfang 3U. ©ie finb nur fo lange Befruc^tungSfä^ig ,
al§ fie

no(i) nitf)t mit giüffigteit gefättigt finb, unb hk SSefruc^tung Be=

fte'^t barin, ba| bie ©^jei-mato^oen ber 5JliI(^ in ba§ @i mit ber

aufgefogenen giüffig!eit einbringen. Sßenn ba§ @i mit äöaffer

gefättigt ift, fo !ann teine 3!Jtil(f) me^r in baffelBe gelangen, unb

ba§ @i !ann be§^aIB nid^t me^r Befrud^tet to erben.

S)ie 5}lil{^ enthält eine ungemein gro^e»5)tenge üeiner IeBen=

ber ^ör|}erd§en, fteiner gefi^tDän^ter S5tä§(f)en, bie ©l^ermato^oen

l§ei^en, unb bie fid^ mit au^erorbentlid^er ßeB^aftigfeit Bemegen,

toenn fie in§ Sßaffer gelangen, aBer nai^ tur^er 3^^^ ^^ Söaffer

aBfterBen. S)ie Wilä) ift nur fo lange Befrud§tung§fa^ig, mie bie

©permato^oen leBen, 50^an ^t BeoBadjtet, ba§ im Söaffer bie

gier l)ö(f)ften§ 30 3Jlinuten, bie ^ild^ ma^rfd£)einlid^ nur IV2 ^^^

2 5Jlinuten frudfitBar BleiBen. S)agegen Behält bie 9Jlild^ nad)

Siüingfton ©tone in einer trockenen gut üertortten ^^^afd^e 6 S^age

i^re Befrui^tenben @igenf(i)aften, unb f^-iic****) ^at BeoBad^tet, ba^

toenn '^üä) au§ einem gut aB getrockneten ^^ifd^e genommen, o^ne

3ufa| öon Söaffer in einem mit einer @la§:|3latte öerfc^loffenen

@lafe gehalten toirb, fie 6—8 (Stunben i^re SeBen§!raft Behält.

*) Livingston Stone, dorn, trout, p. 88.

**) ßaird, Kep. 1874, H. 42.

***) Slack, tr. c.

****) ßünftl C^ijdtiauc^t in SSö^men, 1874, p. 19.
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SSenn matt ba'^er, tüte frü'^er, SBaffer Bei ber 35efint(^tung

l^ttt^u fe|t, ]o gefd^ie^t e§ je^r leicht, ba^ ettttnebet bie @ter ober

bte TOld) abftei'Bett, e^e bte ^eftui^tuttg etttgetreten ift, tüogegen

Bei ber ruffif(^ett 5!Jlet^obe, too fein Söafler augefe^t toirb, bie

5Jlil(i) öoEfoittmeu 3^^^ M^r ^^] ^^^ ®^^^* eittgutüirfeit. (Sitt ati=

berer S5ort!)eil ber ruffifi^ett ^Id^oht Befielt barin, ba§ man

toeniger tobte ßier au§ ben SSrnttrögen äu entfernen l§at, fo ba^

bie (S^efa^r geringer ift, ba§ bie leBenben @ier hmä) bie tobten

:|3e[tartig angeftectt toerben.

SSei ben f^ijd^en, tDeI(f)e in toarmem Söaffer leid^en, iDer^ält

e§ fi(^ anberg, toeil ^ier bie ^liltf) nic^t fo fd^neE aBftirBt, be§=

i^alB !önnen 3. 35. bie @ier öom SSarfc§ nnb tiom ^Jlaififc^ (sliad)

mit größerem 3}ort^eiI im Sßafjer Befruchtet toerben, toie üom

ßa(i)§ nnb Don ber goreEe.

S)ie ©ntbedung öon S5rafffi Berechtigt 3U folgenben toic^tigen

©(f)lüffen:

1) 2ßenn bie in einer glafi^e öon Snft unb 2ßafferaBge=

fci)Ioffene 5!}lil(f) mehrere 2^age Befrud)tung§fä^ig BleiBt, fo ift e§

Iei(^t, gif(^arten mit einanber 5U freuten, toelc^e in toeit t)on

einanber entfernten öetDäffern leBen.

2) @§ ift gleid^güüig, oB man Bei ^Intoenbung ber trodenen

^Jlet^obe guerft hu @ier ober bie 5[)lil(^ getoinnt.

3) 5[Jlan Brautet fid) Bei ber ^'efrui^tung nid^t fo su Beeilen,

toie e§ früher notl^toenbig toar, ja man !ann 5Jlitc^ aufBetoa^^ren,

menn man fie an einem Sage reic§li(^ ^at, um fie an einem an=

bereu S^age öertoenben p !önueu, too fie OieEeid^t fe^lt.

^rofeffor 23airb*) ertoä^nt einen merftoürbigen gaE öon ber

S^er^flan^ung be§ shad-f^ifd^eS ,
ber ^ier erU^d^nt ju merben

tjerbient :

Dr. SöiEiam S)aniel au§ ©abanna^ ^re^te eine gro^c 53lenge

@ier unb ^Jlild) be§ shad auf BrauneS ^a^ier, lie§ fie Bi§ ju

einem getoiffen Örabe troctnen (tuie toeit bie§ gefcfjal), ift nic^t

ntoa^nt), unb fanbte fie mit ber ^oft an 3)lr. ßooper, ber fie

in einen fleinen Suftufe be§ ßton)a:^=gluffe§ fe^te, ttjeld^er \xä) in

ben Alabama ergießt, ße^terer münbet ttjie Befannt in ben

*) Report. 1874, H. 52.
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5Jleyi!anif(^cn 5JteerBufen, unb entt)te(t !eine ©^bfifc^c. S)ie

@ier rourben forgfältig öon 5!Jlt. 6oo|jer BeoBa(i)tet unb öer=

fd^toanben nad§ einiger 3^it/ |o ^^^^ ^^^ ^Inna'^me juläffig toat,

fie feien au§gef(^lü|3ft unb bie SSrut |ortge|(^rt)ommen. S5i§ ba=

l^in toax ber ©^ab, toie gefagt, im 5)leerBufen öon Wticito t)oE=

lommen unbefannt. ^m ^a1)xt 1852 tourben im ^(u^gebiet be§

Alabama gum erften 5Jlale biefe ^S'i\ä)t gefangen unb ^ie^ g^fc^cil^

feit 1858 ftetg mit einer größeren ober geringeren ^enge. (S§

ift jebenfaEg ber ^ü^e toert^, buri^ 3}erfu(^e feftpfteEen, ob ein

folc^er S^raneport lebenber ^ifc^eier toirflic^ möglid^ ift, ober ob

ba^ @i-f(^einen be§ fyifc§e§ im 5llabama anberen Urfac^en 3uge=

fd§rieben n^erben mu^. 2)er ^aE erinnert unn)itt!ürti(i) an bie

oft behauptete ^^erpflan^ung i)on ^ifc^eiem burcf) Sßafferüögel,

an bereu @efieber fie Rängen geblieben toaren.

S)a§ ^crfal&rcn hü ber txodcntn ^cfrufjtung ift fotgenbeg :

^aä)htm mau hk gifd^e gefangen unb nad) ben (Sef(^le(^tex-n

getrennt ^at, nimmt mau ein ^eibä)tn, ftreidit bie (Sier in

eine trodene ©cf)üffel unb mieber^olt hk^ fo lauge, bi§ ber

S3oben mit einer einfachen Sage bou (Sieru bth^di ift. S)ann

nimmt man ein Wdnnä)m, ftreicfit bie 5!Jlil(^ beffelBen auf

bie gier unb toieber^olt bie§ toomöglid) fo oft, mie man 2öeib=

(^eu abgeftri(^eu ^at. Stoar genügt eine fe^r geringe ^enge
5JliIdf) 3ur Sefi-ud§tung, eg ift aber fieserer, nid}t fpaiiamer 5u

fein, al§ not^toenbig ift. ©lad empfiehlt nun ben otogen mit

einer geberfa^ne ober bem ©(^toauä eine§ 5)täund§en§ fauft ^u

betoegeu, meil bie§ bie ^efru(^tung in ^ol§em @rabe beförbert.

5[Jlan !ann bie§ au(i) burd) fanfte§ ©d§au!eln ber (5(^üffel eiTeicfien,

toa^ fo lange fortgefe^t toirb, bi§ ^Jlild) unb @ier üotttommen

gemifc^t finb. Söenn bieg boEtommen gefdie^en ift, fo gie§t man

fo biet äöaffer bap, ba^ bie gier 1—2" ^oä) babon bebedt

finb, x-ül^rt fie uo(^maI§ um unb toartet fo lauge, U§> bie @ier

fid§ tJoEgefogen Traben, unb t)oE!ommeu frei gemorben finb, n)a§

na(i) 15—45 3}linuten, je nacf) ber Temperatur be§ 2Gßaffer§, ber

galt fein toirb. 5Jlan forgt babei, ba^ fic^ toä^renb biefer 3eit

Sie Temperatur be§ Söafferg nid^t änbert, toäfd^t barauf bie gier

rein ab unb t^ut fie in bie S5r-uttröge.
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3ebe rau^e SSel^anblung ift je^t gefä'^rlid^, ein ^)Iö^li(^ct

Sto^ oft töbtlid§ unb bcö^alB ein 2^xan§:^oxt mögüd^ft gu t)ex=

meiben. ^iJlan trage beS^alB ben ßai(^ nii^t, fonbern ne^me bie

^eitu{i)tung im SSrut^ufe öor.*)

5. ;^aö 5(uöfäen bcr (gier.

S)a§ 3ln§fäen ber befruchteten f^^ft^^i^i-* itt 6een unb SSärfie**)

ift bie einfa(f)fte 5lrt, fie gu tjertcert^en. <&etting f^eilt mit, ha%

babur(^ ber ©(^nöpel in nortoegifc^e glüffe öer^flan^t tüurbe, in

benen er ]xnf)ex fehlte. (S§ ift ein ^^ad^t^eil, ba§ bie 6ier im

35act)e melen ©eia^ren au§gefe^t finb, öor benen fie in ben SSrnt-

a^ljaraten gefd^ü^t finb. SöiE man bie Soften ber Einlage einer

gifdfipc^tanftalt öermeiben, fo mä^lt man beffer einen )öa(f)a^)jarat,

tnie ba§ 5lu§fäen ber ßier, toeil bie @ier, bie in einem S5a(^=

a|)parat me^r pr ©nttoidelung gelangen, toie im Sreien, in ber

flieget me^r foften, mie ein fold^er 3lp|3arat.

6. :5)ie 53a4=^2(Waratc/**)

^ie ^adc}
= %ppaxate finb bie einfadiften S5orrid)tungen gum

Stu^brüten ber @ier, too fie gegen öiele il^nen im greien brol^enbe

^efal^ren gefd^ü^t toerben. §ier^er gel^ört äunäd^ft bie t)on bem

(Ix-finber ber !ünftUd§en gifd^audfjt, ^acoU, in 5lntoenbung ge=

bradite SSrutüfte. ©§ ift eine au§ bünnen SSrettern gefertigte

*) ^etting, 3tfä)t. b. ^Ttfd). ^\\öi.--f8n. 1874. IV. ^. p. 3
ff. ©ten^el,

3eitfd)r. be§ 2). f^ifdti.^Set., 1874, p. 117.

**) 3ettf(^rtft be§ S^eutfc^en ^i\ä)mU^exün^, 1871, II. 21. IV. 30.

***) ^aaä, aiationeUe g^ifd^jud^t, 56. Fr. Buckland fish hatching.

84. ^eitfd^r. b. 2)eutfd). g:if(|erei
= SSexeing

, 1871, U. 22. ^tic, !ünftl.

gifc£)SU(i)t in SBöt)Tnen, 1874. 19—22.
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6— 10 5"6 tauge, 1— 2 ^u§ Breite, 1 §u§ ^o^e Äifte, toeldie

öorn unb hinten mit S)ra5tgitter ^um S)urc^flu§ be§ 2öaffer§

unb mit einem £)e(iel pm tJoEftünbigen 5}erf^lu§ öerje'^en ift.

S)en ^oben Beftreut man 2 3oIl ^od) mit i?ie§ üon l^alBer (Bxb=

fengrö^e, tjert^eilt bie @ier gleichmäßig üBer ben ^ie§ unb forgt

baiür, ha^ bie Strömung bie (Sier nid^t fortfu'^rt.

5tac^ gric Ujerben in 33ö§men bie bon Buffer in 5Mnt^en
erfunbenen ^ruttieget mit Beftem Erfolge angetoaubt. ©ie

Befielen au§ geBranntem, glafirtem 2^^on unb finb mit tikUn

fteinen 2i3(i)ern üerfe^en, um bem Söaffer S^t^^'^tt aU i:)erf(i)affen.

@ie tüerben in eine .gol^üfte gefteEt, bur(^ toel(f)e baö SBaffer

ftrömt. Sn au§ge3ei(f)neter Qualität liefert fie bie (f)emifd)e ^Ci=

Bri! au Slufjig an ber @lBe für 1 fl. 50 !r. ba§ Stüif.

S)ie gif(f)(^en Bleiben in ben SSa^a^Dparaten ,
Bi§ fie bie

S)otterBlafe öerloren IjaBen.

7. :j)ic giftftsutfttanftalt

äöenn hk gifc^^ud^t in größerem Umfange BetrieBen tüerben

|oE, fo toirb für bie ^ruttröge, in ineltfien 6ier unb fyif(^e ge=

:pflegt toerben foEen, ein S3ruti^aul erriditet, um 8d§u^ gegen

Sroft, Sd^nee, SBinb unb SBetter au getoä^^ren.
ö. b. JBorne, 2fif<$3udöt. 3
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35et ber ^u§tt)a§l ber Stelle, an toelc^er man bie gif(f)3U(^t=

anftalt em^tet, ift bex lt)itf)tigfte ^efttmmungggrunb ba§ ^ox=

^anbenfein be§ bem 3^^^^^ entf^reifienben 2Baffer§.

A. ;$)aö Saffer» Sn atten ijter Sa^^reg^eiten, Bei groft unb

.^i^e, ^oc^tüaffer unb S)ürre, foE ba§ Söaffer fo fiteren, tüie e§

bie 5(nftalt Braucht, ©elbft Bei bem fd)triä(^ften 3uflu§ inu§ bie

ÜJlenge genügen, be§^alB fommt e§ auf ba§ 5!Jlinimum toeit me^r

an, tüie auf ba§ 5Jlarimum. ^ein .po(i)tüaffer barf bie Einlage

üBerftut^en, unb e§ mu§ Bei bem (Snttoerfen be§ ^tane§ bei:

f)ö(^fte Söafferftanb, ber öorgefommen ift, ma^geBenb fein.

@§ fragt \xdc) nun, oB e§ giüecfmä^iger ift, Guelltoaffer ober

SSac^toaffer ju Benu^en.

1. Ouetttoaffer. S)ie meiften gif(^aücf)ter geben o^ne S5e=

beuten bem QueEtoaffer ben SSor^ug unb 1)aikn e§ too^l gar für

unentBeI)rIi(i). @§ ift ein 3)ort^eil be§ OueEtoaffer§, ba§ e§

im äöinter nid^t friert, unb ha^ e§ getoö'^nlicf) Bei Ülegen=

unb S^autoetter !lar BleiBt. ^n ben 5if(^3ud§tanftalten, tr»o

fe^r öiele goreEen in toenigem äöaffer gehalten werben, ift e§

t)on QSort^eil, ba| ba§ OueKtüaffer im ©ommer !a(t ift, toeit

Bei l^o^er 5lem|)eratur hie unöer^e^rten guttexrefte Ieicf)t faulen,

unb ein allgemeine» ©terBen ber goreEen ^erBeifü^ren. S)a=

gegen ^at ba§ CueEtoaffer aud) nad^t^eilige @igen =

f(f)aften.*) 2)ie größere SÖärme tieranlagt ein fd^ueEereg •ilu§=

fd^lü|)fen ber @ier, al§ e§ im freien ftattfinbet. S)a§ Söaffer

ber 35ä(^e, in bem bie ^interlai(f)ftf(f)e i^re ßier aBiegen, !ü§lt

fi(^ Bi§ 3um @efrier|3un!t aB, e!)e ftar!e @t§Bilbung eintritt. ©o=

Balb man groge @t§maffen entfielen fie§t, fann man, audf) o^nc

ha^ 2;T)ermometer jur ö^anh ju nefimen, üBerseugt fein, ba§ bie

2:em|)eratur bc§ 3Bafferg
= 0^ 9t. ift. S)ie niebrige SBärme

be§ 2öaffer§ üeraögert ba§ 5(u§fc^{ü|)fen ber i}if(f|c^en fo, ba§ fic^

ba§ 33ebürfui§ 3U freffen erft eiufteEt, toenn im grü^Iing ba§

SnfectenleBen im Söaffer rege n)irb. @in ju früIjeS 5(u§f(^(ü^fen

*) ^aad, dicil 5if(^3. p. 65.— b. b. äßcngen in einev Ü^eilje Don 5luf-

fQ|en i. b. 3fitftl)i^- ö- ^tf(^. fJifdiereUSSexein^.
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ift be^l^alb m($t ^lüedtmägig, tüeil e§ bann an ^ifrfjfutter ]ef)it,

unb man ge^tüimgeu ift ^u fünftlid^ett (lrfa|mttteln feine 3uflud§t

p nel^men. 5Iu(f) finb bie gifc^d^en, tvdä)t am fpdteften au§f(i)tü|)jen,

am novmalften entmicfelt unb am fräftigften.*) @ine anbere

übele ß^igenfc^aft be§ DueEtoaffex-^ ift fein geringer @e^alt
an ©auerftoff. 2)ie§ öeranta^t, felbft toenn bie ßier au§=

f(5lü|)fen, ein aEgemeineö Slbfterben ber f^ifdfjd^en. @§ giebt

ätoar Guellen, bie eine an§reicf)enbe 5Jlenge (Sauerftoff enthalten,

bieg ift aber getoö^nlid^ nic^t ber f^aE. 5lu(^ !ann ein ^e^It
an ^o^Ienfäure, 6(^n)ejeIn)afferftoff ober ©alaen, ber fic^ in bieten

-QueEen finbet, fd^äblid^ Serben. S)a§ Cuelttoaffer ift arm an

lebenben SBefen unb be§^alb tuen ig na^r^aft für bie i^ifd^e.

äöenn man QueEtoaffer für bie f^ifi^^uc^t benu^en toiE, fo

mu6 man e§ längere S^ii mit ber Suft in SSerü^rung bringen,

um e§ ab^utü^len unb mit ©auei-ftoff ^u öerfe^en. ße|tere§ !ann

auä) baburc^ gef(j§e^en, ha^ man e§ in einen feinen ©taubregen

tjert^eilt, ober ha^ man bie in Slquarien gebräu(f)Ii(^e @in=

ftrömung§meife antoenbet, burc^ meiere Suft unb Sßaffer innig

gemengt toerben. S)a§ ^rinci|) ift bem be§ refaicheur ä^nlic^.

2. 2)a^ glu^tuaffer gefriert im SBinter leidet, beS^alb muB,
toenn man baffelbe antoenben miE, ba§ SSrut^auS fo marm fein,

baB ba§ gefrieren ijerl^inbert toirb. SJlan öerfenle e§ in bie @rbe

unb öerfe^e e§ mit einem Dfen, ber bei großer ^älte nirf)t tool^l

entbehrt m erben !ann.

S)a§ SSac^UJaffer enthält immer eine größere 50^enge bon

©dCiIammt^eilen fuS^enbirt, meldte entfeimt merben muffen,

el^e ha^ äöaffer in bie S5r-uttröge fliegt, meil ber 5lbfa| bon

8(^Iamm ben @iern fe^r na^t^eilig ift. ^ie§ fann burc^ einen

guten giltrira^parat üoEfommen eiTeic^t merben. (Sin §au^t=

tiort^eil ift ber, ba§ SSac^toaffer in t)iel größerer 5lu§n)a^I

pr Slerfügung fte^t, toie bram^bare^ DueEtoafjer. ©0 getoä^rt

jebeg ©tautüer! unb iebe§ ^lixtjimxt eine günftige Gelegenheit

äur Einlage einer gifi^jud^tanftalt. 5)lan fann auä) ha§>

^) Frank Buckland, fish hatshing.

o
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S5ruttt)affer hnxä) einen ©eitengvaBen aBIeiten, bem man weniger

Gefälle gtebt, tcie ber S5a(^ "^at, unb bte fytf(^3U(^tanftaÜ ha

anlegen, too man ft(f) über bem 5lbeau ber l)öc^ften g-Iut^en Be=

finbet nnb genügenbeS ©efälle ]nx bte 51nftalt erlangt ^at. S)er

guleitungggraben !ann, toenn er 3 ^u^ 2:iefe nnb 3 f^u^ mttt=

lere breite ^at, ^ort^ontal gelegt merben, inbem man ft(^ bte

9lt(^tung mit <&ülfe eine§ guten 51it)eEirinftrnment§ auffuc^t.

SBenn man fic^ bem Serrain baBei mögli(i)ft genan anfd^lie^t, fo

finb bie .Soften ber Einlage gering.

3toei anbere 3}ort^eile getoä^rt ba§ ^atfimaffer, e§ ift

reic^ an ©auerftoff nnb enthält mel)r gifd^futter mie ba§ £)ueH=

toaffer.

B. 2)a§ S5rutl)aug» S)a§ ^rut:§au§ ift ber ßentralputt!t

ber ganzen Einlage. @§ foE geräumig, feft, l^eE unb bi(^t

fein. 2)a§ 2öaffer foE 3—4 fyu^ über bem ^upoben eintreten,

bamit bie ^ruttröge fo ^od^ geftellt merben tonnen, ba§ fie fi(^

Bequem BeoBadjten laffen, unb bamit ha^ Söaffer au§ einiger

.^öl^e in bie ^ruttröge ^inein faEen !ann.

Söenn man mit SSad)tr)affer arbeitet, ha'^ im talten äßinter

gen)ö^li(^ 0^ 9t. Slem^eratur ^at, fo mu^ ber 9taum ge^eiat

toerben tonnen, um ba§ öejiieren be§ S[öaffer§ gu üer'^inbern.

^ie§ ift Bei bem lüärmeren GueEtoaffer nic£)t notljtoenbig, tneil

biefeg ben ütaum ]^inreitf)enb tnarm er'^ält, lüenn bie Söänbe bic^t

finb unb teine Suft einlaffen. ?lm Beften ift e§, tnie Bereite er=

mäl^nt, tüenn e§ feEerartig in ben ©rbBoben t)erfen!t n)irb.

S)ie genfter merben mit bid)ten S5orl§ängen unb Säben öer=

feigen, ba ein mattet Sid^t bem ßaid^ unb ben fungen gif($)d)en

am bienlid^ften ift. 5£)irecte§ ©onnenlid)t inirtt leicht fc£)äblid^,

oft öerberBli(%. man l)üte fid), bie S)e(ie mit ^al! ober garBe

5u Beftreid)en, tneil btefelBen leid)t aBBrödeln, unb jebeS ^ax=

ti!eld)en, raeld)e§ in einen Srog fäEt, ben Sob Don f^-ifdic^en

öerurjai^t.
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2) er 23rnta^^ arat befielet au§ einem ©ammelBajj'in, einem

gittvim^j^arat, bet Söafferteitung nnb ben SSruttrögen.

C. S)a§ eammclbaffnu S)a§ SSaffer tritt auerft in ba§

©ammelbaffin S, t)on bem au§ e§ toeiter öert^eilt mirb, unb in

lüetd^em ficf) ber ©anb unb ein 2^1^eil be§ (5(f)tamme§ meber=

|{^tägt; e§ ift am 23oben mit einem 3}entit Wi öerfe^en, buri^

toel^eg ha^ Söaffer unb ber '^tieberfd^tag entjemt tuerben fönnen.

^tg. 3.

@§ ift fo '^otf), ba^ e§ Bei bem ^öd^ften 2©a|ferftanbe hli nit^t

üBerflieBt unb bie 5Iuöflu^öffnungen finb fo angeBradfit, ha^ e§ auä)

Bei bem niebxigften SBafferftanbe nn noi^ ausfliegt. (5. ^^^g. 4.

@§ ift mit dement unb S5a(ifteinen gemauert, 8 gu§ lang, 4 gu^
Breit, 4 gu§ ]§o(^ Bi§ jum niebrigften Söafferftanb.

D. Ser giltrira^tiarttt. 5}lan foEte fein unpltrirte§ äöaffer

in bie SSruttröge treten (äffen, nid)t aEein, um ben ©(f)mu|,

fonbern au^ um ^Ttf^ctenlartjen aB^u^alten, toeil biefelBen öiet

2axd) ^erftören. ^n ©tormontfielb gingen baburd) in einer (gaifon

70,000 2a^^mx Verloren. S)er 8(^lamm ift nä(^ft bem (5(^im=
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mel bev gefär)tlt(f)fte fjetnb bcr fyifdieter. Oft tft ein ^ad§ ober

Duett flar, tote ^-tiftatt, unb bodf) toirb ba§ SBaffer tt)al^rf(^ein=

lid) ©c^lamm abfegen, toenti es 8— 10 Söod^eti üBer btefelÖe

©teile ftie^t.

jt

Set in gtg. 3 u. 4 aBgeBtIbete f5^'iltrirap|)axat ift Bei mit feit

i^a'^ren in X^ätig!eit, unb t)at fi(^ al§ buvcfiau^ 5n)etfmö§ig Be=

toä^rt. S)a§ Söaffer fliegt suerft burc^ bie ^iegfitter Fi, Fg, F3,

F4 unb bann burc^ 't>a^ amerüanifdie gilter Q.

®a§ ^ieöfilter ift ein fel^r toirffanter 5lp^arat, um felBft

bie feinften ©djlammt^eildtien feft gu l^alten.

5Jlan nimmt ^ie§ öon Sßattnu^grö^e ,
ober nod) gröBer.

fjeiner ^ie§ öerftopft \x6) 3U lei(i)t, ol^ne me!)r ju letften, n)ie

groBer. ®er ^ie§ K liegt menigften§ 2 fyu^ i§0(^ auf Ijöl^ernen

ütoften G. S)aiitnter Befinbet fi(f) ein mit Sßaffer erjüttter

9taum U, burd) toeld^en F^ mit Fg , fo toie Fo mit F4 unter

ber Äie^lage contmuniciren. a b c d e f ftnb obere 5lBflu§=

Öffnungen, meldte bur(^ Sd)ieBer geöffnet uttb gefd)loffen merben

!önncn. Wi, Wo, W3, W4 finb 2:ettert)entile (ä^nlii^ benen,

toie fte in S^nfBabetoannen angeBrad^t toerben), um ba§ Sßaffcr

aBlaffen 3U !önnen. R ift W Seitung für ha^ filtrirte Söaffer.

Sn ber Siegel finb bie Oeffnungen a b c offen, d e f gefc^lofjen.

^a§ Söaffer fliegt bal^er in Fi burd^ ben ^e§ aBtoärtS, fteigt

in Fg bur(f) ben Äie§ auf, fliegt bann nad^ F3, um l^ier aB=

toärt§ 3u fliegen, unb in F4 em^jor 3U fteigen. 23ei c tritt e§

in \)Ci^ ameri!anif($e gilter Q ein; ba§ Söaffer ift t)ier Bereite fo
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rein, ba§ nur gennge ©^)uren öon ben f5^aneEf(ä)irmen auige=

fangen tcerben. ^ä) 16emer!e au§btü(flid§ , ba^ ba§ Söaffer ber

TOe^el, tt)eld§e§ id) antüenbe, je^r öiel ©d)lantnt abfegt.

S)ie Üleinigung be§ Äiefe§ tjon ©d^lamm gef(i)tel§t in

folgenber SBeife: Söenn F^ gereinigt tüerben joE, fo tüerben bie

Oeffnungen a nnb b gefd)lo]fen unb ha^ 33entil Wg geöffnet.

S)affetBe ift 4 3oE tüeit nnb !ann fo n)eit gehoben toerben, ba^

ba§ SSaffer fd)neE abfliegt.
•

i^ft ba§ gilter F^ leer, fo n)irb

burd) a ein ftar!er ©trom SBaffer eingelaffen, ber ft^neE burc^

ben .^ie§ fliegt nnb ben ©cfilamm fortfpült. SoEte ba§ Söaffer

ba§ gilter tüuhex füEen, fo toirb a fo lange gefdEiloffen, bi§ ba§

Sßaffer abgefloffen ift. S)ie§ S5erfa^ren toirb fo lange toieber^olt,

Bi§ ber .^ie§ t)oE!ommen rein ift, tt)a§ in hjenigen 5Jlinnten er=

rei($t ift. ^n ä^nlid^er SBeife toirb ber ^ie§ in Fg, F3 nnb F4

rein getoaf^en. S)ie f^ilter finb au§ dement gemanert nnb je

4 g-n^ im önabrat gro§.

S)a§ amerüanifffte gtltcr toirb aEgemein auf ben anieri!a=

nifd^en 0^if(i)3U(i)tanftalten angetoanbt, unb empfie'^lt fi(^ burd)

@infa(i)l)eit unb 2öir!fam!eit. 6g !ann au§ <&ola ober 5Jlauer=

mxt ^ergefteEt U) erben.

^n meiner fyifc^^uc^tanftalt beftelit e§ au§ bem 18 ^oti

Breiten unb tiefen gemauerten Slroge Q Q , beffen ©eitentoänbe

mit 2 30E meiten (5d)li|en öer-feljen finb, um bie gianeEfd^irme

einfdjieben 3U tonnen. S)ie§ finb 3 QoU Breite ^df)xmn, bie au§

1 goE ftarfen Brettern gefertigt finb. S)ie g-laneEtüc^er merben

um bie Räuber ber Stammen umgelegt, fo ba§ fie in ben (5(i)li|en

einen biegten 3lnf(^lu§ lierüorBringen. 2)ie Stn^alil ber ©d)ii*me,

bie eingefe^t merben, rid)tet fid) nad) ber 5Jlenge ©d)lamm, bie

ba§ Söaffer entliält, unb mu^ fo gro^ fein, ha^ iebe @pur ha^

öon 3urüdgehalten mirb. Die giltiirtüdjer Beftel)en au§ ftartem

toei^en grie§ ober f^laneE. (Sie muffen öfter herausgenommen
unb gereinigt toerben. S)amit baBei fein ©djlamm in bie

SSruttröge gelangt, toirb ber le|te ©(^irm fo feiten tuie möglid)

Bemegt.

^Oflan mu§ Bei ber Einlage baram 9ftüiffid§t nel)men, bafe ba§

Söaffer l^inter jebem ©d)irm niebriger fielet, mie öor bemfelBen
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utib !ann pro ©(^irm 1 3^^^ ^erluft an ©efäEe red^nen. (5§

tDttb al6er feiten exforbexlid) fein, me^r toxe 2—3 (5(i)itme etn=

3nfe|en, toenn ba§ äöaffer ijor^et burcf) ein ÄteSfttter gefloffen ift.

S)ie im Söafjer enthaltenen Snfecten ge^en ^nm 2^f)eil mit

but(^ ben ^ie§ unb toerben burc^ ba§ S5entil W4 öon S^it 3ii

3eit entfernt. 1

E. 2)ie 5!BaffcrIcitung. S)ie äöafferleitnng füfirt ba§ äBaffer

t)on bem ^^tltxira^jparat p ben ^ruttrögen. ©ie Befte'^t am etn=

fac^ften unb ätoedmä^igften an§ einer 6 !^oU Breiten, 9 3o^

tiefen l^öljernen Spinne, bic fo aufgefteEt ift, ba§ fie burd^ feinen

3ufaE t)erf(^oBen ober l^eraBgefto^en toerben !ann.

5ln ben äu^erften ßnben merben ©d^ieBer angebracht, burd^

toeld^e ber (Scf)mu^, ber fi(i) ettoa anfammetn foEte, namentlich

toenn man ben f^ifcfi^en nnfiltrirte§ Sßaffer anführt, lei(i)t fort=

getoafi^en toerben !ann. S)ie ütinne ift ganj "^oxi^ontal gefteEt

nnb üBeraE gleid) toeit.

%n einer paffenben ©teEe mac^t man ben oBeren 9tanb auf

me'^rere fyu| um einen goE niebriger, bamit Bei UeBerflu^ öon

äöaffer bie Spinne an einer ©teEe üBexläuft ,
too e§ teinen ©(^a=

ben t§un !ann. S)ie Spinne toixb gana gugebedt, toeil bie S)un!el=

^eit bie ©d)immelBilbung Be^inbext, bie am ^oljc leicht eintxitt

unb ben gefä^xiidjften ^yeinb ber gifcCieiex, ben e§ gieBt, in bie

SBxuttröge führen toüxbe. Um bie ©d^immelöegetation 3U öex=

^inbexn unb ba§ §ol5 Beffex 3U exl)alten, mirb aEe§ ^olatoer!

me^xexe 9}lonate öox bem beginn bex 25xut|3exiobe mit (5tetn =

f 0^1 entleer geftxiifien, toeli^ex buxd^ einen S^]a^ öon 2^expen=

tinöl toaffexbünn gemad^t tooxben ift. 6x jie^t f(^neE in ba§

§ola ein, toenn baffelBe txoden ift unb toixb in ben amexüanifclien

gifd)5ud)tanftalten gana aEgemein jum 5lnftxi(^ öon ^etaEt^eilen

unb §ol5 angetoenbet, ba ex bie 8(^immelpiläf|)oxen tobtet unb

^letaE unb §olä öox üioft unb Säulni^ fd^ü^t. man t^ut bc§=

tialB gut, na(f) Beenbigtex 33xutpexiobe ben 5lnftiid^ aEjä^^xlic^ 3U

toiebex^olen.

5ln bex 2Baffexieitung§xinne finb .«pols^ä^ne angeBxadljt, toie

fie 3um SSiex^apfen tjextoenbet toexben, um ba§ SBaffex in bie

SSruttxöge p leiten.
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F. S)ic !öruttrijgc. S)en SSruttrögen foE bct gan^e ^oxxafi)

an @iern unb SSvut für lange ^nt anvertraut toerben, man fann

beS^alb nic^t genug 5lufmer!fam!ctt auf fie t)ertDenben.

Sßir tDoEen ^ier bie Derfc^iebenen 5lrten bon iBruttrögen ]6e=

fd^retBen :

1. 6ofte^§ SSruttrog.
@r ift üon ^4>rofeffor Softe

erfunben, au§ gebranntem

2:]^on gefertigt, 20 ^dE
lang, 6 äoE breit, 3 ^oE
tief, ^n bemfelben be=

finbet ]iä) in ^16 er S^iefe

ein Sftoft, toelc^er au^

einem ^ol^ra^men befielt, &tg. 5.

in toelc^en Ölasftäbe eingelegt finb. 2)ie ©täbe liegen fo na^e

aneinanber, ha^ bie @ier ni(f)t bur(i)faEen fönnen. 3ln jeber

f(i)malen ©eite be§ 2^roge§ Befinbet ftc§ na^e am S5oben ein mit

einem Morien tjerfdfiloffeneg 2oä} ,
um SBaffer unb ©c^mu^ al6=

laffen p fönnen. äßenn man einen 2rog in Sfleferöe ^t , fo

fann man burc^ S5erfe|ung ber @ta§rofte au§ einem 3Irog in ben

anberen, bie Üteinigung o^ne jebe @efäf)rbung ber @ier t)orne!)men.

%\t ^if^d^en faEen burdf) ben Dtoft, fobalb fie au§gef(^(ü^ft

finb ,
unb man fann, toenn eine größere ^(xijl öor^anben ift, bie

unau§gef(^Iü|)ften gier !)erau§ ^eben, bie fyifcf)(i)en burcf) bie

^IbgugSöffnung entfex*nen unb in einen ^affcnben 5luf3U(^t§trog

tjerfe^en.

grancig f^ranci§ toenbet ebenfo gro^e SSruttröge Von Si^iefer

an, bie ein 5lu§f{u^ro^r bon SS(ec^ ^aben.

8(a(i ^t bie 2^röge au§ ber^inntem (Sifenbtedf) anfertigen

laffen, ä^nlicfie 2:röge finb ^u ^E^äufern im @lfa^ in ©ebraui^.

Siie 2:röge bon §aacf unb 5}lolin finb äl^nlic^ toie bie Softe^=

fdjen eingericf)tet.

2)a ber @la§roft 15 ^Jlei'^en gier aufnehmen fann, ^u je

100 BiM, fo getoäfirt er pflaum für 1500 ^oreEeneier.

S)ie 3}ort^eiIe bieferXröge finb, ba| fie fi(f) fe^r it\6)i rein galten

laffen, ba^ bie ^ifc^ifien bon ben (Siern (ei(i)t getrennt unb beibe
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ldä)t fierauSgenommen toerben !5nnen. 5£)agegen finb bie anber§

conftrutrten 2^röge einfacher unb billiger.

S)ie (f)emif(i)e ^aBrif gu §Xuffig an ber (SlBe liefert ^rut=

tröge mit @la§roften für 8 ft. ba§ ©tüd.

5£)ie 2;röge toerben ftaffelartig ]o über einanber gefteEt, ha^

ba§ SBaffer mit einem Sali t)on me'^reren ^oU §öl)e au^ einem

Sroge in ben anberen fliegt.

2. 2) er 5iortt)egif d)e SSruttrog*) ift ein langet,

f(^male§ gerinne öon |)ol5 ober ßementmauerung , toeldieS t)on

Sßaffer bnrdiftrömt tüirb. (S§ ift nii^t gtoedmä^ig ,
ben 2:rog

länger toie 20 ^u^ an madien. @r ift 12—15 3ott Breit nnb

6 3oE tief. 2)a§ oBere 6nbe Befinbet fic^ unter einem <g)a^n

ber SCßafferleitung nnb am untern ßnbe ift ein 5)leffingbra^tgitter

mit 14— 18 50^af(i)en :pro 3oIt eingefe^t, tx)el(i)e§ ba§ (Sntmei(i)en

ber 5ifd)(^en öerl^inbert.

Oft n)irb ^te§ t)on ^alBer ©rBfengrö^e in ben I^rog ge=

tljan, um bie ßier barauf 5u legen, ^ft er ^n groB, fo tommen

lei(i)t @ier gmifdien bie (btein(^en, !önnen nic^t BeoBad^tet ttjerben,

fterBen aB unb erzeugen gefäf)rli(^e (Sc^immel^^ilae , meli^e ben

2^ob t)ieler @ier öeranlaffen. ''}31an toirft ben ^ie§ burc^ ^tnei

©ieBe öon öerfdjiebener gein^eit, um bie 5U großen unb gu !(einen

©teine gu entfernen.

^m 3rt)e(imä|igften ift e§, feinen ^ie§ p Benu^en, toeil er bie

9fleinl)altung ber 2^röge fe'^r erfc^toert. 2röge au§ ßement öer=

bienen öor ben l^ölaernen ben S^orjug, unb tcenn fie auf ber in=

neren ©eite glatt aBgepu^t finb , fo geBen fie ben @iem ein t)or=

treffli(f)e§ Sager. ^n .g)ol3tröge Bringe man eine fc^toac^e Sage

t)on reinem ßement, bamit bie (Sier nid^t unmittelBar auf bem

,^ol5e liegen.

@§ ift n)i(^tig , ha^ ba§ S)ra^tfieB , burd§ n^elrfieg ha^

äöaffer aBflie^t, bidit an ben Xrog anfdjilie^t, n)eil bie fyif(i)(i)en

bnri^ bie feinften Deffnungen enttoeic^en, toenn fie anfangen 5U

fc^mimmen. ^d) f)abt in meinen ßementtrögen folgenben S)er=

ft^lufe :

') '^etting, 3eitfc()r. b. 3)eutfd). ^iiä^txü'-^. 1871. IV. 3.
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%m- 6-

S)ag (Bitb l^at bie f^orm

eines öierfeitigen ^vt§ma§,

tüelc^eg oben unb unten

offen ift. S)a§ an ber

9tü(ffeite befinblid)e Sle(^=

rol^r c )3a§t genau in ein

Med^erncg 5lu§flu§ro]^r, ba§ //--

in ber ülüdfeite be§ S3rut=

tröget eingemauert ift.

Söenn ber 2^rog ge=

f(f)toffen tüerben foE, fo U)irb ba§ Üto^r c in bie 9lü(fn)anb be§

£roge§ eingeftecft 'unb ba§ ©ieB fo gebrel^t, ba§ e§ fid^ big a b

in einer S5ertiefung Befinbet, bie ^u biefem !^tDtät in ber ©o^le

be§ 2^roge§ angeBratf)t ift. darauf toirb ba§ Sieb unten burd^

feinen ^ie§ t)erf(i)loffen , toeI(f)er bis a b in bie SSertiefung be§

2!roge§ eingef(f)üttet hjirb. i^n biefer SJertiefung befinbet fid^

au(^ ein mit einem Torfen berfd§loffene§ 3ci^i^od§, gut Entleerung

be§ Xroge§ unb §erau§nal§me ber fyif($c£)en unb Eier. S)er

Oberranb be§ ©iebe§ ift niebriger, toie ber be§ S5ruttroge§, bamit

ha^ SBaffer ^ier überfliegt, toenn fid) einmal ba§ Sieb Oerftoipft.

häufig toerben

unter bie Sruttröge

^ang!aften gefteEt,

\)it mit S)ra^tgitteni

äum Slbflufe be§ 2öaf=

fer§ berfe^en finb , fo

bag man barin jebeS

enttoei(^enbe gifi^tf)^«

fängt unb auf einen

mangelhaften 35 erftf)lug ^ig. -.

fofort aufmer!fam toirb. ^ief e gang!aften toerben au(^ jum 5luffangen

ber @ier unb gif(i)(f)en benu|t, menn man fie au§ bem S^roge ent=

fernt. @§ ift ^toedmägig, ha^ 2)ra^tgitter ^orijontal anzubringen,

rteil bann hu g-ifcfidien n^eniger leicht bon ber Strömung gegen

ba§ Sieb gebrüdft toerben. c ift eine fenfredite Sdjeibertjanb, um
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bie Strömung be§ etn|allenben 2Baffer§ ju Brecfien iinb ben f^ifd)(i)en

ein fttEe§ $(ä^(f)en au bexfdfiaffen, b unb d ftnb S^^liödier.

S)ie S5i*utti*öge foEen mit Wedeln berfc^Ioffen fein, toeil bie

S)un!er§eit für bie @ier unb (^ifd)(f)en ^eitfam ift. ^aä) @et]§

@reen§ Beobachtungen ift bie längere ßintnirfung be§ ©onnen=

Iitf)t§ fel^r gefä^rlid) für bie @ier. äÖenn bie giftfid^en in einem

bunfelen ^taum au§fc§lüpfen, fo toerben fie gefunber unb träftiger.

@in anberer @runb
,

bie Sröge Bebedt 5u galten, ift ber, ba^

baburd§ g-einbe öon htn ßiern fern gel^alten toerben. S^latten,

5Jläufe, 3BiefeI freffen bie hiermit S5egierbe, unb ber (Schaben,

ben eine 2Bafferf:|3i^mau§ in einer ^aä)i anrichten fann, ift gro§.

®ie Werfet foEten au§ V2 3otC ftarfen SSrettern gemacht fein,

bamit fie red^t leicht finb. 5(m oberen ©nbe ift ein ßo(^ im

S)e(iel, burc§ tt)elc§e§ ba§ Siöaffer einfließt; baffelBe n)irb burdC)

ein aufgelegte^ (5ieB ober einen Md^ter unb 9^o^r fo gef(i)ü|t,

ba§ hit erlüä^nten X^iere ni^t ^inburcf) fcC)Iüpfen fönnen.

2So mögli(^ ftellt man hit S^röge fo ^oc^ über ben x^u^=

boben, ba^ fie o^e Unbequemli(^!eit beft^tigt toerben fönnen.

Ser Söafferftanb toirb 1-2 3oE 1)o^ gehalten.

3. S)er ameri!anif(f)e SSruttrog unterfd)eibet fic^ t)on bem

nortoegifciien baburd^, ba^ er auf 8 g-u§ Sänge 1 3oE @eföEe

^at, unb ba§ auf feiner ©o^Ie in 18 3o(I Entfernungen ^ölaerne

ßuerleiften eingelegt Serben, bie 2 Qoti breit unb V2 3^11 l^oi^

finb. 2)ie baburc^ entfte^enben 5lbt^eilungen toerben mit Äie§

auggefüEt, über ben ha^ Söaffer V2 3ott ^oä) in leicfit toeEiger

SSemegung fliegt.

4. S)er SSradett'f«^)^ SSruttrog ift tjon bem ameri!a=

nif(f)en gifc^äüd^ter @. 51. SSrarfett erfunben toorben. ^an fe^t

in einem gemö^nlicfien amerifanif(^en SSruttroge, nad^bem ba§

SSaffer fjö'^er angefpannt ift, mehrere auf 2 f^ufe lange §013=

rahmen gefpannte Sra'^tfiebe übereinanber. S)a§ (Sieb ift fo fein,

ba| bie (Sier barauf liegen bleiben, bie f^-ifdjdien burififaEen, 3. f&.

für goreEeneier mit 8 S)räl)ten pr. 30E. ©emöl^nlit^ toirb @ifen=

bra^t angetoanbt, toel(^er 3um @d)u^ gegen Ütoft mit einem i^irni^

t)on ©teinfol)lent§eer unb ^Terpentinöl beftri(^en ift. S)ie ©iebe
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liegen nur an bcn ©cten auf, ]o ha% ba§ Söaffer unter unb jniifdfien

iljnen fliegen !ann.

^n ber fyij($3ucf)tanftalt be§ (Staate^ 9Zen)=^or! toerben 3—4

folc^er Sorben üBcretnanber gefteEt, fo ha% ein ^rog 3—4mal

fo biet (Sier aufne!)men !ann toie gen)öl§nlicf). ?lEe Sorben, Sröge

unb @ier toerben täglicf) einmal gereinigt, inbem man bie <g)orben

]§erau§l§el6t unb bie (Sier mit einer @ie^!anne abfpri^t unb bie

S^röge abt^eilungStoeife reinigt.

^er ^irector ^of)l ^u ^ofe^j^inen^ütte im ÜliejengeBirge Ijat

einen äljulidien mit ÖIa§roften t)erfe:^enen 2:rog jeit me^r toie

20 Salären in @ebraud).

S)er §au^tt)ortIjeil ber 33ra(fettf(f)en 2;röge tft, ba^ barnn

t)iel @ier untergeBrad^t toerben !önnen, fo l^at 3. 35. hu ^ij(^3uc§t=

anftalt Bei 9leto = 5or! i^ren 33etrieB um ha^ S5ierfai^e er^ö'^t^

of)m bie Einlage ^u t)ergrö§ern. ©ie Brnngt bie au§ge|(f)lüp|ten

fyifc5^(^en in fc^toimmenbe ^rutfäften, toie fie gur 3ü(i)tung be§

©§ab =
f^ifc§e§ geBraui^t toerben.

5. S)er §olton'|(f)e ^ruttrog*) ift nod^ compenbiöfer

toie ber SSradett'fi^e, unb eine ßrfinbung be§ DerftorBenen ameri=

!anifc§en fyi|(%3ü(^ter§ 5)tarceIIu§ Rotten. S)er Srog ift 20 30E
im Quabrat toett, 2 ^n^ tief unb e§ toerben in bemfelBen 20

S)ral§tf)orben üBer einanber gefteEt. ©ein SSoben ift au§ SSled^

gema(J)t unb fegeiförmig Vertieft. 3n ber ©pik be§ ,^egel§ an

ber tiefften ©teEe fliegt ba§ äöaffer burd) ein Üto^r ein. HeBer

ber ©influ^öffnung ift eine platte angeBrac^t, bie ben ©trom nad)

ben ©eiten beif^eilt. S)ie ©ieBe l)aBen Vs Sott ©Kielraum,

bamit fie leicht eingefe|t unb au^ge^oBen toerben fönnen. S)a

ba§ SBaffer in bem 2:roge auftoärt§ fliegt, fo mu^ ber oBerfte

©ieBra^men leer fein, bamit bie gier nic^t aBfd^toimmen. S)a§

Söaffer fliegt üBer ben oBeren ütanb in eine ^inne unb toirb

burd^ ein üto^r einem atoeiten Slroge angeführt, ber 1 ^oU tiefer

fte:§t. ©0 !ann baffelBe SBaffer ein S)u|enb Sröge burififtrömen.

*) Mather
,

Forest and Stream III. p. 132. III. p. 404. Report
of tlie Commissioners of fisheries of New-York, 1874.
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ioetd^e nitfit me§r jRaum tote ein getoö^nlic^ei* SSruttrog einnehmen,

ahtx 50mal fo biet (Sier aufnehmen !önnen.

Sßenn man fic§ einen 9te|ext)etrog leer f)ält, fo ift bie 9teini=

gnng unb 9tet)i]'ion gan^ öeqnem, inbenx man bie 9ta^men au§

einem 2^roge in ben anberen t)erfe|en !ann. ®ie ©iebe toerben

an ^panbgriffen augge^oBen, bie am unterften ©ieBe an Beiben

(Seiten angeT6ra(^t finb. ^ie 5Jla|c^en ber S)x*a^tfiebe finb fo toeit,

baß hk @ier feftge^aüen toexben, bie gi|(i)(^en bnxt^ge^en.

Uxipxüngli(^ toaxen biefe 2^xöge füx hu amexnfanifi^e ^Jlaxäne

(white fish) conftxuixt. S)ie{ex ^^i]^ Iai(^t in tiefem SÖaffex nnb

feine @iex finb außexoxbentlii^ teid)t, fo baß fie nii^t leii^t 3U

SSoben fin!en. Sie foEen in ben .golton'fc^en S^xögen buxc^ ba§

auffteigenbe äÖaffex fcf)toeBenb ex'^alten toexben. £)ie auggefc^lü^ften

5D^axänen ge'^en mit bem ©txom nac^ oben an§ bem Sxoge ^exauS.

S)ex .golton'fc^e S3xnttxog ^at fid§ üBxigeng auci) füx 2aä)^=

unb fyoxeEeneiex öoxtxefflirf) Ben)äf)xt. S)ie ^ifdic^en ge^en abtx

bann ni(^t mit bex©txömung auftoäxtg, fonbexnnai^ unten, unb

roüxben in bem Bxobeinben ©txome umfommen, toenn bex ißoben

nid)t fo eingexid)tet mäxe, baß fie untex bex @inftxömung§öffnung

ein xu^igeg ^lä^c^en finben, in bem fie fic^ fo lange aufl)alten,

Bi§ fie bux(i) einen §a^n entfexiit toexben.

2)ie S3xa(iett'f(^en unb ,ipo(ton'f(i)en SSxuttxöge finb

Befonbex^ geeignet, um bie Bei gxoßen ^^fcfiexeien getoonnenen

@iex an Oxt unb ©teEe an^uBxüten. Söenn fxifc^ Befxud^tete

@iex nad) entfexnten ^ifc^^uiiitanftalten Oexf(f)i(it mexben, fo t)ex=

anfaßt bie§ einen S5exluft t)on t)iettei(^t 50 ^o ;
hjenn bieg an £)xt

unb ©teEe gefc§ie:§t, fo ift bex S5extuft oft 8— lOmal fo !(ein.

^ie SSxadetffc^en Sxöge touxben Benu^t, um am Ufex be§ Mc.

Claud river in htn ^oc^geBixgen 6alifoxnien§ Sa(^§eiex an^uBxüten

unb äux S5exfenbung nac^ bem Dften geeignet gu matten.

JpoIton'§ SIxöge fönnen leidfjt fo eingcxid§tet mexben, baß fie

txan§poxtaBel finb unb f^nett aufgefteEt mexben fönnen. (Sin

foI(^ex 5(t)^axat ift in Forest and Stream, III. p. 404 t)on

^JD^at^ex Befc^xneBen unb aBgeBilbet.
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6. 2) i e f (i) it» i m m e n b e n 25 r u t ! a ft e n, *) 3)ie ömfü'^vung

fd^tütmmenber ^ruftfaften üon ©et^ @teen jur 3ii^iii^Ö ^^^

©^ab ^at eine neue SIera ber gifd)5U(f)t eröffnet. 3m ^di^xe

1867 machte ber ertüäl^nte gifi^^üi^ter äuerft am Sonnecttcut=

bluffe S5etfu(^e, ben (5f)ab =
5ifc^ ^u jüd^ten, bte @ier toaten fo

leidet, ba§ fte in getuö'^nlictien SSruttrögen t)om Strome ^nfammen

getrieben iDurben unb in stoei S^agen aEe ftaröen. @r öerfudfite

e§ bc^^lb mit fcf)tt)immenben SSrutfaften, bie einen SieBBoben

Ratten, toie fie Bereite feit langer 3^^^ W- S^^^^^M "^^^ 6t)|3ri=

niben angemenbet tnorben finb. 25ei ben @iem be^ ©l^ab trat

aber bie ©d^tüierigfeit ein, ba§ fie Bei horizontaler 8teEung be§

©ieBBoben§ burd) bie ©trömung be§ 2Baffer§ 3ufammen getrieben

mürben unb öerbarBen. S)ie§ mürbe baburd^ Befeitigt, ba§ man

an jeber «Seite ein ^rettftücE ftfiräg gegen ben ©ieBBoben, in

^iq. 8.

einem Beftimmten äöinfel geneigt, annagelte. ®a bie SSretter

t)oi-i3onta( fi^mimmen, fo mirb ber haften baburcf) im 3Baffer

geneigt unb ber SSoben tittja^ gegen bie Strömung aufgerid)tet.

S)ie t^aften merben fo öeranfert, ba^ ber Strom hzn SieBboben

*) Seth Green. Forest and Stream, II. p. 68. Bairdrep. 1874. 11.

p. 45. Seitjc^r. b. Stfc^. g?fc§r.--S5er., 1874, p. 156. 198. 215.
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trifft unb im Snneven eine (Strömung erzeugt, tüdäjt bic für bie

@ier nottitoenbige iBetüegung 3ur fyolge 'i)at S)te ^rutfaften finb

22 3oIl Icing, 15 '^oU breit unb ber ©ieBBoben ift mit ©tein=

lo^lent^eer geftrid)en. 5Iuf biefe Söeife ift e§ gelungen, ^JliEionen

öon 6:^ abBrut ^u erzeugen, too man fonft auf eBenfo t)iele Saufenbe

16ef(f)rän!t getüefen toäre.

^an ^ai mit biefen .haften mel^rfai^e S5eränberungen t)or=

genommen, t)on benen ber ^radetff(^e ber Befte ift. S)er haften

fdfltüimmt ^oriäontal unb bie ijorbere Söanb ift fo aBgefi^rägt,

ba^ unter bem haften eine toirBelnbe (Strömung entftet)t, tüeli^e

bie (Sier fanft Betüegt. .^eine 93letI)obe aBer erreid)t an 6infad)=

t)eit unb S^edmä^igteit <Set^ @reen§ S5rut!aften.

S)ie ^auptaufgaBe ift auä) ^ier, bie @ier bor (S(f)Iamm=

nieberfd)Iag p f(f)ü|en unb mit ftrömenbem, frifcfiem äßaffer fort=

tDät)renb in SSerü^rung ju erhalten, inbem ftf)mu^ige§ unb ftag=

nirenbe§ Söaffer unau§BleiBli(^ ben 2;ob "^erBeifü^rt.

5i)er (S'^ab laicht im 53lai imb ^uni in Strömungen mit

felfigem ober üefigem @runbe unb feine @ier finb fo Iei(f)t, ba§

fie feiten ju ^oben finten, fonbern bom (Strome fortgeführt

toerben. S)a§ ßaicfien Beginnt mit bem Eintritt ber S)ämmerung

unb bauert Bi§ 531itternatf)t, unb man !ann in einer ftiEen ^tai^t

beuttic^ ba§ ^tätfc^ern ber 5ifci)e i^ören. S)ie 53lutterfiftf)e toerben

3U biefer !ßexi mit ?le^en gefangen, man ftreid^t hzn Sai(^ in eine

(S(f)üffel boE äöaffer, toeI(^e§ man in gelinber ^etoegung er'^ätt,

unb ftrei(i)t bie Wiiä) ba^u. Sft bie @(f)üffet gefüllt, fo toirb fie

15 TOnuten lang gelinbe Betoegt, inbem man ba§ SBaffer aB unb

5U erneuert, Bi§ bie gier i^r trüBe§ 5lnfel^en Verloren ^aBen unb

um me^r al§ ba§ S)o^^elte angefc^toollen finb. S)ann fcfjüttet

man fie in bie SSrutfaften.

S)ie günftigfte 2:em^eratur be§ 3öaffer§ ift 19« K. S)ann

erhalten hk 6ier in 24 (Stunben SeBen unb frfilü^fen in 3 - 5

S^agen au§. S)ie Smt toirb in f^-reil^eit gefegt ,
inbem man bic

haften jur ^aditjeit um!el)rt. 9Jian mä^lt baju bie 51ac^t ,
toeil

bann bie tleinen gifd^e, meldte bie ^iitt freffen, am Ufer finb.

23ei Sage ^ie^en fie Bei jebem 23efud) ber 33rut!aften l)inter bem

SSoot 'ijn, um bie tobten 6ier 5u freffen, toeldje Ijäufig au§ bem
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haften entfernt tcerben muffen. S)ie jnnge ^xut frfjtotmmt juerft

ftromauf, folgt abn aEmä^Ug bet ©trömung naä) bem Ocean ju.

äöetter gefc^ie^t bann ni(i)t§ für fte; bie größten @efal§ten,

bie i^r im 6mBrt)onalpftanbe bro'^en, finb ül6ei-ftanben.

©in tJoEftänbig auSgenjad^feneg 2öeiB(^en pflegt 100,000 @ier

3U liefern, t)on benen auf fünftlid^e SBeife 90— 95 % au^geBrütet

m erben, ^m ^a^re 1873 tonrben t)on 1643 reifen f^ifd^en

5,745,000 @ter getüonnen unb ber S5erluft Bei ber 5lu§Brütung

Betrug 12 %.
UeBer bie au^erorbentlid^ günftigen ülefultate, toel^e bie 3ud§t

biefe§ iyif(^e§ in 5'lorb=5lmeri!a gegeBen l^at, Bexid^ten toir an einer

anberen SteEe.

8* 2)ic ^rnt^jcriobe*

2öir feieren je^t p bem 3^^^Pii^^i 3urü(f ,
too bie @ier aB=

geftric^en unb Befrui^tet tnorben finb. 6ie finb, tt)ie ertoäl^nt, in

ber erften 3^^^ f^ 3^^*^ organifirt, ba§ fie mit ber größten ^ef)nU

fam!eit Be^anbelt tcerben muffen. 3lu(^ jeber f(i)neEe 3^em^eratur=

toe(ä)fel ift i^nen fi^dblicf), be§^lB mu§ man öor bem ©inlegen

ber @ier in bie SSruttröge fie aEmä^lig auf bie Temperatur be§

SSruttoafferg Bringen.

a

|5ftg. 9.

(Einlegen ber (^ier. *) 5}lan ftaue ba§ Sßaffer in bem Srut=

tröge bur^ ßinfe^en eine§ @tauBrett(^en§ ^o(^ an, tau^e bann

bie SBrutf(f)üffel fo tief ein, ba^ ba§ Sßaffer barin mit bem im

Xroge Befinblid^en Söaffer im 5^ibeau ftel)t unb laffe bann bie

gier aEmd^lig au§flie|en. 3Jlan öert^eilt fie glei(i)mä§ig, inbem

*) Seth. Green tr. clt. p. 27. Mather, Forest and Stream II. p. 68.
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man bie ©ci)üffet uni^tx Betnegt. Söenn fte fti^ an einer ©teEe

anlf)äuien, fo öetf^eilt man fte mit ber meid)en gal^ne einer großen

fyebcr. S)ann nimmt man ba§ StauBrettdCien fo tjorfic^tig fort,

ba§ bie ©trömnng bie @ier nid^t fortfpült.

^e^anblmig ber ©icr. ^er gijd^aiid^ter ]^at mä'^renb ber

^rut:periobe nur bafür 5u Jörgen, ba^ ununterBro(J)en reineg SBaffer

fliegt, nnb ba^ bie tobten (Sier jc^neE entfernt toerben. 5Jtan

berühre nnb Betoege bie 6ier, namentlich in ber erften 3^^^, fo

toenig toie möglief).

^ie ^au^tfeinbc, toeld^e in biefer 3eit 5U fürchten finb,

finb ©(^immel, ^t)ffu§pil5, ©(filamm unb Spiere.*)

1. 2)er (Bdjimmd. Der gefä^^rlid^fte f^einb ber gift^eier ift

nnBebingt ber @($)immelpil3 ;
er fommt fc^Ieii^enb nnb !aum

toaT^rne^mBar, toenn i^m ber Zutritt möglich ift; toenn er einmal

im SBaffer ift, fo öerBreitet er
fiif) f(i)nell üBeraE l)in unb !ann

nid^t entfernt merben, toenn er einmal bie @ier ergriffen ^at.

@r toäc^ft Befonberg auf frifi^em ^olj, unter 3Baffer, too er einen

faft farBlofen, meiflic^en ©tfileim Bilbet. (5r ift BefonberS bee^alB

fo gefä^rlic^, toeil jebe§ no(^ fo tleine, aBgeriffene <BtMä)m ein

©amen!orn ift, au§ beut fidf) eine neue 3}egetation entmidelt, fo

ha^ er fii^ um fo meljr OerBrcitet, je me^r er ^erftüdelt unb Oer=

t^eilt mirb. ^eht^ctit Beginnt fofort 3u teimen unb mdi^ft ol)ne

@nbe fort. S)a§ ftrömenbe äÖajfer trägt, inbem e§ ©tüdiiien ber

garten ^äben aBrei^t, ,^eime be§ 2:obe§ mit fit^ fort, fie ^eften

fid§ an bie 6ier unb Bereiten itjum fi(^ere§ 2>erberBen. Söenn

t)u ßier aneinanber, ober am Soben T^aften, ober \iä) fd^toerfättig

Betoegen, toenn man fie mit einer ^^reberfa^ne Berül)rt, fo finb bieg

Qtxä)tn, ba^ (5d)immel Oor^anbcn ift. ^lan t'^ue bie (Sier in

ein mit Sßaffer gefüEteS 9teagen§glä§(f)en unb Betra(i)te fie gegen

bag ßid^t. 5Jlan fielet bann ben ©diimmel aU fel^r äarte luftige,

farBlofe gäbd)en üBer ben öiem ftf)tüeBen. ^ei ber SSeoBad^tung

ift eine ßupe mit 8— lOmaliger Vergrößerung jtoedmälig. ©ie^t

man bie§, fo toeiß man, baß bie ^eft au§geBro(i)en ift. S)ann

*) Livingston Stone dorn, trout.
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fd^üe^e man aEel Sid^t bon bett eiern aB, toeil bie§ ^a^ SGßa(^§=

t^um be§ ©(i)immet§ öer:§inbevt, unb Derftäde ben Söaflei-^uflug

jo btel n)ic möglic^.

S)a§ befte S5orBeugung§mitteI Befielt batin
,

atte§ §0(5,

^etatt unb ^Jlauettoex! im ©ommex, menn aEe§ trocEen ift, mit

einer red^t bünnflüfjigen 5Jlifd)ung öon 2;er:|3entinöl unb ©tein=

!ot)IentT§eer ju beftreid^en unb trodnen 3u lafjen, unb biefe§ S5er=

fahren jebe§ "DJlal nac§ ber 3}olIenbung ber S3rut)3eriobe ju n)ieber=

Idolen.

2. 2)cr 25Qfm§* ^te§ ift ein $il3, tocld^er fi(^ auf aT6=

geftorBenen 6iem, f5^-if(i)en unb anberen organifi^en ©uBftansen

erzeugt, hie im SÖaffer öertoefen. 5luf tobten gorelleneiern entfte^t

er im Söaffer t)on 4— 8^ R. in 24 ©tunben, nadibem fie tt)ei^

getoorben finb. @r breitet feine langen garten tiefte toeit^in au§

unb tt)äd)ft auf jebem organift^cn .^ör^jer toeiter, ben er erreichen

fann. (Sr fpinnt fic^ oft über 10—12 (Sier au§, fo ba§ fie feft

aneinanber l^ängen, unb öerurfad^t i^ren 2;ob. Söie hei bem

©(i)immel ift jebe geEe ber Äeim für eine neue S^egetation, er ift

nur beg^alb toeniger ^u für(f)ten, U^eil bie llrfacfie feine§ ßntfte^en^

leidster p entbetfen unb leichter gu entfernen ift. S)a§ befte @egen=

mittel ift, bie tobten Sier tägli(^ 5u entfernen, toobur(^ ber S5t)ffu§

öotlftänbig tiermieben toerben !ann. ^an entferne aber bie ßier

erft, toenn fie t)oE!ommen toei^ finb unb ba§ ©itoei^ geronnen ift.

SBenn ba§ SBei^toerben erft gum 2:^eil eingetreten ift, fo toirb

bei bem §erau§ne^men oft ha% ©i ^erbrüdt, ba§ nod§ Ptüffige

€itDei^ fliegt au§, gerinnt fpäter unb bilbet fleine Ujei^e ^ax=

ütddjtn, bie nid£)t leitet befeitigt toerben lönnen unb auf benen

eine S5t)ffu§
=
3)egetation entftel)t.

3. (öjSftlamm. S)er ©dilamm ift ben ßiern fe^r nac^t^eilig,

toenn auä) in tiel geringerem @rabe toie ber ©d£)immel. ^ ift

oft au^erorbentlidC) fein im S3rutn)affer öert^eilt unb bilbet mit

ber Seit einen fd^mu|igen "^ieberfdilag. Söenn er bie ßier bebedtt,

fo erfticft er fie, fo ba^^^ entmeber fterben, ober t)er!rüp|)elte unb

tierlümmerte gifd^dfjen eraeugen. S)a§ befte (^Gegenmittel ift ein

guter giltrira^j^jarat ,
ber aEen ©d^lamm auiüd^ält. ©oEte fid§

bennod) ©(^lamm abgefegt l)aben, fo begieße man bie gier mit
1 *
•i
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einer ^te^fanne mit SSraufe unb forge bafüt, ba§ ber 8(^mu|

bur(^ ba§ S)ra'^tQtttei: aBflie^en !ann. 2)ieje SSetüegung f(f)eint

au^erbem ben ßiern äuträglic^ 5U fein, |o ba§ man fie öon 3^^*

3U Seit Begießt, aud§ toenn fic^ fein (5(i)lamm abgefegt f)at. ^an

Beobachte nur bie S5orfi(^t, ba^ 2 goU f)oä) Söaffer über ben

ßiern fte^t, bamit bie SSetoegung nidit p ftar! ift.

SSebor bie $[ngen:|)un!te fi(^tbar finb, barf man bie @ier nid§t

au§ bem 2;roge entfernen, menn fie nic^t auf üloften liegen.

6^äter§in !ann man fie mit bem Sßaffer ab unb ^u ^erau§=

fcf)tüimmen laffen, um fie unb ben 2^rog ju reinigen, man bet=

meibe aber au(^ bann fo öiel mie moglii^ Jebe S3erü!)rung.

gü'^rt ba§ 3Baffer biet @(^Iamm , fo lege man
,
menn man

feinen n)ir!famen g'iltrir
=
5l^t3arat l^at, bie @ier auf ^ofte bon

@ta§ ober S)ra^t, t)ebe fie täglid) ^erau§, unb lt)afd)e fie mit bem

(S:prü!)regen au§ einer ßJie^tanne ab.

;^ebenfaE§ mu§ ber ©ci)Iamm auf bie eine ober anbere Sßeife

öon ben ßiern fern gel^alten toerben.

4. S^()ierc* S)ie ben ßiern na(^fteEenben Siliere finb ^aupt=

fätfjlic^ mm\t, statten, Sßiefel, ^a^en, ^röfi^e, (Sibe(i)fen,

©(^langen, bie Saröen öon @|)t)emeriben unb $:^rt)ganiben, 2[ßaffer=

fpinnen, 2ßaffer!äfer , ©i^necfen. ^an bebente, ba§ ba§ toarme

SSrut^au§ aEcn biefen 2:!)ieren eine ertoünfd^te 3uflud)t§ftätte fein

mu§, unb ba§ eine barin Verborgene ^au§, bie einmal bie @ier

gefoftet, fo lange baüon fri^t, mie fie !ann. i)a§ befte Mittel

fi(^ öor biefen ^^einben 3U fc^ü^en ift ein guter S}erf(i)Iu§ be§

5Brut^aufe§ unb ber Sruttröge. 2)er 5lbflu§
= ßanal für 'tia^

Söaffer mu^ burdf) ein ©itter öerft^loffen toerben fönnen, unb

man foEte ba§ Söaffer fo 1)oä) aufftauen, ba^ bie Stbflu^rö^te

öoUftänbig gefüEt ift. S)ie SSruttröge muffen fo gut bebedt fein,

bafe !ein S^icr !)inein gelangen !ann; in ben 5lmeri!anif(f)en

f^iÜrira^^arat fd^alte man ein (Sitter ein, toeld^eS ben S)ur(^gang

ber 2öaffertt)iere t)ert)inbert. @ine in'§ S5rut:§au§ gelangte ^au§

ober statte mu^ gefangen toerben.

2^ägltcf)C Df^eUifimi ber 33ruttröge. S)ie täglich im a3rut=

l^aufc \id) iuieber^^olenben 5lrbeiten finb folgenbe: ^an fielet juerft

nacC) ,
ob ba§ SBaffer an allen 2;rögen rid)tig fliegt , reinigt ben
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f^Utrira^|)arat unb nimmt eine f^eberja'^ne unb eine ^incette ^ur

^anb, nm bie @ier 3U tetJtbiten. S)ic i^eberfa^ne bient jum S3e=

toegen bet @ier unb e§ finb l^ier^u gebcrn au§ bem (Sd^toan^ einer

$ute ober bem f^-tnget eines 9leii§er§ geeignet. S)ie ^incette benu^t

man, um bie tobten @ier au§ ben Strogen ju ne'fimen. 3toe(i=

mä^ig finb bie au§ etaftifc^em 3)ra^t gefertigten S^^Ö^i^^ ^ie fie

in ^üningen geBraurf)t toerben; man ton biefelben leicht felBft

macCien. (Sine (i)la§^i)jette mit ©ummiBaEon ift äUjetoä^ig, um
XeBenbc gier unb gifc^(^en ^erau§ ju ne"^men. 3ii^ §erau§juc^en

ber @ier, toenn fie in größerer ^fJlenge auf einanber liegen, 5. 35.

Bei (Biexn, meldte man öon fent l§er Be^ie^t, ift ein üeiner Söffel

jtoerfmä^ig, ber au§ einem am ßnbe 5u einer Si^tinge umgeBogenen

^ra^t Befielt.*)

2)ie tobten @ier er!ennt man fofort baran, ba§ fie unbur(^=

ftd^tig unb mild^toei^ finb. Sie merben mit ber pncette entfenxt.

S)ie @ier, tütlä^t öerberBen, finb in ber Siegel nur bie unBefrut^teten.

^tan 3ä!)It unb notirt, toie biel tobte 6ier man entfernt ^at.

6§ ift intereffant bie ©ntmidelung be§ (5mBrt)0 im

(Bit ^u BeoBac^ten; man Bebientfid) ba^uamBeften cine§9fteagen3=

glafeS, toie e§ bie ß]§emi!er Braui^en, inbem man ha^ (Si mit

, SBaffer hinein t^ut unb bann gegen ba§ Si(i)t T^ält. S)a§ eBen

Befru(^tete ßi 'i)ai am oBeren Otanbe einen tteinen runben 2^ro^fen^

in beffen 5!Jlitte fic^ dxi tiel tleinerer runber i^Uä Befinbet. S)a§

unBefruditete 6i fie^t eBenfo au§ unb öeränbert fein 5lu§fe^en

,ni(f!t, Bi§ e§ mei^ toirb. Bei bem Befruchteten 6i terfd^minbet

ber S^ro^fen in 24 Stunben, inbem fic^ ba§ ^eimBIä§(^en burd^

Surdmng t^eilt unb mieber t^eilt. 3n biefer Sät, Bi§ bie klugen

be§ @mBrt)o unter ber ©c^aale fid^tBar toerben, ift ha^ SeBen be§

©ie§ anwerft gart unb toirb burd§ jeben ©to^, jebe SSemegung in

bie @efa^r geBrad£)t, getöbtet gu toerben.

Sßenn ba§ erfte ^ritt^eil ber SSrut^eriobe öerftric^en ift, fo

toirb nat)e ber 5!Jlitte be§ @ie§ eine feine bunÜe ßinie fid^tBar,

aus ber fid) ba§ Mc^grat beS gifd^d^enS enttoidtelt, Balb

toirb bie gange öeftalt in toolügen Sormen fid£)tBar unb eS

*) Francis Francis, fish ciüture.
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erj(^etncn 5uerft hci^ eine, bann ba§ anbere 5lnge al§ fd^toaxäe

glerfe. 3e|t tann man am beften etfennen, toeld^e @tet Befmd^tet

finb nnb toelc^e m^t ,
unb man !ann Beurt^eilen, toie biel ^/o

tobte @iex im SSruttxoge finb. Livingston Stone xätf), bann atte

@ier 5erau§ ^n nehmen unb bie nnBefrmfiteten ^etau§ au lefen,

tneil ha^ S^or^anbenfein tobter organifd^ex ,^ör:|3er in bem S3tut=

tröge lei(^t \nx bie leBenben @iex öexbexBlic^ mixb. >

^ie 3ßitf toeli^e hu 5lu§16xütung bex @iex Beanfpxni^t, ift

längex obex üix^ex, je nad^bem ba§ SSxuttoaffex !ältex obex

mäxmex ift.

^aii) ©telj'^en 5lin§tooxt^ n)exben bie fingen unb xot^eö 23lut

fid^tbax Bei Söaffex tJon 2^ K in 81 S:agen, öon 4« R. in 49

3:agen, t)on 6^ R. in 31 2;agen, t)on 8^ R. in 23 2!agen, Oon

10^ R. in 15 Sagen nai^ bex S5efxu(i)tung. ^a§ 5jCu§f(^lüt)fcn

exfolgt Bei 2« R. in 165 Sagen, Bei 4^ R. in 103 Sagen, Bei

6^ R. in 73 Sagen, Bei 8^ R. in 47 Sagen, Bei 10^ R. in

32 Sagen nad) bex SSefxudfitung. S)ie g^it öom 2lu§fd)Iü:pten Bi§

5um SJexfifitoinben bex £)ottexBIafe bauext Bei 2^ R. 77 Sage,

Bei 40 R. 50 Sage, Bei 8^ R. 30 Sage.

TOt bex 3ß^t bextiexen bie ßiex il^x fxt)ftaE^eEe§ 3lu§fe:§en

unb toexben txüBe unb Bxäunlid^ ,
toeil bex @mBxt)o toäc^ft unb

bunüex toixb. ^ux5 t)ox bem 2lugfd^Iü|j|en ift ex bunfel gefäxBt

unb beutUc^ ^u exfennen; ex Oex'^ält fid) getoö^nli$ xu^ig, Betoegt

fi(^ aBex aud) BiStoeilen xudfmeife ^in unb ^ex. ^^ig. 9. a. b. c.

9* 2)ag ^tx\iadtn unb ^erfcnben öon gifc^ctcrn*

2öenn bie @iex bex ©a(moniben fo toeit enttoicfelt finb, ba^

bie 3Iugen|)unfte untex bex ©d^aale fid^tBax finb, fo ift i'^x Sxan§=

poxt leidet unb e§ ift gelungen, fie too^lBe'^atten öon @nglanb nad^

Sluftxalien, öon ^floxbamexüa nac^ (Snglanb unb t)on ßalifoxnien

nad^ bex Dftfüfte Oon ^loxbamexüa ju Bxnngen. äöenn fic foxg=

fältig bexpacEt unb mit 35oxfi(i)t txan§poxtixt toexben, fo finb fie

in bem feud^ten 5Jloofe faft eBenfo fid§ex toie in ben SSxuttxögen.

©ie muffen nux foxgfältig Be^anbett, an einem fül^len Oxt auf=
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betral^rt unb t)ov »Stößen unb ^yroft gefd^ü^t tüerben. 9fled§t

tt)eirf)e§ feuc^te§ 55loo§ ift ein je'^r guteg S5ei-pa(fung§materiaL

3)Zan legt bte ßier in eine @d§a(f)tel ober S3le(i)Bü(i))'e 3n)if(f)en

Sager öon feuchtem 5}loo§ unb fe|t bie @c^ad)tel mit 5D^oo§ ober

Sägef^jönen umfiüttt in eine größere ©c§a(f)tel ober Mfte.

^n ^loxh = ^merüa ^jacit man fie in runbe ainnerne 33ü(^fen,

bie ^ö(i)ften§ 3 QoU §o(^ finb unb im SSoben ßöc^er "^aben.

S)ieje SSü(^fen toerben in größere SwnBüd^fen ^toifdien Sägef^jänen

öerpacft.

S)ag S^er^^aden gefc^ie'^t in folgenber Söeife:

man fe|t bie 23lec^l6üc^fe in^§ SBaffer unb legt ein V2 Solt

bi(!e» iöette öon feinem ^^Jtoofe hinein, n)ie e§ üBeraE in ben

äöälbern gefunben toirb. S)arauf legt man ba§ toei^e, toei(^e

5?loo§ ber Xor|Brü(i)er, Sphagnum genannt, in einer bünnen Sage,

barauf !ommt eine einfädle Sage @ier, bann toieber eine Sage

2orfmoo§, bann hu ^toeite Sage ßier unb nod§ eine Sage %ox]=

moo§, au§ h)el(f)em aEe garten .^alme unb Äör^er au§gelefen finb.

S)ie§ aEe§ gefdjie^t unter Sßaffer.

S)ann nimmt man bie 33ü(f)fe au§ bem Sßaffer unb tä^t ba§=

felBe aBlaufen, moBei ba§ 5!Jloo§ Bebeutenb pfammen ftnftf

Bringt ben 2)e(!el barauf unb löt^iet i"§n an 2—3 ©teEen feft.

S)ann fommt hk S5ü($fe in bie größere SSüi^fe ^toifiiien bie

Sägef|)äne.

S)ie @ier foEen ni(i)t e^er au^gc^jatft toerben, Bi§ ber i8rut=

trog 3u i^rer ^lufna^me Bereit ift. 5Jlan nimmt hk innere ©Äac^tel

I^erau^ unb fe|t fie für einige ©tuuben in ba§ S5rut^au§, Big fie

bie bort ^errf(i)enbe 2^em|3eratur angenommen ^at, tool^on man

fi(^ mit einem S^ermometer üBer^eugt. S)ann f(^üttet man h^n

^nt)alt in ein geräumige^ mit SÖaffer :^aIB gefüEte§ @efä§,

nimmt mit ber §anb fo üiel 3Jloo§ 5^rau§ toie möglii^ unb giegt

ha^ SBaffer faft öoEftdnbig aB. %1)nt man bie§ mit S5ox-ft(i)t, fo

BleiBen hit ßier am ^oben be§ @efä§e§, toä^renb ha^ 5!Jloo§ 3um

%^ni mit fortfi^toimmt. S)araui fentt man ha^ @efä^ in'§

äßaffer unb ^ält e§ f(^ief, Big eg faft OoE gelaufen ift. 2)a§

einftrömenbe Söaffer f^ült bie (Sier um^er unb mad^t fie fcon

moo^iijtiUn frei. S)ann gie^t man bag äßaffer mieber aB unb
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tüieberl^olt ba§ 3}ei:fa!)ren fo lange, bi§ bie §ier tJoEfontmen rein

finb, ober fud^t hit legten 5D^oo§tt)eiIci)en au§.

Sßenn bie @ter unter Sßege§ gut be'^anbelt, ntd^t um'^er

getüorfen, niä)i an einen umarmen Ort gefegt, nii^t gefroren finb,

fo tüirb man n)enige, ^ö(^ften§ 10— 12 tobte @ier unter 1000

finben. ®a§ SBerberBen ber @ier !ann natürlich Oerfd^iebene

^iQ. 10. miuib

Uiia(^en ^aBen : fie !önnen unter 2Sege§ gelitten T^aBen ,
c§ !ann

au(^ fein, ba§ fie tobten i^if(i)en abgenommen tourben unb Bereite

öon i'^rer 2eBen§!raft eingebüßt tjatten.

2)ie ^ier njerben aud) , ftatt ^mift^en XorfmooS, ätoifc^en

SBatte ober leinene ßä)3p($en ge^aiit. ©et^ (Sreen liat fid) eine

neue 5lrt öon S[^erpa(fung frif(^ befruji^tctcr @ier :patentiren laffen,
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bic in Forest and Stream Yol. III. p. 404. fotgenbevma^en

16ef(^neBen tuivb. S)ie ©ter toetben auf feu(i)ten fylaneE in Xxöge

gelegt. S)iejc Zx'öo^e tüerben in eine ©cijad^tef ober ^ifte gefteEt,

bie 150,000 @ter aufneljmen !ann unb bann 24 ^4>^nb tüiegt.

©ie fönnen in biefen Strogen Bleiben bi§ fie auSfif) lüpfen.

e^ört ju ©. 47.)

2)ie 3ö^Iung ber @iev gejc^ietit burc^ ^leffen in einem

.^oBlmaa^. (5§ erfüllen 1000 @ier folgenbe ütäume:

t)om ßad^S 204 6uBi!=6entimeter,

öon ©eeforeKen 220 „

„ SSad^foreEen 138—108

„ Saiblingen 90 „
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S)ie§ entf^ric^t folgenben S)ut(^meflern eine§ @te§. 2aä)^ 5,9 mm.,

(5ee|oreKe 6 mm., SSad^joreEe 5,2—4,8 mm., ©aibting 4,5 mm.

^an Bebient fid) Beim 5Jleffen mit 55ort^cil ber tanrten gläjetnen

Sflö^ten mit eingefc^Iiffenem 6uBi! = Sentimetet 5]laPaB ,
tüie fte

bie ^tjemiUx p ben ^a^anal^fen Brauchen.

S)a§ Einlegen ber @ier in bie SSruttröge gefi^ie^t in ber

Bereite Befc^rieBenen Steife; man !ann fi(f) aBer am^, babießier

ni(^t mel^r fo empfinblicf) finb ,
tnie !nr3 nad) ber S5etrii(i)tung,

ol^ne SSebenfen eine§ (5(i^anmlöffel§ Bebienen, toie fte in ber M(i)e

geBräm^lid) finb, nnb !ann bamit hu @ier gnt in bem ^^roge

öext^eilen, inbem man ben Söffel in'g äöaffer tan^t nnb bie (Sier

tjorfidjtig aBfc^toimmen lä^t.

10. Pflege ber SmBr^onen toc^rcnb ber !^otter^eriobe,

©ine§ ^J^orgens, toenn man bie @ier rebibirt, Bemer!t man

im Sruttroge 5toif(^en ben (Siern einen langen bünnen, einem

^ol^fplitterd^en ä:^nli(^en Äör^er nnb man t)erfud)t öieEeidjt i^n

mit ber ^incette ^eran§ ^n nehmen, erftannt, tüo er in ber Tiaä)i

tjergefommen ift. S)ie erfte S5erü!)rung jeigt, ba^ e» ein leBenbeS

äöefen ift nnb man erfennt, ba§ ba§ erfte gifd§(^en ba§ ^iä)i ber

Söelt erBIidEt ^at. Salb folgen me:§r, annäd^ft t)iellei(^t nnr 1—2
t)on 1000 (Siern, bann me:^r, Bi§ bie 5lu§f(i)lü^jnng§periobe i^ren

^ö^epunlt erreii^t nnb täglich eine gro^e ^enge f^ifd)(^en erfd^einen,

bann nimmt bie S^f)i, annä^ernb im nmgefe^rten ,Q}er^ältni|,

toieber aB. 2öarme§ 3[öetter, namentlich ein toarmer pflegen,

Befcl)lennigt ba§ 5ln§fc^ln|3|en in ^oliem @rabe.

S)a§ eben anSgefc^lüpfte gifc^c^en ift nngefä^^r einen l^alBen

3oE lang nnb ^at an einem (5nbe ein ^aax nnöer^ältni^mä^ig

gro^e, fc^tnaräe, glo^enbe klugen, am anberen einen munberBar

garten (5d)n)an3. ?lm Sanrf) ^öngt bie gro^e S)otterBlafe, toelc^e

Beftimmt ift ba§ fyifc^(^en fo lange ^n ernäliren, Bi§ e§ freffen

!ann. S)ie S5lafe ift mit einer Haren, Bei ber ^JoteHe gelBli(i)en,

Beim Sacl)§ röt^lii^en gallertartigen glüffigfeit erfüEt. :^n ber

9läV be§ <g)alfeg fie^t man eine ^Injalil i3lige 2;ropfen, bie and^

im @i ma^me^mBar n)aren; ba§ .sjera ift ein Heiner rotier gled,
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t)on bem feine xoif)e albern flc^ betjtoetgen; am §alfe fann man,

toenn man aufmerffam l^in fielet, bte garten, ftet^ fä^elnben S5mft=

floffen exfennen. gig. 9. d.

Sßäl^renb be§ 5lu§f(^tüpien§ merben bie SSruttröge burc^ bte

leeren ßietfi^aalen ijerunretnigt unb e§ tft gut, in biefei: 3^^^ ^^^

ßJie^anne fleißig an^utoenben.

3n ber erften S^it liegen bie gifdjd^en rul)ig anf bet ©eite

obet anf ber S)otteTBlafe ,
unb fc^toimmen nur feiten unb auf

futge ©treden um'^er. SSalb aber fangen fie an SSerftede 3U fud^en,

unb menn fie im 5lroge feine finben !önnen, fo üerftedEen fie fii^

eineg unter ha^ anbere. ^flun ru^en fie toeber Bei 2;ag noc^ Bei

^a<i)t, fie fammetn fid§ in großen §aufen, fuc^en bie finfterften

Q:den auf unb finb forttoäl^renb Bemüht eine§ unter bo§ anbere

gu Iried^en, um fid) 5U öerBergen. £)er Sf^ftinct ift fo ftar!, ba^

fte i^ren ^op] mit ^etoalt in ben ^ie§ BoT^ren unb in Oeffnungen

einbringen, n)o man ni(^t Begreift, toie fie !)inein !amen unb au§

benen fie oft ni^t toiebex ^erau§ !önnen unb fterBen. ^an
mu§ be§^aIB jebeS So(^ unb iebe guge im SSmtfaften tjerfto^fen,

ioeil bie tobten gift^d^en ha^ Söaffer öer^eften unb (S^jibemien

erzeugen. S)a§ fie ben 3nftinct, fi(^ gu öerftecfen, in fo tio^em

@rabe Befi^en, ift nit^t tounberBar, benn in i!§rem ^ülflofen,

fi^toerfäEigen guftanbe getoäl)rt er aEein 8(^u^ gegen ein ^df)l=

lofe§ §eer öon geinben, bie if)nen im f^^reien na(i)ftellen. ^n ber

erften !^ni finb bie ©efa^ren, bie i^nen im SSruttroge brot)en, nur

gering, unb Befd^ränfen fi(^ l^au^tfä(^Iid§ auf bie eBen ertoä^nte

@efalf)r be§ @rfticfen§. SiefelBe ift t)iel geringer, toenn !ein ^ie§

im SSruttroge entl^alten ift.

2öenn bie Hälfte ber S)otterperiobe öorüBer ift, fo ertoat^t

ein neuer ^i^ftinct, ber neue ^efa^ren im befolge t}ai. ^e^t

ftnb bie f^ifiiie BeftreBt bem Strome be§ 2öaffer§ auftoärt§ unb

aBtt)ärt§ 5U folgen, fie entbeden jebe noc§ fo üeine Deffnung,

burcC) bie ba§ Söaffer ein= ober ausfliegt unb fcfjlü^jfen l)inbur(^, too

man nid)t Begreift, toie e§ möglid^ ift. @§ fommt öor, ba§

2:aufenbe huxä) ein Sod§ enttoeic^en, burc^ tDel(i)e§ ba§ Söaffer

nur tro^fentoeife fliegt. S)e§:§atB mu^ man je^t ba§ £)ra^tgitter

am 5lu§flu^ BefonberS Beacf)ten.
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SSenn fie, tt)a§ ^äufig gejc^ietjt, m in biejer Q^ii an getoifjcn

©tcEen anfammeln unb l^iet nt(^t fortauBnngen finb, |o gte^e

man auf biefer ©teEe au§ einiger ^ö^e einige @lä|er Söaffer in

ben 2;tog, tt)a§ fie fojort ijertreiBt.

Söenn bie 2em|)exatux be§ 2Baffer§ toenig üBer O^R. ift,

fo fönnen fie exftaunlic^ lange in n)enigem Sßaffer leben, ol^ne

ba§ baffelbe erneuert ober mit ßuft öerforgt mirb. S)e§^alb ift

eine gans niebrige S^emperatur für ben 2;ran§:|3ort ber gifc^d^en

fo günftig. 2Barme§ luftleere^ QueEtoaffer ift für bie gifcCjc^cn

t)iel gefährlicher, toie für bie @ier, unb öeranla^t oft ba§ 5116=

fterBen aEer gif(^iä)en.

Äran!f)eiten finb in ber ^otter^eriobe öerl^ältni^mä^ig

feiten. Einige i^ifd§e fterBen Beim 5lu§f(^lüpfen, unb einige an

einer mäfferigen Bläuli(^en 5lnf(^toeEung ber £)otterBlafe.

5}li^geBurten finb ^iemlid) ^äufig, man finbet gifdie mit

2 <Bä)tDän^en, 2 ^öp\^n, 3 klugen, ober mit ge!ni(ftem, gebogenem

ober forf^ie^ erartig gemunbenem Sftütigrat. Sie fterBen getoö^nlic^,

el^e bie S)otterBlafe aufgefogen ift.

grau! SSudlanb fagt: ba§ toid^tigfte Organ toä^renb ber

S)otter:periobe ift ba§ 5Xuge, toelc^eg hit gifd§c^en Brauchen, um

i^re geinbe ^u entbecfen. @§ ift Beim 5lu§f(^tüpfen ber am t)oE=

!ommenften enttoi(ielte S^ljeil be§ ^öxpzx^ unb il^re einzige S5er=

tl)eibigung§tDaffe.

11. 2)aö 5tuöfe^en ber gifjiÖJ^en inö grctc.

OTmä^lig toirb bie 2)otterBlafe aufge^e^rt, bie gifi^e toerben

leB'^after, Beginnen um^ersufc^toimmen, au§ bem Söaffer gu fprin=

gen unb nad) f^'Utter ^u fud^en. 5Jlan mirb au(^ Bemerfen, ba^

fie me^r 9taum Brau(i)en, unb menn man ni(f)t BeaBfid^tigt, fie

bauernb gefangen ^u l^alten, fonbern gur SSefe^ung t)on S^üff^n

unb ©een Beftimmt l)at, fo t^ut man am Beften, fie frei gu laffen,

e^t bie S)otterBlafe tjoEfommen aufgefogen ift, b. ^. ein paar

2^age, Beöor fie anfangen p freffen. *) '>Dlan Verliert baBci

*) Francis Francis, f. clt. Frank Buckland, f. htch. ^aaä, diät

gifc^ä. ^xk, mn\il 5tjd)ä. 1874, p. 24.
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Weniger, ol§ toenn man fie in toenigem Sßaffer toetter aufäiel^t.

(5i*an! S3u(!lanb fagt, bafe bie 5lut3U(i)ttei^e für junge ßacfjfe,

tote fic 5U ©tormontfielb angetnenbet n)oi:ben finb, %en !ß)xied

öoHftänbig t)erjel)It ^aBen.

^m f^reten tJern^etlt bie junge ßa($g= unb güi:eHen]6tut an

ftai^en ©teilen mit üefigem @i*unbe unb gang menigem Söaffer.

So toie fie Ö^efa^v bermut^et, f(f)ie§en bie f^ifc^tfien fort unb

OerBergen fidf) unter Steinen. §ier finb fie bor größeren i^^fc^en

fi(f)et, Ujeil biefe fi(^ lieBer in ber 5^ä^e bon tieferem SBaffer auf=

galten. Sie§ gieBt einen gingerseig bafür, mie man Beim 5lu§=

fe^en ber f^ifdfid^en am gmecimä^igften öerfä^rt. 5Jlan mä^lt ba§

QuellgeBiet ber f^lüffe, !teine üefige ^aä)e unb ^räBen unb flai^e

gef(i)ü|te ©teilen, unb Befd^üttet ben ^runb mit ^ie§ unb Steinen,

menn es baran fe^lt. 5!Jlan bert^eilt bie f5if(i)ct)en fo öiel toie

mögti(f), um nid^t 9lauBfif(^e unb anbere geinbe aufmer!fam gu

malten, benn biefe 3^T^iere "^aBen einen munberBar f(^arfen ^nftinct

äum ©rfennen ber günftigften Sutter^Iä^e, unb man !ann fi(i)er

fein, ba§ bem f^ifd^aüd^ter bie g^ifcfiräuBer auf bem fyu^e folgen

unb nid^t el^er ba§ gelb räumen, Bi§ e§ ni(i)t melir bie 55lü^e t)er=

lo^nt, bort ^agb äu maclien. grau! SSudlanb em^fiel^lt, bie

gifd§tf)en mit einem tleinen .g)anbne| au§ bem 2:ran§^ortgefä§ p
nel^men unb 3U je 6—12 Stüd im S5atf)e ^u bert^eilen. i^m

5lEgemeinen t^ut man Beffer, bie gifd^e mit bem Sßaffer au§

einem (Sefä§ in ba§ anbere üBer^ugie^en, al§ fie mit einem .^efi^er

augäu'^eBen. (Sin ^medmä^iger ^ef(^er für bie SSruttröge ift ein

öieredfiger 9fta!)men bon ftar!em 5Jleffingbra^t ,
6—8 goE im

Cuabrat, ol)ne ^anbgriff, mit 5[}luffelin Bef^annt.

^n 5lmeri!a tranS^ortirt man bie gif(f)Brut in zinnernen

Pannen, bie für 1000 gifd^d^en 80 Siter, für 5000 gifd^d^en

300 Siter ^n^alt ^aBen. Sebotterte @mBrt)onen Brau(^en mentger

äöaffer, toie au§geBilbete gif(f)d)en, unb man !ann, toenn ha^

3Baffer ei§!alt ift, 1000 @mBrt)onen in 4 Siter Söaffer tran§=

portiren, mä^renb hie^ mit bemfelBen SBaffer mit ^öd^fteng 200

brei Monate alten gifc^i^en p toagen ift. ^e tölter ba§ äöaffer,

um fo lei(^ter gelingt ber %xan^poxt, man mu§ be§§alB Bei

toarmem äßetter unb meitem Sßege ba§ äßaffer mit ©ig aB!ü^len.
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UtitertüegS tüed)|ete man ha^ SBaffer ntiäjt, fottbern bla|c aUe

l^alBe ©tnnben rei(i)lirf) ßuft ein, toogn man fic^ etne§ S3lafel6alg§

Bebient. ^lö|li(iien Xem^eraturtDedjjel !önnen bte ^tf(i)(^en nid)t

Vertragen, nnb e§ ift f(^äblicf)er für fie, menn fte ^lö^li(i) in

tt)ärmere§ SBaffer fommen, tnie nmge!e^i't. 5Jlan barj baf)er nici)t

untertoegS mit 6i§ fügten nnb jngleid^ max*me§ Söajfer in ba§

2;ran§^ortge{ä§ ^k^tn, auc^ nic^t bie f5ifd)(i)en ^löp(f) au§ bem

falten SranS^orttoaffer in ben tnätmeren SSatf) fe^en, fonbern mnS
bor^ex bie S^emperatnr attmäl^Ug ausgleichen.

S)ur(^ ^Vermittlung be§ SureauS be§ 2)eutf(^en 5^f(^erei=

S5erein§ in 35erlin unb ber f5i|(^aucl)t=5lnftalt in ^üningen !ann

man ätüetfmä^ig conftruirte SranSportgefä^e be^ie^en, inetd^e mit

einem S^lafeBalg unb einer 55orric^tung 5um ^ü^len be§ SBafferS

mit @i§ öerfel^en finb.

12. 2)ie 5(uf3U(i&t ber gorcllen.

S)ie ^eirud^iung, 5lu§Brütung unb Pflege ber f^ifc^e

n^äl^renb ber S)otter|)eriobc ift leicht, bagegen ift bie tueitere 5luf=

äud^t berfelBen fdjtoierig, meil fie je^t anfangen 3u freffen. ^e

!leiner bie Söaffermenge ift, in melc^er eine Beftimmte ^In^al^l

tJon f^ifd^en l^erantoad^fen foH, um fo f(i)toieriger ift bie 5luf=

gäbe, äöir mollen I^ier ^toei ^luf^ud^tmet^oben Betrad^ten, näm=

Iid§ bie o^ne fünftlic^e ^yütterung unb bie mit ütnftlid^er Fütterung.

1. Die 5luf3ud§t t)on gorellen o^ne !ünftli(^c

Fütterung.
Die 5luf5U(^t bon ^-oreEen ol)ne !ünftlid)e Fütterung

ift t)iel let(^ter unb fi(^erer toie hit 5IufäU(^t mit !ünftlid§er

Fütterung, 16eanf^ru(i)t aber eine biet größere SSafferflät^e. Die

©rtoärmung be§ 2[ßaffer§ in i^ei^em ©ommer ift nic^t p
für(i)ten, toie bei ber anberen 5!Jlet^obe, unb e§ ift ha^ SBaffer

am öort^eil^fteften, mel(i)e§ öiel SSafferpflansen unb 2Baffer=

ti^ierd^en erzeugt. Die SoreEen gebeil^cn fotool^l in flie^en=

bem Sßaffer, mie in %dä)en, e§ ift aber gerat^en, fid^ bei ber

Einlage !ünftlidf)er SSäd^e unb Seid^e bie ^etoäffer jum Mufter

äu mä'^len, in melden bie f^oreEen fid§ am liebften aufhalten.

a) 2)cr ^rutbacft. '^u goreEenbrut lebt im erften ©ommer
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in üeinen, flachen Säd)en mit fteinigem unb üefigem ©runbe,

unb öermeibet bie tieferen S)ümpel, in UJeldien bie U)x gefäT^rlitiien

größeren i^i]^c ^anfen; fie lieBt eine 5lBn)e(i)(elnng t)on ftarfen

unb fd^toad^en Strömungen unb SBirbeln unb öiele (5(^lu))fn)in!el,

bie itjr burdf) jebcg ©teindien im @rnnbe geboten n)erben. ferner

liebt fie eine ^Ibtoed^felung üon ©onnenfd^ein unb tiefem ©djatten,

ben ^tufent^alt unter überljängenben S^eiö^m unb 2öaffer|)f(an5en.

5la(j^ biefem 5D^ufter ^abc iä} meinem SSrutBad^ folgenbe

©inrid^tung gegeben : 2)a§ Söaffer entnel^me id^ ber ^ie^el, einem

Sluffe, ineldC^er feine fyoreEen, aber §ec^te, SSatfd^e, Oua^pen unb

äÖei^fifd^e, aud^ 3^^^^'^* unb 5lale enthält. 6t f)at eine lebhafte

(Strömung, Ü)eii^ fanbigen, t^eil§ fd^lammigen ^runb, unb erzeugt

"Dielt SBafferl^ftan^en, in benen fe^r tiiele fteine äßaffert!)iere leben.

S)ag äßaffer mirb ober'^alb meiner Söaffermü^le abgeleitet unb

fliegt unterhalb berfelben lieber in bie 3Jlie|el, fo ba§ mir ein

©eföEe ton 12 gu^ m S3erfügung fte'^t. S)ie f^ifd§aud§tanftalt,

ber Srutbadf) unb bie goreEenteid)e liegen au^er^^alb ber §od^=

n)affermar!e unb erlialten \t)x äöaffer burdf) gemauerte, mit Üted^en

i)erfeT^ene g^Pl^äufer, meldte äl)nlid) eingerid^tet finb, mie hie

S}orrid)tungen gum Slblaffen ber ,^arpfenteid)e. ^er S5erfd^lu^

befielt in einer ^^ori^ontalen l^öl^ernen ^la^pe, mel(^e mittelft

einet ^ugftange unb ©d^taube fo fein gefteEt tnetben !ann, ba^
man ben äöafferauflufe öoEftänbig beljertfd^t unb liegt fo tief, ba^
et aui^ beim niebtigften äöafferftanbe untet Söaffet ift.

@§ finb boppette üted^en angebtad)t, ein leitet 3um ^b^alten
öon SSldttetn, §01^ u. bgl. unb ein feinet 3um 3utücf:§alten bet

gift^e.

2)cr 23rutba(fj beginnt mit einem 3 gu^ ^o:§en SöafferfaE

unb bilbet unter bem ©d^atten alter S3äume unb auf @ra§plä|en

melirere S3ogen. S)ie Ufer finb mit großen (Steinen belegt, unb

bie (5ol)le mit (Steinen unb Äie§ bebecft. @r ift 6 ^u^ breit

unb Verengt fic§ auf je 6 f^ug bi§ auf 3 ^u^, fo ba§ S5et=

engungen unb ßtmeitetungen in fur^en-Stüifdtjentäumen abtoed^feln.

S)ie§ ^at 3ur Solge, ba§ bie gif(f)(i)en übetaE ftatfe unb fd^mad^e

©ttömung unb mitbelnbe S3emegung be§ äöaffet§ finben. 5lu§et=

bem finb btei teic^artige 6rn?citerungen bon 10, 15 unb 25 gu§
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2)UTd6ineffei: angeBrac^t. ^ex S3a(^ ift 800 f^u§ lang unb ^at

2V2 Su^ ^eiäUe, unb ba§ Söaffcr ift burc^ eine gro§c ^In^a!)!

etngefe|ter (5tauBrett(f)en 6 goH l^oc^ angeftaut, tDoBei gngtetc^

eine 5[Renge !(eine Sßaffei'fäEe gebilbet tnerben. S)amit biefelT6en

t)on ben gifd^c^en lei(i)t üT6erfti)ritten tnerben !önnen, finb in ben

(StauBrettetn bteiedige 3 3oII tteje ©infc^nttte angebradjt. Um
öiele ©c^lu^itüinfet 5u fcfiaffen, ift bie ©o^le be§ 35a(i)e§ mit

einet großen S^^ 5 3otC toeitei* bet Sänge naä) l^alBixtet S)Tain=

röhren Belegt unb au§erbem auf untergelegte (Steine fur^e mit

(Steinen Bef(i)tr>erte S3retter in ba§ äöaffer gelegt. S)ie 2)ml)t=

gitter oBen unb unten finb fo ]em, ha^ fie ben Eintritt frembet

^ifcf)e unb ben 3Iu§tntt öon fyorelten mögli(f)ft bet'^inbern.

S)er (Schlamm, tüetcfier fi(f) mit ber 3^^^ ^^ ^aä)t meber=

f(^Iögt, ift eine ^rutftätte für eine 5Jlenge i^nfecten unb 2[öaffex=

f(i)ne(!en, unb getoä^ü baburd) ben f^^orellen öiel ^^a'^rung. @r

öeranla^t aBer auä) |(^äbli(i)e Söaffetfäfer, namentlich ben fe^r

ge|ä!)rli(^en Dytiscus marginalis, firf) im S5a(^e nieber^ulaffen,

beS^alB mixb bon Seit gu 3^it ß^^te (Entfernung be§ ©(^Iamme§

not^toenbig. 3" biefem gmecfe tüetben bie ©tauBretter unb

©d§lut3ftDin!eI ^ftauSgenommcn imb ber 6(i)Iamm mit beut ^efen

unb ftrömenben Sißaffer ^inauSgefd^afft.

^a bie ^ie|el -^e^it unb Ouap^eu euf^ält, fo gelangt

S5rut bon biefen fyifc^en in ben ^a^, mäc^ft f(i)neE ^eran unb

fängt im ^uni an, goreEen 5u freffen. S)e§^aIB mirb im Saufe

be§ ©ommer§ mehrere 5Jlale ber ^a^ ftein gemai^t, bie (S(^tu:pf=

tüinfel herausgenommen unb bie fremben ^^ifc^e gefangen. 33ei

ben ^ec^ten gelingt bie§ leicht, toä^renb bie Duappen \iä) unter

Steinen öerhiecfien unb ni(^t öoHftänbig entfernt merben !önnen.

@§ ift bur(^au§ not^toenbig, ba^ ber S5ai^ t)oE!ommen troden

gelegt toerben !ann, unb ba§ bie§ jebc§mal gef(^iel)t, nadjbem bie

vorjährigen ^oreEen l§erau§genommen finb unb e^e hie junge

55rut eingefe^t toirb, bamit aEe ettoa öerBorgenen größeren S^ifdje

getöbtet toerben.

^m S|3ät^erBft berlaffen bie !leinen ^oreEen bie flad^en SteEen

ber SSäd^e imb fu(^en il)r Söinterquartier in tieferem, ru'^igem Söaffer.

3(^ ftaue au§ biefem ^runbe ben SSrutBad^ 2^2 i^n^ ^oä) an,
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jo ba§ er einen Xdä) bittet, butcf) ben ununterbrochen SBaflcr

fliegt. 2)ie goretten "galten fid) barin über Sßinter öortrefflit^.

@§ ift fe^r 3n)eifmä§tg, ben S3ad) mit 2Baffer|)ftan3en ju

öerfel^en, unb e§ finb ba^u ©ntengrü^e, i8runnen!reffe, Veronica

beccabunga, Sium repens u. bgl. geeignet. Man pftan^t fie am

cinfad^ften, toenn mon i^re Söurgeln mit einem ©tein bebecft, ]o

ba^ fie ber ©trom nid^t forttreibt.

S)er SSad^ toirb im 5lpril mit 10,000—20,000 jungen

goreEen befe^t, bie il^re ^otterblafe beinal^e aufgese^rt ^aben, unb

3uerft ganj fcfitoac^ getoäffert. S)ie f^ifdid^en gebei^en ganj au§=

ge^eid^net, hit in ben S3ruttrögen untJermeibüd^e ©terbUd^leit l^ört

fofort auf, unb einzelne f^ifd)e er-reid^en in einem ^al^re eine

ßänge bon 6— 7 SoU. 5^ur ift e§ mir bi§ jc^t nid^t gelungen,

bai bitter am untent @nbe fo bid£)t 3U befommen, ba| nid^t

üiele f^ifct)df)en entfd^lüpften.

©in böfer geinb ift ber @l§t)ogel, über beffen fyang i(^ fpüter

TOtt^eitungen mad)en toerbe.

^ä) be^ie^e ba§ Sßaffer für ben S5rutbad§ au^ einem Znä)t, toeld^er

mit bem Obertoaffer ber ^ül§le ^ufammenliängt, unb ^atte benfelben

mit Karpfen befe^t, um bie überl)anbne^menbe S5egetation ber grünen

tilgen, meldte bie Karpfen mit S5orliebe freffen, gu bef(f)rän!en.

S)ie§ ift mir stoar gelungen, e§ trat aber ber Uebelftanb ein, ba§

bie Karpfen, toeld^e unauSgefe^t ben (Sninb auftoüljlten, toie

(Sd£)U)etne, ba§ Söaffer gan^ trübe erT§ielten unb öiele ^nfecten=

larben t)ertilgten. S)ie§ geigte feinen nadt)t^eiligen ©influ^ ^roar

nidtjt bei ber ^oreEenbrut, aber "bn ben älteren ^oreEen, meldte

augenfd^einlid^ nid)t ^inreiciienb ^utter Ratten, unb aud£) am

gangen ber an ber Oberfläd^e be§ SG&affer§ fc^toärmenben ^nfecten

ge^inbert mürben. S)a bie $lö^e ebenfaE§ giiine tilgen fri§t,

aber nic^t mie ber Karpfen im @runbe mü^lt, fo miE iä) e§ in

biefem ^a^re mit ber ^lö^e t)erfud^en; i^re S5rut toirb gern Oon

ben jungen goreEen gefreffen.

b) Xti6it unb ^'d^t für größere goreUeit, Sit ber freien

9tatur toäl§len bie gri3|eren ^^oreEen i'^ren ©tanbort am liebften

in ber ^äfft großer 5i)ümpel unb maiiien Oon bort au§ (5treif=

jüge auf hk Untiefen, unb ^toar l^aufen in ben größten unb
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tiefften Düm^eln au(^ bie gtö^ten f^oveEen, toetl fie ^ter am

meiftcn S(^u^ Ö^Ö^ti i^re g^^i^^^ ftnben, tt)äf)venb bie Eetnen

gijd^e auf ben Untiefen am ft(^erften ftnb. Steige über'^ängenbei:

SSäume fu(^en fie mit S5otlieBe auf, toeil fie baruntet ©(Ratten

ftnben unb meil bort ^äufig i^nfecten in§ äöaffex fallen.

S)em entf^rec^enb fei ber ^lufent^altSott für größere goretten

fo eingeri(^tet, ba^ tiefe %dä)t unb flaciie, fcfineE ftie^enbe SSäc^e

mit einanber aBmed^fetn. 5Jlan Bringt in hm %t\ä}tn unb SBäd^en

öiele @(i)(upfminfel an, bie lei^t herausgenommen toerben fönnen,

unb Be^3flan3t bie Ufer mit SSäumen unb ©träud^ern. 2)ie Bo^U
ber Säc^e mirb mit ^ie§ unb ©teinenOerfefienunb in ber Bereite Be=

f(^rieBenen Sßeife 3u ßai(^rinnen eingeiH(f)tet. S)ie (So^Ie ber %ti^t

erhält feinen ^ie§, ber bie ^oreEen pm Saidjen im 2eic^ Oerleitet,

aBer eine ^Inga^I großer ©teine. ^an madit bie Einlage |o gro§,

ha^ bie f^ifcfie i^re natürliche 5^al§rung finben, ^pftanjt 2öaffer=

:))fian3en, um biefelBe ju öerme^ren, unb füttert, toenn bie§ ben=

no(^ not^toenbig toerben foEte, mit leBenben S^^ieren, toie 5[Jlaben,

gif(^Brut, ^aulquap|3enu. bgt,mot)on meiter unten bie SflebefeinfoE.

^eber Seici) mu^ ooEfommen troden gelegt merben fönnen,

o^ne ba§ ber fylu§ be§ 2öaffer§ in ben übrigen Zä^tn unter=

Brocken mirb; unb e§ toerben mo möglid) in ben S5erBinbungS=

Bä(^en fleine SßafferfäEe angeBrad§t.

S)ie gifd^e toerben nad^ ber ^rö^e fortirt, toeil fonft bie

Heinen t)on ben großen gefrcffen toerben, e§ ift bel^alB Oortl)eil=

liaft, Oiele %dä)t 3U ^aBen, um toomöglicf) in jebem ^a^rgange

bie großen Oon ben !leinen ^u trennen, benn bie g-oreEen toad^fen

fo ungleid^mä^ig, ba^ nac§ ßinem ^a^xe bie größten mc^x toic

bop^jelt fo lang ftnb toic bie !leinften.

2. S)ie Slufäudfit ber ^^orellen mit !ünftlid)er

Fütterung.
S)ie in ber erften Seit mit ber fünftlic^en fyütterung

ber goreEen gemadjten Erfahrungen toaren fo ungünftig, ba§

man faft bie .spoffnung aufgegeben Ijatte, auf biefem 2Sege

Befriebigenbe Erfolge ju erreidfien. ^e^t ift bie ©a(^e, tote

SiOingfton ©tone \iä) auSbrüdt, ein fait accompli.

äßenn bie S)otterBlafe öerfd^tounben ift, fo Beginnen bie
i
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biegten Waffen ber gtfi^d^en ft(f| ju trennen, fte fliel^en bie @e=

jeEfd^aft unb fud^en bie (gtnfam!eit. ^^x ^öt^jer ift graziös unb

^at bie plumpen i^ormen öevioren, fic fialten gegen bie Strömung
©tanb unb geigen an iT^ren SSeUjegungen, ba§ fte Butter fuc^en.

Um 5U erfennen, olö fie ber gfla'^rung bebürfen, toerfe man ein

Hein toenig baöon in§ äöaffer; toenn bie gifd§c^en ^e^rt mad^en

unb bie fd^toimmenben S^^eild^en ergreifen, fo ift bie Qdi ba, tüo

fie gefüttert toerben muffen.

©etl^ 6)reen ^ält feine ^oreE(f)en nod^ 1— 2 ^JJlonate in

ben S5ruttrögen unb giebt 250 f^ifi^d^en 1 Cluabrat|u§ Sflaum.

ßiöingfton ©tone ^at Befonbere 5luf3ud^t§tröge, meldte folgen=

b ermaßen eingerichtet finb: S)a§ Sßaffer fällt frei in bie ^röge

Ijinein, um fi(^ mit Suft ju fättigen unb ju erfrifd^en, unb fliegt

lebl^aft, bamit bie gifd^d^en gejtoungen finb, gegen ben ©trom

an3u!ämpfen. S)ie ©ieBe am unteren @nbe muffen gro§ fein,

bamit bie f^-ifd^d^en nid^t öon ber Strömung bagegen gepreßt

merben. Sd^lamm unb tilgen öerftopfen ba§ SieB leidC)t unb

bringen ben 2;rog 3um Ueberlaufen, beS^alb fei ber Srog tief

unb ba§ Sieb gro§. Söenn man S5erftecte anbringt, fo muffen

fie leidet fortgenommen toerben lönnen, bamit man fein tobteS

fyifd§d^en überfielt. 5lIIe S^röge feien gleid^ gro§ unb liegen

paraEel neben einanber. 4 gu^ lang, 16 QoU breit unb 16 QoTi

tief ift eine atnecEmä^ige (^rö^e. Sibingfton Stone f(glittet ^ie§

l^inein unb i^ert^eilt i^n fo, ba^ ha^ Sßaffer gegen ben 5lu§flu^

l^in fladfier mirb. Set§ @reen ift fein greunb be§ ,^iefe§, toeil er

bie ütein^ltung erfdfitoert. 5Jlan Bringt biele SBafferpflan^en in

hu Xröge unb fteEt unter ieben einen ^^angfaften pm ^eft^alten

ber £)eferteure. S)ie f^ifdfidien muffen bid^t ^ufammengefe^t n)er=

ben, meil fie nur bann leii^t gefüttert merben fönnen, unb alle§

gutter ber^e^ren. 2)ie Beften Sröge finb bie au§ ^emmi unb

Steinen, gemauerten. S)iefe 2:röge ^aBen folgenbe S5ort^eile bor

ben 2eid§en öorau§: bie f^ifd^Brut fann bid^t ^ufammenge^alten

toerben, fo ha% aEe gutter erhalten unb aEe§ gutter öeräel^rt

toirb : in h^n Seilten finb bie gifd^i^en einem §eer bon geiT^^^n,

toie SSögeln, f^röfdCien, Sd^langen, Sßafferfäfern u. bgl. prei§=

gegeben, in hm 2:rögen finb fie babor boEfommen fidf)er; hu
5*
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Ötütten tilgen, hit in ben Zdä^tn toac^fen, tobten tJtelc ^if(^c,

toeil fie f^-uttei*refte unb tobte f^ifd^djen Verbergen unb @^)tbemien

t)eruxfaci)en ;
ba§ tuT^ige Sßaffer in ben 2:eid§en ift ben f^ifd^c^en

ni(i)t fo änträglic^, toie bie (Strömung in ben SStuttrögen; man

^at bie f^if(^(^en in ben SSruttvögen ftet§ t)ot klugen unb in jcinct

@en)alt, n)ät)renb fie in %txä)tn nic^t genügenb beobachtet unb

}(^tt)ei; ^etau§genommen toetben fönnen.

5?Ütterung* *) 5Jlan füttert am erften 2:age ein 5!lal, om

ätt)eiten 2 ^al, bann toä'^renb ^toeier ^tonate 4 5JlaI tägtid^.

©:päter füttert man nur 2—3 ^al jeben Xag.

50^an bcnu^t baju:

f^Ieifd), namentlich -Öerj, ßunge unb ßeber öon

©(^lad)tt:^ieren unb SGÖilb, unb ^f erbefleifc^. S5on

gering**) trodnet ha^ ^ferbefleifd) im Sßinter an ber ßuft unb

öer^actt e§ ^um ^ebrauc^ für ben (Sommer in gäffern. @§ mirb

bann ftar! gebrül)t unb baburd^ bem frif(i)en ä^nlicf). ©tone legt

ba§ Sleif(^ in !alte§ QueEtoaffer, too e§ im Sßinter nicfit friert

unb im ©ommer nid^t tjerbirbt. ^an "^üte fi(i), faulige^ gleifc^

3u füttern. Man gertleinert e§ für !leine ^^oreEen mit einer

i^leifc^maf(^ine, für gro^e mit einem ^leifd^meffer, toie bie f^l^ifc^^^

2öurftfleif(^ zubereiten.

^e!oc^te§ Eigelb ift oft tleinen gorelCen gegeben toor=

ben, mad)t aber ba§ SBaffer leicht faulig.

SCßei^er ^äfe ift ein für f^oreEenbrut geeignete^ f^fiitter,

obgleich er nid£)t fo gern genommen toirb, toie ?yleif(i|.

üto^eg ^alb§l)irn toirb i^äufig an ^ifd^brut üerfüttert.

Um e§ 5U zerfleinern, mirb e§ burd^ ein feine§ S)ral)tficb gebiiicEt.

^ein gel)a(ite§ f^leifd^ t)on ^ifd^en mirb au (Srem§=

müßten auf ber ^ifd^^ud^tanftalt be§ ^roper^og tion Dlbenburg

angemenbet.

^^ür bie ^^ifdfibrut ift unatoeifel^ayt ha^ ficijerfte f^-utter:

^ie tleinen SöaffertT^ierc^en, tüu glo^trebfe, 3n=

fectenlarben u. bgl., t)on benen bie ^ifd^c^en im ^-reien leben, eS

*) Livingston Stone, dorn. tr. Seth Green, tr. cult. Slack, tr. cult.

*=^) 3tf(^r. b. ®tfc^. i^tfd)r.=Söcr. 1871, VII. p. 47.
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ift nur f(f)tt)er, fie fid^ in l^tnteid^enbct ^fJlengc 3U t)erfci)affcn.

^aad xäii} fie au§ Kraben unb fte^enben 2)ümpetn mit einem

5Rouf|eIin!ef(^er ^erau§ 3U fifd^en.

f^ifcfieier finb ein öovttefflid^eg Butter für bie 33rut unb

finb in ber 5^ä^e bei* Äüfte oft in großer 50^enge ^u befd)affen.

f5ftanci§ xäit), bie 6ier ^alb gar 3u fod^en unb fie bann unter

Söaffer 3U trennen.

5Jlaben, bie in ^teifd^ ge^üd^tet finb, eignen fic^ gut jur

ffütterung dtoa^ älterer fyoreHen, fie finb ebenfo nal^r^ft, Ujie

f^leifd^ unb reinlid^er. @ine ^toedmä^ige 5Jletl§obe fie ^u erzeugen

unb 3u füttern toirb öon ^erb. Sßirt^*) angegeben. 9Jlan ht=

bient ficf) l^öläerner mit einem ^edel t)erfe^ener .haften, toeldie

einen ©iebboben unb öier SSeine ^aben, \>k unten tneit au§ein=

anber fteben, toie bei einer ^ferbe!rip:|)e, fo ba§ bie haften in§

SBaffer gefteEt tcerben !önnen. ^lan legt ein tobte§ %^iex ober

ein <BiM ^^leifc^ :^inein, hu gliegen !ried§en burc^ ha^ S)ra^t=

gitter, legen i^re (Sier ab unb bie 5Jlaben faEen in§ SBaffer.

Sftegentüürmer fönnen nai^ ö. .^einng in folgenber Sßeife

in großer ^enge ge^üditet toerben: 5Jlan füllt einen langen 3

gu6 tiefen -ipol^faften mit Saub, Jünger unb ^artenerbe unb

öerfen!t i^n an einem feuchten, füllen Drte in bie @rbe.

gifc^brut ift eine§ ber beften gutter für junge f^orellen.

\). gering**) fe^t in einen fleinen Xeii^, ber fid^ oberl^alb be§

S5i*utbad^e§ befinbet, SBei^fifc^e ein, biefelben laid^en bort unb bie

SSrut gel)t bur(^ bie S)ral)tgitter in ben SSrutbad^. ^aad em=

pfie'^lt ßaidf) t)on Söeipfd^en an ben ßaid^plä^en mit 3Jlouffelin=

!efd§ern gu fammeln unb au§fd)lüpfen 3U laffen. S)er SSarfd^ ift

befonberg ba^u geeignet, fid^ SSrut in Wen^t ^u tierfc^affen, toeil

ni(^t§ leidster ift, toie bie fünftlidie SSefrud^tung unb 2lu§brütung

be§ 58arfd^laid£)§. 5!ytan nimmt eine gro^e TOld^fatte, füEt fie

faft bi§ 5um 3flanbe mit SBaffer unb ftreid£)t ^uerft 5Jlild^ ^^nein.

^en meiblid^en iBarfd^ "^ält man beim 5lbftreid§en fo, ba^ fid^

ber Otogen am ^anbe ber vgatte anheftet. S)ann ^Uf)i man ben

*) 3. b. ^. 0^.=2}. 1871. Vn. p. 48.

**) 3. b. ^. Q.'-f8. 1871. vn. p. 97.
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f^ifd^ naä) ber anbern ©eitc ber ©atte, inbcm man tl^n t)öEenb§

au§ftreic^t unb tieftet ben ^ogen am gegenübetltegenben 9tanbc

bet ©atte noii) einmal an, fo ha% bie Ster, tüie eine «Sd^nur

^exlen im Söaffer l^ängen. ^ann fd^aulelt man ba§ @efä§ ein

toenig l^in unb ^er. ^aä) nun ©tunbe toäfd^t man ben Said^

ab unb giebt atoeimal tägtid^ ']x\\fy^ Söajfer. ^a^ 20 2:agen

fd^Iüpfen hk ©ier au§. 3}lan !ann ben otogen aud^ an 3toei

(Steinen auf^^ängen, hie man in§ SSaffer legt.

f^ür ettoag größere ^oreEen finb ^aulqua^^pen ein gutcl

gutter, meldte man fi(^ nadC) «Set^ @reen*) in folgenber SBeife

öerfd^afft. 5Jlan fammelt im ^rülijal^i: in Gräben unb 2iBaffer=

lad^en f^rofdf)lai(^ mit einer Sä)'öp']UUe unb legt i^n in jd^toim=

menbe S3rut!iften, toie fte Bei ber 3ü(f)tung be§ 5}laifif(^e§ ge=

braucht mevben. SoBalb ber 2aid§ au§gefd^lü|)ft ift, ma§ nad§ 6

big 15 2;agen gefi^iel^t, bringt man bie ,^aulqua:|3|)en in bie ^0=

reEenteid^e.

®ie goreEe gemöl^nt ftd£| übrigen^ balb an ein beftimmtc§

fyutter fo fe^r, ha% fie eitda§> anbere§ nad§l)er l^erfd^mäl^t. ©o

nel^men bie an ^(eifd)futter gemöl)nten Sifd^e, menn fte immer

reid)Iid£) befommen, oft fetbft ^nfccten ntd^t, hie fonft il^re 2ieb=

Iing§f|3eife finb, mogegen eingefe^te milbe goreEen hie erfte 3^it

!ein fyleifd^ freffen.

Sn ber erften Qeii finb ßeber unb toeiBer Ääfe ein fel^r gute§

^utter, enttoeber in gleid^en Xl^eilen gemifd^t, ober nod§ beffer 2

Sll^eile ßeber unb 1 2;i^eil ^äfe. ©elbftüei-ftänblid^ muffen beibf

felir fein öcrt^eilt fein, ^an aerreibt bie Seber auf einem '^Üeib^

eifen, legt bie 5}Iaffe auf eine 18 3oE lange, 3 goE breite ^öl=

3erne ©dfjaufel, t^ut ben .^äfe ba^u unb mifd£)t beibe§ mit einem

S^afd^enmeffer. S)ann taucf)t man bie ©d§aufel in§ Söaffer unb

mifdfjt ba§ f^utter nod^mal mit bem an^ängenben Söaffer in ber

5lrt, toie ber ^Jlaler feine garben mit bem (Spatel bearbeitet.

;^ft ba§ f^utter l^inreid^enb befeuchtet, fo ^ält man bie (5d)aufel

in§ äöaffer unb lä^t ba§ ^utter aEmä^lig fortfc^toimmen, hi^

*) Report of the Comm. of fisheries. New-York. 1874. p. 25.
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bie f^ifdCie gefättigt ftnb. ^Mi ^art gefottencm SigelB au füttern,

l^at feine ^eben!en, Sebei* aUtin tft ein genügenbe§ ^^utter, nid^t

aber Eigelb ober Ääfe.

3u ftar! !ann man bie f^ifcfid^en nid^t leidet füttern, njenn nur

nid)t t)iel unber^etirteg ^utter im Xroge surürfbleibt, toag ein

S5erberben be§ SßafferS ^er]6eifu^ren tüürbe. S)ie S}erbauung§!raft

ber i^ifi^cEien ift erftaunlid^ gro^ unb fie toad^fen bei reidfjlid^em

f^utter tounberBar fd^neE, fo ba§ fie hierin bie meiften 2;^iere

übertreffen, dagegen fommt e§ nid^t feiten öor, ba^ Sifd^e an

3U großen 23iffen erftiÄen.

3)ie erften 2Bo(i)en !ann man bie f^ifc^d^en in ben S5ruttrögen

füttern, fie muffen aber fe^r balb bünner gefteEt n)erben unb man

bringt fie im 5Jlai in i^r ©ommerquartier, bie 3luf3U(f)ttröge. 23alb

nad^bem man angefangen ^at 3U füttern, t^eiten \xä) bie f^ifi^i^en

in ätoei Raufen, bie größeren unb ftörferen galten fi(^ oben unter

bem ßinfatt be§ äöaffer§, bie !leineren unb fd^toäc^eren nä^er am

5lu§flu§. ^iefe 2;^eilung bleibt toä^renb be§ ganzen ©ommerS

befte^en unb ber Unterfi^ieb in ber @rö§e njirb um fo bebeutenber,

je älter hie ^ifd^e toerben, toeil bie ftär!eren i3on Willem hm
Sötoenant^eil erhalten. Um bie 5Zad^t!)eite biefe§ Unterfd§iebe§ etrtjag

3u üerminbern, t^ut man gut, beibe Raufen gänalic^ ^u trennen,

benn man ent^ie^t baburd^ bie ©d^toad^en ber Stirannei ber

©tar!en.

Söenn bon ben ©d^toad^en ein S^^eil öon ber Strömung an

ba§ ©ra^tgitter gepreßt toirb unb ftd§ nid^t toieber lo§ mad^en

!ann, fo jeigt bieg an, ba^ bie ^if(^d§en p fdEitoad) finb, unb

ha% ftärfer gefüttert toerben mu§. Söenn fie fid§ an bem ^xdt}t=

gitter ju bid§t ftellen, fo fann man bie§ baburd^ befeitigen, ba§

man f)ier ben SSoben bur(i) ©infd^ütten öon etmaS ^e§ er^öl^t,

benn bie ^^ierd^en ^aben bie 5^eigung, ft(^ an hk tiefften ©tetten

3U begeben.

Söä^renb ber erften 5toei U^ brei Söod^en :pftegt alle§ t)or=

trcffCid^ ju ge'^en, bie f^ifd^d£)en freffen gut unb gebei^en ^ufe^enb^.

5lber nad^ 3 2ßod§en tritt oft eine S5eränberung ein, bie fo att=

mäl^lig !ommt, ha^ man fie juerft überfielt. ^a§ erfte 3^^^^^^

ift, ba§ fid^ 2— 3 gifd§d§en (Scten auffu(^en, too ba§ SQ&affer am
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xu^tgften ift, unb ba^ fic ben ^l^petit tjetlieren. 5lm folgcnben

3;age t^ut bieg tjteEeic^t ein S)u^enb unb fo nimmt bie 3ot)( öon

%a^t 3U 5tage 3U. 95alb fterBen fie 5U S)u|enben nnb bann gu

J^unberten unb toenn nt(^t§ geji^ie^t, fo öerliert man in biet

2öod§en öielleii^t 75 «/o, öieEeic^t 5lEe§. S)ie ^rünbe biejer

^•fcfieinunö finb enttoeber, ba§ unöerje^rte f^utterrefte im Sroge

anfangen ^u faulen, ober ba^ ha^ fluttet ben ^ifd^c^en nid§t äu=

ttäglid^ ift. 2)a§ Befte Gegenmittel ift ^ier nad^ ßitjingfton ©tone

x*ei(^Ii(^e§ @inf(f)ütten fdimarjer (Sxbe. 5!Jlan ne^me baju @tbe,

toie fie ftc^ unter einer guten @ra§narBe finbet; fie Befi^t bie

(Sigenfi^aft in ^o^em Grabe, faulige ©toffe ^u abforBiren unb e§

fdiabet gar nid^tS, loeun ba§ Sßaffer beim (Sinfc^ütten ganj trübe

mirb unb bie @rbe ben SSoben V2 S^E ^ocf) bebedt. ©el)r gut

ift e§ aud^, einige gan^e ©tütfe Sflafen in§ äÖaffer ^u legen unb

bort forttoadifen 3U laffen, bieg erfrifd^t ba§ äöaffer unb getoä^rt

ben §if<^en 5^a^rung. S)ie SBirfung ber @rbe auf ba§ SSefinben

ber f^ifd§e ift eine toa'^rliaft magifdje unb eg ift gut, bie £)|3eration

fo oft 3U U)ieberl)olen, al§ ba§ 5lugfe^en ber ^^ifdjc ^eigt, ba^ fie

fi(^ nid^t U)o^l befinben. 5Jlan fann, menn man toitt, noci) ein

5paar 30H ^ie§ auf bie (5rbe fc^ütten, e§ ift aber nidfit not]^=

toenbig. @ine äl)nlidf)e ©rfd^einung !ann man in ben 33ä(i)en

beoba(i)ten, too bie burd§ ütegen erzeugte 2^rubung beg 2ßaffer§

ben ^^ifd^en ^uträglid^ ift, fo ba§ fie banad§ munterer finb, mic

nadf) langer ^üxxe.

©0 ge'^t bie 5ltbeit bi§ 3um ©e^tember fort, too bie f^ifd^e

in einen 2;eid^ gefegt unb toie größere gorelten be^anbelt toerben.

ßioingfton ©tone be^au^jtet, ba^ bei ridfitiger SBe'^anblung

in biefer ganzen 3^ii ^-^^^ ^^^i'* h^ie 5 % ©d£)toä(i)linge fterben

bürfen; bafür ift aber niebrige 2^em^eratur be§ Sßafferg eine

notl^toenbige SSebingung. (Sine ©rtoärmung beg SBafferl bi§ ju

+ 170 R. ift gefä:^rlic^, 4- 23^ R. töbtlic^. 5Jlan U)irb be§=

"^alb biefe 3Iuf5ud£)t§met^obe aufgeben muffen, toenn man nid^t

über fc^r Oiel falteg ÖuetCtoaffer öerfügen !ann. 305enn ba§

äöaffer ftar! ftrömt, fo !ann e§ o^ne ^^lad^tlieil trärmer fein, mic

träge fliegenbeg Söaffcr.

2)ie Fütterung grij^erer J^oxtllen. S)ie f^orellen
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toerben, toenn fie ein l^albcS ;^a^r alt finb, in 2ci(^en gehalten,

bie but(^ 2ai(^rinnen berbunbcn unb bntd) S)ta^töittet getrennt

finb. S)ie bitter tiaBen für hie SSrut 14-18 ^x'd1)k pro 3oE
für 1 ^di)x alte f^ifc^e 5—6, für ^hjeiid^rige 4, für breijälirige

3 S)rä]^te ^ro 3^11. ^ie Seid^e feien für 1 ^al^r alte goreEen

2 f^ufe, für jhjeiiäl^rige 4 ^u^, für ältere 5 f^u§ tief. 2)ie

©eitentoänbe finb gemauert, ober öon ^olj gemacht. SGßenn man

füttert, fo ift e§ nic^t gut, toenn fi(^ Söaffer^flansen im XeitS)

Beftnben, toeil fonft tobte f5if(i)e unb unDer^e^rteS i^utter lei(f)t

üBerfel)en toerben fönnen.

2)er grüne ©c^lamm, n)el(i)er ficf) im ©ommer in ben %exä)tn

Bilbet, ift fel)r nat^tlieilig, toeil er tobte i^i]fy unb f^leifi^refte

tjetbirgt, fo ba| ba§ 3[öaffer ber:|3eftet mirb unb @|)ibemien ent=

ftcl^en. @r Bilbet lange grüne f^äben, bie öom ©runbe auffteigen,

fid^ Beim tnarmen ©onnenfc^ein ergeben, fortfd^toimmen unb bie

©itter öerftopfen. (5etT§ @reen öer^inbert bie UeBer^nbna^me
be§ ©(^lamm§ baburdC), bafe er bie %e\ä)e bi(i)t mit ^Brettern Be=

bedt unb fd)tDimmenbe f^lo^e J3on 35rettern anbringt. @r fteEt

in ben Xeii^en 2 gu^ lange ,
4 ^u§ Breite ^uttertif(^e einige

3oE üBer bem SSoben auf, toelc^e fid) Uxäji rein galten laffen.

S)ie f^re^luft ift im ^^rü^ja^r, menn e§ marm toirb, am

größten, Bei ^ei^em Söetter unb marmem äßaffer gering; in ber

ßai^äeit l)ören bie f^oreEen auf ^u freffen, eBenfo im Söinter,

menn fic§ ba§ 2öaffer Bi§ 0« R. aBlü^lt.

;^n ber erften 3^^^ genügt V2 ^^affenfo^f üoE i^-utter für

100,000 t^oreEen. pr 1000 atoei ^ai)x alte ^ifrfje merben

täglich 3 ^fb. ^leifd), für 1000 breijä^rige 5 ^fb. gleifd^ ge=

Bram^t. ßitjingfton ©tone re(i)net ben ^^utterBebarf pro ^d^x

auf Vö ^^^ ßeBenbgetüidjtg unb pxo %aQ gleii^ \/ioü
—

V200 Be§

ßeBenbgemid)tg ber f^ifd^e unb nimmt an, bafi 5 ^fb. ^leifi^futter

ein ^funb Sifc^fleifi^ ^eröorBringt.

^tx] ^anniBaliömuö ift ein fe^r gefürc^teter ^einb ber

goreEenjüd^ter* ^ebe größere f^oreEe fri^t fleinere i^re§ @lei(i)en,

toenn fie l)ungrtg ift; unb toenn eine ^oreEe erft ^ifc£)fteif(i) ge=

foftet §at, fo nimmt fie ni(^t lei(^t mieber anbere§ f^-utter an.

©0 merben einzelne goreEen i^ren S5rübcrn ungetoö^nlid^ 9^10'^^=
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lic^. ©12 tocrben münifd^ unb ^leimtüdifd^, leBen al§ (Sinfiebler,

itnb Befriegeti ?llle§, toa§ ficf) i^en na^t. SBenn man eine ]olä)t

gorelle bemerlt, |o t^t man gut, fie fofort p tobten, benn ftc

ift unöerbefferlii^ unb tl^ut t)iel me^r (Schaben, tote fte jelbft mxi^

ift. ßine Motette öerfdilinöt bte anbere in folgenber SBeife. ©ie

ergreift if)re S5eute,- bie oft ^Ib |o gro^ ift, toie fie felbft, in ber

50ftitte, l^ält fie mit i^ren ftarfen ^innlaben feft unb festnimmt

mit i^r um^er, tuätirenb bie befangene fid^ fträubt unb ja^pelt.

S)ie§ bauert fo lange, bi§ ha^ Opfer lo§!ommt, ober ftirbt.

Oft trägt eine ^^orette eine anbere ^age lang mit fid) ^erum.

^adjt fic^ bie !leine frei, fo ftirbt fie getoö^nlid^ an ben äöun=

ben eineg langfamen XobeS. ;^ft bie !leine erj(i)ö|)ft, fo lä^t ftc

ber alte ©ünber faEen, ergreift fie am Äopfe unb fc^lingt fie

langfam gan^ l)inunter; bie§ bauert oft mehrere ©tunben unb

ber gifd^ fie^t bann au§, al§ l^abe er feinen <^o:|3f unb ^toet

©(^toän^e.

^a§ befte Gegenmittel ift ha^ ©ortiren ber ^^ifc^e nad^ ber

Grö^e unb ba§ Entfernen ber 5if(i)freffer, bereu e§ unter :§unbert

Forellen bieEeii^t nur einen giebt, fo ba^ bem Uebel abgeholfen ift,

U)enn ber Uebeltljäter entfernt ift.

@in anberer Uebelftanb ift bie Getoo^n^eit ber jungen SBrut,

einanber an ben ©(fimäuäen unb ^^loffen 5u freffen, tooBei oft

großer «Schaben angeiHd)tet toirb. 2)agegen finb bie beften TOttel

rei(i)li(i)e§ gutter unb t)iel $la|.

S)a§ ^auligtoerben be§ 3Baffer§ ift ber größte 9lad^=

tl^eil bei ber tünftli^en Fütterung, e§ entfte^^t burd^ untjerae^rie

fRefte Oon g-utter, toelc^e fid) am ^oben an^^äufen unb !ann ben

plö^lid^en 2:ob aEer gifd^e jur f^olge "§aben. ß. ©tone fagt,

bagegen giebt e§ nur ein 3Jlittel unb ba§ ift, teic^lic^ fd^toarae

(Jrbe in ben %e\ä) äu merfen, U§> ber S5oben brei 3oE 1)oä) ba=

mit bebe(ft ift. Daburd^ toirb fofort ber 2:eid^ fo gefunb, toie ex

je getoefen ift unb man brandet fid§ ni(i)t bat)or au fc£)euen, ba§

Sßüffer trübe ^n matten, benn baOon ftirbt kin f^ifdf). 5Jlan

pte fid^, in fold^en SäEen ben 2:eid^ abaulaffen, benn bann toirb

Schlamm aufgerührt unb ba§ Uebel oergröfeert. S^ieEeid^t ift

ba§ (Sinfe^en bon ^rebfen atoedemä^ig. ©. p. 118.
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S)er 5^y^3üc^ter flaffiftcirt bie f^ifi^atten nad^ benjemgen

3)lcr!malen, tüeldEie bei ber f^ifd^^ui^t 2öid)ttg!eit ]§aben unb eine

t)cryd§iebene SSe^anblung ber ^^ifc^e erfotbern. @r unterfc^eibet:

1. <Sommcr= unb S3Siliter=:^atcöfi)djc, je nad^bem jie in bev

toarmen ober falten ^a'^reg^eit taid^en.

2. i^ifd^e, bie freie (Sier legen, unb gifd^e mit anllekllben

(Siern.

gür bie fünfttid^e t^ifd^^uc^t !ommen öoraugStneife bie f5ifd§=

arten in S5etrad§t, toelc^e jreie ßier legen, toeil bei il^nen eine

t)oE!ommene S5efru(^tung auf üinftlid^em Söege unb ha^ @nt=

fernen ber öerborbenen @ier tüä^renb ber SSrutpeinobe leidet ift.

3u i^nen ge'^ören namentli^ bie ©almoniben unb ^aififdie.

S)ie 2öinter=ßai(f)ftfd§e mit freien ßiern finb am leid^teften

in großer ^Olenge in meit entfernte @ett)äffer ^u öerfe^en, toeil

ber Transport ber @ier Bei niebriger 2^emperatur leidit ift unb

toetl bie (Sntmicfelung fo langfam ftattfinbet, ba^ 3^^^ ju toeiten

üleifen öor^nben ift. ®ie ^^ifd^e mit freien @iern Verlangen

eine öerfdfiiebene SSe'^anblung, je nad)bem i^re (Sier im ^iefe t)er=

graben toerben, toie bei bem Sa(i)§ unb ber f^oreEe, ober frei in§

SBaffer abgefegt Serben, toie beim 5!Jlaififd^ unb ber 5Raräne.

2)ie ©ier ber le^teren gifc^arten merben am beften in SSiiittrögen

mit auffteigenber ober toirbelnber Strömung ausgebrütet, too bie
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(5ier ni(^t aufliegen, fonbem jc^tDtmmen, toie bie§ in ben ^oh
ton^fd^en trögen unb ben f(f)tütmmenben SSrutfiften für ben

©]§ab ber i^aU ift. S^ ben ^ifi^arten mit anüebenben (§^kxxi

geböten unter anberen ber S5arf(^ unb ber .^ar^jfen. (Sie toerben

am Beften in ©treiditeii^en ge^üdEitet.

3. 5^a(^ ber 3lrt ber ^^a'^rung, öon ber bie f^ifcEie leben,

tl^eilt man fie in ^aubfif(j&c unb gricbfifc^c, ober in gif^freffer,

^nfectcnfrcffer unb ^flanjcnfrcffer.

S)er §e(ä)t ift l^au^jtfäd^lic^ ^ifc^freffer , SSarfc^ unb 3anber

finb ^if(^= unb ^nfectenfreffer ,
bie ^orette fri^t l^au^tfäi^Iid^

;Snfecten unb anbere tieine 2^^iere unb nur nebenbei f^if(i)e; ber

Karpfen enblicf) ift ein $flan3en= unb ^fnfectenfreffer. ^m §au§=

ijali ber ^latur ift ba§ 5^ebeneinanbert)or!ommen öon 9ftaub= unb

i^riebfifc^en bon ber größten SSebeutung. S)ie :pflan3enfreffenben

f^ifd)e finb tüid)tig, toeil fie bie meifte 5^a^rung im SBaffer fin=

ben, alfo in einer gegebenen 2öafferf(ä(^e ba§ meifte ^ifdjfleifd^

iprobuciren. Söenn aber i§re 3^^^ eine getüiffe @ren3e überfteigt,

fo ba^ ba§ öor^anbene f^ifdifutter bem ^la^runggbebürfnife nid^t

me^r genügt, fo bleiben bie gif^e nid)t nur Heiner, fonbern anä)

i^r @efammtgetDi(f)t fin!t ^erab, fo bag bie äÖafferfläc^e ^3ro ^df)x

toeniger Str. f^if^e erzeugt. S)iefem Uebelftanb toirb burc^ bie

Sftaubfifc^e , namentlid) ben ^ec^t abgeholfen, nii^t nur, toeil fie

bie fleineren f^ifc£)e freffen, fonbern auc^, toeil fie bie gef(^le(^t§=

reifen f^ifciie , befonbcrg bie i^arpfen ,
t)om Saidien abgalten,

©tobbart t^eilt mit, ba§ bie ^oreKen größer toerben, toenn

§e(^te mit i^nen gufammen öorfommen. SBenn e§ ba^er, toie

bei @trei(^teid)en , barauf anfommt, öiel g-ifi^brut 5U erzeugen,

fo ift e§ am öort^eill^afteften ,
toenn feine 9f{aubfif(^e öor^anben

finb. 2Ö0 e§ aber barauf anfommt, baburtf) größere unb me^r
6tr. ^yifdje ju getoinnen, ba^ man ein Ueberfe^en ber ^etoäffer

t)erl)inbert, ba gemährt bie Slnmefen^eit ber 9laubfif(^e einen bop=

gelten 3Jortl)eil, ne^mli(^ erften§ ba^ fie fleine fonft toertl^lofe

^if(^e ^oc^ bertoertlien ,
unb ätoeiteng, ba^ fie ba§ Söadi^t^um

ber übrigen (^if(i)e beförbern, meil fie bie ga^l ber Äoftgänger

bef(^ränfen.
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4. «DZan unterfdjeibet S!öanbcrfif(ftc*) unb iiitftt toaiibcnibc

5tfÄf* Unter ben evftei'en ftnb biejenigen 5lrten bie totc^tiQftcn,

tDeIrf)e nur in ber erften ;^ugenb it)r fluttet im fü^en SBaffer

fud)en, fpäter aber faft auSfdilie^licf) im Dcean frefjen, unb ber

©taat ^at ein f)erborragenbe§ ^ntereffe, biefe f^ifd)e ju jdjü^en,

toeil fie bie größten Erträge geben !önnen, unb meil hk ^ntereffen

öieler t^ijtj^er ^ier mit einanber in ßoEifion fommen, mie bie§

5. 35. bei ber Sac^§fifd)eret im Ül^ein mit §oIIanb , ^eutj^lanb

unb ber ©ditoei^ ber f^att ift.

^ie anberen (5ü|tDafferfifd)e finb ^mar aud) ber S3ea(i)tung

toertT^, aber nidjt in ]o t)ol^em ©rabe, toeil i'^r ^ebei'^en üon ber

9Jlenge ^ifd^futter abfängt, toeId)e§ bie f^lüffe unb (Seen erzeugen

unb eine 3}erme:^rung über biefe ^renje t)inau§ unbort^eit^aft

ift. Öanj anberg ber^ält fiii) bieg bei benjenigen Söanberfifd^en,

toel^e, toie ber ßai^ö, bie 5!Jleer|oreIle ,
ber ^Jlaififcf) unb ber

8ü^to äffer^ering im fü^en äßaffer nur in il^rer erften ^ugenb

i^re 5Ul)rung jm^en, f^äter aber ^ier nid§t freffen. ©ie bringen

ben größten S^^eil il§re§ ßeben§ im 5Jleere 3U unb freffen unb

toac^fen bort. S^ getoiffen ^^titen be§ ^al§re§, toenn fie f(eif(i)ig

unb fett finb , gelten fie fo toeit ftromauf, al§ e§ bie §inberniffe,

bie fie im gluffe antreffen geftattcn, ober bi^ fie geeignete ßai(^=

:btä^e gefunben ^ben. ©ie friften i^r ßeben im f^Iuffe bon bem

in itirem ,^ör^3er abgelagerten f^leifc^ unb fyett unb beanf|)i*u(i)en

barin !ein f^utter, fonbeint nur freie ga^rt unb geeignete Sai(^=

:|)lä|c. S)e§:§alb !ann bie ^enge bon 2öanberfif(^en, toeldie einen

glu^ betreten, eine erftaunli(f)e §öl^e en-eidien unb bieg ift in

ber 2:^1 überaE ba ber ^alt, too ber ^Oflenfd) nic^t ftörenb ein=

greift. (5o f(i)toimmt in ben ^ylüffen im 5^orben öon 6alifor=

nien**) ber Sac^g in aal^llofen Waffen unb au getoiffen Seiten

finb bie ^lüffe be§ ar!tif(^en 5}leere§, bon 5llag!a, bem @olf bon

Georgia unb oon SSritifd) Columbia, fotoeit bereu Söafferfätte

nid^t unüberfteiglid§ finb, erfüEt bon f^ifi^en. ^n ben S5er=

engungen ber (ylupetten l^äufen fie fid§ im 3Jlärä unb 5l)3ril fo

an, ba§ fie bie ^a'^rt ber ß^anoeg be^inbern, unb ba| fie bon

*) Baird report. 1874. IL p. 36.

**) Hailock, The fishing tourist I. 1873. p. 217.
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ben ;3nbianern in unge^euter ^D^enge mit Speeren erlegt tüetben.

S)ie f^ifd^e toerben bei il^ren 3lnftrenguttgen , bie SöaffexfäHe p
üBexfpringen, fo eiidjöpft, ba^ fie ficf) gule^t felBft an ben ^^elfen

äevfd^mettem nnb betäubt unb oft tobt autüdfinfen. ;^m ^erbft

ift bie SJlenge ber auffteigenben Sad^fe am größten, e§ toerben

oft fo biete tobte f^if(^e an§ Ufer getrieben, ba^ Söaffer nnb

Suft meilenweit ber:peftet toerben nnb ^ferbe nnb ßaftt^iere toerben

in ben f^nrt^en huxäi) ha^ 2lnf(^toimmen ber ^yifi^e an bie 35eine

fd§eu gema(i)t. Sänge S^^t ej^ortirte hu §ubfon§=ßom^agnie
öiele geräucherte, geböi*rte nnb eingemachte ßai^fe unb eingefallen

gingen fie nad) ßl^ina, ben ©anbtoii^ginfeln nnb ber ^üfte t)on

©übamerüa.

S)er größte 5lbbnt(^ toirb ben 3öanberfifd§en bur(^ bie @r=

rtd^tung nnüberfteiglic^er Sße^re getrau, toeil fie baburd^ bon

iT^ren ßai($t)lä^en abgefdinitten toerben, unb e§ ift !lar, ba^ bnrd^

ein einziges folc^e^ §inbernt§ ein toeite§ ^lu^geBiet bottftänbig

btefer fyifc^e beraubt toerben !ann. ©o finb in (^Kalifornien be=

reit§ bie klagen gro§ über bie ©ntbölfernng ber f^lüffe burd^ bie

in neuerer ^tit erbauten 2Bel)re. ©benfo toaren früher bie ^^^üffe

be§ atlantifd^en ^eere§, namentlich an ben 5[yiünbungen, fo reii^

an f^ifd^en, ba§ fie faft ^u dum ^a^re^aeiten in beliebiger

9Jlenge gefangen toerben tonnten, fie toaren gefto|)ft öoE bon ber

S5rut be§ ßacf)fe§, ©^abfif(^e§ *) unb be§ ©ü^toaffer^einngg. S)ie

(5n:i(^tung ber äöe^re ^at biefe ^if(^e bon i^ren Saii^ftätten ab=

gefd^nitten, i^re Qa1)l fe^r berminbert unb fie in mani^en f^lüffen

ganj ausgerottet.

2)a bie Söanberfifcfie im fyluffe bon i^rem eigenen ^U\\ä)

unb S^ett getreu unb aud^ norf) an @ier unb 5[Jlild^ ©toffe ab=

geben muffen , fo ift e§ ertlärlid^ , ba^ fie um fo fd^led^ter für

bie 2:afel toerben, je länger fie im filmen Söaffer öertoeilen unb

je me^r bie (änttoic^elung ber (Sier unb ^ilä) fortfd^reitet, fo ba^

fie naä) ber ßai(^3eit faft ungeniePare§, ungefunbeS iVleifd§ §aben.

3lu§ bem (Sefagten folgt bie gro^e Sebeutung, toeld^e bie

©angbarmad^ung ber äöel^re unb äßafferfäHe bur(^ Einlage t)on

*) Baird rep. 1874. II. p. 11.
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5tfd)Ü3Cgcn *) für bie S5evmef)tutig ber 2öanbex'fifd)e ^at, toeil

benfelben baburd^ bie ßaid^plä^e äugängltd^ gemacht toerbcn. <Bo

enthielt ber S5üEifobarefIu§ in ^Zoxbirtanb Bi§ 1856 feine ßac^fe,

toeii firfi naT^e Bei feiner 5!Jlünbnng mehrere |ür bie gifc^c

nnüberfteiglic^e SGßafferfätle Befinben. 5Jlr. ßoo|3er erBante ba=

felbft brei f^ifd^teitern nnb fe|te ßad^^Brut oBerl^alb ber gäEe in

ben ölufe. SSalb aeigten |i^ ßad^fe nnb i^re 3^^^ naT^m t)on

^a1)x au 3a^r au, |o ba§ 1870 9750 Sac§fe gefangen tourben.

S)ie 35au!often für hk ßeitem Betrugen ca. 1000 £. (excl. ^ro=

ce^foften nnb bergt.) nnb bie ^a^reSeinna^nte toar 3000 £.

^nbem tt)ir un§ nunmehr aur SSetrad§tung berjenigen i^if(^=

arten toenben
, toeldie für ben 5if(^aü(i)ter öon SGßic^tigfeit ftnb,

malten wir auf bie foeBen in bem ßircular be§ S)eutf(i)en f^ifc§erei=

S5erein§ 5^r. 1, 1875 erfd^ienene gif (i)erei = (5tatifti! be§

S)eutf{i)en 9fteic^§ unb eine§ 2;5eil§ öon Oefterreid)=Ungam nnb

ber 8(i)tr)eia öon Dr. <B. SBittmad aufmerffam. S)iefe fe^r

umfangtei(i)e unb ntü^fame 5lrBeit ift erfüEt tjon intereffanten

unb toidfitigen TOtt^eilungen üBer bie ^^ifi^e be§ 5[Jleere§ unb

©ü^toafferg; üBer bie f^ifc^erei, ^^ifc^l^t^^ß unb ^ranf^eiten ber

gifd^e unb enthält eine ^arte öon S)eutfd^Ianb, toeldCie hk S5er=

Breitung ber öexicf)iebenen 5lrten öon gifc^en barftettt.

1. 3)er !öa(ftö. Trutta salar.

(Saint, the salmon. saumon,

S)er ßad§§ gel^ört au benienigen 2ßanberftf(i)en , tt)el(f)e in

ben i^tüffen laid^en, i^re erfte ;^ugenbaeit im fü^en SBaffer öer=

leBen unb fpäter im ^eere freffen unb tüacf)fen.

©ein Sßert^ für ben §anbel ift öiel größer toie ber ber

Heineren ©almoniben unb Beruht auf feiner ^rö^e, feinem n30^I=

fi^medtenben gleifc^e, feinem '^ö^eren ^ßreife unb ber @igenfd^aft,

ba^ er in ben ^^lüffen fo gut iüie gar feiner 9la"^r*ung Bebarf;

*) Francis Francis rep. on salmon ladders. ^^üfc^t. f. b. S)eutf(^.

f5if(^erei=S5. 1872. ©. 123; 1873. <B. 39. 81. 163. 246. Reports of tlie

inspectors of Salmon fisheries. England and Wales. 1871—1874.
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ettblit^ in feinem Söcrt^ für ben @^ort, ber i^n ^unt .^önig ber

5lngelftf(^e madit.

Seine S5evme'^vung but(f) t)ie !ünftli(^c f^ifc^^ud^t ift leitet

unb feine @iei* !önnen, ba er im Söinter laicht, ol§ne S(^toierig=

!eit h)eit öerfanbt lüerben. So ift er öon (Snglanb nac^ 5lnftra=

lien, t)on Kalifornien nac^ ben atlantifd^en Strömen t)on ^orb=

amerüa nnb umge!e^rt öerpffanst tt)orben. äßo^^l am @ro§=

artigften mirb bie !ünftli(i)e ßadi^ändit in 5^orbameri!a Betrieben,

n)0 jäl^rlid^ über 10,000,000 @ier angebrütet unb nad^ allen

ülic^tungen öerfanbt merben.

^n S)eutf(^lanb ift ber Ül^ein ber n)i(^tigfte Strom für bie

ßad^gfifd^erei unb eg toürbe lei(i)t fein, ben glu^ toieber bid^t äu

^,

\. i -^

beööltern, njenn bie ^oEänber ni(J)t burc§ bie jerftörenbe 2lrt, in

ber fie bie f^ifciierei Betreiben, ba§ 5luffteigen be§ ßa(^fe§ 3U

feinen ßaid)ftätten erfrf)n)erten. Sie ^aBen ,
um i'^r Slerfa^ren 5u

redjtfertigen, Be^au|)tet, ber Sa(j§§ tonne ber 2ai(i)ftätten oberhalb

i'^ter (Sreuäcn entBe^ren, unb be§T^alB Bei ^Irn'^eim*) an ber

?)ffel eine ^ifd^äud^tanftalt errirfjtet, in n)el(^er 1874 300,000

Salmlinge ge^ücCitet ujurben.

*) »atfurtl^, ^fjQ^tung ber ©atmen u. f. h). 1874. S. 12.
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^ad^bem bie mebei'Iänbif^e Sflegieiung bie 5Jlannl^eimer

Sonöention tont 27. 5Zt)t)Br. 1869 abgelehnt Ijat, ift toenige

Hoffnung auf eine Seffcrung ber ^'if(i)erei box^nben. Söentt bie

§ottänber aBer erfahren f)aben tücrbeu, ba§ fie ft(f) felbft fd^äbigen

tüenn fie ben 2a(^§ tjon feinen Saicf)|3lä|en a'6f(^neiben unb ba^

fie ba§ -Ipu'^n f(^lad}ten, tüelc^eg golbene @ier legt, fo toirb bie(=

leidet bie 3^^^ fommen, too hie gifd)erei in ratione'IIerer SBeif^

3um SSort^eil aEer SS et]§ eiligten Betrieben toerben fönne.

Heber bie SBanberungen be§ ßa(^§*) in hen beutfd)en

©trbnten finbet man bie genaueften ^itt'^eilungen in ber foeben

in ben Sircularen be§ ©eutfc^en f5if(^erei=S5erein§ öeröffentlii^ten

^ifcf)erei=©tatifti! öon Dr. Söittmaci.

Snbem ic^ auf biefe auSge^eidinete 5lrbeit üertoeife, mti lä)

mic^ auf einige hir^e Senier!ungen bef(^raufen. S)ie garbe ber

frifrf) au§ bem 9}leere auffteigenben ßa(f)fe ift getnö^nlirf) glän^enb

filbertoei^, mit bläulii^em ^üden unb einigen bunüen Rieden

auf bem oberen X^eii be§ Mxpex^ unb ^opfe§. S)ie ©d^u^üen

l^aften öer^ältni^mä^ig lofe, namentli(^ bei bem grilse (b. ^.

bem pm erften 9}lat in ben ^ylu^ 3urüc!fe'^renben Sa(f)§). ^n
ßnglanb ^ei^en biefe ^ifc^e fresh-run-fish unb ftnb für bie

S^afel unb für ben 8port am tücrt^öoEften. S)ie f^arbe be§

gieifc^eg ift gan^ bunfel unb toirb hd längerem 3lufentl)alt im

fü^en Söaffer mit ber !^dt lichter, tDe§f)alb nadi) ^ric bie Sad^fe

in SSö^men ^uerft S5eild§en=, unb fpäter 9flofen=Sad^fe genannt

m erben.

S)ie Sa(^fe, tneld^e öor October in hk fylüffe gel)en, ffoben

unt)oll!ommen enttnicfelte ßier unb Wiiä) unb merben am ''M)ein

äöinterfalme genannt.

Sm Üt^ein unb in ber SBefer geigen fi(^ fold§e unreife

gifd£)e übrigens Uiä^renb be§ ganzen Sa^re§ unb finb toegen i§re§

auSge^eidfineten gleif(i)e§ befonber§ ^od) gefd^d^t. ^^re @e=

fdf)led^t§organe finb t)on October bi§ 5!Jlai gan^ unentmicfelt unb

beginnen erft öon ha ab fi(^ aug^ubilben, fo ba§ nad^ SSatfurtl^

unb gric ber Söinterfalm attniäl)lig in ben Said^falm übergel)t.

*) Pennell angler naturalis! p. 249. SSatfuttl), p. 13.

b. b, SSorne, gifc^äudöt. G
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S)ie ßinöetnetbe ht^ 2Bintet|aIm§ be§ Sfl^ein^ finb öoUftänbig mit

fyett üBcrtoadifen , }o ba§ bie gefammte Umgebung be§ oberen

%^äU be§ S)avm!anal§ einem ^ett!Inm]Den gleicht.

5£)er ßad)^ BeWt ^^ein, (5m§, S3}efer, (SIBe, Ober, hu

^ommerfd)en Mftenftüffe, Söeit^fel, $tegel nnb 5Remet.

5S)ie Ober tnar frü'^er reic^ Qn Sa(^fen, fte finb aBer, too^l

l§au|}tfä(^Itd) bnrrfi bie (5in:id)tung Don SBe'^ren, jaft gan^ t)er=

fc^ronnben. Tcamentlidf) l)at bie @rrid)tung be§ f5ifd)toe'^re§ Bei

@teinBuf(ä) ,
in bem bie ^adj^e gefangen tocrben

,
meldie in ber

®rage laii^en tnoUen, nnb ein Söe'^r Bei Sc^neibemü^l in ber

Äübboto ber Sac^Sfifd^erei ben ?Reft gegeBen. i)ie 2a^\t t)er=

laffen 3um größten 2:!)eil Bei Güftrin bie Ober nnb ge'fien bie

äöart^e nnb 51e^e l)inanf, nm in bie ^rage nnb ^nbbom äu

gelangen, ^n ben legten ^ö^i-'^ii ^<it ber 5£)entfd)e gif(^erei=

Sierein jäl^rlii^ mehrere l)nnberttanjenb !i?ac()§Brnt im fyln^geBiet

ber Ober anSgefe^t nnb bie§ ^ai eine fe^r mer!li(i)e ^una^me
ber ßad^fe ^erBeigefü^rt. ^-reil^err t). b. Söengen l)at ]\d} mit

bielem @ifer Bemnl)t, ba§ ^ntßi-'cffe für bie§ Unternehmen in

meiten Greifen rege p machen nnb e§ ift mit ®rnnb 3U ^offen,

ha^ ber @r|olg ein glängenber fein mirb. ^laä) ben Ermittelungen

be§ ^ämmererg @enf(^mer in 5Driefen erfii)eint ber 2aä)^ in ber

2Bart!^e gcn)i)l)nli(^ im 5lngnft, feltener in ber stoeiten <g)älfte be§

3nli. ^n ber Siegel ift ber ^-ang 6nbe <SeptemBer borBei nnb

banert nur auSna^mötneife Bi§ in ben OctoBer hinein. S3ei

niebrigem Söaffer erftfieint ber ßa(i)§ f^äter, mie Bei l^o^em

äöaffer. @§ finb nur ^mei gäEe Belannt, ha^ aBfteigenbe ^yifc^e

gefangen morben finb nnb jtoar einmal 8 2;age öor 2öeil^na(^ten

unb einmal 14 3^age naä) ''Iteuja^r. SSlod) fagt, ber Oberlad^S

T^aBe ftorreS, mageret f^leif(^ nnb fei nid)t fo mo^lfdimedenb,

mie ber Sacl)§ ber Söart^e, 91e^e nnb ^übboto.

TOt bem Aperanna'^en ber .^aic^^eit fteigt bie ^ntenfität be§

2rieBe§, ftromanf gu ge^en nnb bie Sai^fe fc^ie^en nun mit

^feifgefc^minbtgteit burc^ bie ©tromfd)neEen l^inanf nnb mad)en

erftannlid)c 5lnftrengungen ,
nm SöafferfäEe nnb anbere .g)inber=

niffe 3n üBerminben
,
moBei fie oft §ö^en bon 6—9 fyug mit

einem Sprunge neljmen.
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5ßtele ^i]ä}t finben bei t^ren 5lnftrenöiingen ,
bie erfel^nten

Said^ftellen 311 erre{cC)en , i^ren 2^ob
, t'^eil^ burd) @rfd)öp|ung,

t^eitS burd) UnjäEe; tiele tnexben an ben äÖafferjäEen uttb

Sßel^ren gefangen.

SBenn bie Saic^^eit t)eranna^t, |o Verlieren bie ßadife if)x

glän^enbeg g^-'ü^^ii^Ö^^^^i^ /
toerben fc^mu^iggelB ,

hit ©(f)leimaB=

fonbeimng tüirb ftärfer nnb bie ^-loffen mu§cnlöfer. S^i^^^t

toerben bie ^Dlänni^en Braun ober golbig, bie Seiten finb orange

geftreijt, bie untere Äinnlabe t)erlängert jic^ unb an i^rem @nbe

entfte^t eine fnorpelige ober ^ornige aufgebogene .^erborragung.

S)ie 3öeiBd)en ^aben eine bunüere garbe al§ hk 5!Jtännd)en.

S)a§ ßaidien finbet in ä^nlic^er Sßeife ftatt, tüte bei bet

f^oreEe unb bie 5Jlänn(^en führen tüä^renb ber Qtxt erbitterte

^ämp\z, toeli^e nic^t fetten mit bem 3^obe enbigen.

^üdfe^r ber abgelaic^ten Sad^fe in§^eer. 5flad)

bem 2aicf)en finb bie ßai^fe längere Seit fo erfdiöpft, ba§ fie

nic§t bie ^raft ^aben, toeit ^u fi^tüimmen. Sie gleiten getr)ö^nli(^

tjon bem ßai(^bette ftromab in ben näd^ften tiefen S)üm^el unb

bleiben fo lange barin, bi§ fie fic^ etlüag erholt ^aben. 51E=

ma§lig ge^en fie bon einem Tümpel jum anberen ^erab unb er=

reidien fo enblic^ ha^ 3Jleer, too fie fii^ fo f(^neE erl^olen, ha^

fie im §erbft eine neue Slleife antreten tonnen.

2)er nad) SSeenbigung be§ Saic^en§ erfd^ö^fte f^ifc^ ift für

lange Seit gan^ ungeniePar, ja gerabe^u f(^äbli(^. 3Jlan er=

tennt il)n an ber buntlen ungefunben f^arbe, bem leeren, fc^laffen

5lu§fe'f)en unb ber (Srttieiterung be§ 2lfter§. Sie Amen finb faft

immer boE toeip-r SBürmer, bie erft im Seetoaffer fterben. @r

l^ei^t in @nglaub kelt.

Seben ber Sai^Sbrut in ben glüffen. ®ie im

^iefe Verborgenen ßier fd)lü]3fen je nac§ ber "^ö^eren ober nieb=

rigeren Xem:)3eratur be§ 2ßaffer§ nai^ 90— 140 S^agen au§ unb

3e^ren fernere 5—6 SSod^en an ber S)otterblafe. S)ag gan3 ent=

toidelte 0^ifd)(^en ift einen Soll lang unb ^ei^ in ©nglanb parr ;

e§ ift liditbraun unb ^at 9— 10 bun!le öuerftreifen. 2)ie fyifi^=

(^en :§alten fi(^ an ruhigen, flad§en Stelten unb ftel)en 3. 35. in

6'
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ben §uff|)uten ber ^>ferbe in ben flutten, tco ba§ Sißaffer nur

toenige 3oII tief ift, mit SSorlieBe. ©o toie fie ^efat)v öermut^en,

fc^ie^en fie fort unb Verbergen fid^ unter Steinen. So BleiBen

fie im 5lpril unb 3Jlai unb oft no(^ im ^uni. Sßenn fie met)r

]§erann)a(f)fen, fo öerttieilen fie ]iä) über bie Untiefen, namentlich

too feiner ^ie§ ben @runb Bilbet.

@rfte Seereife, ^ad) ettoag me^r toie 12 5}lonaten,

3n)if(f)en 3Jlitte Wai unb Einfang ^uni legt ungefähr bie ^älfte

ber ßa(f)§brut ein filbertoeifeeS ^leib an, um bie erfte Seereife 3u

unternehmen. 5Jlit biefer äußeren S5ertoanblung Serben aucf) bie

©etoo^n^eiten be§ i^if(^e§ anbere. S)er graubraune parr 1)at

feine 5^eigung, fidf) ^ufammenjufdjaaren, jeber l)at feinen bcfon=

bereu Stanbort, t)on bem jeber Einbringung mit ^etoalt öei-jagt

toirb. SoBalb aber ber junge ßa(f)§ fein 9leife!leib angelegt '§at
—

toop er 2—3 2Ö0($en Qni braud^t
—

fammelt er fi^ in

Sd)n)ärmen, ift lebljafter, unb tritt bie Steife t^alab an. @§

finb bie in ©nglanb unter bem Flamen smolt betannten ^ifcfje,

bie im S^^ein Salmlinge ^ei^en. 3m ^eere ma(f)fen fie toun=

berbar fd^nell, benn man ^at gifc^e, bie gu Stormontfielb ge=

5ei(^net maren, nad^ 6— 8 Söod^en auf bem ^ar!t ju Sonbon

al§ 2—5 ^sfb. fc^toere gifdie bertauft, unb unter günftigen

Umftänben !ann ein ßac^§ in ätoei ^ci^ven ein @en)id)t bon

22 ^fb. exa'ei(^en.

@§ ift aber \ifyx, ba^ bie jungen ßat^fe, bie gum erften

5}lale in§ ^Jleer gebogen finb, gum 2;i)eil erft nad) 9— 10 5}lo=

naten in ben f^lug äurudfe^^ren, unb ba^ mani^e 3—4 ^a^xe

ununterbro(i)en im 5Jleere bermeilen; ebenfo mie ein Ttjni ber

Sac^gbrut 2—3 ^at)Xt im parr-guftanbe ber^arrt.

2. ;5)ic 9JteerforelIe» (Trutta trutta).

ßa(^§foreEe, Silberlaci)§, Stranblac£)§, (the Salmon trout, white

trout, bull trout.)

S)ie 5JleerforeEe unternimmt äljnlii^e Sßanberungen, mie ber

2ad)§, fie lai(i)t in ben glüffen an flai^en, üefigen SteEen unb
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wää)]i ):)anpiyää)l\ä) im 5)Zeere. SDurcf) biefe SBanberungen tft fie

t)on bei' 33a(^iorette öerfd^ieben, mit tt)el(f)er fie in £)eutfd)lanb

fe^^r o|t üertnec^fett toirb, inbem Qtoge, gelBfleif(^ige SSatfiforetCcn

aEgemein Sad)§joreEen genannt merben.

©ie Mxiixt in ^-orm nnb ^yarbe ber §aut unb be§ ^Iei=

f(^e§ fe^r.

^n (Snglanb nennt man \)k xotf)ftei|(f)ige ]ä)x ]d)madf)a]te

S5arietät sea trout, bie toei^fleifc^ige ni(f)t fo too^lfi^medenbe

SSaxietät bull trout.*) ^ad^ f^ranf ^udlanb l§at man in bieten

englifd^en i^lüffen Beobachtet, ba§ bie Sac^je an ga^^l abnehmen,

toenn bie 5JleerforeEe ficf) t)ei*me!)rt, nnb e§ fciieint bie§ ba^ev gu

kommen, ba§ bie 5JleerforeEe fräftiger ift unb leichter hie SBe^re

paffirt; ba§ fie üeiner ift nnb be§^IB ben ^^le^en leidster ent=

ge^t, unb ba§ fie, toenn fie in größerer 5Jlenge jn ben Sai(^=

ftätten gelangt, bem ßad^§ fdfiabet, n^eil fie beffen (Bux fxi^t.

SSarfurt^**) ^ai aEerbing§ ben Allagen einex, großen 3^^^
t)on 9JleeiioreIIen, bie im Sfl^ein, in ber ^ä^e t)on Sonn gefangen

toaren, unterfu(i)t unb ftet§ leer gefunben, aber gran! 33u(f(anb

ertt)ä!)nt, ha^ 1871 in Stjne gtoei je IV2 ?^fb. fcfitoere 5}leer=

forellen gefangen tourben, bie brei äßeingläfer öoE 2acf)§eier im

90^agen t)atten.

*) Frank Buckland, Familiär history of british fishes, 307.

**) SBatfurtf), p. 14.
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5^a(^ Qxant Sudlanb befuc^t ber gifd^ mit Befonberer S5or=

liebe bie f^lüffe, toelrfie mit Slorfmooren äufammen^ängett unb

braungefärbteS Söaffer :§aben.

23airb ertoä^nt, ba§ hie SSerpflanaung ber ^eerforeUe bon

©nglanb natf) SaSmania öoEfommen gelungen ift.

3. :2)er 9Jlatfif4. Aiosa.

S)er ^Jlaififc^ gel^ört 3u ben 2Banberfif{j^en, toelciie in ben

glüfjen lai(i)en unb im 5)Ieere ^au^tfäd^Iid) njacfifen. Söenn er

feine ^ugenb^eit im fü^en Sßaffcr öertebt l^ai unb fpäter in hm

glu^ äurücffe^rt, ]o frigt er -§ier ni(f)t me^r, fein 50^agen ift faft

immer leer, nur mi!roffo|)if(i)c Ülefte tion ßruftaceen ^at SSarfurt"^

barin gefunben.

Man l)at in ©uro^a ätoei Wirten ^laififd^e.

a) A 1 s a vulgaris*) 5))^ a i f i f ($. @§ ift ein fe:§r ^0^=

fd^medfenber unb gefd^ä^ter ^yifd^, ber getüö^nlic§ 2—3 gu§ lang

unb 2 -74 ^fb. fcfitoer ift, aber aud^ ein @etDidf)t non 5 $fb.

ei*reid§t. 6r !ommt in aEen europäifdfien 5Q^ecrcn t)or, fteigt im

Üt'^ein hinauf bi§ SSafel unb Sauffenburg, unb befudjt bie Söefer

unbßlbe; in ber S)onau ift er nad^ ^ecfel unb ^aer öereinjelt bei

5[)lo^cä unb ^eft gefangen toorbcn. ^n Cberitalien ift er fe^r ^äufig,

namentlich tnirb er im ßomer= unb @arba=©ee in großer 5Jlenge

gefangen unb am erftgenannten ©ee eingefallen; bei ber %^al=

]af)xt erfcfieint er im September bei ^Jlailanb. ©benfo !ommt er

bei Palermo, Obeffa unb im M öor. S)ie Seit, ItJann er in

bie glüffe ge^^t, ift t)on ber 2em|Deratur abhängig: fo erfd^eint er

im 3ll)ein im ^ai unb ^uni, bei n)armem SBetter aber f(i)on im

5lpril unb im 9lil fd^on im S)ecember unb Januar.**) ^n @ng=

lanb, ©d§ottlanb unb ^rlanb befud)t er t)iele ^lüffe***) unb bleibt

ungefäl)r 2 ^lonate barin. 5lud^ Ijier ift fein ^leifdf) fe^r ge=

fd)ä^t.

S)er ^caififcf) magert ebenfo, toie bie ginte, mä'^renb be§

*) t). ©iebolb, <Süf3iüafjetftjd)e, p. 328.

**) SBIodd, I. p. 265.

***) Yarrell, I. p. 129.
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ü^aic^enS aufeevorbentlic^ ab unb ift ganä erfd)ö|)ft, ja man ftnbet

bann ^äuftg tobte fytfd^e.

b) Alosa finta (ginte). S)ie f^^inte ift t)iel fleiner, tote

bei- 5J^aiftf(^ unb n^irb pd)ften§ 16 QoU lang unb 2 ^fb. fc^toer.

©ie l^at aU ©peijefiid^ einen gan^ geringen Sßert^, ^at einen

f(^lerf)ten ^efc^mad unb unangenehmen @eru(^. ©ie erfdieint in

hen in bie 9lorbfee münbenben f^-lüffen 4 3Ö0(^en f:päter tt)ie ber

^aififd^ unb ift im ütl^ein, ber Söefer, (Slbe unb ben englifci)en

(^(üffen Befannt, aud^ !ammt fie in ber Cftfee t)or. ;^n ber

X^emfe laiä)i fie in ber ^toeiten 2Bocf)e be§ ^uli na'^e an ber

CBerfläc^e, unb |3eitfc^t baBei ba§ Söaffer mit i^rem (5(^n)an3e,

inbem fie fid) in großen (Bd)aaxen öerfammelt, |o ba§ man ba§

@eräufd§ an füllen 5lbenben unb 5^äd)ten aiemüi^ »eit ^ören

fann.

c) Alosa praestabilis, ber norbameri!anif(^e

©5^b*). '^aä) ben Unterfu(^ungen öon ^eterS ift ber ameri=

!anif(i)e S^ab eine öon unferem 5!Jlaiftf(i) tierjc^iebene ©^ecie§, bie

biefem f^ifi^e aBer in i^ren ^eUJol^n^eiten, i^rer @rö§e unb i'^rem

tDO§lfd)me(fenben gleifdie ä^nlicf) ift. S)er 6f)ab ift an ber ganzen

OfÜüfte üon 5^orbamerifa t)erBreitet, unb toar in jrüf)eren Reiten

erftaunlic^ 5^ufig. fyaft jeber ^^tu^ üf)ne ^lu^na^me tüurbe im

fyrüfiia^r bon ungeheuren Gc^Ujärmen Befud)t, toeldie Bei i^rer

Steife ftromau{n)ärt§ ben Ureintoo^nern unb 5lnfieblern eine t)or=

treffliche ^la^rung in reitfjer i^üUe getoä^rten. S)ie ^^^fi^e, toelc^e

in einem ©trome geBoren finb, ge^en in ba§ 5Jleer unb BleiBen

eine 3^^^ ^»^^S ^^ ^^r 5^ä§e ber 5!Jlünbung, Bi§ fie toieber in ben

glu§ geljen, um 3U laid^en, fo ba^ eine burcl) rüdfidjtglofe

fyifdierei ober burd^ Söel^re tieranla^te 2}erminberung be§ Sifc§=

Beftanbeg Benac^Barte S^lüffe nid)t fdjäbigt, mä^renb eine bur(^

!ünftli(^e f^ifdi^m^t in einem i^Iuffe erzeugte S^ermeljrung ber

5if(f)e nur biefem f^luffe aEein p @ute !ommt.

5Zur 2Be^re unb SSafferjäEe Vermögen ben f^ifc^ 3U t)er5in=

beiTt, Bi§ in bie QueHgeBiete ber ^^lüffe öoräubringen, fo ba§ i^re

*) Baird, rep. 1874, II. p. 48. ^eter§, 3tfdjr. b. 5if(i)r.=5ßer., 1874,

p. 198. 3tf(^r. b. 5if(^x.S5er., 1874, p. 219.
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S5erBrettung frü'^er faft aEgemein tüav, Httb ba^ her UeBerflu^

für ben Söinter aufbetoa^rt tourbe. SlUmä'^lig tourben in ben

glüffen unüBerftetgli(f)e Söe'^re eiand^tet unb baburc§ eine 3>er=

minberung ber ^^-ifc^e ^erBeigejü^^tt, beren ©riften^ babon aB!)ängig

tft, ha^ fie ii)xe ßai(^|)lä|e erreichen !önnen. SSerme^rter ißebaxf

Bei toac^fenber SSeööÜerung unb ^erftörenbe i5if(^erei=^et5oben

l^aBen tüo^I mitgett)ir!t, aBer bie §aupturfa(i)e be§ S^erjaE^ toar

bie ßnii^tung bet Söe^re. fSidt f^-tüffe finb je^t fo öeröbet, ba^

fie nic§t einmal me'^r bie pr !ünftlic£)en S3eftu(i)tung nötljigen

5!Jlutterfif(^e liefern !önnen.

^m 3fal)re 1867 machte ©etl) @reen feine erften 3ü(i)tung§=

t)erfu(^e mit ben in einem anbern ^]6f(f)nitt BefdjrieBenen f(^n)im=

menben Sruüaften, bie 9lefultate toaren günftig unb finb in Dielen

f^lüffen naciigemad^t toorben. ;^nt 3al)re 1871 tourben im ßon=

necticut=t^luffe 63,000,000 @ier gewonnen unb au§geBrütet, unb

1872 Betrug bie 3a^l fogar 93,000,000. 3)ie erften Erfolge

bon ben 3]erfu(^en Don 1867 geigten fi(i) im ^o^re 1870, ttio

ungeheure ©cfitoärme Don ©^bfif(^en Bei Song ;3§lanb BeoBac^tet

Ujurben, toeldie aUe bem ßonnecticut=^luffe ^ufd^mammen. 5ln

einer (SteEe tourben an einem 2^age 2800, an einer anberen

3560 ^'i]ä)t gefangen, unb äl)nli(i)e 9Jlengen fing man an Dielen

$un!ten. ^m ^af)xt 1871 mar hit ^enge ber f^if(i)e nod) größer,

fo bafe e§ fcfitner mar, fie aEe äu Der!aufen, unb ba^ ber ^rei§

Big auf 3,50 $ |)ro 100 8tü{f fan!. ^e^t finb fie in folc^er

5Jlenge Dorl^anben, ba§ Diele Derlaffene gifi^ereien mit SJorf^eil

tüieber aufgenommen merben !onnten. 6ine gro^e ^li^^f^^^^c ^^^

au(^ im §ubfon= unb 5Jlerrimac=5luffe ftattgefunben, unb e§ ift

ma^rfi^einlid), ba§ bie urfprünglicfie güEe erreicht, tüenn nic^t

ÜB ertroffen to erben mirb.

3m 3ö^ve 1875 foE an aEen großen Slüffen, meldte fid^

in ben 5ltlantif(^en Ocean ergießen, mit ber 3ü(i)tung be§ ©^ab
D orgegangen merben.

@§ ift un^meifel^ft, ba^ bie !ünftlid)e f^if(i)3U(f)t Bi§ je^t

Bei feinem 3if(i)e fo au^erorbentlid)e Erfolge erhielt ^at, mie Bei

bem ©^ab, unb mir "^aBen beS^lB aEe Urfac^e, nunmehr auc^

mit ber 3üc^tung unfere§ 5Jlaifif(^e§ Doraugeljen.
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3n 5lmen!a l^at man ben Serfud^ gemai^t, ben S'^ab in

ben gi'o^en ©een, in bem ©al^fce ton Uta^ nnb in ben i^tüfjen

be§ StiHen ^eere§ au acdimatiftren.

%Vi6) ber amerüanifcfie ©"^ab fri^t in ben f^^-lüffen nid^t, im

5)lcere aber toirb er jc^nett fett unb fc^eint ^au^tfädilid^ fleine

ßruftaceen ^n freffen, namentlich öon bem @enu§ 5[Jlt}p.

;^n ß:^ina unb ;^nbien fommt ein ^Jlaififcf) in großer 9Jlengc

tjor, ber bort fe^r ^od) gefcf)ä|t n)irb.

4 2)cr ^ü^toafferl^enug
— aiewive*)

pomolobus mediocris.

^er ©ü^toaffer^ering ftnbet fi(^ in ben fübüi^en unb mitt=

leren (Staaten t)on 5torbameri!a in ben atlantifcCjen f^tüffen. ßr

get)t im grü^Ja^r mie ber 8f)ab in ba§ fü^e SCßaffer ber ^-lüffe

unb t)at W öort^eil^afte @igenf(f)aft, ba§ er in ru'^igem Söafjer

Iai(^t unb au§f(^Iü|)ft. S5or ®rri(i)tung ber Söe^re toar er 3a^I=

Io§ in aEen fylüffen, unb \ia er größer unb too^^lfc^medenber ift,

toie ber gering be§ 5Jleere§, fo lieferte er eine gro^e 3Jlenge eine§

fef)r merf^bollen 5la^rung§mittel§.

@r ift öon allen norbameri!anif(^en ^yifc^en am Ieicf)teften

3U 3ü(i)ten unb Öetoäffer, au§ benen er tierfc^ujunben ift, fönnen

in toenigen ^a^xzn toieber Befe|t merben, toenn man an ben

f^Iu|münbungen eine ]^inreid)enbe ^In^a^^l reifer f^if(i)e fammelt

unb nact) einem Xtjeil be§ f^-luffe§ oberhalb ber SBe^re Bringt,

ober in %t\6)t ober Seen fe|t. S)ie ^^ifc^e lai(i)en !)ier unb fe^ren

bann in§ 53teer luxM. S)ie S5rut, mel(^e üon !leinen mi!rof!o=

^ifd^en Xf)ieren lebt, folgt ben (Sttern im näc^ften i^a^re. S)ie

gifcfie fönnen aud) in 2!eirf)en unb Seen mit Braüfi^em Söaffer

ge5ü(^tet Ujerben, namentlich in ber ^'lä'^e ber ^(u^münbungen.

^i§ je^t ift für biefen ^-ifcf) menig get!)an toorben.

ßapitain Sreat Bei ßaftport l)at einen tteinen %t\6), ber in

ben 6alai§=^tu§ münbet, unb fe^te in benfelBen mehrere §unbert

Sü^toafferl^eringe. 2)er Xeic^ liegt mehrere §unbert ^yu^ üBer

bem giuffe unb fein 5lu§flu^ Bilbet einige öoEfommen un:|)affir=

Baird, rep. 1874, IL p. 59.
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bare äöafferfätte, fo ha^ !etn f^tfc^ in ben 5Le{(^ auffteigen !ann.

;Sin ©ommer fa:^ man 5!}lt)rtaben junge geringe im Xetd^e, toeld^e

aBer im ^erBft nad^ einem fd^tceven pflegen aHe öetfc^toiinben

toaven, nac^bem fitf) ein l^inreid^enb ftar!er 5lBflu§ geBilbet lf)atte.

5!Jle^rere Sa^i'e toarb ni(^t§ öon ben i^ifd^en Bemerft, aBer nac^

4 ^a^ren toar ber Slu§f(n^ geftopft öoU öon biegten Waffen t)on

^geringen ,
bie Bemüht tüaren, 3U il^rem @eBurt§oxt 3Utü(!=

gufe^ren.

S)a ber f^ifd^ aui^ im ^eertoaffer leBt, |o bürfte bie 35er=

:|pflan5ung nai^ (Suropa !eine großen 8(i)tDierig!eiten l^aBen, unb

e§ toäre ber 9!Jlü^e toert^, einen ^erfu(^ bamit 3U machen.

5» 2)er (Sterlet (Ruthenus Sterlet.)

5£)er (Sterlet*) ift eine !teine Störart ber Söolga, bieben

tDo^tfc^medfenbften Satiiar liefert. S)er 2:ran§port ber @ier ift

fe6r fd^toierig, meil fie nad§ fur^er S^^t au§f(i)lü|)|en, e§ ift aBer

gelungen, ben gifd^ nad^ ©t. ^eter§Burg, nad^ ©ut^erlanb in

©d^ottlanb au öer^Dflan^en, unb i'^n leBenb nad§ bem 5lquarium
Bei SSrig^ton 3U Bringen.

Anguille.

6. :^er ^ol
Anguilla vulgaris, the Eel.

S)ie Sßanberungen be§ 5lale§ finb t)on benen ber Bi§l)er

Betrad^teten f^ifd^e baburd^ terfd^ieben, ba§ bie 5lalBrut in unge=

l^eueren ©d^tuärmen au§ bem 5[Reer in bie ^lüffe ge^t, unb ba^

bie großen 5lale ]pätex in ben Ccean jurücfife^ren, tua^rfd^einlid^

um bort ba§ ^efdC)äft ber t5^'0rt|3flan,^ung au BetreiBen. %u]

') Baird, rep. 1874, IL p. 78.
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biefe ©etüol^n^eit be§ 5lale§ grünbet ftd) eine eigentt)ümlid)e %xt

ber fy{f(f)3ud)t, tüclc^e feit ^al^rl^unberten gu ßomadiio*) an ben

^QZünbungen be§ ^^o BetrteBen mirb. @§ finb bort eine größere

%n]ai)l t)on S^eicfien unb Ö'anäten, toelc^e öom 5[)leere au§, ober

t)om ^yiuffe Beliebig mit fal5igem ober fü^em SBaffer gefpeift

toerben !önnen, unb toetd^e burdf) ©(^Ieufentiorrnd)tungen unter

fid^ unb mit bem^Jleere unb i^-tuffe berBunben unb baöon aBge|d)(ofien

toerben tonnen. 2öenn hie 5lalBrut ha^ jü§e Söaffer auffucfit, ]o

öffnet man ilir bie S^ore ju ben %dä)m, unb üeranla^t fie burd^

ftrömenbe§ fü§e§ Sßaffer einzutreten. S)ann merben bie 2^^ore

gefc£)loffen unb e§ toirb ben f^if(^en t^ei(§ mit bem ^Ofleertoaffer,

t^eil§ mit bem f^tu^maffer fo lange 91al)rung zugeführt, Bi§ fie

^erangemad^fetx unb fett finb. S5eim gifd)fange Benu^t man ha^

cinflie^enbe 5Jleermaffer, um fie auf einen üeinen Ülaum 3ufam=

menjuloden unb hen fyang ^u erleichtern.

5lel^nlidf)e 5lnftalten tüürben fid) an ben ^Jlünbungen ber

glüffe leid)t einrid)ten taffen, namentlid) an ber ^üfte ber 5florb=

fee, too bie @BBe unb fytut^ bie güEung unb Entleerung ber

•Jlalteidie mit fü^em unb 5Jleertnaffer leid)t mad^en n:)ürbe.

7« ^ie ©Ceforelle» Trutta lacustrls.

ßad)§foreI(e, (Srunbforelle, ©^toeBeforette, 8ilBerIad§§, ;^llanfen.

Great lake trout, triiite saumonee.

S)ie ©eeforeEe Betoo^nt bie großen ©een ber 2ll|3en, ^rlanb§

unb ©(^ottlanbö unb ge^t in bie glüffe, um gu Iai(f)en. Sie

*) SSeta, «8etoixtt)fcC;aftung be§ SöafferÄ, p. 155—161.
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tDitb na(^ Qaad in her Sai(f)3eit fo üiel gefangen, ba§ i^xc S^t)!

merflicf) aBnimmt. ©te Id^t fid^ teicfit burcf) üinftlic^e gifd^jui^t

t)erme!)ren unb i^re (Bkx ftnb Iei(^t n^eit gu t)exid)i(fen, toetl fie

3U ben 2BinterIaic^fifcf)en gehört. S^r i^Ui]^ ift fe§r fc^madl^aft

unb tDxxi) in hex ©c^tDeia t^eurer Beja^tt ,
n)ie ba§ be§ ßad)|e§.

f^ran! SSudEIanb*) ^at bie SoreEe be§ ^eufd^ateler ©ee§ in ben

£)16ett§!tetd§ be§ äßinbfor $ar!§ öer|3flan3t, nadjbem betfelbe t)or=

^er troden gelegt tüax, bie ^^^W^ gebei^en bort öoxtxefflii^ unb

l^aBen mand^eg ^eriifit fyi|(i)e ]nx bie !öntgli(^e Safel geliefert.

8. 2)cr §Udj Cn. (Salmo hucho.)

S)er §U(^en, ber Sa(^§ ber ®onau, öerbient bie 5lufmer!=

|am!eit be§ gif^^üc^terg nid^t in beut @rabe, n)ie ber ßa(^§,

tvtii er ni(^t in§ ^eer toanbert unb nur in ben fylüffen feine

^al)rung fu(i)t unb toeil er ein gewaltiger 9lauBfif(^ ift. S)a er

5U ben ©ommerlaitfjftfd^en geljört, fo ift ber 2^ran§port ber ]6c=

fxii(i)teten @ier fc^mierig. ©ein gleifi^ ift UJeniger too^lfc^mecfenb,

tote ba§ be§ 2acf)fe§. (Sr ift ber ftärffte 9ftaul)ftf(f) be§ (5almen=

gefd)led^t§ unb Verfolgt feine SSeute mit großer Seibenf(i)aft.

9. 2)ie ^adifurelle. Tmtto forio.

©teinforette, giu^foreEe, SSergforeEe, Sadi^foreEe, the Trout,

la truite.

S)ie f8aä)]oxetit berbient bie S5eact)tung be§ gifdipdCiterg in

^o^em (55rabe, toeil fie fe^r gä^lebig, leidet ^u ää^men, toenig

tüä^lerifd^ im gutter, fe^r geeignet für bie !ünftlid§e f^if(^3urf)t,

i!^re @ier leitet ineit ^u öerfenben unb fie ein fe^r gef(^ä|te§,

t^eure§ ^Za^rungSmittel liefert. Sie ^t eine gro^e S5erbauung§=

traft unb n)äd^ft Bei rei(^lt(^em ^^utter au§erorbentlid§ fd^nell.

(Sie fri^t nur animalif(^e ^oft unb i^re Hauptnahrung Befielt

in ^nfeden unb Saröen, (5cf)neden unb öielen tleinen mi!ro=

f!o|)ifd£)en 2:i^ieren. ©tobbort fanb il)ren ^agen oft erfüllt üon

fleinen ßruftaceen unb ^^ranciS ^at BeoBad^tet, toie bie gorelte

*")
Frank Buckland, Familiär history. p. 281.
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t)on einer 5!)lauer biefe %\')kxä)cn ]o fcfineE dhia^, toie ein ^nb
SSromBeeren t)on einer .gede. S)a 2Baffer^f(an5en ba§ ©ebei'^en

aEer biefer 2;i§iere in l§of)em @rabe Bejörbern, fo jinb jie für bie

gorellen t)on fe^r großem ^luijen. ^if(i)e freffen bie ^^oreEen

3tDar autf), aber nic^t fo gern, toie bie foeBen ern)ä§nten ^^a'^^

rungSmittel. äöenn bie nal^e Bei einanber leBenben f^orellen rei(^=

li(f)e anbere ^la'^rung ^aBen, fo finb toenige (lanniBaten barunter,

t)tettetd§t unter ^unberten nur eine, oorau§gefe^t, ha% ber Unter=

f(f)ieb in ber @rö^e ni(^t fe'^r Bebeutenb ift. 5£)ie g-ifc^freffer

tDa(i)fen fd^neEer, loie i^re 3Ilter§genoffen, fte führen ein einfieb=

Ierif(^e§ SeBen in SSeiftetfen, toie Ü^äuBer, unb ^aBen ein toenig

n)of)lf(^mectenbe§ i^Ieifd^. Söenn man fie entfernt, fo ^ört ge=

toö^nlii^ ba§ ^^ifdjfreffen auf, toenn für rei(i)Ii(f)e 5fla!§rung geforgt

ift. S)a bie goreHe fein eigentlidier f^iftfifreffer ift, fo tdixh üjx

Öebei"^en Beeinträchtigt, toenn anbere ^yif(f)e mit i§r in bemfelBen

Söaffer leBen unb e§ ift nidf)t öort^eil^aft, in gorelleuBäc^e 5utter=

fif(^e ein^ufe^en. @. p. 6.

£)ie ßai^ftätten ber Forellen finb in fla(^em flie^enbem

Söaffer mit Üefigem Örunbe unb bie ^In^a^I oon ^-ifc^en, meltfie

ein fylu§ erzeugt, ift t)on ber 3(u§be^nung ber Saii^ftätten aB=

gängig. 5Jlan !ann mit großer 2öat)rf(^einlid)!eit fi^liegen, ha^

jeber SSaci) goreHen ent!)ält, toelc^er auf größeren ©treten fla(i)e§



94 2)ie g?tjc?^äU(^t.

Söaffer mit üeftgem ^runbe ^at. <Bo finb in bcr 5Jlar! S5ran=

benButg bie S)rage mit bem ^tö^enftie^, bte $ulfe Bei SBernfteiu,

bie ^oftum Bei Si^^ß^Siö' ^iß ©($)IiBBe Bei ^Jlo^rin, ber Marien«

Ba(^ Bei ^tenätau, ein Sai^ Bei 2;teuenBi;ie|en ^^oveHenBäiiie.

3ur ©rnd^rung ber f^-oreEen finb |d) lammig er unb torfiger

@runb unb langfame (Strömungen Beffer geeignet, toie fteiniger

ÖJrunb unb |(i)ar|e (Strömungen, meil bie ^uerft genannten @igen=

jc^aften bie @nttt)i(ielung ber Söaffer^flan^en unb ber !(einen

X:^iere, metd§e bie gifc^e treffen, Begünftigt.*) £)e§^IB finb bie

f^foreEen in ben fleinen fteinigen @eBiig§Bätf)en ^mar sa^lreit^,

BteiBen aBer !Iein, unb be§^IB |)robuciren langfam flie^enbe

f^tüffe, mel(f)e mit fielen üefigen S3a(f)en in SSerBinbung fielen,

3a:^Irei(i)e, gro^e, geIBfIeif(f)ige, fe^r too'^lfrfimedenbe ^^oreEen, mic

3. 25. bie Slaiiabber in (Sdiottlanb, meldje in meiten ^^orfmooren

entf|)ringt unb pr ^älfte bur(f) .^od^moore, 5ur anbernt ^älfte

burd^ ^0(f) cultiöirte @egenben fliegt.

(S)egen SrüBung be§ Sßaffer» ift bie ^oreEe burd^auS

iti^t empfinblic^. ^n ber Seitfc^rift fyielb finbet fic^ unter bem

26. OctoBer 1872 eine ^[Jlitt^eitung, ha^ in einem fleinen Ztiäjt

in einem SBilb^^art, ber 3ur @r{rifd§ung üon <&irf(f)en unb 9tinb=

üie^ angelegt Wax, t^onigen (Sinnb unb fef)r menig S^^W ^aik,

f^oreEen eingefe^t mürben. DBgteid^ ba§ Söaffer burc^ ha^ treten

ber fic^ Babenben Z^mc oft fo hid tvax, n^ie in einer QuQ,eUxh^=

gruBe, mu(i)|en bo(^ bie ^^oreEen ungemö^nlii^ fcfineE unb maren

fe^r mo^Ifd^medenb.

^ucf) auf torfigem (i)runbe mat^fen hu gif(i)e t?ortreff=

ü(^. ^n S5ermont**) mürbe ein 5Damm errii^tet, um ba§ Söaffer

be§ t5Iuffe§ äum 25etrieBe einer gjlanufadur an^ufpannen unb e§

marb baburi^ eine torfige SBiefe unb (S^eBiif($ in einer 2lu§be^=

nung üon 60 acres üBerftaut. 5i)ieg Beförberte ba§ 2Bacf)§tI)um

ber goreEen in erftaunlidjem @rabe.

*) Yarrell I. p. 275. Stoddart angler's companion p. 14. Stewart

practical angler. 1867. p. 13.

**) Forest and Strearn. I. p. 279.
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'^la^ .getting*) gebei'^en in 5^ortt)cgen bie Forellen in i^-Iüffen

unb 58ö(^en, beren ^Boben au§fc^Iie§Iid^ aus ^Jlobev befteljt, toenn

nur Bequeme ßaic£)Bä(^e bor'^anben finb.

aßenn ein f5flu§ üiele tiefe S) ü m p e l ^at, bie 2öaf|er|)ftan3en,

t)oT^te Ufer, 2Sur5etgefle(£)t t)on 23äumen unb anbere Slerftetfe

^aBen, fo Beförbett bie§ ba§ ©ebeil^en ber ^^oreEen fe^^r, au(f)

toenn toenig SBaffer batin fliegt. <Bo ift bie im Seetfluffc in

©(^otttanb flie^enbe Söaffermenge fo unBebeutenb, ba§ man an

tjielen ©teilen barüBer fpringen !ann, er Befte^t aBer au§ einer

mehrere teilen langen ^ette ü ortreffüdf) er 2)üm|)el unb ift reid^

an auffaEenb großen unb fd^önen fyorellen.**)

3^ntereffant ift folgenbe S3eoBa(i)tung be§ Befannten ^i\ä)=

aüc§ter§ müUtx in 2:f(^if(^borf. ^m ^üf)xe 1845 ober 1846 festen

t^naBen einige gorellen in eine 5}lift gruBe, bie fic^ in <!pen=

ner§borf in bem ©e^öft eine§ 25auem Befanb, unb hu im ^runbe

eine fd§n)a(^e QueEe ^atte, fo ba^ bie ^auä)t in ben (Barten

ausflog unb ätoifcfien bem Olafen öerficierte. 5Il§ bie @ruBe 5um

Qwed ber ®üngung fpäter au§gef(f)ö^ft tourbe, fanb ber ^auer

barin ^u feinem ni(i)t geringen @rftaunen ein ^$aar auffallenb

gro^e ^^-oreEen, bie allerbing§ ungeniepar toaren, toeil fie ftar!

na(^ 3au(i)e fc^medten.

^uf ßong 3§lanb Bei 51en)=^or!***) finben fi(f) bie f(f)önften

unb gröpen f^orelten in ben 2:^eilen ber ^^lüffe, too fie Zutritt

3um Sal^maff er !)aBen, meil fie bort eine fe"^r reicf)Iic§e 5}lengc

!teiner ßruftaceen unb cil)nli(f)cr 2:^iere finben.

^ä) fe^te in einen 4 ^^n^ tiefen, ca. einen 5!Jtorgen großen

%tiä), ber fanbigen @runb §at, hnxä) ßueEen, bie fic^ im

©runbe Befinben, au§f(f)liepi(^ gefüllt tnirb unb fonft !einen S^=

flu^ ^at, öerfuc^Stoeife 500 Keine ^oreHen, bie eBen bie 5Dotter=

Blafe öerloren i)atten, unb fanb nac^ 2 ©ommeim ca. 300 ^o=

reiten, bie 6—8 '^oU lang unb vooiji genährt toaren. S)abur(f)

ift ber 35en)ei§ geführt, ba^ fi(i) bie S3rut ni(i)t nur in fliegenbem,

foubern auä) in [te^enbem Söaffer gut enttoicieln !ann.

*) S' b. 2). ^.9}. 1871. IV. p. 29.

**) Stoddart p. 15.

***
) Seth Green tr. clt. p. 27.
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3n ben großen ©een ber 3ll^en, @nölanb'§ Httb ^ox-bame=

x-i!a^§ toerben bte f^-oxelleti \ef)x gro§ unb ftnb burc^ tüo!)If(^me(lenbe§

fyleifc^ au§ge3eic£)net.

^a§ bie goreEen bte ©rtoärmung be§ Sßafferg, welche im

l^ei^en ©ommer Bei un§ in ber dBene t)or!ommt, nic^t ertragen

!önnen, ift eine unrici)tige 5lnna^me. ;^n bem !)ei^en (Sommer

tjon 1873 ^aöe ic§ eine gro^e 3a^I J^Jon 2:em|)eratnrBeoBa(^tun=

gen in goreEengetoaffern gejammelt nnb ba§ örgeBni^ in ber

3eit|cf)rijt be§ S)ent|ii)en f^ifcfiereiöereinS mitget^eilt. (Sin S5a(f)

im (5(^lefi|(f)en Ö^eBirge, ber nnr Forellen jü^rt, ertüärmte fi(i)

Bis 20^ R. unb tiiele ausgezeichnete (^oreEenBätfie mürben eBenfo

maim, zum 2;^eit nod) märmer, o^ne ba^ bie ^-ijc^e baburi^

litten.

^n ber ^ifd^^m^tanftalt be§ ^roper^ogS öon OlbenBurg

3U ^remSmü^Ien toerben täglid^ Xem|)eraturBeoBa(^tungen ge=

mad^t unb notirt unb bort Ijatte ein mit ©eejorellen, S5a(i)=

joreHen unb SaiBlingen Befe|ter 2eic^ im ^uli mehrere Söoc^en

eine mittlere Xem^eratur öon 21,4^ R., im ^apmum fogar

t)on 26*^ R., o^ne ha^ bie§ ben ^^ifd^en gefct)abet ^at.

2)ie @rmärmung be§ 2öaffer§ ift im @egent^ei( nüljlic^, meil

fie bie S5ermel^rung be§ ^ij(i)iutter§ feljr Begünftigt.

^er ameri!ani|(f)e g-ijc^jüi^ter 5Jlatl)er*) jagt: bie ^^-oreEen

toa(i)fen im QueEmaffer t)on 9^ R. langfam, im 35a(ä)tüafjer, ha^

\iä) Bis 16-180R. ermärmt, fc^neE, unb bie S3rut ge^t, loenn

fie in !altem CueEmaffer auSgefe^t mirb, ftromaB in märmereS

äöaffer. SBenfo äußern fidf) ©etl) @reen unb Siöingfton ©tone.

Sßenn |et)r t)iele i^\]ä)t in fe^r toenigem äßaffer gehalten

toerben, toie bieS in ben f^ifdjfarmen gefi^ie^t, fo !ann aEerbingS

bie (Srmärmung be§ SÖafjerS babur(^ gejä^rlirf) toerben, ba§ fi(^

baBei ber ©auerftoffge^It t)erminbert. ^tod) gejä^iiii^er ift bann

bie gütterung mit i^leifd^ unb äl)nlicf)en fti(iftoffreid)en ©adjen,

toeil bie SBärme bie gäulni^ be§ unOer^eljrten ^^utterS unb bie

©diimmelBilbung Begünftigt.

S)en ©(Ratten Oon üBer ba§ SÖaffer f)ängenben SBäumen

^) Forest and Stream. II. p. 169.
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UTtb 3^^^^^ IteBen bie i^oveEen fe^r. 8ie finben batunter au^
eine 5Jlenge ^^a^ning an ben ^nfecten, tt)el(^e in bcn SSlättem

leben unb gelegentlicf) in§ Sßaffer ]atlm.

üt\n^i]d) ^ait feinen ©tanbort |o lange 3^^^ toe, o^nc

fic^ toeit 3U entfernen, toie hk ^yorette; beS'^alb lernen Seute, bie

öiel an ben 25äc§en öerle^rcn, eine 5Jtenge f^oreEen !ennen unb

finb im ©taube ben Ort 3u Beseid^nen, too fi(^ eine Beftimmte

gro^e fyoreEe aufl^ält.

^an tann bie ^oreEen fo ^a^m machen, ba^ fie ba§ g^tter

au§ ber §anb nehmen, ^a fie nehmen ni(^t feiten im @ifer ben

ginger oBenein, fo ba^ bie §aut öon i^ren fd^ax-fen S^^^nen t)er=

le^t toirb; auc£) !ann man i^nen lehren, nad^ bem Butter 3U

fpringen, toenn man e§ über ba§ Söaffer ^ält.

'^a^ ^ti^ (Sreen ift bie ^^ a r b e ber @ter bei rotpeifd)igen

goreEen rot^, bei toei^fleifd^igen toei^.

@ut genarrte ^oreEen fangen nai^ 6et^ @reen im ^Iter

öon 2 :^a^ren an 3u laid^eu, ja e§ !ommt t)or, ha^ 1 Sa^r

alte ^oreEen reifen Sai(i) l)aben. ©ie geben 2 ^aljre alt

200-500 (Sier, 3 ^a^re alt 500-1000 gier, 4—5 ^al^re alt

1000-2000 gier. ©. p. 24.

Um einen erf{i)ö|)ften goreEenbadf)*) toieber 3u befe^en,

füEte man jdlirlid^ tuenigftenS 10,000 fyifdii^en einfe^en. §at

man bie§ brei Sa^^re naä) einanber getljan, fo !ann man an=

ne:^men, ba§ er gut befe^t ift. ©§ ift biel leidjter, auf biefe 5lrt

in einem SSac§ eine gute f^ifd^erei p fi^affen, toie f^oreEen in

einem %d^t !ünftli(f) 3U ^kf^en, toeil bie ^ijd^e öiel beffer für

fid) forgen, toie bie§ ber ^enfc^ Vermag, unb toenn fie fo lange

befi^ü^t finb, big fie freffen tonnen, fo finb fie
im Staube, fi(^

toeiter felbft fortäu'^elfen.

Söenn einem f^luffe geeignete ßaid^ftätten in ^nxdä)m=

ber 5luöbel)nung fe'^len, fo fönnen fie burc^ eine gif(^3ud)t=

anftalt erfefet toerben. @§ toirb t)on erfahrenen f^ifciiaüc^ teilt

aEgemein angenommen, ba^ fic^ in ber freien 5^atur au§ 1000

f^oreEeneiem :§ö(^ften§ 1 f^if^ enttoidelt; in einer gut eingern^=

*) Seth Green, tr. cult., p. 77.
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teten uttb geleiteten fyifc^^ui^tanftalt !antt man bagegen au§ bei:=

felben gjlenge (Stet 800—900 f^if^dien er^^alten. (Serabe bie

f^lüffe, in benen bie f^-orelten am j(i)nellften toac^fen unb am

too^lfd^metfenbften toetben, ^aBen oft menig ober gar !eine goreEen,

toeil ni(i)t genügenbe ßaic^ftätten t)or!)anben finb; e§ finb bie§

langsam flie^enbe SSäd^e mit fanbigem unb f(i)lammigem @runbe

unb t)ielen äöaffer:pflan3en. 5Jtan fe|e bie ^tut in Üeine 3^=

flüffe unb Gräben, bereu ©o^le mit Äie§ unb ©teinen Belegt ift,

unb ^alte fie batin burd^ ein Sira'^tgittex eine Qeit lang äutütf.

®a bie f^-oreEen in foldien ^ä(i)en unb glüffen öiel me^x ^a1)=

xung finben, mie in ben (^eBirg§Bö(^en, unb in i^olge beffen

f(^neEer toadifen unb ftfimact^itex finb, fo eröffnet ]\ä) l^ier ein

tr>eite§, BiS'^er uo(^ menig Betretene^ f^elb für ben gif(^3ü(^ter.

^ie f^orette ift, mie iä) nadjgetüiefen ^aBe, uic^t fo fd)le(i)t toie

ii)X ytu], unb gebeizt faft in jebem SBaffer, in bem anbere gifc^e

in unferen SSreiten leBen. 5Jlan mirb freilii^ in einen S5ac§, ber

§e(^te unb S5arf(i)e unb feine Sai(i)ftätten für f^-oreEen ent'^ölt,

t)iettei(f)t 3el)nmal fo t)iel goreEenBrut einfe^en muffen, toie in

einen @eBirg§Bac^, um eine gute gifc^erei ^u erzeugen; bie§ ift

aBer mit <g)ülfe ber !ünftli(^en fyifi^5ud)t leidjt gu errei(f)en. @in

SGße'^r, mel(^e§ ba§ Sluffteigen ber i^-ifct)e in ber ßai(f)aeit t)er=

l^inbert, mirb in biefem f^aEe l)ortl)eill}aft fein. 5Jlir toaren 1872

eine ^enge gan^ junger ^-ox^Um au§ einem SSrutBadfie in bie

5Jlie'^el entfd^lüpft, toeld^e für fo tleine goreEtf)en ungeeignet ift,

toeil fie tief ift unb biel S3arfd)e unb anbere 9lauBfifc§e entl)ält.

£)enno(f) Ujurben 1874 eine ^Tcenge 8— 10 goE langer goreEen

in ber 5}lie^el
— hk früher biefe f^-ifd^e nit^t entl)ielt

—
ge=

feigen, unb eine 5ln3al^l gefangen, bie fe^r gut genährt unb tool§l=

fdimerfenb toaren.

2)ie S)orf(^läge, meldje ^^earb*) gur S5erBef f erung !lei =

ner f^or eilen Bäc^e ma(^t, finb eBenfo einfad), toie jtoecfmä^ig.

S)ie f^oreEen gebei^en am Beften in htn SSädjen, meldje au^er

fladjen Strömungen, ruhige, geräumige unb tiefe Sümpel in

5!Jlenge entölten. 5Die 5£)ümpel bienen ben fyifc§d§en al§ (5(f)lu^f=

*") Peard, practical water färming, p, 144.
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tt)in!el unb SBinterquartter, unb üemie'^ren bte S'la'^i'ung, toeil

ftd) in bem ruhigen Sßaffer ber ^fIanäentDud§§ unb ba§ ^niecten=

leben frei enttüidfeln !ann, nnb bie "^craBfc^njimmenbe 5^at)X'ung

fid^ anfammelt. 5Jlan errii^te be^^alb mit ©trau(^fafc£)inen in

Entfernungen ijon üietteic^t 100—150 ^yu^ Querbämme, todd^t

burd§ ^tafen, ©anb unb ^ie§ feftgemad^t toerben, unb grabe

unterhalb berfelBen 2)üm]3el tion 3 gu§ 2^iefe unb 10 fyu^ Sänge

au§. ^n jeben S)üm|)el lege man auf ein :paar centnerfc^tnere

(Steine eine Steinplatte, tneliiie ben Forellen (5(^u| gen)ä§rt unb

ba§ 5lu§fifc^en mit Diesen öer'^inbert. S)a bie Querbämme üeine

äöafferfätte er3eugen, fo toerben bie S)ümpel burif) jebeS §o(^=

toaffer bergrö^ert, inenn man bafür forgt, ba^ hit S)ämme nid^t

fortgefpült toerben. 2Benn fie einige g^u§ in bie Ufer eingelaffen

finb, fo ba^ ba§ SBaffer nici)t an ben 6eiten torBeilaufen !ann,

fo trägt ber tjom SSac§e ^erabgefü^rte ,^ie§ ba^u bei, fie fefter 3U

machen.

'lA,' J.i. ral i,M.///i ^-^-^.^^Sä

10, 2)ie ^efi^C. Thymallus vulgaris,

©trommaräne. Grayling. Ombre.

%\t %t\^t ift ein fe^r n)oI}If(f)mectenber '^\\6), ber fettener

ift toie bie i8a(f)foreEe, unb mit i:^r ^ufammen öortommt. ©ie

ift in 5JtitteIeuro]3a unb 91orbameri!a ein^eimiftf), teäi^ft ^iemlid^

fd^neE unb ift fc^on im ^meitcn ^al)rc fortpftan^ungöfä'^ig. ©ie

Iaicf)t im 5Jlär5 unb 2lpri(, i!)re ßter finb tteincr toie bie ber
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goreHe unb ftnb fc^toer 5U öetfc^iden, toeit fte in ber lüärmexett

3a^re§5eit o^^U^t toerbcn. UeBrigeng tft if)re SSerme^tung hux^

!ünflli(^e S5efru(^tung nic^t fdfitoietig.

2)ie 5lefc§e berlangt 5U i^rem Öebei^en getoiffe @igentf)üm=

ü(^!eitett be§ äöajfer§.*) S)ie ^^etn^erotur beffelBen joE gemäßigt

fein; ba^er fe^It fte in @letjd)ertDaf|ern unb ftixBt leidet in großer

^i|e unb gto^er ^älte. Sie ftnbet fi(^ in ben ®eBirg§Bä(^en

getoö^nlit^ tüeiter unten, toie bie ^^-oreEen. 3n ujäxmeren Sän=

htm tft fte gern am ^-u^ ber SBerge, in bei* ^lä^e ftaxfer Quellen,

bte eine n)enig toeciifelnbe 2;em:|3eratur ^aBen, 3. 35. in ben glüffen,

tüdfy in ben 51orifd)en 5llpen au§ ben ^aüftein^ö^Ien {)etöor=

]6xe(i)en. ©ie lieBt toeber ftarfie, xei^enbe glüffe, mie bie goreHe,

no(^ 8een, fonbern Verlangt eine Bereinigung tiefer, ftiller

S)üni^et äum Sflu^en, unb ftarler Strömungen, in bie fie gern

hinein ge^t. 5lm lieBften fte^t fie in ©tromfc^nellen, bie na^e

Bei ruhigen S)ümpetn finb. Sie lieBt einen @runb, U)o ße^m
unb ,^ie§ gemif(^t finb. ^Iare§ Söaffer ift i^r t)iel toeniger f8r

bürinife, Ujte bie ^IBUjec^felung üon ftiEem SBaffer unb ftarfen

Strömungen.

2)a bie 5lefd§e im g^'ü^iia'^r tai(^t, fo ift fie im SBinter, too

\)u ^oxtVit ]ä)Uä)t ift, in Befter S5ef(i)affen^eit.

IL %tX ©aiBIing* Salmo Salvellnus.

9lott)foreIte. ütitter. The Char. Ombre Chevalier.

S)er SaiBling ift eine ber gefd^ü^teften Wirten unter ben Salmo=

niben. ©r Ben^o^nt bie tiefen 5llpenfeen ber Si^tneij, öon iBdeint

^) Davy Salmonia.
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unb Oeftevteirf}, unb ^ält ft(f) gett)ö^nltd§ in fe^r ö^-o^er Zu\t

auf, \o hai fein ^-ang nur aui: Said^aeit gelingt, tüo er ficf) nä^er

an bie Oberfläche Begiebt. S)ie ^lufaui^t ber f^ifdEje au§ !ünftli(^

Befrud^teten 6tem gelingt fel^r gut, e§ finb aber über ba§ @e=

beil^en beffetben in flad^eren ©een noc§ feine beftimmten {Srta^run=

gen gemacht toorben. §üningen be^ie^^t (Sier be§ Saibling au§

bem 3uger, ^leufiiiateter unb äöald§en=©ee.

12. ^aftarbc,

ß§ ift nic^t fc^tuer, S3aftarbe t)on Sad§§, SSacfiforelle, 6ec=

forelle unb ©aibling unter einanber p er^lten. 5^a(^ SSairb

finb biefelben fteiil, auSgeaeid^net bon (Sefcfjmad, unb toad^fen

fdfjneE, tüie aEe unfrud^tbaren 2;:^iere. S)cr SSaftarb be§ ßad^feg

^at ben äöanbertrieb Verloren.

13. 2)ie Waranen. Coregonus.

S)ie Waranen unb öertüanbten Wirten gehören 3U ben ©at=

nioniben unb ber Unterart 6oregonu§. (5§ giebt eine ^engc

öerfd^iebene Strien, bie ]ä)mx öon einanber ju unterfd^eiben finb,

fo ba^ bie 3lnfi(f)ten über bie ^Ibgrenpng berfelben toeit au§=

einanber ge^en.

tJ. 8iebolb unterfd^eibet :

a) 2)ie 9len!e. Coregonus Wartmanni.

b) ^ie 35obenren!e. Coregonus Fera.

c) i)en Äild^, bie ^ale'e. Coregonus Memalis.

d) S)ie gro^e 5!Jlaräne ber ^abue. Coregonus maraena.

e) S)ie tteine ^Gtaräne. Coregonus albula.

f) S)en ©d^näbel. Coregonus oxyrliynchus.

2)a3U fommt nod§ bie öon ^eter§ in ben 5lb^anbiungen ber

^Berliner 5l!abemie am 14. ^ec. 1874 befd^riebene neue 5lrt.

g) Coregonus generosus. S)ie @bel=^aräne be§ ^ul§=©ee§ M
^erlindf)en in ber 9Jlar! S3ranbenburg.

2)ie ßoregonu§=5lrten leben meift in großen (5iefellf(^aften

beifantmen unb nähren fid^ öon tleinen ^nfecten, 8(^neÄen unb

©enjürm. (Sie l)aben ein fel)r fdtimadf^afteS f^leif(f), leben grö5ten=

tl)eil§ in SBinnenfeen in tiefem Söaffer unb UJerben ^auptfdd^lid^
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toä^renb hex 2aiä)^ext gefangen, too fie flat^ereg 2Baffer aujfuc^en.

Sie l^aBen eine gro^e 3}lenge fleiner, ntd^t anüeBenber @ier, bie

fie frei in§ Söaffer fallen laffen.

^ie !ünftltd§e 3u(i)t öerfi^tebener ^Jlatänenarten ift .^exTrt

9littetgnt§Befi^er ScEarbt anf SüBBtnc^en gelungen.*)

@ine noxbameri!amf(^e 3Jlatäne, Coregonus albus, white fish,

ift einer ber Beften ^if(^e ber großen ©ü^tnafferfeen. '^aä) t)er=

fi^iebenen öergeBlic^en S5erfu(^en ift e§ gelungen, bie ^^ifd^e !ünft=

Ixä) 3U 3ü(^ten.**) 5^a(f)bem man mit ben getoöl^nlic^en ameri=

!anif(^en SSruttrögen ungünftige ütefultate gcl^aBt, tourben bie

.g)olton'f(^en ^Iröge mit bem Beften Erfolge angetnanbt, nnb man

fanb, ba^ Söaffer tjon 0*^ R. am menigften S5erlufte gaB. 5£)ie

jungen ^Olaränen finb barin gan^ bon ben goreEen berfc^ieben,

ba^ fie nur eine tleine 2)otterBlafe ^Ben, bie fie in ca. 20 2^agen

Verlieren unb \id) leB^aft Belegen, fotoie fie au§gef($lüpft finb.

glarf ^at t)on 1,700,000 (Siern 1,500,000 gifd^d^en er:§alten

unb au§gefe|t.

SlocC)***) tljeilt mit, ba§ §err t). b. gjlartoil 140 ^}Jlabue=

maränen leBenb natf) bem 4 5Dleilen bon ber 5Jlabue entfernten

gernüom geBra(i)t unb in ben bortigen ©ee eingefe|t ^at. 3m
folgenben Söinter tnurben 7 5!Jtaränen Bei ber @i§fifc§erei gefangen,

bie alfo ein ^at}x lang im S^i-'i^i^omer (See geleBt Ratten, ©ie

tiaBen fid^ aBer nidjt öerme^rt, benn e§ ift feit me^r toie 50

^ci^ren nie mieber eine 5}laräne gefangen moxben, unb bieg bon

SSloc^ mitget^eilte ßreigni^ toar öoEftänbig in S5ergeffen^eit

gerate en.

^a^ SOßittmaif ****) !ommt bie gro^e 5D^aräne nod^ im §i^=

borf^fdfien unb (SeEnoto^fi^en ©ee (5lmt ^DJlarientoalbe), unb t)icl=

lei(f)t im ©ee Bei i?alie§ unb bem (Srf)aalfee im SauenBurgifcfien

t)or. <Bk fott mit großem Erfolge auf ber x*uffif(^en <Biaai^=

) 3tfd)t. b. 5i:tjcf). g^ifdjt.QJer., 1873, p. 60.

) Baird in Forest and Stream, II. p. 52. Seth Green, eBeitbofcIbft

n. p. 68. Clack, ebenbafelBft, IL p. 340. Baird, report, 1874, II. p. 75.

*) SBloc^, I. p. 221.

) 3tf(i)x. b. %m. 5ifd)t.=33et., 1875, p. 78. 79.

F
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fij(j^5U(f)tanftalt ©utüalü, no^e bei DU^to mit Coregonus albula

gejücfitet tüerben.

2)er (Bfi)nä);>tl ift in 5^orbbeutfc^lanb bie öerBreitetftc

6;oregonu§=5li*t, unb ift im unteren Saufe aEer in bie £)ft= unb

5^orbfee münbenben fylüffe Befannt, ba er ^ur Sairfi^eit in größerer

^a^ au§ bem 5)leer in bie ^tüffe auffteigt. @r madit unter

aEen lad§§artigen 2Öanberfif(^en bie türaeften Sfleifen. .getting*)

t^eilt mit, ha^ \xä) ber 8d§nä|)el in ©c^tüeben gern in ben 6een

aufl^ält, bie mit Saiden in S5erBinbung ftel^en unb in ben ©een

auf fteinigem unb fanbigem ©runbe laitfit. @B f(f)eint ba^er ein

anberer i^i\ä) 5U fein, mie Coregonus oxyrhynchus: S)ie S^^^t

be§ i^ifd^cg ift in 5^orn)egen gelungen, au(i) ^at man i!)n burc^

^u§fäen ber (Sier in §lüffe öerpflan^t, tuo er früher ni(i)t öorfam.

S)er ©(^nä^el ift am näd^ften mit ber (Sbel=5!)lardne be§

$ul§=(5ee§ t)ertüanbt.

14. !2)er ^ör^fcn» Cyprinus carpio. The common carp. Carpe.

S)er Karpfen t)ariirt au^erorbentli(^ in ber gorm, meil er

lange Qe\i ge^ütfitet morben unb ^alB pm .gaugt^ier getoorben

ift. 3Jlan unterfi^eibet ben ©Riegel!arpfen ,
ber nur ^um %1)dl

X'^^.

i". Nt/^ K* l^i
'" -lA/,?^'-^

ifij»

mit menigen unüer^dltniBmä^ig großen Sd^uppen Befleibet ift

unb ben f(^u|?|3enIofen Seberfar^fen.

') 3eitfc^r. b. S)eutjd)en gifii)erei=g5exein§, 1871, IV. p. 30.
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5TtaTi l§at langgeftredte ^ar^jfen mit flatiien ülücEen unb

Juv^e, l^od^rüdige , feitlii^ pfammett öebrüdtte S}anetäten. ^et

^arpien ^at tiox ben §ed)ten, SSarfd^en, Sanbern, goreEen,

Slefd^en ben S^or^ug , ba§ ex :^flan3enfi;effenb tft, oBglet(^ er au(f)

ammalifi^e ^oft nt(f)t üerfifimä^t. S)a^er :|3robucttt et unter

benfelBen SJer^ättniffen eine öiel größere 5Jtenge gleifd), tnie bie§

in bemfelBen @ett)äffer hu anbeten ettoä^nten gifc^atten öet=

mögen. %n^ biefem @tunbe ift et feit langet Qtit in Xeid)en

gejüd^tet tnotben unb et öetbient bie§ um fo me^t, ba et ein

fe^t tt)o^Ifc^me(fenbe§ i^teifc^ l^at, tt)eld)e§ ba§ hei übtigen :pflan=j

äeniteffenben gifd^e toeit übetttifft. j
-

J

15. 2)ie ^araufj^C unb ^lekL Carassius vulgaris.

^yiad) t). (Siebolb gieBt e§ in 5JlitteIeuto^3a nut eine ©tJecie?

t)on Carassius, unb ^atau|(f)e unb 2)iebel jinb nut S5atietäten.

5lu(^ l^iet, tüie Bei bem o^atpfen finb au§ bet n)a^tf(i)einli(i) ut=

jptünglic^en fut^en unb ^oc^tüdtigen ^^otm but(^ ©tterfung be§

ßeiBeS eine 531enge @|)ie(atten entftanben, t)on benen hk ^oc()=

tütiige f^otm ^ataufdie, bie gefttecfte 2)ieBel genannt mitb. S)ie

Sai(i)aeit ift im i^uni unb Bei günftigem Söettet ftf)on @nbe Tlai.

S)et gifd^ lieBt fte^enbe§ Söaffer unb fd^lammtgen @tunb unb

fein f^leifd^ ift gef(i)ä|t, menn aud^ Bei toeitem tneniget, toie ba§

be§ Äat^fen. Die Äataufc^e mitb ^äuftg in ^at:|3fentei($en neBen

bem ^at:p|en geaüd^tet unb Bilbet mit biefem SSaftatbe, bie Äa=

tauf(^= übet S)ieBel=^ati)fen genannt metben. ©ie mitb nid^t fo

gto§ unb U)ä(^ft nid^t fo fd^neE, mie bet ^at^fen. ©ie ift

au^etotbentlid^ jä^lcBig unb ^ätt fid§ lange geit in ben

fteinften äöaffetla(f)en.

16. 2)cr ®(^Iei. Tinea vulgaris,

tench. tanche.

S)et ©d)Iei üeBt tut)ige§ Sßaffet mit fum^figen Ufetn, U^=

migen unb fd)lammigen (Bmnh unb ift in g^üffen unb ©een fe^t

öevBteitet. 6t laid)t im ^uni an flad^en gtafigen ©teEen. ©ein
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f^tcifcf) ift gcf(f)ä^t unb er toitb neben bem ^axp\en in Seid^en

ge^üd^tet.

^;i^;:iv^"^'-^;i&^^'^'^'^^^^^^vi%_^-^

17. 2)ic ®alborfe* Idus melanotus.

(Söje, manb, ^tx]i\n.

S)te (S^olbotfe*) ift eine S5arictät ber ^öfe, tjon ber fie \iä}

bnrcf) i^re ^tad^töoEe getBe garBe unterf(f)eibet. ©ie toirb ^toav

als ©^eifefifd^ toenig geachtet, ^at aBer aU 3^ß^*P!cf) Söert^, toeil

fie in großen ©cfitoätmen an bex £)Berflä(f)e f(i)tt)immt nnb toeil

f(f)on i^re SSrnt goIböctB ift, toä^renb ber @olbfifc§ bie Beiben

erften ^a^xt fdfitoar^ ift. ©ie ift leidet in Xeid)en mit nic^t ^n

faltem Söaffer gu ^üd^ten nnb leBenb teilet föeit 3n tjerjenben.

^er f^ifd£)ereibirector ^irfd) in SBieSBaben t)at fid§ f|)eciell

mit ber 3üt^tnng ber Drfe Befcfiäftigt.

18. 2)er C^OUrami. **) Osphromenus olfax.

2)er @onrami ift ein (f)inefif(i)er j^i'iä) , meldten Sairb ber

S5ea(^tnng ber gif(^3üd§ter em|)fie^tt, toeit er ein fet)r f(^mac£=

*) 3. b. S). g:.=3}., 1872, p. 2-3, p. 102—104. Baird rep. 74-

Vol. n. p. 75.

**) Baird report 1874. II. p. 77.
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^a|te§ ^^leifd) ^at unb h\ä)i tran§:pottixt toerben !ann. @r lebt

in jü^em unb Braüfi^em Sßaffer nnb pit bie ]^ö(i)ften %empt=

xaturgrabe aug, feine ^auiptna^rung befielet in ^flan^en aEer

%xi unb in ÄU(i)enal6fäEen. ^x i)äU \iä) gut in Seid^en, tft

getoö^nlid^ 3—5 ^fb. |(i)tDer, eiTeid^t abtx unter günftigen Xlm=

ftänben ein Öemid^t t)on20—30 5pfb. (Sr Betoadit feine ßiet unb

;^ungen mit großer Sorge unb tierme^rt fi(^ o!)ne fiinftlid^e §ül|§=

mittel. (5r ift mit Erfolg nadf) Oftafufa öer^flan^t unb leBenb

nac^ $axi§ gebracht toorben, bagegen finb bie S5ex|u(^e, xf)n nai^

©übamexifa, SBeftinbien, ©übafxifa, Qluftxaüen, 5legt)^ten, gxan!=

xtiä) 3U öex^flanäen nid^t gelungen.

19. !5)cr §ec{)t» Esox luclus.

pike, brechet.

Sex§ed§t ift einex bex bexBxeitetften euxo:|3äif(^en ©ü^tnaffex^

fif(i)e unb ift au{^ in bex Cftfee ^äufig. S)ie 2ai(f)3eit Beginnt

im geBxuax unb bauext Big @nbe ^^pxil. (Sx lait^t gtoifd^en

(Sxa§= unb Sßaffex^flan^en in ftad^em äöaffex unb fu(f)t ^^enne,

fta(i)e Betoai^fene Ufex, üBexftaute SBiefen unb (S^xäBen auf, too

,rv

ex eine gxoge 5Jlenge @iex aBfe^t. <Bä)on bie S5xut leBt eBenfo

einfieblexifd^ ,
tnie bie ältexen .^ed^tc unb fteljt unBen)egIid^ am

flad§cn Ufex. Sie lieBt ben maxmen Sonnenfd^ein , ift menig

f(f)cu unb fri^t in bex exften 2^\t SBüxmex, ^nfecten unb anbexe

fleine äöaffextljiexe. S5on 5)litte 3uni fangt fie an f^-ifc^c^en äu

fxeffen, fuc^t tiefexe§ Söaffex auf unb mixb fctieuex. S)ie @efxä§ig=
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!ett be§ §e(i)t§ ift gro^, toenn er lantt, fo Uer^el^rt et in einer

SBoc^e jmeimot fo öiel f^ifd^e, tüie er fdfitüer ift, tt)ä(i)ft aber and^

in einem ^a^xt 1—2 ^jb.

S)er §ec§t ift für ben Äarpfenjücfiter in ben 2lBn)a(^§tei(^en

nnentbe^rlicf) ,
toeit er 35rut unb anbere üeine f^ifc^e fri^t, bic

ben «Karpfen ^yutter entjiel^en würben unb ba§ Said^en ber

,^ar|)fen öer'^inbert, fo ba§ biefe fd^neller toad^fen, al§ toenn feine

§ed§te ijor^anben finb.

^laä) 3öittma(f*) gehört ber «gei^t 5u \>en toenigen S^fc^en,

Bei benen meift !eine 2lBna^me conftatirt ift. 5Jlan Braucht \iä)

toegen feiner S5erme"^rnng in ben meiften gäEen feine ©orge ^u

nta(^en, t»iel häufiger toirb fie ftdrfer fein, mie man e§ n)ünf(i)t.

20. !J)cr 3ölt^^^- Lucioperca Sandra.

S(^itt. 5lmaul. Percli-pike. Glass-eyed pike. Le Sandre.

S)er 3^^^^^* ge'^ört 3n ber f^^milie ber 23arf(f)e.

;^n ©übbeutf(f)lanb ift fein 3}or!ommen auf ba§ 2)onangeBiet

unb einige größere ©een Befd§rän!t, in ^J^orbbeutfc^Ianb ftnbet er

fi(^ im €)ber= nnb ßlB=@eBiet in glüffen nnb ©een, fe^lt aBex

im Sßefer- unb 9i:§ein=(SeBiet. (Sr pnbet \iä) an ber Dftfeefüfte

faft üBeraE, namentlich in ben öftli(f)eren Steilen, in ben Raffen

unb SSinnenfeen; an ber §o(fteinf(^en Äüfte ift er fettener. ^m
mittleren unb fübtic^en ©t^toeben fommt er in hen größeren

*) 3eitfc^r. b. S:eutici)en gftfcf)exet=2Serein§, 1875, p. 114.
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©een, toenn auc^ md)t fe^r ^a^Iteid) öor. *) %n ben (S(i)eeren

ber Oftfee ift er nur fe^r feiten 3U ftnben. Slucf) in 5^orbamert!a

tft er nnter bem 5^amen glass eyed pike Belannt.

8eine 91al)rung Befielt in giftfien unb 3nfecten, toie bei

bem gluparf(^ ,
er erreicht aber feine bo'Ue @rö§e nnr ba, too

er reic§Ii(f) fyifd)e freffen !ann.

2)er 3^^^^^* ^i^^t flie^enbeS nnb fte^enbe§ Sßaffer t)on

größerem Umfange unb fanbigen ober fteinigen @runb. 2luf

S^ongmnb, mo ba§ SBaffer teidjt trübe mirb, ift er l^öc^ft feiten,

ebenfo toenig fagen i^m fdjiammiger (Srunb unb ©c^ilf= unb

@ra§=2ßu(i)§ an ben Sftänbern gu.

^aä) ben SSeobai^tungen öon §ora! l^ängt bie Saic^^ett
Don ber ^^emjjeratur be§ 2öaffer§ unb ber Suft ab

, fie fäEt bi§=

iDeilen in ben 5Jlonat Wdx^, getoö'^nlic^ in ben 5l|)rnl unb^Jlai;

ber Sött^ßi-* laid)t aber aucf) ^utDeilen im 3uni unb im §o(^=

fommer. @r begiebt fii^ ba^u an faitbigc 9länber ber (Setüäffer

unb Iai(f)t fd)on mit ^li
— 1 $fb. . ©(f)tr)ere ,

bie beften 9Jlutter=

fifc^e finb aber 3—4 ^fb. f(i)toere fyifc^e. 51a(^ ßciftröm lait^t

er in (5c£)tDeben gett)ö^nti(^ in ber 5^a(i)t unb begiebt fic^ ba^u

trupptoeife auf ©teingrunb in offenen SSuc^ten, ober er fteigt

gegen fteinige ober fanbige Sl^orufer an ben Ütänbern hinauf,

©eine S5erme^rung ift grofe ,
aber ebenfo gro^ finb bie ©efa^ren

unb bie geinbe, iDeI(i)e @ier unb SSrut bebro^en: bie eigenen

Ottern f(j^onen i^re ^inber ni(i)t unb t)on ben fanbigen Sftänbern

tüirb ber ßaid) burdf) 3öeIIenf(f)lag an ba§ Ufer getrieben, ober

t)on 2öafferOi3geIn unb 5lmp!)ibien gefreffen.

3n ben großen Seidfien bei Sßittingau in SSö^men toirb ber

3ctnber mit bem beften ßrfotge neben bem ^arbfen gejüd^tet unb

ba er einer unferer gef(^ä^teften ©peifefifdie ift unb tl^euer be=

ja'^lt toirb
, fo Oerbient er bie ^eaditung ber 2^eicf)mirtl§e in

Ijö^erem ©rabe, mie fie i^m big je^t 3U S^^eit toirb.**) %m
beften eignen fid^ größere Zeiä^t mit tiefem faltem Söaffer unb

fanbigem, fteritem 23oben, o^ne (55ra§= unb ©diilftoud^S unb

*) edfftrom, ^ifc^e ber ©d^eeten. Uekrl. t). ßteplin 1835, p. 97.

**) ^ora!, 2:ei(^toirtt)f(^aft.
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Zdä)t, toetd^c mit SSäd^en in S5ei-16inbung ftel^en, toeldfic üeinett

gifcfjen 3ittritt getüd^ren. Seid^e mit fc^Iammigem ©runbe

Bringen iT^n ^toar anc^ fort, tüetl er an ben 9flänbern am üeBften

leBt, aber ba§ Bei ber ^if(f)erei Breiartig aufgerührte <Bä)lamm=

toaffer toirb i^m ge|äl)rli(^.

Söenn man foldie Xnä)^ troden legt nnb mit betreibe ober

@räfern Beftettt, fo toirb ber S5oben ^ärter unb eine S5erf(i)täm=

mnng be§ 2öaffer§ ift Bei ber ^^-ijd^erei toeniger 5U fürditen.

©anbige unb fterile @rünbe geBen inbeffen Bei toenig ÖJra§ unb

8d§ilftou(^§ bie meiften 3<i^^ß^*-

@r foll Bei Üi'^lem Sßetter gefangen toerben, toeil er gegen

3[öärme unb S5erte|ungen em|)finbli(^ ift unb htn S^rang^ort

f(j§lt)er t)erträgt; feine 3}erfe|ung ift im ^rü^ja'^r am fi(^erften,

im §erBft ift gro^e S5orfi(^t not^toenbig. SSei bem ?lBfif(i)en ber

^arpfenteid^e toirb ber gonber perft herausgenommen, toenn nod^

öiel äöaffer im %d<i)t ift, man Bringt i^n au§ bem 5^e| in eine

mit frifd^em Sßaffer gefüEte S^ragtoanne unb au§ biefer in ein

mit frifc^em Söaffer gefüttteS SranS^ortfa^. 5luf 550 ßiter

9^aumin^alt rei^ne man 1—1 Vi ^^od ©e^^anber ober V4— ^/^

©d§oct gro^e ganber. S)a§ fya^ mufe t)ottftänbig gefüllt fein,

bamit ha^ Sßaffer fic^ toeniger Betoegt unb fic^ bie gifd^e toeniger

Uiä)t mit i^ren ftad£)eligen f^Ioffen tierle^en. SS^enn e§ möglich

ift, fo toirb ba§ Söaffer toäljrenb be§ 2;ran§^ort§ erneuert. S)a§

Bei ge!)öriger S5orfid§t ber 2^ran§^ort au(^ auf toeite Entfernungen

^in gelingen !ann, ge^t barauS l)ert)or, ba^ Bei ber Sßiener 2öelt=

auSfteltung bie ^^ifd^e nacf) einer 3—4 tägigen Steife öon SSittingau

au§ too^lB ehalten i:^r 3iel erreichten unb ba§ ein §amBurger

gifcfi^änbler nicf)t feiten im §oc§fommer bie f^ifc^e leBenb Bei

@i§!ü§lung t)on §amBurg nad^ SSerlin fenbet.

5[Jlan mu^ nur barauf fe^^en, ba^ hk f^ifd^e gan^ gefunb bie

9teifc antreten, ba§ fie glänjenb grün finb unb nidfjt eine Blaffe

ober gelBli(^e ^arBe ^Ben.

^n äöittingau leBen bie Sauber in §ältern tJom i^-rü^ja^r

Bi§ .g)erBft unb Oom .gerBft Bi§ a^tn ^xmaf)x. S)ie .gälter finb

4—6 ^O^teter tief, :^aBen einen feften (iJrunb, reidE)li(^en äÖaffer=

äufluß unb toerben mit gutterfifi^en öerfe^en. ©§ ift t)orge!ommen,
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ba§ üBer 3 5pfb. fc^toere S'^^^^i^ ^^ ^^^ §ältern gelai(^t ^dben,

ba§ bte @ier auSfc^lü^ften unb ba§ hk ^tut mit bem äÖaffer

in anbere gältet gelangte. 5lu(^ in bem SSaffin auf bei: äöiener

2öeltau§[teEung ^aBen bie 3anbergelai(^t, fo ba§ ber ütogen ent=

fernt tt) erben mu^te.

21. S)cr S5arf(3^» Perca fluviatilis.

the perch, la perclie.

Ser ^ax]ä) finbet fiif» ^äuftg fortjo^l in ©een, tüie in i^-Iüffen

ouf fteinigem, fanbigem, lehmigem unb |(f)Iammigem (Sjrunbe unb

leBt tJon Sif(^en unb ;^nfecten. @r Iai(i)t bom 5[Rär5 Bi§ jum
5!)lat 3toif(^en ^raut unb S5aumn)ur3eln in ftiHem Söaffer unb

.^-^^-'^

|e|t feine @iex in langen ©treljnen ab
,

bie im SBaffer UJie

^erlfc^nüren aufgedrängt finb. 6r !ann burcf) Üinfttid^e S3e=

fruc^tung ge^üi^tet to erben (f. p. 69). @r ^at ein fe^r tod\)l=

f{^me(ienbe§ ^ln\6) unb tnirb mit 3}ort^eil in 'iitn ^16n)a(i)§tei(^en

neben bem .Karpfen ebenfo ge3ü(^tet, mie ber 3cii^^^^*«
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2)cr gifi^öttcr»

©in tüte gefä'^tüi^er §einb bev gi|d)otter, namentlti^ in

ftetnen ftax! beje|teti %eiä)tn urtb ^etnäffertt ift, :^at tr)o!)l ieber

^5tf(i)5üd§ter felbft erja^ren. '^ix liefen bte Ottern in einem

UeBertointerungSteidf) ,
ber i!)nen n)egen be§ @i|e§ nur 6 3öo(f)en

5ugängli(^ toai:, üon 400 großen (5trei(i)!ar^|en nur 48 üBrig.

5la(^ üielen t)ergeBIt(i)en S^erfud^en ,
hk gijdjräuBer ju Vertilgen,

gelang e§ mir enblid^ ^tüedmäfeige @ifen gn Bef(^affen unb i(^

erBeutete bamit in hen ^a^ren 1871— 74 45 gi|(i)ottem (incl.

13 ungeBorenen i^nngen), 187 9leit)er, 120 (5i§t)ögel, 40 Zauii^n,

117 SSlä^enten, 47 9tauBt)ögel, 2 gifc^abler, 60 ^ra§enter,

5 SÜiffe ,
4 fyn(i)f e ,

4 ^ieBi^e ,
1 Äridente nnb 1 8d)itb!röte,

le^tere al§ nnf(^nlbige £):p|er. S)ie Ratten finb S^eEereifen öon

^enrQ Sane in 2Bebne§fielb in (Snglanb.

^er Otter ift ein ausgezeichneter (5(i)tüimmer unb S^aud^er,

nnb feine @en)anbtT§eit im äöaffer mai^t e§ i^m leicht, f^ifc^e ^u

fc fangen; er tobtet au(f) gifciie gum S}ergnngen, toenn er gefättigt

ift; SSadiforetten finb für i^n ein Befonber§ gefc^ä^ter ßecferBiffen.

@r leBt in ßrbBanen am f^lu^nfer unb Baut fi(f) barin ein 5^eft

au§ SSlättern unb @ra§. S)ie (Eingänge finb unter äöaffer, fo

ba§ e§ ni(i)t leidet ift, bie S5aue aujaufinbcn. ^m Slpril unb

gjlai toirft bag 3öeiB($en 2—4 ^unge. S)ie gifc^ottern leBen
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gefeEtg, f(^tDei|en tneit um^er; fo ge^en fte im SfliefengeBirge ben

Qadtn ^inauj üBer ben ^amm, nm in 35öt)men bie SSäc^e db=

3ufif(^en unb festen tegelmä^ig nad^ 14 Sagen 3urü(f. S5ei mix

bauert bie ^aufe 16i§ ju i^rer ÜtüÄfe^r 8—10 2age. ©in fyänger,

ber il§re Ö^ett)o!)n!)eit fennt, ift be§^alB ni(f)t enttäuf(i)t, tpenn er

fie in ber erften ober ätoeiten ^a(^t nii^t fängt, fonbern toartet

gebnlbig, Bi§ fie toieber !ommen.

Sie toanbern in 2^rn^p§ 3U 4- 6 an ben i^Iüffen anf unb

ab nnb gc'^en ^Jleilen toeit üBer Sanb unb bur^ ©ümpfe öon

einem SSafjer ^um anbern, getDö^nlic^ auf bem !üräeften Söege.

©ie ^aBen bie eigent^ümtiiiie @etool§n§eit, an feud^ten unb fd§lam=

migen Ufern unb an eifigen SlB^ängen, anfdieinenb ^um S5ergnügen

^eraB gu rutfifien, unb man finbet biefe Diutfd)bahnen in 3toifi^en=

räumen an atCen ©emäffern, too fie Raufen. ®ie SSal^nen ge^en

am fteilen Ufer ^inaB in tiefet äöaffer. 2öenn bie Ottern au§=

fteigen, um äu ben ^tutfd^Ba^nen au ge'^en, fo toä!)Ien fie baau

feic§te§ SBaffer unb ein flacfieg Ufer in ber 5lä^e ber OlutfdiB atmen.

S)ie 5(UÖftctgcftcIIen finb baran fenntlid), bafe ba§ @ra§ aBgetreten

ift unb ba§ fid^ bie mit (Sräten, fyifd^fcfiuti^en unb ^reB^fcE) aalen

gemengte Soofung bort borfinbet.

5lu^er bem S^eEereifen, toetc^eS getoöl)nltd§ geBrauc^t toirb,

menbet man audf) bie fogenannten ©tangeneifen an; fie mirten

ä^nlid^ toie bie 2^eEereifen unb fangen ba§ %^tx mit flauen

unb Sännen, mit bcnen fie Beme^rt finb. 3(^ ^aBe meine Ottern

fämmtUcf) in ßane'fd^en Stelle reifen gefangen, nad§ benen

5lbolpf) Pieper in ^oer§ am 5^iebern:f)ein gatten anfertigen toitt,

fo ba§ e§ ]^offent(i(^ Balb möglid^ fein toirb, aud) in S)eutfd)Ianb

toirüid^ gute OtterfaEen p Be!ommen. S)a§ SeEereifen toirb

o^ne ^öber aufgefteEt. 2)a ber Otter eine fe^r f(i)arfe 91afe ^at,

fo mu^ man Befonbere Sorgfalt barauf berujenben, ba| er ha^

(Sifen nid§t mittert. 5Jlan ertoärme bie göEe, menn man fie ni(f)t

für fidler l)äU unb üBeräie^e fie unb bie Äette mit fd^metjenbcm

äßad^g.

S5on ben £ra|)^ern in ßanaba (f. Newhouse the trapper's

guide) toirb folgenbe äöitterung angettjanbt, bie ben Otter anloden

foE: 5Jlan fd^neibet ^ale, goreEen ober anbere gif(^e in Iteine
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©tücfe, t^ut jte tti eine lofe t)er!or!te giaf(^e utib l)ängt biefe

2—3 SBociien in bie ©onne, tuobutd^ eine 5lrt Oel bon fe^^r

:|3enetrantem @eru(^ entfte:^t. Einige Sro^jjen bat)on auf einen

©tod getl^an, loden Sötefel unb fyifc^ottern fe^r toirffam an.

S)aau !ann man mit fSoxi^nl noc^ £)ttermofd)U§ tl^un, b. §. ein

Oel, n)el(i)e§ in 3toei Keinen S)rüfen enthalten ift, bie fid^ an ber

.^aut am SSaucf) bei beiben (Sefc^Ied^tern bejtnben. 2)amit ber

Otter !eine öerbädfitige äöitterung bekommt, mu| man fid^ ber

auigeftettten ^yalle ]o tDenig lüie mögli($ nä'^ern. 3Jlan fteEt bo^

2;eEereifen enttceber an bie ^lugfteigefteHe, ober in bie ütutjd^ba'^n,

ober im äBinter in offene ßödier im (Sife.

1. gang ouf ber 5tuöftcioefteüe» ^ä) 1)dbt bie Dttem aUc

an ben $lu§fteigefteHen gefangen. SBenn ber Söafferftanb nic^t

fc^nell meii)felt , fo ift e§ ätoedmä^ig bie SaEe 3 3oE tief unter

Sßaffer fo au ftetten, fo ha^ ber ^eEer fi(f| mitten im steige befinbet,

unb fie mit ©c^Iamm unb SBafferpflanjen ju öerbecten. 5ln ber

^ette befeftigt man eine lange ftar!e ©c^nur, bie an einem ^fa^^l

befeftigt ift unb mit ßrbe bebedt toirb. Die frif(^ aufgelegte

ßrbe mirb mittelft eineg eingetauditen SaumatoeigcS ftar! mit

Söaffer befi^rengt. ©obalb fid^ ber Otter gefangen ^at, ge^t er

in tiefe§ Sßaffer unb ertrinÜ.

Söenn ber 2öafferf|3iegel f(i)nett toedif elt , fo mu§ man bie

galle am ßanbe unmittelbar am Söaffer mitten auf ben ^u§fteige=

^3la^ legen. Tlan öerfentt fie fo toeit im 25oben, bag fie mit

bemfelben in einer @bene fielet. Unter ben 2;eEer, hk SBügel imb

fyeber legt man ettoa§ toeicfieg ^loo^ unb bebest fie mit 8anb

ober ©c^lamm, ober im SBinter, too biefe Stoffe frieren toürben,

mit trocfenen SSlättern ober ganj fein ^ert^eiltem öermobertem

^ola unb macf)t bie ©teEe glatt, ba^ e§ natürlid^ auSfie^^t.

Söenn hu Äette nid^t fo lang ift, ba^ ber Otter in tiefet Söaffer

gelangen !ann, um gu ertrinten, fo Verlängert man fie burd) eine

ftarlc (5(^nur, befeftigt biefe an einen ^fa^f unb b erb edt fie ebenfo

toie ba§ ßifen.

2 . ;i)er gang anf ber 9^Utfd)ba:^m ^n ßanaba toerben bie

Ottern getoö^nlici) auf ben ^utfi^ba^nen gefangen. 5}lan legt

ba§ ßifen auf ben :^ö(^ften $un!t ber 9ftutfd)ba^n, tüo ba§ %1)ux

b. b. 35 r n e , fyifc§3ucöt. 8
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noc^ ge^t unb nod§ nic^t gleitet ;
toenn e§ bereite xutjct)t, fo toii'b

e§ öom ^ijen tei(i)t öerfe^tt. 2Jlan fteEt ba§ ßifen bid^t neben

bie f&atjxi, toeit hk iBeine be§ Otter loeiter au§etnanber fte^en toie

bie SSa^n breit ift, fo ba§ ba§ Sinter bie gciHe leidster üerfe^^It,

njenn fie in bet ^[Jlitte fte^t. S)a§ ^luffteEen gejd)iel£)t in ber Bereite

befdiriebenen Söeife; bann fi^neibet man einen Stamm ab, ber fo

bünn ift, ba| ber (Snbring ber Äette barüber geftreift werben !ann,

unb je|t i^n na^e am Steige jo in bie @rbe, ba§ er baju bei=

trägt, ba§ Xf)\ex 3ur ^aUt ^u führen, inbem man bie ^pi^e be§

Stammet an einen anberen Stamm anbinbet
, nad^bem man ben

Oling barauf gejdroben unb mit einem ^eil befeftigt ]§at. S)ann

legt man einen trodCenen Strand^ natürlid^ unb fo, ba^ er I)ilft,

bem Dtter bie redete 3ftid§tung ju geben.

3ule^t befprengt man bie ganje SSoraid^tung tüd^tig mit

3ßafler, inbem man einen Strand^ in'g äöafjer taud)t unb äum

S:t)rengen benu^t.

3. 2)er gong unter bcm (Sifc* ^m SBinter galten fid) bie

Ottern ßödjer im ßife offen, öon benen au^ fic fifd^en. Sie

fönnenmeit unter bem @ife fort fd^toimmen. SBenn fie öon ^^ieuem

att)men muffen, fo fteigen fie in äl)nlid£)er äBeife toie bie 5^orb=

ameri!anifd)e 5Jlofd^u§ratte bi§ pm @ife empor unb at^men hk

Öuft au§, toeld^e eine S3lafe unter bem @ife bilbet. Söenn ftc^

bie !!3uft mieber mit Sauerftoff öerfe^en !)at, ben fic bei i^rcr

!i}lb!üf)lung au§ bem SSaffer aufnimmt, fo atl^men fie fie toieber

ein. So !önnen fie toeite SBege unter bem @ife mad^en, unb eö

tommt nid)t feiten Oor, bag fie fid) in einer gaEc fangen, felbft

roenn ha^ ßodf), unter bem fie ftel^t, zugefroren ift.

S)ie i^alle toirb in folgenber Söeife aufgefteUt: 3Jlan ftedEt

einen ^]dt)l, über tüeld£)en ber ©nbiing ber Äette pa^t , fo in ben

©runb, ba§ fein obereg @nbe 8 3oE unter bem ßife ftc^t.

Unten mu§ fid^ ein fur^er 5lft befinben, meld^er bag t)oE=

ftänbige ^erabgleitcn ber ^ette t)erl)inbert unb e^ ermöglid^t, bie

gatte äu l)ebcn, toenn ber Otter gefangen ift. ^an ftreift htn

^Uing öon unten über ben ^$fal)l, t^t man biefen einftedtt. Oben

läfet man an bem $fa^l 2 Steige 3—4 3oE lang ftel^en unb

iüEt ben 9taum ^n^ifd^en bcnfelben mit ^oog au§, fo bafe eine
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, auf tneti^eg man bte y^-atle [teilt. S)er

Dtter ftetgt batauf imb f^^ringt, fotüie er öefangeit ift, in'§ SBaffer,

too er ertrintt. ©o !ann man biete in einer f^alle fangen.

Um ein befriebigenbe§ 9tefultat ju erlangen, finb noc^ ^tüei

2)inge nof^tüenbig , nämlid^ ein geft^icfter unb fleißiger ganger
unb bann eine größere 5Jlenge öon Ratten. SBenn man feinen

getüanbten 2ra^:|3cr auftreiben !ann, fo tüirb man mit noc^ fo

öielcn f^allen ber Beften 5ltt menig ennäjcn. Wan berf^eite be§=

^aib feine gaEen an alle bie Seute, bie baju geeignet erfdieinen

unb toeld)e i^r Seruf an'§ Söaffer fü^rt, tnie ^äger, ^JlüUer,

gifc^er, Söiefentoärter ,
unb üBergeBe bem fpäter bie ^^allen, ber

feine (Sad^e am Beften öerfte'^t. 5}lan Betnittige ein "^o^e^ Sang=

gelb ober üBerlaffe bem ^Vänger ben S3alg, bamit er einen großen

S5ort^eil ^at, tnenn er biel fängt. 9li(^t tceniger toi^tig ift e§,

ötelc gatten aufauftellen, bamit ber Otter, ber ein ©ifen berfel^lt

]^at, in einem anberen gefangen tüirb. ^ä) "^aBe für bie auf einer

l^alBen Quabratmeile ^erftreuten (Setnäffer 18 Otterfatten im

^eBrau^.

S)er f^ifc^rei'^er ift ein fel^r f($äbli(^er ülduBer. Sd^ fanb

Bei einem ^txf)ex, ber fict) in einem 5£ellereifen am ©(^naBcl

gefangen l^atte, 12 "^anblange Karpfen im ^op] unb 50^agen,

unb glaube, ba§ man Bei ber fprüd^toörtlii^ getoorbenen ftar!en

S5erbauung§!raft be§ S5ogel§ anne'^men !ann, ba^ er in einem

2:age ein (5(f)0(! folc^er ^if(^e tjer^e^rt, toenn er i'^rer ^aB^ft
tüerben !ann. (5r BetreiBt fein ^täuBer^anbtoer! am Sage unb

Bei monb^ellen ^Zaditen, am feid^ten Ufer ftel^enber unb fliefeenber

^etDöffer in folgenber SBeife: @r toatet l^öc^ft geräuf(^lo§ Bi§ an

ben Befieberten S^eil ber Sd^enlel in^§ Söaffer unb ftel^t auf

einer ©tette mit jufammengelegtem ^alfe unb aufgerichtetem

Äo^fe aufmer!fam auf 5ltte§, toa§ fid^ im SKaffer regt, Big t'^m

gif^e ^iureic^enb na^e getommen finb. S)ann fäl^rt er ))lö^lic^

mit bem ©c^naBel in'§ äBaffer unb erl^afd^t feine SSeute, feiten

fein Qid üerfel^lenb.

8*
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@r Bcft|t ba§ S5ermögett, ben §al§ f)ö(i)ft fd^neE auS^uftrccien

unb Benu^t bieg mit eBenfo i)iel ^etoanbt'^eit toie ^raft, tüenn er

nac^ S5eute ]§af(^t ober fid^ bert^eibigt. ^n le^terem f^aEe ^aben

3Jlenf(^en unb 2;^iere Urfac^e, i^re 5lugen 3u ttia^ren.

Der 9lei^er jieljt feT^r fdfiarf unb ift ^öc^ft aufmer!fam auf

%Ue^, tt)a§ um i^n ^er üorgel^t, |o ba^ e^ nidfit leidet ift it)n

pm ©(f)u§ 5u Betommen.

ßr Befuc^t bie ^erjäffer, toelc^e er Befifd^t, gu Beftimmten

©tunben be§ SageS, too er ni(^t geftört toirb, unb öerlegt bie

S5efu(^§5eit ,
tüenn er me!)rere Zai^t nai^ einanber geftört tourbe,

fo ba§ man leidet baburdf) öerteitet toix'b ^u glauBen, er ^aBe bie

(Segenb öerlaffen. 5!)lan !ann aBer üBer^eugt fein, ba^ er bie§

nid£)t tl)ut, fo lange fici) ba§ gifd£)en für i^n ber 5Jlü§e lo^nt.

©einen .g)orft Baut ber Sflei^er auf l^o^en @id§en, SSudfien,

.liefern , gierten u. f. to.
,

lieBer jebod^ auf SauBBäumen
, naf)e

am Sßaffer, unb tjereinigt fid) mä^renb ber Sörutäeit gu großen

@efeEf(^aften , fo ba^ Bi^toeilen §unberte öon 5leftern na^e Bei

einanber finb. 2)e§^alB fann xijm am leid^teften 5lBBrud^ getrau

merben, ioenn man bie 3lei^erftänbe ^erftört unb bie jungen aB=

fi^iegt, e^e fie ausfliegen. OBgleitf) ber Ütei^er nur nod) in feltenen

f^äEen ein @egenftanb ber ^agb ift, fo Iä§t man i^n bo(i) rut)ig

in ben ütei^erftänben fein Söefen treiBen, meil ba§ ^ntereffe an

ber ^^^f'^e^*^^ 3^ Ö^i-'ing ift unb meil ^äufig bie 9lei^er au^erl)alB

be§ 33ereid§§ ber ©etoäffer ^ox-ften, too fie ftftf)en.

@r !ann üBrigenS Iei(^t mit bem Settereifen gefangen toerben.

3c^ l^aBe feinen g-ang auf gmei öevfd^iebene Slrten BetrieBen:

1. 5Jlan eiTiciitet an feierten ©teilen, tdo ber Sf^ei^er um^er=

matet, um 3U fif(i)en, eine !leine ^nfel au§ ©(^lamm, bie un=

gefäl)r 6 3oE üBer bem Söaffer empoia-agt unb fo gro§ ift, ha%

eBen ber SleEer eines Dttereifen§ barin öerBorgen toerben !ann.

5[yian legt bann ba§ ßifen unb Bebedt e§ mit ©(fjlamm. Sßenn

ber 9tei^er gefättigt ift, fo BegieBt er fid^ na(^ bent ii)m fet)r tDiE=

fommenen 9luljcpun!t unb fängt fid^ im gufe.

2. .öenr^ ßane fertigt eine eigentl)ümlid)e 5lrt t)on SeEcreifcn,

bie BefonberS für ben (^a^g be§ ^Tteil)er§ Beftimmt finb unb gang

t)or3üglid)e 2)ienfte leiften. ©ie ^aBen ftatt be§ SellerS eine @aBel,
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auf toeld^e ein gifd^ befefttgt toirb, unb ftnb unten mit einem

©piefe öerfe^en, mit bem fie fo ujeit in ben (Brunb gefterft tüex=

hm, ba§ ber ^öber aEein aul bem Söaffer ^^rtjorfd^aut, toäfirenb

ba§ @ifen batJon bebedt ift. ©oBalb ber Sftei^er ben ^^ifd^ erblidt,

ftö^t er banad^ unb fängt fi(^ am ©(^naBel.

2)er ^eiT Dberamtmann SSerger 3u ^ei| in ber bliebet»

läufig ^at bie 9lei^er mit fyifc^en öergiftet, bie er mit ^^o^pf)OX=

ßattoerge gefüEt Tratte. S)ie 9tei^er pflegten, menn fie öerfc^euctit

mürben, nad^ einer in einem großen %tiä)e gelegenen ^nf^t 3U

fliegen. §ier mürben hie Vergifteten f^ifd^e an'§ Ufer gelegt unb

bann öon ben 3^eit)ern mit größter SSegierbe öexäe§rt.

S)er ßiSbogel lebt t)on Keinen f^if(^en unb t^ut an

2^eid§en unb Srittbädien , meiere öiel junge Forellen enthalten,

em:pfinblid^en ©(iiaben. @r fe|t ]iä) na^e am Sßaffer auf einen

©tein ober S^Jeig, ftür^t fi(^, menn er ein fyif(^(^en erblidt, in

ba^ äöaffer, f|)ie§t e§ auf feinen fpi|en ©(^nabel unb öerfc^lingt

e§ gana am Ufer. @r fc^mebt audf) mie bie ^Jlöüen unb 9laub=

tjögel über bem Söaffer unb ftür^t fi(^ )3(ö^li(5 auf feine SSeute

§tnab in§ Söaffer. äßenn er tierfc^em^t toirb, fo öerftedtt er fi(^

im (Sebüf(^ unb toartet, U^ bie @efa^r Vorüber ift. Um i^u 3U

fangen, fteEe i^ eine größere Stn^a^l Keiner S^eEereifen, bie §enrt)

Sane gu biefem ä^^tfe anfertigt, auf einem S3rett(^en auf, toeld^eS

auf einem ^fa^l feftgenagelt ift unb mittelft beffelben in§ äBaffer

gefteEt toirb, fo bag e§ ungefähr 1 f^u^ über bem SBaffer fte^t.

^uf ben 2^eEer legt man ein toenig grünen ©(i)tamm unb bebe(ft

bu geber mit naffem 8anbe. 2)er Slogel fe|t ficf) auf baö

3Srett(i)en, um na(^ SSeute au§äuf(i)auen, unb ift getoö^ntid^ fe^^r

balb gefangen, ^m Sommer 1874 fing id^ an einem 800 f^u^

langen goreEen=S5rutbac^ 94 @i§t)ögel, an einem Sage nid^t

toeniger toie 5. 5^iemanb ^atte geglaubt, ba^ e§ ^ier fo öiel

folc^er 35öget gäbe. ©ein ^Jieft baut ber @i§t)ogel an [teilen

Uferabftüraen in ßrblöi^ern, ä^nlidE) toie bie @rbfdl)toalben.

giftftabicr, ^*abclmei^cn unb anbere 9?aubl3iigcl finb faft

ununterbrod)en an Ztiä)en unb (Seen ansutreffen, too fie hm

SSafferbögeln unb ^^ifd)en nad^fteEen. Söenn Karpfen unb anbere
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größere 3^if(^e an btc Oberfläche !ommen, fo fto^en bie 9lauB=

t)ögel l^erab, fdilagen tl^re fc^atfeit ^ängc in ben fyifd) ein unb

fliegen mit il^rer Seute baöon, um fie an einem einfamen Orte

3n betje^ren. ©ie fto^en gern nad) ben ^if^en, n)ft(i)e auf ben

ülei^ereifen angebracht finb, fangen fid^ aber oft nirf)t, toeil fte

fid^ fe^r fc^neE tnieber erf)eben, Ujicbertioten biefe ^agb aber fo

lange, Bi§ fie ^ule^t bod^ gefangen finb. 5}lan fängt fie aud^

Stoeifmä^ig in ber Söeife, ba§ man einen ftar!en ^fa^^l in§ SBaffer

fteEt unb ein ßifen barauf legt, n)el(^e§ fpeciett "hierfür angefertigt

ift. ^an !ann bagu aud^ ein Sane'f(^e§ S'iei'^ereifen ne'^men unb

auf hk (Babel einen ©tocf Befeftigen, auf ben fii^ ber S5ogel fe^t,

auc^ einen gifi^ ober fleinen S^ogel auf bie @al6el ftecfen. S)en

^lauBöögeln bietet ber ^fal^t einen fo bequemen 9lul)e^un!t, "Da^

fte getoö^ntid^ fel^r balb gefangen finb.

bitten Hnb ^auii^cr fängt man am fid^erften, toenn man

il^ncn tt>äl^renb ber ^Brut^ett ein Settereifen enttoeber in ba§ ^flefl

l^inein, ober bi(^t baneben legt, ^er Sc^toan ift fe'^r fd^äbüd^,

ioeil er ben gifd)laid§ mit großer S^orliebe fri^t.*) 2)agegen

fd^eint bie Söaff eramfel nur ^nfecten unb feinen ^ifc^laic^ ^u

freffen,**) mic ^al^lrcid^e llnterfuc^ungen be§ ^o|)fe§ nac^getoiefen

l^aben foHen.

^aä) ben SSeobad^tungen be§ ^ifd^ermeifter^ gjtüHer***) frejfcn

2)öbeln, §äfelinge, ^lö^en, S^^^^r ^cipftfie nid£)t nur gorcl=

Icneier, fonbern aud^ !leine ^oteHen.

^flac^ §ora! finb bie ^Im^l&tbtcn : grüf(Je, U n ! e n
,
S al a =

manber, ©d^ lau gen hk gefä'^rlii^ften f^^^inbe ber (Sier unb

jungen fyifd^e. (5r fanb fogar in (StrecEteit^en 4—6 flcinc

^ar^fen im ^J^agen Don f^röfd^en. 2)er ©tord^ ift ht^fjoib in

8treid§= unb StrecEteic^en gern gefe^cn. Rätter "^at in i^röfd^en

üeine f^orellen gefunben.

5Der J^luglrebg ift nüpt^, toeil er tobte t^ierifd^e Itejte

fri^t unb ba^er ba§ Söaffer rein ^äU****). ^an follte i^n be§:^atb

*) Francis Francis, Fish culture.

**) Frank Buckland, Fish hatching.

•^ 'r «^ "^

) 3ti(i)T. b. 2). 5^ijc§r.=23er., 1871, 3. ^. p. 33.

) Seth Green, T. c, p. 53.
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in ^otcllenteid^e je^en, in benen mit f^^eifd^ gefüttert toirb, um
ba§ unöer^eT^tte f^(eifd) ju entfernen.

Unter ben ^ufecteil giebt eö öiele gefäl^rlid)e 5^fcf)feinbe,

namentlii^ öerfc^iebene äBafferfäfer nnb lijxe ßarüen. Dytiscus

marginalis unb latissimus finb bie f(^limmften. Elfterer ^atte

beim 5lb(affen eineS meiner 2eicf)e (ebenben ,^ar:|3fen tiefe ßöd§er

in ben ßeib gefreffen, unb f^ranf ^ucElanb ertnäi^nt, ba§ biefer

Ääfer bie öon 300,000 ßat^geierit erijaltene S3rut grö6tent:^eü§

öertilgt ^at.*) S)ie ^äfer galten \i<i) gern im ©(^lamm am
@x-unbe Derftecft unb fommen an bie Dberflärfje, wenn man ben

<Bdt}lamm aufrüt)rt. ^a§ XrodEenlegen ber S^eid^e ift ein toir!=

fameg TOttel jur S5erminberung fifcf)feinblid)er ^nfecten.

Unter ben gtfd)|iarafitcn tüirb nad^ meinen Seobad^tungen

Lernaeocera cyprinacea**) ben Keinen goreEen im erften (Sommer

gefäl^rlidf). 3luc^ ein SSanbtourm t)eruxia(i)te ben %oh junger

^oreUen, bereu ßeib blafenartig auffc^UJoE, big bie gif(i)(^en

ftarben. @inen anberen mürof to))if (f)en ^arafiten ht=

f^reibt ßibingfton Stone in feinem ^anbbud^e. 6r exid^eint

getnöl^nlid) im 5Jlai auf !(einen ^^oreEen. (Sie toexben !ran!,

befommen toei^e f^tedfen unb fterben. 6in Heilmittel foE Salä=

toaffer fein, baö in einer $inte 1 @felöffel ©alj entl^ält, unb in

tt)eldC)e§ bie gifd)d^en fo lange gefegt toerbcn, bi§ fte fid^ auf bie

Seite legen, ©ttna^ <Salä im Sßaffer fd^eint ba§ äöo^lfein ber

i^oreEen überhaupt äu beförbexit.

Unter ben ^flan^en ftnb öerfd^iebenc 6d)tmmeI^{(3C ober

©aprolengien gefäl^rlid).***) ©ie entfte^en l^auptfäd^lic^ au§ fti(f=

ftoff^altigen 3^^f^feiit^9^^'"^*'^ii^i^n, toobei fid^ übelriedienbe ^Oi^len=

toafferftoffe bilben. S)ie grüne 5llgen=S5egetation üertilgt bie

©aprolengien aEmä^lig. ^aulenbe t^iexnfd)e (Stoffe, uamentlidE)

gleifd^, begünftigt bie Sd)immelbilbung in l^oT^em ^rabe, nament=

lid) bei 'i)ol)tx Temperatur be§ 2ßaffcr§.

***

*) Fr. Buckland, curiosities. of. nat. hist. III. 320.

) t). ^iorbmann, OJlifxoffop. SBeittäge a. 5lat. @efc^., 1839, II. p.l23.'

) Dr. ^petti, 3tfd^x. b. 2). 5ifd)T.=23ex., 1873, p. 32.
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2)aS SScrse{(^ni§ öon SBüc^ern unb Slbl^anblungen über blc ^^ifc^suc^t,

irctd^cS irir l^ier mittl^eüen, tjl ein ttuS^ug au§ Westwoods bibliotheca

piscatoria, ber fo toeit h?ie mögtic^ öeröoßftänbigt »orbcn tjl. S)teienigen

2Ber!e, todä)t bem SSerfaffer ijorgelegen ^aben, finb mit einem @ternd?en

bejei^net.

*
Slderl^of, 2lb. 2)ic 9Zu^nng bet Seiche unb ©etoäffer. Ouebtinburg

1869. Einleitung jur fünftüc^en SSerntel^rung ber i^ifc^e. SSeriiffent-

tic^t auf toften @r. äJiaj. be§ Königs ber 9Ztebertanbe, unter 2Iuf=

ftc^t ber (Sommiffion für bie gifc^juc^t. 5lu§ bem §oüänbif^en für

Die ©roB^erjogt. ^effifc^e knbmirt^frfiaftlic^e 3eit[d?rift überfefet unb

au§ biefer abgebrudt.

Artificial production of fish by Piscarius, London 1854,

Ashworth, E. and T. Treatise on the propagation of Salmon

and other fish. Stockport 1853.

*
S3arfurt]^, Dr. 21. Ueber bie 9^a^rung unb Seben§n?eife ber @a(me,

gorefleu unb 2)Zaifi[c!^e. Bonn 1874^
Beaumont, le vicomte E. H. de. Etudes thdoretiques et pra-

tiques sur la pisciculture. Paris 1869.

SScrgerie, Slnmeifung ^ifc^teic^e anjutegen, ju befeljen unb ju fifd^en'

OuebUnburg 1839.
* Bertram, James G. The harvest of the Sea. London 1869.

*
SBef^reibung ber gürfttic^ @d^i»aräenbcrg'f(^en 2)omänen SSittingau in

«Böhmen. SBien 1873.

*
33eta, Dr. 2)ie S3ett)irtl^[(^aftung be§ SßafferS. ^ei^jig unb ^eibet=

bcrg 1868.
*
Beta, Dr. mmt Serfe unb SSinfe über bie Ben^irt^f(Haftung beS

SBaffer§. Sci^jig unb §eibelberg 1870.
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^SiBtiot'^ef bcr gcfammten l^au8= unb lanbnjirf^fctjafttic^cn SSiel^juc^t.

9. S3anb. 2lnteitung jitm rationellen ^Betrieb ber i^ifc^jud^t öon

Dr. ma^ Sirtl^. «Stuttgart 1862-1864.

—
lanbmirt^fc^aftlic^c. Sei^jig 1856-65. 14. S3anb. 2)er ^raftlfe^e

gif(^erei6etrieb bon 3o^. ©ottfr. 2Btrt^. 2. 2lufl.

— ber gorft= unb Sagbn)iffenfc^aft, ober iBerjeic^nt^ ber in älterer unb

neuerer B^it in 2)eutfc^tanb erfc^ienenen SSücfier über ^orft- u. 3agb=

toefen, gifc^erei unb SSogetfang öon (SnSHn unb SB. (Sngelmann.

Seipjig 1848.

33terij(^. ©rünbtic^e Stntceifung, bie irübc unb galante i^ifd^erei 5« Bc=

treiben; für gifc^ereiauffe^er unb Seic^njörter. Setpjig 1798.

SSiermann, 21. u. Oberfetb. SfJeuefteS illuftrirteg gifc^ereibu^ nebjit

ißetel^rung über 2:eid}n3irt^fc6aft unb Slnbeutungen über lünftUc^e

gifc^äuc^t. ^annoöer 1865.

Blanchard, E. Les poissons des eaux douces de la France.

Paris 1866.
*

^loc!^. €)e!onom. SfJaturgef^id^te ber gifd^e S)eut[(^tanbg. «Berlin 1783.
* Boccius. Fish in rivers and streams. London 1840.

S)affelbe SBer! überfeßt i?on ©unbertii^. SSeimar 1851.
*
S3orne, m. to. b. SHuftrirteS §anbbuc^ ber Slngetfif^erei.

^Berlin 1875.

^ofe. 2)aÖ Oanje ber ^ifd^erei. 2Kit §intreifung auf ben SSau unb

bie ^äbwartung ber Seiche. $!ei^jig 1803.
— ÜZeueg äßijrterbuc^ bcr gorfl= nnb Sagbtoiffenfc^aft nebft ^^if^^i^^^-

* Buckland, Frank. Fish hatching. London 1863.
* — Curiosities of natural history. London 1873.
* — Familiär history of British fishes. London 1873.
* Buist, Kobert. The Stormontfield piscatorial experiments.

Edinburgh 1866.

e a n c r i n. Stniage, SSau u. 2tufbefferung b. 2;eic^e. granffürt a.l^. 1791.

e^riftoffel. 2)ie £)ftfeeft[(^erei am etranbe öon Sommern unb ä3eft=

))reußen. 1829.

Colero. Oeconomia ruralis et domestica. 1692.

Coste. Instructions pratiques sur la pisciculture. Paris 1853.
— 2)ie neueften u. toi^tigften 35erbefferungen in ber gifc^juc^t. 1855.

Dabry, P. La pisciculture et la peche en Chine. Paris 1872.
*
Davy, H. Salmonia. London 1869.

*
2)enffc^rtft, bctreffenb bie gifc^erei in ben ®e»äffern be^ S)omänen- unb

Sorft=gigcu§ im 9?egieruny€besirf grantfurt. Sranffurt a./O. 1872.

2)9'§ren, @raf. turje Slnkitung ^ur Seic^wirt^fc^aft. SSregtau 1782.

*
(Sd"ftri)m. S)ie gifc^e in ben ©c^eeren öon 2JJatmi5, überfe^t öon

ereprin. 33erlin 1835.
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^ifc^er, ber erfa'^rcne, mit S^ad^trag jur S^cid^ftfc^eret. 1823.

gtfc^cr. ^tei^i.qes §erren=5luge (^ifc^erei u. Seiche). ^ran!furt 1690.

^ifc^bu^, boüfiänbtgeg. Oucblinburg 1824.

gifc^gel^eimniffe. 5Riirn6erg 1789.

* graa§, Dr. tünftUc^e gifci^suc^t. 2«ün(^eii 1854.

*
^ric, Dr. 2t. 3)ie ^tupfc^eret in 33ö^men unb il^re SBcste^ung jur

füniitid>en gifc^juc^t. ^rag 1871.

* _ 2)ie fünfttic^c ^ifc^jiic^t in SSö^men. ^rag 1874.

* Francis Francis. Fish culture. London 1865.

— Report on salmon ladders. London 1870.

©c'^in u. 9temi. 2(nmcifung yax !änftU^en gort^flanjung bcr ^ifc^c.

©rimma 1851.

* Green, Seth. Trout culture. Rochester, New-York 1870.

©ubntc. 2(ntreifung jur Slntcgung einer S^ei^fijc^erei unb jur ^i\^'

p^t. mtona 1827»

®unb erlief. %i\^'otxmi^xünQ inS UnenbUc^e. SBeimac 1854.

©untrer. S)ie 2:ei(^; unb gifd^ereiüjirt^^fc^aft. (Erfurt 1810

* ^aad, §. 2)tc rationelle i^ifc^ju^t. 2t\pixc^ 1872.

§agcn. ^anbtüirtl^[c^aftU^e £eid^= unb SBei^erluft. granffurt 1727.

* Hailock, Charles. The fishing tourist. New-York 1873.

* §amnt, Dr. SB. Einteilung jur fünfttic^en gif^juc^t. itipiiQ 18G1.

^annotoer'fd^eS aHagajin 9^r. 23, 21. aj^ärj 1763. aSricfe tjon 3acobi,
be§ @ntbeder§ ber !ünflU($cn gifci^sud^t.

§aro. 2)ie fünftüc^e ^ifc^crseugung. ^ei^jjig 1855.

§ artig. 2t^xhn^ bcr 2;eic^n)irt^[(^aft.

* öcdel u. Äner. ®ü§iüa[ferfi|c^e b. öfterreit^. aJJonar^ie. ü?et^jig 1858.

§ ermann. Äurjer Unterricht, neue Seiche anzulegen, greiburg 1791.

—
^urjer Unterredt, neue gif^^^rei mit iüenig tofien anjutcgen. 1795.

*
§ora!, SBenjct. 2)ic Seic^trtrtl^fc^aft mit befonberer Siücfftd^t auf ba«

fübli^e S3ö^mcn. ^rag 1869.

Säger, gifc^sud^t.
—

SanbtDirt^fc^afttit^c Xafctn. Safcl 9?o. 11.

SBien 1870—71.

Sournal ber gifd^eret. Ulm 1855—59.

Sournal be§ gorft-, 3agb= unb gifc^ereitüefenS. Stuttgart 1806.
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Achte, vollständig umgearbeitete Auflage, von Neuem revidirt von

Dr. K. Birnbaum,
*

Professor für Landwirthschaft an der Universität Leipzig.

J. von Kirchbach's Handbuch hat durch seinen ungeheuren Erfolg
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