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Die zur Zeit in ausgedehntem Masse betriebene Be

setzung unserer Fischerei-Gewãsser mit Jungbrut (Alevins) 

darf als ein grosser Fortschritt im Fischereibetrieb unseres 

Landes bezeichnet werden. Der Erfolg des Einsatzes kann 

nach allgemein gemachten Erfahrungen noch gesteigert 

werden durch den Einsatz . eines bereits entwickelteren 

J ungmaterials. Der Wiederbevõlkerung un d dem Fisch

bestand unserer Gewãsser diesen Vorteil zuzuwenden, ist 

die Aufgabe des vorliegenden Leitfadens. Durch die Gratis

austeilung desselben an unsere Sektionen hoffen wir dem

selben verbreiteten und fruchtbringendeu Eingang zu ver

schaffen. 

Zürich, im April 1904. 

Das Centralkomitee 
des scbweiz. Fischereifereins. 



Vorwort~ 

Das Aussetzen von Alevins (dottersackloser Jungbrut) 
in grosser Zahl war das . Mittel, das wir in den letzten 
Jahrzehnten anwandten, um den Fischbestand unserer 
offenen Gewãsser zu mehren. Kein vorurt.eilsfreier Be
obachter wird in Abrede stellen, dass damit Erfolge, zum 
Teil sehr schõne Erfolge erzielt wurden, die insbesondere 
in kleineren Gewãssern leicht nachweisbar sind. Ebenso 
unzweideutig wird aber jedem Interessenten kiar sein, dass 
der Erfolg des künstlichen Einsatzes rascher und sicherer 
wãre, wenn statt d er J ungbrut grõssere Fischchen, Sõmmer
linge oder Jãhrlinge, ausgesetzt würden. Es gilt dies 
in besonderem Masse von grõsseren Gewãssern, in denen 
di e Gefahren für die J ungbrut infolge zahlreicherer Feinde 
noch grõsser sind, als in Bãchen. 

W as bei un s bis jetzt Staat und Pãchter abgehalten 
hat, die offenen Gewãsser mit grõsseren J ungfischchen z u 
bevõlkern, das ist der Umstand, dass solche bei uns gar 
nicht erhãltlich waren oder nur zu Preisen, die gegenüber 
denjenigen der J ungbrut als zu hoch erscheinen. Wãhrend 
z. B. im Kan to n Zürich jeder Pãchter per l 000 Stück 
dottersackloser J ungbrut, durch ei nen Fischereiaufseher in 
sein Revier eingesetzt, Fr. 10.- bezahlt, kõnnte er für 
den gleichen Preis Q.õchstens 50 Jãhrlinge oder 7 5 Sõmmer
lio.gs eiww.tzen. W en n wir das Ziel, nach dem wir 
streben - eine mõglicóst infemR-.ey ertra.greiche Bewirt
schaftung unserer Gewãsser - erreichen wollen, so müssen 
wir dafür sorgeu, dass auch bei uns die Zucht von 
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Sõmmerlingen event. Jãhrlingen in grõsserem Masstabe als 
bis jetzt durchgeführt wird, damit wir billigeres Besatz
material erhalten. 

Das Centralkomitee des ,Schweizerischen Fischerei
vereins" hat, u m di e Aufmerksamkeit unserer Sektionen 
diesem wichtigen Fortschritte im Fischereiwesen zuzu
wenden, letzten Sommer einen zweitãgigen Kurs für Jãhr
lingszucht abhalten lassen. Die grosse Beteiligung an 
demselben zeigte deutlich, dass das Interesse an diesem 
Punkte unseres Arbeitsprogramms ein weit verbreitetes ist, 
un d e s wurde allseitig d er W unsch geãussert, das Central
komitee :rnõchte eine kurz gefasste Anleitung zur Jãhrlings
zucht; angepasst an unsere speziellen V erhãltnisse, aus
arbeiten und drucken lassen. Diese Aufgabe ist mir über
wiesen worden; o b es mir gelungen Ít't, d en W ünschen 
der Interessenten gerecht zu werden, wird die Zeit lehren. 
Ich bilde mir keineswegs ein, die Anfãnger . vor allen 
Enttãuschungen bewahren zu kõnnen, langjãhrige Er
fahrung lehrt, dass nur die eigene Praxis schliesslich zur 
Routine iührt, dagegen hoffe ich, dass bei Befolgung der 
erteilten Ratschlãge grobe Fehler vermieden werden kõnnen, 
und dass diese ,Anleitung" Sektionen oder einzelne In
teressenten zur Anlage geeigneter Aufzuchtteiche anrege 
un d i h nen den W eg zeige, wie di e J ungbrut mit Erfolg 
in grõsseren Quantitãten herangezogen werden kann. Ich 
muss mich dabei mõglichster Kürze befleissen und dem 
Denkvermõgen des Lesers auch noch einiges überlassen. 

Züricb, im Mãrz 1904. 

J. Heuscher. 
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l. Sollen wir als Besatzmaterial für unsere offenen 
Gewãsser Sõmmerlinge oder Jãhrlinge züchten? 

Um diese Frage zu entseheiden, müssen die ortliehen 
VerhãltnisseinBerúeksiehtigung gezogen werden. In grosseren 
Gewãssern, in denen junge Heehte, Barsehe und Alet hausen·, 
sollten die eingesetzten Fisehehen mogliehst gross sein. 
Aueh kleinere Bãehe sind nieht selten vom Alet sehr stark 
besetzt. Will man - was durehgehend gesehehen sollte -
derartige Bãehe mit Forellen besetzen, so sollten die ein
gesetzten Fisehehen mindestens eine Lãnge von l O em 
haben, da die Jungbrut (2-2,5 em lang) von dem rãuberisehen 
und gefrãssigen Alet leicht vertilgt wird. Die Erfahrung 
lehrt, dass das Einsetzen dottersaekloser Brut an solehen 
Orten in der Regel erfolglos ist, ja kleinere Sommerlinge 
sind noeh in grosser Gefahr. Hier reussiert nur der Einsatz 
krãftig entwickelter Fisehehen. 

Im Sommer hã.lt eA nieht sehwer, hunderte von Jung
fisehen mit Naturfutter in einem kleinen Teiehe aufzuziehen. 
Mit der Grosse der Fisehehen wãehst aber aueh ihr Nahrungs
bedürfnis, und wenn denselben nieht regelmãssig Kunstfutter 
verabreieht wird, was wir den Sektionen der Mühe und 
Kosten wegen nieht empfehlen konnen, so ist für den 
Winter für die gleiehe Zahl von Fisehen die doppelte oder 
dreifaehe Zahl von Teiehen notwendig. Überlassen wir daher 
vorerst die Zueht von Jãhrlingen den grosseren staatliehen 
oder privaten Züehtereien und begnügen wir uns vorliiufig 
mit der Zucht von Sommerlingen. W en n die Leiter der 
kleinen Züehtereien der Sektionen einmal genügende Er-
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fahrungen gesammelt haben, so mõgen sie dann, wo die 
Verhãltnisse es gestatten, immer noch zur Zucht des 
Jãhrlings schreiten. 

Wir wollen Besatzfische für die offenen Gewãsser 
züchten, das ist natürlich eine ganz andere Seite der Teich
wirtschaft, als die Zucht von .1lfastjischen. Letztere werden 
da, wo Kunstfutter billig zu beschaffen ist, mit Vorteil an 
di e Aufnahme desselben gewõhnt, dabei ~erlernen sie aber 
hãufig das Fangen lebenden Futters. Für unsere Zwecke 
wollen wir aber Fischchen ziehen, die von mõglichst 
früher Jugend auf daran gPwõhnt sind, ihre Nahrung zu 
suchen und zufangen. 

Dass es sich hiebei für die Verhãltnisse unseres Landes 
nicht um Grossbetrieb handeln kann, versteht sich von 
selbst, dagegen gibt es bei uns sehr viele Gelegenheiten 
zur Anlage einiger kleiner Teiche, die zur Aufzucht von 
einigen Tausend Forellensõmmerlingen genügen, und wenn 
alle unsere Sektionen die sich ihnen bietende Gelegenheit 
zur Anlage einiger Aufzuchtteiche benützen, so wird die 
Summe der kleinen Resultate doch eine ansehnliche Ge
samtleistung bedeuten. 

2. Wo kõnnen zweckentsprechende Znchtteiche 
angelegt werden? 

Die Mõglichkeit zur Anlage brauchbarer Sõmmerlings
teiche wãre sozusagen an jedem unserer Bãche, Quellgrãben 
u. s. w., die bestãndig klares, nicht chemisch verunreinigtes 
Wasser führen, gegeben. (vorübergehende Trübung infolge 
von Regengüssen schadet nicht), allein wir müssen auch 
berücksichtigen, dass die Anlagen nicht viel kosten dürfen. · 

Sie soll~n an sonniger Lage und nicht zu weit von 
menschlichen W ohnungen entfernt sein, damit sie unter 
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.l'ig. J. 

Aufsicht gestellt werden 
kõnnen. Der Besorger 
darf nicht zu weit ent
fernt wohnen, er soll 
mit Hin- und Hergehen 
nicht viel Zeit verlieren, 
sonst wird die Besorg
ung unregelmãssig. Als 
Terrain , auf welchem 
Teiche anzulegen sind, 
eignet sich am besten 

guter Wiesenboden ; 
Torfboden ist zu ver
meiden, da er sehr wenig 
N ahrung entwickelt. 

Am günstigsten lassen 
sich Teichanlagen her
stellen in kleinen Mulden 
auf sanft geneigtem 
Boden, wo durch An
lage eines kleinen Quer
dammes ein Quellgraben 
gestaut werden kann. 
(Fig. 1.) Grosse Dãmme 
sind der Kosten wegen 
zu vermeiden. Nicht 
selten wãre Gelegenheit 
da, neben einem Quell
bache unter Benutzung 
eines Teiles seines Was
sers eine Reihe kleiner 
Teiche durch Ausgraben 
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einerseits und Anlage kleiner Dãmme unter Benutzung 
des Aushubmaterials anderseits zu erstellen. In den 
Figuren 2 und 3 sind solehe Fãlle skizziert. Bei dem in 
Fig. 2 vorausgesetzten Falle fliesst das W asser von einem 
Teiehe zum andern, bei Fig. 3 dagegen wird jeder Teieh 
für sieh gespeist, was vorzuziehen ist, wenn die Verhãlt
nisse es gestatten. Es werden allf'àllige Infektionskrank
heiten, Parasiten ete. weniger leieht aus einem Teiehe in 
die andern übertragen. 

3. Wie sind die Teiche anzulegen? 
Die Sõmmerlingsteiehe müssen so eingeriehtet sein, 

dass sie vollstãndig entleert werden kõnnen; es dürfen 
nirgends W asserlaehen zurüekbleiben und über Winter müssen 
diese Teiehe troeken gelegt werden kõnnen, erstens damit 
man sieher ist, dass keine Fisehehen zurüek geblieben sind 
un d zweitens, damit allf'àllige Feinde, Libellenlarven, W asser
kãfer und deren Larven, Egel ete. über Winter keine Zu
fluehtsstãtte im Sehlamme des Teiehbodens finden. 

W en n das Terrain ein gleiehmãssiges, ni eh t zu starkes 
Gef'àlle hat und Wiesland dureh blosse Stauung eines 
Grabens in Teiehgebiet umgewandelt werden kann, so ist 
es nieht nõtig, den Rasen auszuheben. In den meisten 
Fãllen wird aber der Teieh wenigstens zum Teil aus
gegraben werden müssen. Dass der Teiehgrund nicht 
durehlãssig sein darf, versteht sieh von selbst. Man grabe 
nieht tief. Es genügt vollstãndig, wenn das W asser an d er 
tiefsten Stelle, am Unterende (bei der Ablassvorriehtung) 
60 em tief ist. V om untern bis zum obern Teiehende muss 
der Teiehboden allmãhlig ansteigen, so das s die W assertiefe 
am Oberende hõehstens noeh 10 em betrãgt. In der Mitte 
des Teiehes soll von oben bis zum untern Ende eine Rinne 



lO 

auBgegrabeu werden, BO daBs die ~,iBchchen beim Entleeren 

des Teiches sich in dieselbe zurückziehen kõnnen. Bei 
Bchmalen, langen Teichen genügt eine Bolche Rinne, in 
Teichen, die Bich Btãrker in die Breite auBdehnen, sind 

von der Mittelrinne aus noch Seitenrinnen anzubringen, 
etwa so wie Figur 4 es andeutet. Geschieht dies nicht, 
BO treten beim Entleeren VerluBte ein, indem sich Fischchen 

im Schlamme verlieren. Am untern Ende der Mittelrinne 
ist ein Kasten anzubringen (aus Holz oder Cement), in 
welchen alles W asser aus der Rinne einfiiessen kan n un d 
in dem sich beim Entleeren des Teiches alle Fischchen 

sa.mmeln sollen. (K in Fig. 4). Die Grõsse desselben 
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wird Bieh naeh der GrõBBe des r_reieheB riehten. Im All

gemeinen dürfte ein Boleher von 50 em I.Jãnge, 80 em Breite 

un d 25 em Tiefe genügen. W en n d er T ei eh mit W asser

pfianzen überwuehert wird, BO müBsen die Rinnen mit 
Steinen besehüttet und diese etwaB in den Teiehboden ein

geBtampft werden. W aBBerpfianzen Bind im Teiehe in 

mãBBiger Menge am Platz, Bollen Bieh aber auf die Teieh

rãnder besehrãnken. Die Mitte des Teiehes soll frei von 

hõheren W asBerpflanzen sein. Ei n em Überwuehern kanu 

begegnet werden dureh Aufsehütten einer KieBlage. 
In grõsseren un d tiefern Teiehen wird mau · de n Teieh

boden gegen die Rãnder allmãhlig auslaufen lasBen, Bo dass 

eine sehiefe BõBehung entsteht ; in unseren meist sehmalen 

und langen, wenig tiefen Sõmmerlingsteiehen sehaffen wir 

den Fisehehen mehr Platz, wenn wir die Seitenrãnder, 

falls die FeBtigkeit des Terrains es erlaubt, Benkreeht ab

Bteehen, gegen oben (den Zulauf hin) aber soll jeder 

JãhrlingBteieh in eine seiehte Flãehe auslaufen. 

W en n es notwendig wird, bei m Einlauf Auskalkungen 

des Teiehbodens zu verhüten, so lege man an dieser Stelle 

einige grõsBere Steine hin. 

Die Dãmme. W en n Dãmme auf bewaehBenen Boden 

aufgeBetzt werden Bollen, BO muss der Rasen abgehoben, 

der Boden aufgegraben und alliállig von Wurzeln, Holz

stüeken, grõsBeren Steinen gereinigt werden, damit ein 

fester V erband zwisehen Grund und Damm entsteht und 

kein W asser durehsiekern kan n. Als Material für d en 

Damm wird in der Regel der Aushub verwendet werden. 

Besteht derselbe aus guter Aekererde, so kanu mit der

selben ein undurehlãssiger Damm erstellt werden, ist der 

Aushub stark sandig, dann muss_ wenigstens in der Mitte 

des Dammes ein undurehlãssiger Kern eingesehaltet werden. 
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(Aus Lehm oder lehmhaltiger Ackererde. Siehe Fig. 5). 
Beim Bau des Dammes muss Schicht um Schicht aufge
tragen und gut festgestampft werden. Schon jetzt ist 
Bedacht zu nehmen auf das Anbringen der Abflussvor
richtung. 

Den Dammbõschungen wird eine Neigung von circa 
45 ° gegeben. 

Die Dammkrone soll den Wasserspiegel um 20-30 em 
überragen. Sie erhãlt bei zãhem , widerstandstáhigem 
Dammmaterial eine Breite von der halben Hõhe, bei 
lockerem Erdreich eine solche von der ganzen Hõhe. 

Schliesslich wird der Damm auf der ãussern Bõschung, 
der Krone tin d der innern Bõschung bis unter d en W asser
spiegel init Rasenziegeln (Rz Fig. 5) belegt oder, falls 

solche nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, mit 
.Grassamen besãt. Der Damm wird so gegen Schadigungen 
von aussen geschützt. 

Teichabschlüsse. Es ist durchaus notwendig, dass jeder 
Teich, in welchem Sõmmerlinge aufgezogen werden sollen, 
sowohJ nach oben als nach unten zuverlãssig abgeschlossen 
sei; einerseits um das Eindringen aiiderer Fische oder 
sonst·iger Feinde der J ungbrut unmõglich zu machen, 
anderseits um das Entweichen der Fischchen aus dem Teiche 
zu verhindern. 
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Die Abschlüsse nach oben lassen sieh in einfaeher 
"\Veise ausführen, sie dürfen aber ja nieht als etwas Unter
geordnetes in gleiehgültiger Weise behandelt werden. Wird 
di e ganze W assermenge eines Grabens oder Baehes oder 
nur ein Teil desselben zur Speisung des Teiehes benutzt, 
so ist in beiden Fãllen der Einlauf des Teiehes dureh 
einen Kasten aus Loehbleeh oder Drahtgitter nach oben 
abzusperren. Ein senkreeht in den Graben oder Baeh 
gestelltes Gitter genügt nieht als Absehluss, wer das nieht 
beaehtet, kann sieh um den ganzen Erfolg seiner aufge
wendeten Ar bei t bringen. Das W asser soll d em 'l'eiehe 
dureh eine Rõhre (Ton oder Cement, oder aueh Guss) zu
geleitet werden, deren Oberende in den eben genannten 
Kasten mündet. (Fig. 6). Die obere Flãehe des Kastens 

soll im Graben oder Baehe womõglieh etwa l O em unter 
W as ser sein. Es wird z u diesem Zweeke nõtig werden, 
eine für den Kasten genügende V ertiefung auszugraben 
un d dieselbe vor V ersandung oder V ersehlammung z u 
sehützen. 

Steht die Mündung der Einlaufrõhre etwa 30 em über 
d em W asserniveau des Teiehes, so ist ei ne weitere Sehutz
massregel nieht nõtig, ist die Differenz geringer, so empfiehlt 
es sieh, aueh hier noeh eine Sperrvorriehtung anzubringen, 
indem man das Wasser dureh ein Drahtsieb oder ein Holz
gitter fallen lasst, das auf 4 Stãben, die im Teiehboden 
steeken, befestigt ist. 



14 

Etwas komplizierter wird der Abschluss nach unten, 
weil mit demselben aueh die Stauvorrichtung verbunden 
ist. Es würde weit über den Rahmen dieser , A.nleitung" 
hinausführen, wollte ieh die versebiedenen Systeme von 
Stau- und A.blassvorriebtungen bespreeben, welehe da und 
dort angewendet werden. Ieh besehrãnke mieh auf die 
Darstellung einer Einriehtung, die ieh seit vielen Jahren 

selbst als praktiseh erprobt habe und die allseitig als zweek
dienlieh anerk~nnt wird, es ist der ,Mõnch". 

Der Mõneh ist ein viereekiger Kasten mit offener 

Vorderseite, die dem Teiehe zugekehrt ist. Der Kasten 
wird hergestellt aus starken, wenigstens 3 em dieken 
Brettern oder aus Cement mit 1 O em dieken W ãnden un d 
solidem Boden. Holz ist billiger, Cement solider. Ein 
starker Holzmõneh hãlt übrigens aueh viele J ahre aus. 
Die V orderwand des Mõnehes besteht aus Drahtgitter mit' 

starkem Holzrahmen und ist beweglieh, kann aufgezogen 
werden, und zwar zwisehen zwei starken Holzleisten, die 
vorn an der Irinenwand des Mõnehes aufgesebraubt sind 

(Dg Fig. 7 und G Fig. 8). Etwa in der Mitte des Kastens 
sind innen wieder zwei gleiehe Lãngsleisten angebraeht, 

zwisehen welehe so l ide S tau bretter eingesehoben werden 
(St Fig. 7 und 8). Bei Cementmõnehen werden statt der 
Leisten U -Eisenstãbe in die Cementwand befestigt, zwisehen 

deren Armen vorn das Gitter, hinten di e Staubretter ein
gesehoben und ausgezogen werden kõnnen. Das Gitter 

(od. ,Sieb" aus Loehbeeh) muss natürlieh hõher sein, als 
d er W asserspiegel. Ist Gefahr für V erstopfung vorhanden, 
so ist statt des einfaehen, senkreeht stehenden Siebes ein 
Siebkasten anzubringen. (Bei uns in den meisten Fãllen 

nieht nõtig). Gitterrahmen und Staubretter müssen ohne 

A.nstrengung ausgezogen und eingesehoben werden kõnnen, 
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dürfen daher nieht ganz so breit sein, wie die Liehtweite 
des Mõnehes. Zur bequemeren Handhabung der Staubretter 
wird an jedes derselben ein genügend starker eiserner Griff 
befestigt (Gr. Fig. 7). Für grõssere Teiehe werden die 
Staubretter gewõhnlieh etwa 20 em hoeh gemaeht, für kleine 
Teiehe mõehte ieh eine Hõhe von hõehstens 15 em em
pfehlen, der Untersehied in der Stauhõhe ist dann weniger 
gross, wenn ein Brett herausgezogen wird, und das Entleeren 
der Teiehe kann langsamer gesehehen. 

Die Rüekwand des Mõnehes besitzt unmittelbar über 
dem Boden eine Õffnung zur Aufnahme des Vorderendes 
des Abflussrohres (A R. Fig. 8). Die Form und Grõsse 
der Õffnung hat sieh selbstredend naeh derjenigen des 
Abflussrohres zu riehten. Dieses wird manehmal aus Holz 
hergestellt, ieh empfehle aber eher Cementrõhren; denn 
wenn ein Holzrohr (viereekig) solid sein soll, so muss es 
aus starken Eiehenholzbrettern erstellt werden und kommt 
nicht wesentlich billiger, als die dauerhafteren Cementrõhren. 

Die obere Õffnung des Mõnches wird mit einem Deckel 
geschlossen, dessen Õffnen durch unberechtigte durch An
hãngen eines Vorlegschlosses verhindert werden kann, wenn 
dies notwendig erscheint. Der Deckel wird etwas schief 
geste1lt, damit das Regenwasser besser abfliessen kann. 

Der Mõnch wird unmittelbar hinter der Fischsammel
grube (K Fig. 4, Fgr Fig. 8) eingesetzt, und zwar so, 
dass sein Boden mit dem der Grube auf gleicher Hõhe 
steht, so dass letztere vollstãndig entleert werden kann. 

Das Abflussrohr erhãlt eine U nterlage von gu t fest
gestampftem Lehm; auch um die Seitenwãnde des Mõnches, 
soweit er im Damme steckt, sowie rings um das Abfluss
rohr wird eine Schicht Lehm festgestampft, so dass man sicher 
ist, dass nirgends W asser durchdring•m kann. 
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W en n Laub in den Teieh fãllt, oder .Algen, W asser

linsen ete. das Sieb des Mõnehes zu verstopfen drohen, 

so treibe man vor dem Mõnehe drei Pflõeke so in den 

Boden, dasa zwisehen ihnen ein gleiehsehenkliges Dreieek 

liegt, dessen eine Seite (die Grunrllinie) dem Mõnehe und 

dessen Spitze dem Teiehe zugekehrt ist. An das Ober

ende der Pflõeke befestige man zwei Bretter in Pfeilform 

so, dasa si e mindestens l O em unter un d über d en W asser

spiegel reiehen. 

Schutztisch. Wir haben früher gesagt, dass die 

Teiehe an sonnigen Orten angelegt werden sollen, weil 

sieh da viel mehr Nahrung entwiekelt, als im Sehatten . 

.Allein die Fisehe wollen aueh nieht den ganzen Tag in 

der Sonne stehen und zudem muss ihnen ein Zufluehtsort 

gesehaffen werden, an welchem sie sieh verbergen kõnnen. 

Unterhõhlte Ufer sind durehaus zu vermeiden, da nieht 

nur die Fische, sondern aueh ihre Feinde dort Untersehlupf 

finden. Am besten stellt man in der Mitte des Teiehes 

einen 2-3 Meter langen und ea. l m breiten Tiseh her 

aus vier Pfãhlen un d darauf befestigten Brettern ( oder 

"Sehwarten"). Das Tisehbrett soll aber mindestens 10 em 

unter d em W asserspiegel stehen, so dasa dieser letztere 

nieht verkleinert wird ; das ist insbesondere deshalb zu 

vermeiden, weil aueh aus der Luft N ahrung au f di e 

Tischflãche f'àllt, und diese Oberflãehennahrung spielt eine 

viel grõssere Rolle, als gewõhnlieh angenommen wird. Es 

ist darum gar nicht gleiehgültig, ob wir in einem kleinen 

Teiehe der Oberflãehe einige Quadratmeter entziehen, oder 

nieht. Wer die Umstãndliehkeit nieht seheut, mag auf 

de n Brettern ei n Beet von W asserpflanzen einriehten. Es 

ist aber nieht tzu vergessen, dass beim Entleeren des 
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Teiches die Bretter in den meisten Fãllen weggenommen 
werden müsseu. 

Es ist gut, die Teichrãnder mit Brunnenkresse 
(Nasturtium officinale) oder mit bitterem Schaumkraut 
(Cardamine amara) zu bepfianzen, da sich zwischen den 
Pfianzen reichlich Nahrung entwickelt. 

Wenn ein Teich fertig gebaut ist, so sollte er noch 
lãngere Zeit nicht bespannt werden, damit die Dãmme 
Zeit haben, sich zu festigen. Teiche, die im Frühjahr 
besetzt werden sollen, sind schon im Herbst '\"'orher zu 
erstellen, wenigstens so weit es Dãmme, Mõnch und Ab
fiussvorrichtung betrifft, über W inter trocken stehen zu 
lassen und der Teichboden zu düngen (mit Kuh- oder 
Hühnerdünger). 

4. W ei ebe Fiscbe sollen wir züchten? 

Es handelt sich für uns zunãchst um die Aufzucht 
von Besatzmaterial für die offenen Gewãsser. Als solches 
verwenden wir selbstverstãndlich die wertvollsten Fische : 
die Forelle (Bach-, Fluss- und Seeforelle - Salmo varia
bilis Lunel-, den Lachs- Sa l mo salar L.-, di e Aesche
Thymallus vulgaris L., die Felchen-Coregonus, verschiedene 
Arten und Varietãten - ). 

Dio Felchen ziehen wir millionenweise zu Alevins auf, 
wir hãtten für solche Massen von Jungfischchen, zumal im 
Winter (Februar, Mãrz) nicht genügend Futter, wãhrend 
sie in den Been jederzeit die ihnen zusagende Nahrung 
finden, wir setzen sie deshalb auch weiterhin als Alevins 
ein. Die Aesche soll nach unserer Ansicht da, wo sie 
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Standfisch ist, wãhrend der Laichzeit nicht gefangen werden, 

weil nur die beim Fange gerade vollstandig reifen Fische 

zur Eiergewinnung benutzt werden konnen, und die Auf

zucht au eh der gewonnenen Eier viel grossere V erluste 

ergiebt, als bei Forellen. Die Heranzucht des Lachses 

zum Sõmmerling kann auch nicht Aufgabe der Sektionen 

sein, denn nur wenige Sektionen haben als solche ein 

direktes Interesse am Laehsfang. Die Zueht des Laehses 

müsste Aufgabe der interessierten Kantone sein. 

So bleiben also noeh Bach-, Fluss- und Seeforelle 

(für Teiche di e Regen bogenforelle ; vom amerikanisehen 

Baehsaibling sehen wir vorliiufig ab, denn wo dieser ge

deihen kann, findet aueh die Baehforelle ihr Auskommen 

und diese wird bei uns teurer bezahlt, als der Saibling). 

5. Wann uud wie sollen die Jungftsche aus dem Brut

trog in d en Aufzuchtteich versetzt werden? 

Die beste Zeit hiefür ist da, wenn die junge Forelle 

(gleiehviel weleher Varietãt) nur noeh eine Spur des 

Dottersaekes besitzt. Baehforellen sind dann eirca 2 em, 

krãftige Seeforellen bis 3 em lang. Baehforellen stehen 

gerne im W asserstrom, Seeforellen lassen sieh z u Boden. 

(Man belege daher insbesondere für Seeforellen mindestens 

die obere Hãlfte des Teiehes bis beiderseits etwa 30 em 

an de n Rand hin mit ganz feinem Kies ). Di e Fisehehen 

sind durch die letzte Spur des Dottersaekes in ihren Be

wegungen nieht mehr gehemmt, und doeh bedürfen sie 

noeh 1-2 Woehen nur ganz wenig Nahrung. Unbe

hülfliche Dottersaekbrut aus dem Bruttroge in den Teieh 

zu versetzen, hat keinen Sinn, aber ebensowenig darf ge

wartet werden, bis die Fischchen hungern, sie sollen nicht 
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i m Bruttrog entkrãftet werden ( Anzeichen : verhãltnismãssig 
grosser Kopf und magerer Leib). 

Einen oder einige Tage vor dem A.ussetzen muss an 
den Teichen nachgesehen werden, ob Dãmme, Verschlüsse, 
der Teichboden, der Schutztisch ete. in Ordnung seien. 
Am Tage vor dem Einsatz wird der Teich gestaut, und 
zwar so, dass das Oberende seicht bleibt. 

Der Einsatz muss sorgfiiltig geschehen, ganz be
sonders dann, wenn die Fischchen einen lãngern Transport 
ausgehalten haben. In erster Linie muss die Temperatur· 
des Wassers im 'Teiche und in der Transportkanne ge
messen werden. Der Fischzüchter muss daher mit einem 
Thermometet· ausgestattet sein. lst ein Unterschied der 
W asserwãrme vorhanden, so muss derselbe langsam aus
geglichen werden. Zu diesem Zwecke st~lle man das 
Transportgefãss samt den Fischen in den Teich, oder, 
falls der Temperaturunterschied kein bedeutender ist, nur 
etwa 1/2-l 0 , so giesse ma.n vom Teichwasser in die 
Transportkanne, aber nur kleine Quantitãten auf einmal. 
Ist die Temperatur ausgeglichen, so fülle man das Trans
portgeiáss bis zum Rande, tauche es im Teichwasser unter 
und entleere es unter Wasser. 

6. Wie viele Jnngforellen kõnnen in einem Teiche 
z n Sõmmerlingen herangezogen werden? 

Über diesen Punkt eine durch Zahlen ausgedrückte 
Regel zu geben, ist nicht mõglich, jeder muss durch Er
fahrung lernen, wie viel seine Teiche zu leisten vermõgen. 
Teiche zu übersetzen, wenn nicht regelmãssig gefüttert 
wird, nützt nichts. W as an grõsserer Zahl d er Fischchen 
gewonnen wird, geht ab an deren Qualitãt. Wird dagegen 
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regelmãssig und namentlich mit lebender Naturnahrung 

gefüttert, so dürfen di e T ei ebe stark besetzt werden. W enn 

nicht gefüttert wird, so kommt es darauf an, ob der Teich 

viel oder wenig produziere. Auf die Nahrung, welche im 

Wasser selbst (abgesehen von der Oberflãche) mitgeführt 

wird, darf man nicht abstellen. Es ist ein grosser Irrtum, 

wenn manche glauben, das W asser führe, wenn es aus 

Grãben oder Bãchen kommt, die mit Pflanzen bewachsen 

sind, viel Nahrung mit sich. Jeder kann sich selbst davon 

überzeugen, wenn er im Graben oder Ba eh e ei n feines 

seidenes Gazenetz einen Tag oder eine Nacht oder Tag 

und Nacht liegen lãsst, dass da nicht viel hinein kommt, 

nicht einmal genug für wenige Fischchen, geschweige denn 

für grosse Mengen. 

In der Fischzuchtanstalt des Kantons Zürich (in Wangen) 

werden in die Sõmmerlingsteiche von je 13 (15 m) Lãnge 

und 1,8 (2 m) Breite je tausend Stück Jungbrut eingesetzt, 

und daraus je zirka 500 krãftige Sõmmerlinge gewonnen. 

Es wird aber gefüttert. 

7. Wie sind die Fiscbcben im Teicbe zn ernãhren? 

Die jungen Fischchen sollen so ausschliesslich wie 

mõglich mit natürlicher, lebendiger Nahrung aufgezogen 

werden. Diese im Sommer zu beschaffen, liegt in unserer 

Hand, allein die Fischchen sind in unsern Brutanst~lten 

meist schon Anfangs bis Mitte Mãrz aussetzungsfâhig, zu 

einer Zeit, wo die Massenproduktion von Natumahrung 

noch nicht mõglich ist. Wir sind daher darauf angewiesen, 

Kunstfutter anzuwenden. Als solches kommen in Gebrauch: 

MiJke, Leber, Hirn, Ziger, Fischfleisch, dicke Milch, Eidotter, 

Blut, Seefischeier u. s. w. - Die einen Züchter ziehen 
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dieses, die andern jenes Mittel vor. lch mõchte raten, 
sich nicht auf einen einzelnen dieser Nãhrstoffe ausschliesslich 
zu beschrãnken, sondern abzuwechseln. 

Das Futter muss natürlich zerrieben verabfolgt werden, 
sonst kõnnen es die kleinen Fischchen nicht verschlingen. 

1!\tst so verschieden wie die Futtermittel selbst, ist 
au eh di e Art un d W eise, wie si e den Fischchen verabfolgt 
werden. 

E in V erfahren, das in neuester Z ei t al s ganz besonders 
empfehlenswert gerühmt wird, und in Deutschland patentiert 
ist, ist folgendes : 

Man reibe auf die Aussenseite unglasierter Tõpfe 
(Blumentõpfe) gekochte Rindsmilke in dünner Lage auf 
u~ d hãnge di ese Tõpfe au f irgend ei ne W eise etwa 20 bis 
ao' em tief unter die Teichoberflãche, sei es, dass sie mit 
einer Schnur an Schwimmern (Holzpflõcken) befestigt werden, 
sei es, dass sie an Drãhten oder Stangen die durch oder 
über das Wasser gehen, hãngen. - Die Fischchen scharen 
sich um diese Tõpfe und picken die an der rauhen Aussen
flãche derselben klebenden Nahrungspartikelchen weg. Statt 
Milke mõgen zur Abwechslung auch an dere der vorerwãhnten 
N ahrungsmittel aufgerieben werden - aber auch n ur in 
dünner Lage. 

Gewõhnlich wurde bis jetzt die N ahrung einfach in 
den Teich geworfen. Wãhrend es bei grõsseren Fischen 
vorteilhaft ist, die Fütterung an einer bestimmten Stelle 
des Teiches zu besorgen, und zwar in der Nãhe des Ab
flusses, so soll man bei ganz junger Brut dafür sorgen, 
dass N ahrung überall hinkommt un d das wird so gemacht: 

Das Futtermittel wird auf einem feinen Drahtsieb 
zerrieben un d das Sieb in einem Gef'ãsse mit W asser an 
der Oberflãche desselben hin- und herbewegt, damit die 
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feinen Teilchen durch das Si e b ins W asser fallen. Das 

mit N ahrungsteilchen durchsetzte W asser wird aus d em 

Gefãss mit einem Schwung so in den Teich geworfen, dass 

sich die Nahrungspartikelchen über die Teichflãche verteilen. 

Die jeinen Futterteilchen sinken ganz langsam im 

Teiche und werden von Bach- und Regenbogenforellen sowie 

von Saiblingen wãhrend des Sinkens genommen, Seeforellen 

lassen sie hãufig bis zu Boden fallen. 

Die kleinen Fischchen bedürfen nur wenig Nahrung, 

man gebe nur so lange, als man sieht, dass sie solche zu 

sich nehmen. Eine Veruureinigung der Teiche durch die 

N ahrungspartikelchen ist bei einigermassen ordentlichen 

W asserverhãltnissen jetzt noch ni eh t z u befürchten un d 

wenn die Temperatur des W assers steigt, so kõnnen wir 

auf das Kunstfutter verzichten, oder wenden dasselbe nur 

im N otfalle an. 

Zu den einzelnen Nahrungsmitteln sei noch bemerkt, 

dass Milke, Hirn, Eidotter gekocht, Leber, Fischfieisch, 

Seefischeier roh verabreicht werden. Ziger (Topfen) und 

Fischfleisch werden mit wenig Mehl gut gemischt. Es 

sollen nur ganz frische Fiache (Ellritzen, Laugeli, kleine 

Alet) als Futter verwendet werden und sie sind in einer 

Fleischmühle zu zerreiben. Milch wird auf 30-34° C 

erwãrmt, durch Zusatz einer Prise Lab gedickt und eben

falls durch ein feines Sieb getrieben. (Sehr empfohlen 

durch Hrn. Leo von W erra in Leuk). Seefischeier müssen gut 

ausgewãssert werden, denn sie sind gesalzen, und salzhaltige 

Nahrung ist für die Fische überhaupt und für die Brut 

ganz besonders gefáhrlich, weil sie leicht Darmentzündung 

mit tõtlichem Ausgange verursacht. 
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8. W ann sin d di e Fischchen zn fúttern? 

M an füttere ni e in der heissen Tageszeit, sondern benutze 
hiefür den frühen Morgen oder den Abend kurz vor oder 
wãhrend der Dãmmerungszeit. 

Jungbrut füttere man, so lange kühle Witterung herrscht, 
3 mal im Tag, spãter noch morgens und abends. W enn 
die Fischchen gross genug sind, um sich rasch zu bewegen 
und ihrer Nahrung nachzugehen, genügt auch einmalige 
tãgliche Fütterung, namentlich wenn einmal Naturfutter in 
ausreichender Meoge zur Verfügung steht. Hiefür soll so 
früh wie mõglich gesorgt werden. 

9. Was ist Natnrfutter? 

Als N aturfutter ftir unsere Fische i m Allgemeinen 
kõnnen wir so ziemlich alle Tiere bezeichnep., die im 
W asser le ben, ne ben bei auch einzelne Pflanzen ; für die 
Forellenjungbrut hingegen kõnnen, dem kleinen Mund und 
Schlund entsprechend, nur ganz kleine Tierchen (gelegent
lich au eh Pflãnzcheo) in Betracht kommen, z. B. wiozig 
kleine Würmcheo, Krebschen (Wasserflõhe, Hüpferlinge), 
Mückenlarven u. dgl. Es gibt darunter Formen, die das 
ganze Jahr in unsern Gewãssern, Bãchen, Flüssen, Seen 
vorkommen, aber es wãre nicht mõglich, aus denselben 
für so viele dicht beisammen lebende Fischchen die ge
nügende Menge zu gewinnen. Im Sommer aber bildet 
sich in warmen 'rümpeln, Mistlõchern ete. eine solche 
Menge von Krebschen und Mückenlarven, dass es nicht 
schwer hãlt, Einrichtungen zur Massenzucht derselben her
zustellen. 
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10. Wie züchten wir Naturfutter? 

Wir legen zu diesem Zwecke kleine Teiche an, 

oder besser gesagt, Mistlõcher von einigen Metern Lãnge, 

einem Meter Breite und circa 40 em Tiefe, und zwar in 

sogen. , warmem" Boden, nicht im Sumpf. De r Boden 

wird stark gedüngt oder mit Mist (Kuh- oder Pferdemist) 

belegt und dieser mit einer einige Centimeter dicken Erd

lage bedeckt. In die Mitte des Loches schüttet man 

Pferdemist auf, so hoch, das s er di e Gru be etwas über

ragt, dann füllt man die letztere etwa 30 em tief mit 

Wasser. Einen Zufluss braucht es nicht, das Wasser soll 

stagnieren, un d n ur was durch .V erdunstung un d allfãlliges 

V ersickern ( was aber nicht stattfinden sollte) verloren geht, 

wird durch Nachgiessen ersetzt. 

Solche Gruben sind nur an Orten anzulegen, die der 

Sonne d en ganzen Tag zugãnglich sin d ; das W asser soll 

tüchtig durchwãrmt werden. Je früher warmes Wetter 

eintritt, desto früher beginnt sich das Wasser in der Grube 

zu beleben mit solchen Organismen, welche von faulenden 

organischen Stoffen leben, und das sind zunãchst eben 

jene kleinen Krebschen (Daphniden, Cyclopiden) und 

Mückenlarven. Diese Tierchen bilden sich in gewaltigen 

Mengen und kõnnen mit einem Kãscher aus Gaze (kurzer 

Fliegensack) leicht aus d em W asser aufgefangen werden. 

Der Inhalt des Kãschers wird in irgend einem Ge

fãsse mit W asser ausgespühlt un d dieses, wenn genügend 

Material gesammelt ist, in den Fischteich - am besten 

gegen dessen oberes Ende hin - ausgeschüttet. Je mehr 

Fische gefüttert werden sollen, desto mehr solcher Nahr

ungsteiche müssen natürlich angelegt werden. 

An diesen ~eichbevõlkerten Teichen finden sich sehr 

bald auch ungebetene Gãste, Frõsche und Krõten ein. 
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J eder derselben verzehrt von d em Vorrat so viel, dass eine 
ganze Anzahl kleiner Fische damit gefüttert werden kõnnte. 
Diese Schãdlinge müssen ferngehalten werden, sei es, dasa 
die Lõcher eingefriedet werden, sei es, dass rnan die 
Frõsche und Krõten fleissig wegtángt. 

Wenn im Herbst kalte Witterung eintritt, so ver
schwinden die Krebschen und die Zahl der Miickenlarven 
wird auf ein Minimum reduziert. Die Krebse haben Eier 
abgelegt, welche den Winter überdauern. Sie müssen 
einc Kãlteperiode durchmachen, bevor sie sich entwickeln. 
Man lege daher die Nãhrteiche über Winter trocken und 
lasse sie ausfrieren. 

Im Nachsommer sind die meisten Fischchen so gross 
geworden, dasa sie auch Flohkrebse (Garnrnarus) als 
Nahrung aufnehmen kõnnen. 

Den Flohkrebs findet man bei uns in fast allen 
Bachen und Grãben unter Steinen und Laub, er findet 
sich gewõhnlich auch bald in den Fischzuchtteichen ein, 
offenbar zugeführt mit d em W asser, das di e 'reiche speist. 

W er in d er Nahe der Zuchtteiche ei nen Graben oder 
Bach z ur V erfügung hat, kann sich auch Flohkrebse 
in grõsserer Menge sammeln, indem er alte, etwas zer
rissene Kõrbe locker füllt mit Gemüseabfãllen, Laub, Stroh 
und einigen Steinen und diese Kõrbe an ruhigeren Stellen 
in das betreffende Gewãsser stellt. Es sammeln und ver
mehren sich dann die Flohkrebse in den Kõrben, die von 
Zeit zu Zeit zum Zwecke der Gewinnung der Krebse 
aufgehoben werden; diese krabbeln nãmlich, sobald das 
W asser ausgelaufen ist, zwischen d em Flechtwerk d er 
Kõrbe heraus. Man gebe die gefangenen Flohkrebse sojort 
lebendig in die Fischteiche, denn es geht nicht an, sie in 
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grõsserer Zahl in einem Geiásse aufzubewahren, sie sterben 

in ei n em solehen bal d. 

11. W elche Feinde d er Teichfischchen sin d z u 

bekãmpfen, nnd wie? 

Der geiáhr1iehste Feind kleiner Teiehfisehehen ist in 

unseren Gegenden der Eisvogel. Er darf in der Nahe von 

Zuebtteiehen absolut nieht geduldet werden. Um ihn zu 

fangen, befestige man im Teiehboden in . der Nahe des 

Mõnehes oder noeh einfaeher vorn an der Seite des Mõnehes 

selbst, einen Pfahl, der die W asserflãehe u m zirka 30 em 

überragt (bezw. etwa 20 em hõher ragt als ·der Mõneh). 

Auf diesem P fahi wird ei n , Eisvogeleisen" festgemacht. 

(Auf vorherige Bestellung hin werden solehe von der kant. 

Fisehzuehtanstalt z u W angen, K t. Zürieh, billig geliefert). 

Die Eisvõgel lassen sieh gerne auf solehe Piáhle nieder und 

werden dann von den kleinen Tellereisen gepaekt. 

Ein weiterer Sehãdling in Fisehteiehen ist die Wasser

spitzmaus, welehe Mãuselõeher und selbstgegrabene Gãnge 

in d er Erde bewohnt; einer de r Gãnge mündet unter W asser. 

Zum Abfangen der Spitzmãuse werden Mãusefallen mit 

Fisehehen als Kõder benutzt, noeh bessere Dienste leistet 

ein abgeriehteter Hund. 

Im Teiehe selbst wohnen gelegentlieh grosse W asser

kãfer oder deren Larven. Unter diesen wird namentlieh 

d er Gelbrand (Dytiseus marginalis) d en Fisehehen gefãhrlieh; 

er ist jedoeh in unseren Gegenden nieht hãufig, wenn aueh 

verbreitet, und hãlt sieh lieberin grõsseren, m eh r stagnierenden 

Teiehen auf, als in den kleinen Jãhrlingsteiehen. Werden 

solehe Kãfer oder Larven beobaehtet, so fange man sie 

mit einem Kãseher (Fliegensaek) ab. 
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Fernzuhalten sind auch Katzen, Marder, Krãhen, Enten, 
Reiher (Mittel: Schrotschüsse). 

12. Wann uud wie sind die Fiscbchen im Teiche 
abznfangen nnd in die offenen Gewãsser anszosetzen? 

Das Abfangen und Aussetzen der Fischchen soll ge
schehen, bevor Mangel an lebender Nahrung eintritt, die 
Fischchen sollen gut genãhrt sein, damit sie eventuell ohne 
Schaden einiges Fasten ertragen. Sie sollen sich noch vor 
Eintritt des Winters an ihren neuen Aufenthaltsort ange
wõhnen kõnnen. l n Berggegenden, w o die Vorboten des 
Winters sich · schon i m Oktober einstellen, soll das Aus
setzen Mitte September stattfinden, in tieferen La.gen 
spãtestens Mitte Oktober. 

Die Fischchen werden abgefangen durch Entleeren 
der Teiche. Dieses solllangsam geschehen durch allmahliges, 
nicht plõtzliches Ausheben der Staubretter im Mõnche. 
Die Hauptaufmerksamkeit ist dabei auf die Rãnder des 
W asserspiegels z u richten, denn viele Fischchen suchen, 
so bal d sie d en ungewohnten Zug des W assers nach ab
wãrts verspüren, demselben durch Aufwãrtsschwimmen zu 
entweichen, und zwar sind es nicht selten gerade die 
krãftigsten Fischchen. Sie wühlen sich dabei in den 
Schlamm hinein und müssen sofort mit einem fein
maschigen Schõpfnetz ausgehoben un d in reines W asser 
gebracht werden, damit der Schlamm aus Mund und 
Kiemen weggespühlt wird. 

Bei allen Manipulationen ist den jungen Fischchen 
gegenüber die grosste 8chonung zu beobachten l 

Alles Drücken und Verschlammen der Fischchen ist 
sorgfáltigst zu vermeiden, Hat man sich ein halbes Jahr 
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die Mühe, welche die Aufzucht erfordert, nicht reuen 

lassen, so soll man sich am Schlusse nicht durch kargen 

mit der Zeit noch Verlusten aussetzen. 

Die übrigen Fischchen sammeln sich in der Fisch

grube beim Mõnch und kõnnen hier leicht ausgehoben 

werden. 

Es ist von Vorteil, wenn das hiezu verwendete Schõpf

netz gerade die Lichtweite der Fischgrube einnimmt. Selbst

verstãndlich soll die V orderkante des Schõpfnetzrandes 

gerade, nicht gebogen sein. Die Fischgrube ist vollstãndig 

zu entleeren, und der Teich trocken zu lassen bis einen 

oder einige Tage vor dem Wiederbesetzen im Frühjahr. 

Das A ussetzen der de m Teiche entnommenen Fischchen 

hat womõglich sofort zu geschehen, lãngeres Aufbewahren hat 

keinen Sinn, man lasse die Fischchen sonst lieber im Teiche. 

Ist ein Aufbewahren für kurze Zeit nicht zu vermeiden, 

so soll dies geschehen in Behãltern von genügender Grõsse 

mit reichlich durchstrõmendem W asser (event. in gedeckten 
Bruttrõgen einer Anstalt). 

Wie der Transport der Sõmmerlinge an ihren Be

stimmungsort zu geschehen hat, darf ich als bekannt 

voraussetzen. Nur die eine Mahnung sei hier aus

gesprochen : man lasse sich die Zeit nicht reuen für das 

Wãssern. Namentlich wenn ein Temperaturunterschied 

zwischen dem frischen und dem Transportwasser vorhanden 

ist, lasse man ersteres langsam zufliessen. Beim Aussetzen 

selbst halte man sich hauptsãchlich an die oberen Partien 

eines Reviers, gleiche vorher di e W assertemperaturen aus, 

setze nicht viele Fische an einer Stelle aus, sondern verteile 

sie und endlich vermeide man Stellen, wo grosse Forellen 

oder andere Raubfische sich aufhalten. 

-~-
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