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Vorwort 

Die Broschüre v:on Paul Steinmann "Die Erzeugung von Forel
len-Besatzmaterial" ist seit längerer Zeit vergriffen. Die Nachfrage 
darnach blieb in der Schweiz sehr lebhaft; denn der gesunde Ge
danke, für die eigenen Forellengewässer sich selbst ein einwand
freies Besatzmaterial heranzuziehen, gewann immer mehr An
hänger. Um so mehr wurde es bedauert, daß diese vorzügliche 
Anleitung nicht mehr zu beltommen war. 

Steinmann selbst fühlte den W uns eh, die Bearbeitung der näch
sten Auflage mit einer intensiveren Neugestaltung zu verbinden. 
Vor allem sollten die Interessen aller Alpenländer und Alpeu
vorländer berücksichtigt werden. Auch sonst .sollten einige Ka
pitel eine Erweiterung erfahren. - . Als er im vorigen J ~hr mir 
das Angebot machte, unter diesen Gesichtspunkten mich an einer 
umgearbeiteten und erweiterten Neuherausgabe zu beteiligen, 
nahm ich sehr gerne an. 

Da nun das Büchlein unser beider Namen trägt, ist es mir ein 
Bedürfnis, an dieser Stelle insbesondere die deutschen und Öster
reichischen .Leser darauf hinzuweisen, daß es im wesentlichen die 
in der Schweiz rühmliehst bekannte Broschüre von Steinmann ist, 
die sie hier vor sich haben. 

Den Verlegern, die trotz der schwierigen Grenzbestimmungen 
so erfolgreich zusammengearbeitet haben, sei auch hier . der Dank 
von uns beiden ausgesprochen. 

München, Mai 1949 R. DemolL 
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I. 

Naturgeschichtliches 
über die Salmoniden mit besonderer Berücksichtigung 

unserer einheimischen Forelle 

Die Salmoniden oder "Lachsartigen", auch "Edelfische" genannt, 
bilden eine geschlossene Familie der Knochenfische mit bestimm
ten Merkmalen der Gestalt und der Lebensweise. Sie kommen· 
auf der nördlichen Halbkugel vor und leben teils im Meer, teils 
im Süßwasser, vorwiegend in den kalten Zonen (Nordeuropa, 
Sibirien und Nordamerika). Allgemein beanspruchen sie kühles, 
sauerstoffreiches Wasser. 

Manche Gründe sprechen dafür, daß die Angehörigen der Lachs
i amilie erst in der Nach-Eiszeit aus den sich aussüßenden, vom 
Schmelzwasser der abtauenden Gletscher gespeisten Meeren in 
die Flüsse eingewandert sind, teils nur, um dort zu laichen, teils 
auch, um sich in ihnen und in den im Quellbereich liegenden 
Seen dauernd anzusiedeln. 

Äußerer uml innerer Bau der Forellenartigen 

Als gute Schwimmer zeigen die Salmartigen im großen und 
ganzen Torpedogestalt Ihr Leib ist nach dem Stromlinienprinzip 
gebaut und bietet daher dem strömenden Wasser einen besonders 
geringen \Viderstand. Rings um das Achsenskelett, das als vV i r
b e l s ä u l e den Körper vom Schädel bis zur Schwanzflosse durch
zieht, baut sich die sehr kräftige Seitenrumpfmuskulatur 
auf, d. h. das aus einzelnen Paketen zusammengesetzte, fast . 
grätenfreie Forellenfleisch. Von Flossen sind zu merken: die 
vordere Rückenflosse, die hintere Rückenflosse (Fettflosse), die 
fächerförmig ausgebreitete mehr oder weniger eingeschnittene 

Dcmoll-Stcinmann , Forellenbesatzma terial 1 



2 I. Naturg.eschichtliches über die Salmoniden 

und daher zweizipflige Schwanzflosse, die Afterflosse, dazu die 
Bauch- und Brustflosse. Die beiden , letzteren sind paarig, die 
übrigen unpaarig. Mit Ausnahme der Fettflosse sind alle von 
Flossenstrahlen gestützt. Dies~ sind weich und verzweigen sich 
pinselig. 

Da sich an der ganzen Oberfläche zahllose S c h l e i m d r ü s e n 
befinden, ist die Haut glatt und schlüpfrig. Die kleinen rund
lichen Schuppen decken den ganzen Leib mit Ausnahme des 
Kopfes und der Flossen. 

Die "Seitenlinie" ist an einer Längsreihe von durchbohrten 
Schuppen vom Kopfe längs der Flankenmitte bis zur Schwanz
flosse erkennbar. Unter diesen Lochschuppen verläuft der Seiten
liniennerv. 'Am sehr weit klaffenden Maul fallen größere und 
kleinere Zähne auf, die im Alter zum Teil verschwinden. Die 
verschiedenen Rassen der . Forelle verhalten sich in der Stärke 
der Rieferbezahnung ziemlich verschieden. übrigens beschränkt 
sich die Bezahnung keineswegs auf den Kieferrand. Auch im 
lnnern des Maules, am Gaumen und selbst am Zungenbein trifft 
man kräftige Zähne. 

Auffällig sind die weit klaffenden, von starken Muskeln be-
. wegten K i e m ende c k e l, deren Hinterrand als Hautsaum 

ausgebildet ist. Bei Atembewegungen und Speikrämpfen stehen 
die · Kiemendeckel weit ab, so daß man die darunter liegenden 
roten Kammkiemen erkennen kann·. Den roten Kiemenblättchen 
entgegengesetzt sind an den Kiemenbogen die weißen, harten 
Kiemenreusenzähne befestigt, die im Forellengeschlecht 
zuweilen zur Unterscheidung von systematischen Gruppen wich
tig sein können. 

Von den inneren Organen mag noch erwähnt werden: der stark 
erweiterungsfähige M a g e n s a c k, der am Hinterend.e einige 
blindsackartige Anhängsel trägt, der verhältnismäßig kurze 
D a r m, der den Fleischfresser kennzeichnet, die ungeteilte. 
ziemlich dünnwandige Schwimmblase, die mit dem Schlund 
verbunden ist, die unter der Wirbelsäule gelegene, sehr lange, 
schmale Niere und das ganz gegen den Kopf verlagerte, di e 
Kiemen mit Blut versorgende Herz. 
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Die im Reifestadium recht großen Eierstöcke bilden keinen 
eigentlichen Eileiter. Die ausgereiften Eier fallen unmittelbar 
in die Bauchhöhle und werden durch eine besondere Öffnung 
nach außen entleert. In den weißen, großen Hoden bringen die 
Männchen ihre "Milch", die Samenflüssigkeit hervor, die durch 
eine b~sondere Leitung (Samenleiter) nach außen abfließt. 

Von den S i n n e s o r g an e n sind die recht sehtüchtigen 
Au g ·e n zu nennen, die nicht. von Lidern überdeckt sind. Die 
beim g-esunden und frisch getöteten Fisch tiefschwarze Pupille 
ist von einer golden glänzenden Iris umgeben. Im Innern findet 
sich eine kugelige Linse, die in der Ruhelage auf die Nähe ein
gestellt ist und für das Sehen in die Entfernung eine besondere 
Einstellung erfordert. An der Schnauze bemerkt man beidseitig 
ein Na s e n 1 o c h, das blind endigt - also keine Verbindung mit 
dem Schlund hat. Im Innern des Schädels verborgen und nur 
durch Abtragung der Schädelknorpel freizulegen ist das L ab y
r in t h mit den wohl entwickelten Bogengängen, die mit Lage
u,nd Bewegungskontrolle zu tun haben. Das Gehirn, im Zen
trum des Schädels gelegen, ist auffällig klein und setzt sich aus 
mehreren Abschnitten zusammen. Von ihm gehen die Hirnnerven 
z. B. der Riechnerv, der Sehnerv und der Hörnerv ab. 

Zur Lebensweise der Forellenartigen 

Die meisten Angehörigen des Salmgeschlechts sind "Winter-
1 a ich er". Sie fressen in der guten Jahreszeit und mästen sich 
bis gegen die Laichzeit hin.· Bei sinkender \Vassertemperatur 
beginnen sie zu fasten, und dann reifen die Geschlechtsprodukte. 
Deshalb ist in milden Herbsten und Frühwintern die Laichzeit 
oft verspätet. Die E r n ä h r u n g s w e i s e wechselt nach Alter 
und Jahreszeit, stimmt auch für die verschiedenen Rassen kei
neswegs überein, ist aber in der Hauptsache "carnivor", d. h. auf 
fleischliche Kost eingestellt. Wir kommen im nächsten Kapitel 
auf die Nahrungstiere der Forellen im Einzelnen zu sprechen. 
Die Fruchtbarkeit ist im Vergleiche mit andern Fischarten 
gering, doch sind die Eier infolge ihres Dotterreichtums sehr 
groß. Die E n t w i c k l u n g i m E i dauert daher ziemlich lange. 



4 I. Naturgeschichtliches über die Salmoniden 

Wir werden auf diese ·umstände im praktischen Teil unserer 

Arbeit n.och zurückkommen. 
Die Sinnes 1 eistun g e n der Forelle sind, wie es ihrer Raub

tiernatur entspricht, hoch entwickelt (Auge, Nase, Seitenlinie). 
Die Sehkraft des Forellenauges wird besonders eindrücklich, 

, wenn man noch bei tiefer Dämmerung Anbisse erzielt. Anch ein 
ausgebildetes optisches Er inner u n g s vermögen ist dem 
Fisch nicht abzusprechen, da er zu gewissen Zeiten ganz bestimmt 
geformte Köder rasch erkennt und annimmt, während er anders 
geformte Objekte verschmäht. Das H ö r v e r m ö g e n scheint 
nach neueren Untersuchungen dem Forellengeschlecht ebenso 
wenig zu fehlen wie andern Fischen. Immerhin reagieren sie 
nicht besonders stark auf solche Reize. Auch Geruchs- und 
Geschmackssinn sind nicht stark ausgebildet. Dagegen 
reagiert das Seit e n 1 in i e n- und G 1 eich g e wichtsorg an 
sehr prompt, und gegen Erschütterungen sind die Fische außer
ordentlich empfindlich. Verglichen mit höhern vVirbeltieren sind 
die Forellen, wie übrigens die Fische überhaupt, sehr unemp
findlich gegen Schmerz. Selbst schwere Verletzungen stören 
ihren Appetit kaum, so daß sie, selbst wenn sie verstümmelt sind, 
sofort wieder einen Köder annehmen. 

Die Ge s c h 1 echt s reife kündet sich in einer zunehmenden 
Verschiedenheit der Geschlechter an (Hochzeitskleid, Unter
kieferhaken des Männeheus usw.). Die geschlechtsreifen Fische 
suchen den Laichplatz auf und bearbeiten den Bachkies mit 
Schwanzschlägen, bis die oft umfangreiche "Laichgrube" ent
standen ist. Bei den nun einsetzenden Liebesspielen entleeren 
Rogner und Milchner unter Krämpfen ihre Geschlechtsprodukte. 
Die Laichablage findet schließlich ihr Ende mit dem Zudecken 
der Eier durch aufgerührten Kies. 

Einteilung der Forellenartigen 

Die Familie wird am besteil in zwei Gruppen eingeteilt: die 
W e i t m ä u 1 i g e n und die E n g m ä u l i g e n. Zu den letztern, 
die grobe Schuppen tragen, rechnet man die A es c h e und die 
Angehörigen der sehr formenreichen F e 1 c h e n - oder Renken -
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gattung, zu den erstgenannten, dem Lachs näher verwandten 
Typ gehören die Saiblinge und die Forellen. Da unsere 
Schrift dieser Lachssippe im engern Sinn gewidmet ist, wollen 
wir hier die für unser Gebiet in Betracht fallenden Arten auf
zählen und kurz kennzeichnen. 

Die in Mitteleuropa vorkommenden "weitmäuligen Salmoniden" 

DerLachs 

Der Urtypus der Familie, der größte und stärkste unter der 
Sippe ist noch heut~ ein Wanderfisch, der seine erste Jugend im 
Oberlauf der Flüsse und Bäche verbringt, dann ins Meer abwan
dert, dort mächtig heranwächst und zu Beginn der Geschlechts
reife wieder in die Ströme einsteigt. Während seiner Wanderung 
bringt er unter mehr oder weniger strengem Fasten die Ge
schlechtsdrüsen zur Reife und steigt indessen bis in d~e kühlen, 
sauerstoffreichen Quellbäche der Gebirge hinauf, um dort zu 
laichen. Nach vollzogener Fortpflanzung wandert dann der Fisch 
im Eiltempo ins Meer zurück, sofern er nicht zuvor an Erschöp
fung oder Altersschwäche eingeht. · 

Durch die zunehmende Industrialisierung Europas, durch die 
Verunreinigung der Ströme und insbeso'ndere durch die Erstel
lung immer zahlreicherer stromabsperrender Wehre ist der Zu
gang der einst stattlichen Wanderscharen des großen Salmoniden 
zu den Oberlaufgebieten nachgerade derart erschwert worden, 
daß man sich mit Besorgnis fragen muß, ob dieser wertvolle 
Fisch im Binnenland auf die Dauer überhaupt noch erhalten 
werden kann. Die Ems ist nur noch etwa 50 km w;eit, die Weser 
gar nur 10 km weit für Wanderfische zugänglich, Im Elbgebiet 
geht der Zug zwar noch weiter hinauf, in den Zuflüssen dagegen 
wird der Fisch schon recht selten. Nicht völlig geklärt ist die 
Artzugehörigkeit der großen Weichselsalme und der Odersalme, 

doch scheinen auch diese "Lachse" der östlichen Ströme unter 
der Industrialisierung des Landes in ähnlicher Weise zu leiden, 

wie der Rheinlachs und die "Saumons" der französischen Fluß
gebiete. 
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Noch wäre es unseres Erachtens ein unverzeihlicher Fehler, 
die Flinte ins Korn zu werfen. Die verbesserte Technik in der 
Erstellung von Fischpässen und die zeitweilig und örtlich er
zielten Erfolge der künstlichen Erbrütung lassen einstweilen 
noch eine Hoffnung auf · bessere Zeiten zu. Wir dürfen nicht 
nachlassen mit unsern Bemühungen, den Lachsaufstieg wieder 
in Gang zu bringen. Daher sehen wir uns veranlaßt; auch in , 
dieser Schrift ein paar vV orte vom Lachs und von der Lachszucht 
zu sagen. 

Der Laichlachs wird im Rhein z. B. vorwiegend vor Weih
nachten gefangen. Am besten gelingt die Zucht, wenn die 'Fische 
unmittelbar auf den Laichplätzen erbeutet werden. Oft muß man 
die Rogner noch einige Tage hältern, bis sie ihre volle Reife 
erlangt haben. Gegen Ende der Laichzeit fehlen zuweilen die 
Milchner. Jedenfalls muß heute der L5tchslaichfang sehr sorg
fältig organisiert werden, wenn man Erfolg haben will. Andrer
seits ist als Vorteil die beträchtliche Fruchtbarkeit des Lachses 
zu vermerken, der es zu verdanken ist, daß mit wenigen guten 
Laichtieren oft erstaunliche Mengen von Lachsbrut gewonnen 
wird. Ein Rogner liefert nicht selten 20-30 000 Eier, die, wenn 
sie sachgemäß befruchtet und aufgezogen werden, meist sehr 
schöne Setzlinge ergeben. Die Technik des Streifens, der Ei
auflage und der Erbrütung entspricht in allen 'Teilen der der 
Forelle. 

Der Sees a i b I i'n g, "Röte I" (Abb. 1) 

Hat sich beim Lachs der Wandertrieb in besonderem Maße er
halten, so ist umgekehrt der Saibling zu einem ausgesprochenen 
Standfisch geworden, der sich ·ausschließlich im stehenden Was
ser unserer Seen aufhält. Der Fisch bewohnt in vielen schweize
rischen Seen die steinigen Seehalden und sucht in der Laichzeit 
die Schuttkegel der Zuflüsse oder deren Steilabfälle auf. Ihr 
berühmtester Vertreter in der Schweiz ist der "Zugerrötel". Ihm 
nah verwandte Typen kommen in vielen andern Seen vor (Vier
waldstättersee, Zürcher-übersee, Thunersee, Genfer- und Neuen
burgersee). Die im Genfersee lebende Form "Omble chevalier" 
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ist leider stark zurückgegangen. Sie wird sehr groß und erfreut 
sich besonderer Beliebtheit. Daher sind neuerdings Bestrebungen 
im Gang, diesen Rötel durch künstliche Zucht und auch durch 
Vorstreckmaßnahmen in besondern Zuchtbecken zu fördern. Die 
Trinkwasserversorgung der Stadt Lausanne liefert in ihren Pum
penanlagen die zur Ernährung der Rötelbrut nötigen Filter-

Abb. 1. Seesaibling 

rückstände. Eifrig gezüchtet wird auch der Zugerrötel am Zuger
see, sowie am Aegerisee. Brutaufzucht und Sömmerlingszucht 
wird mit bestem Erfolg seit Jahren auch am Luganersee bewerk
stelligt. Der dortige Saibling (Salmerino) ist erst vor einigen 
Jahrzehnten durch den Menschen eingesetzt worden, hat sich 
aber gut eingebürgert und ist zu einem nicht unwichtigen fische
reiwirtschaftlichen Faktor geworden. Im deutschen und Öster
reichischen Alpenvorland werden je nach der "Wüchsigkeit" 
mehrere Saiblingsformen unterschieden, die mit den Namen 
"Wildfang-Saibling", "Normal-Saibling", Tiefsee-Saibling" und 
"Schwarzreuter" bezeichnet werden. Die wichtigsten Saiblings
seen in Bayern sind: Königssee (vV.-S.), Schliersee (N.), Walehen
see (N.), Würmsee (N.), Ammersee (T.), Tegernsee (N.). Die 
Zucht macht wenig Schwierigkeiten. Die Mutterfische erweisen 
sich als ziemlich zählebig und lassen sich zur Not mehrere Tage 
hältern, um zur Vollreife gebracht zu werden. Als Mastfisch ist 
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der Saibling nicht geeignet, wohl aber als Besatzfisch in hoch
gelegenen Seen, wo er bei Sportfischern beliebt und gesucht ist. 

Dieamerikanische Seeforelle 

Sie bewohnt die nordamerikanischen großen Seen und ist außer
ordentlich frohwüchsig. Unter dem Namen "Namajcush" ist sie 
den Schweizer Fischzüchtern wohlbekannt. Sie wird seit Jahr
zehnten in einigen Gebirgsseen mit Erfolg gepflegt, vermag 
auch unter der Eisdecke zu fressen und gedeiht merkwürdig 

- Abb. 2. Der amerikanische Bachsaibling 

gut in Hochseen, die oft 6-8 Monate -von einer Eiss.chicht be
deckt sind. Sie hat sich in hochgelegenen künstlichen Stauseen 
bewährt und . wird von Sportfischern sehr geschätzt. In ihrer 
Heimat wird sie bis 50 kg schwer. Bei uns erreicht sie nie solche 
Dimensionen. Bei der Aufzucht zu Sömmerlingen ist darauf zu 
achten, daß die Teiche keine starke Wasserströmung aufweisen. 
Der "Namajcush" ist wie der Saibling eine ForellE~nart des 
stehenden Wassers und seine Brut schwimmt bald frei. Da und 
dort pflanzt sich der Fisch ohne Neueinsätze natürli.ch fort. 

D e r a m e r i k an i s c h e B a c h s a i b 1 i n g (Abb. 2) 

Er ist im Gegensatz zu den beiden vorangehenden Arten ein 
Bewohner des Fließwassers, gedeiht in tief temperierten Ge-
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birgsbächen und lebt auch in Gletscherabflüssen. Seine Rücken
marmorierung macht ihn leicht kenntlich. Als Mastfisch ist er 
wenig geeignet. Die Vermehrung im Bruthaus geht leicht vor 
sich. Die Muttertiere sind schwer zu hältern und sterben nach 
der Laichabgabe häufig ab, so dai1. viele Züchter, die sich früher 
mit Bachsaiblingszucht befaßt haben, heute davon abgekommen 
sind. Auch im vVildwasser hat der Fisch oft versagt. Eine größere 
wirtschaftliche Bedeutung kommt ihm in Europa nicht zu. 

Die Regenbogenfotelle (Abb. 3) 

Von allen importierten au~ländischen Nutzfischen ist die Regen
bogenforelle bei weitem die wirtschaftlich wichtigste, ist sie · 
doch bei uns zu einem "Mastfisch" ersten Ranges geworden. 

Abb. 3. Die Regenbogenforelle 

Die ersten Imp,orte erfolgten in den achtziger Jahren des 
19. J"ahrhünderts. Man versprach siq_h von dieser leicht zu züch
tenden amerikanischen Forellenart großen Gewinn, auch für .die 
Besetzung der Wildgewässer, die gerade damals durch die zu
nehmende Industrialisierung und auch durch mangelhafte Auf
sicht nur sehr geringe Erträge aufwiesen. Die importierten 
Regenbogenforellen entstammten verschiedenen Gegenden Ame
rikas, und es zeigte sich bald, daß die einzelnen Importe gene
tisch ungleichwertiges Material gebracht hatten. Zwar läßt sich 
der allgemeine Typus leicht gegen die einheimische Forelle ab-
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grenzen: die Regenbogenforelle besitzt nie rote Tupfen, oft 

aber purpurrote Wangen und Seitenstreifen, die regenbogen
farbig schillern. In der Dichte der Tupfung zeigen sich oft 
erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Rassen. Auch 
die Grundfarbe erweist sich als ziemlich Yeränderlich. Wir 

müssen die verschiedenen amerikanischen \Vildformen des "Iri
dea-Kreises", das heißt der Regenbogenforelle im weitern Sinne 

des Wortes, alle zu einer Art zusammenfassen, da sie unzweifel
haft leicht untereinander gekreuzt werden können und da sich 
unsere domestizierte europäische Mastforelle sicher als ein Ras
sengemisch erweist, dessen ursprüngliche Komponenten kaum 
mehr getrennt werden können. Das amerikanische Verbreitungs
gebiet des Iridea-Kreises reicht vom 27. Breitenkreis bis zum 
nördlichen Polarkreis und umfaßt pazifische und atlantische Be
zirke, sogar der Nordzipfel Asiens bei der Beringstraße gehört 
noch zu ihrem Areal. Es ist nicht verwunderlich, daß sich da 
und dort Sonderrassen entwickelt haben, deren genaue Abgren
zung jedoch bisher kaum gelungen ist. Auch die wissenschaft
lichen Bezeichnungen sind stark umstritten. vVir führen hier 
nur auf, was uns einigermaßen gesichert erscheint: 

1. DieShast a- Form, ursprünglich aus dem Mac Cloud River 
nach Europa eingeführt und dort eifrig gepflegt, war unserer 
Bachforelle im Wesen ähnlich, wanderte also kaum ab, erwies 
sich aber als nicht sehr raschwüchsig. 

2. Die große Nachfrage nach Shastaforellen führte dazu, daß 
das Angebot nicht ausreichte und daß man auf die leichter zu 
gewinnenden Rassen: S t a h 1 k o p f = stealhead und Pur
pur f o r e 11 e griff, die geringe Standortstreue ·aufwiesen 
und die Tendenz zeigten, bald in den Unterlauf der Gewässer 
und ins Meer abzuwandern. In Amerika soll die Abwanderung 
dieser Fische im Alter Yon 2% bis 4 Jahren stattfinden und 
der Aufenthalt im Meer 2 bis 3 Jahre umfassen. Die auf
steigenden Laichfische sind dann durchschnittlich 4 bis 7 kg 
schwer, zuweilen auch noch wesentlich schwerer. 

In unsern Zuchtanstalten zeichnen sich die Regenbogenforel
len durch Anspruchslosigkeit und guten Appetit ans. Ihre ur-
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sprüngliche Färbung ist oft stark abgeblaßt, was als Folge der 
Mast angesehen wird. Andererseits ist die Regenbogenforelle 
dadurch besonders gekennzeichnet, daß sie, richtige Pflege vor
ausgesetzt, schon im Laufe des zweiten Lebensjahres zur "Por
tionsforelle" heranwächst und daher als günstiger Futterverwer
ter den besten Mastfisch der Züchter darstellt. Jedenfalls wären 
unsere heutigen Forellenzuchtanstalten ohne dieses Zuchtobjekt 
kaum denkbar. 

Regenbogenforelle im vVildgewässer 

Für den Besatz von Vlildgewässern eignet sich die Regen
bogenforelle weniger. Sie hat sich zwar da und dort eingebür
gert, ist aber ohne Nachschub aus Zuchtanstalten kaum zu halten. 
Von der Möglichkeit einer natürlichen For:tpflanzung in Europa 
ist uns nur ganz vereinzelt Kunde zugekommen. Neuerdings 
glauben einige Züchter durch besondere Pflege des Shasta-Typus, 
den sie z. T. wieder aus dem Rassengemisch isolieren wollen, 
eine für die Besatzwirtschaft brauchbare Regenbogenforelle 
herauszüchten zu können. Sie hoffen dabei, z. B. durch Isolierung 
der Frühlaicher, eine Selektion der standortstreuen Sippe zu er
reichen. Ob dieser Typus unserer einheimischen Bachforelle in 
irgend einer W eisy über legen sein wird, muß noch geklärt wer
den. Vorläufig ka:r{n man nur auf die sehr vielen Mißerfolge bei 
den Einbürgerung~versuchen der Regenbogenforelle hinweisen. 
denen nur wenig gut verbürgte und anhaltende Erfolge gegen
überstehen. In der Schweiz hat man in hoch gelegenen, praktisch 
abflußlosen Gebirgsseen mit Regenbogenforelleneinsatz Erfolg 
gehabt. Auch im Oberwallis wie in verschiedenen Gewässern 
des Kantons Graubünden ist es gelungen, einen nutzbaren Be
stand heranzuziehen. Eine gute Voraussetzung für die Regen
bogenforellenwirtschaft ist natürlich der große Bestand an Mut
terfisehen in all den Zuchtanstalten und die leichte Möglichkeit 
eines Importes aus andern Regenbogenforellen züchtenden Län
dern, besandes aus Dänemark. Dennoch sperrt man sich in vielen 
Gegenden gegen die Intensivierung der Besatzwirtschaft mit Re
genbogenforellen. Die Gefräßigkeit des Fisches, der allzu leicht 



12 I. ~aturgoschichtliches über die Salmoniden 

zu fangen ist, bereitet manchem Sportfischer Verdruß, da massen
haft schon untermäßige Fischchen auf alle möglichen Köder an

beißen. Dies und die ausgesprochene Abwanderungstenden~ des 
Fisches ist wohl der Hauptgrund für die Erfolglosigkeit aller 
Einbürgerungsversuch~ in größeren Flüssen und Strömen. 

Die einheimische Forelle 

Wie die Regenbogenforelle in Amerika, so variie.rt die Gruppe 
der einheimischen Forelle: "Formenkreis fario" in sehr weitem 
Maße, ja, sie ist mit unsern üblichen systematischen Begriffen 
überhaupt nicht zu fassen. \Vir vereinigen die "Meerforelle", 
die "Seeforelle" und . die "Bachforelle" zu einer einzigen Art 
und weisen besonders auf den Umstand hin, daß sich die ver
schiedenen "Rassen" unter gleichen Umweltbedingungen sehr . 
ähnlich entwickeln und daß die nicht zu leugnenden erblichen 
Verschiedenheiten nirgends zu einer derartig'en Isolierung ge
führt haben, daß nicht zwischen allen Typen Kreuzungen leicht 

· möglich sind. Von einer verminderten Fruchtbarkeit der so er
zeugten "Blendlinge" ist bisher nichts Bestimmtes bekannt ge
worden. Aus diesen Gründen müssen wir an der Arteinheit 
der Fario-Gn1ppe festhalten und dürfen die einzelnen "Formen" 
nur als Lokal v arietäte n, vielfach wohl nur als umwelt
bedingte Modi f i k a t i o. n e n gelten lassen (s. später). Ohne 
Rücksicht auf diese wissenschaftliche Streitfrage wollen wir im 
folgenden die I~auptformen kurz kennzeichnen: 

Die Hauptformen der einheimischen Forelle 

1. Die Seeforelle (Abb. 4). 

Sie ist raschwüchsig und gleicht der nordeuropäischen Meer
forelle oft so sehr, daß es unmöglich ist, sie nach Gestalt oder 
Färbung von ihr zu unterscheiden. Rasch aus dem Oberlauf 
der Flüsse nach den Seen abgewanderte Seeforellen wai1deln 
sich meist zu sog. · "Schwebforellen" um, bleiben silbrig, ihre 
Schuppen sind locker, die Schwanzflosse erscheint tief aus
geschnitten und ihre Geschlechtsorgane bleiben mehrere Jahre 
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hindurch unentwickelt. Daher werden diese Forellen unserer 
Seen oft als "steril" bezeichnet. Allmählich werden sie aber 
doch zu geschlechtsreifen "Grundforellen" und steigen dann, 
ih_rem alten "Lachstrieb" folgend, in die Flüsse ein und laichen 

Abb. 5. Flußforelle 

dort scharenweise im Kies dei· Gebirgsgewässer. Dauernde 
Sterilität scheint nur ausnahmsweise vorzukommen und hängt 
wohl stets m~t krankhaften Entwicklungszuständen der Ge- · 
schlechtsdrüsen züsammen. 

2. Die Flußforelle (Abb. 5). 

Auch in größern Flüssenbürgern sich großwüchsige Forellen 
ein, die in Form und Färbung Übergangsglieder zwischen 
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See- und Bachforellen sind. Abb. 5 stellt eine stark glänzende 
Forellenform ohne rote Tupfen dar. Sie besitzt lediglich rot

braune oder schwarzbraune Tupfen. Fische dieser Art sind 

meist "steril" oder richtiger unreif. Zuweilen mag es sich uni 
abwandernde See- oder Meerforellen handeln. Oft aber sind 
diese Fische als spätreife schnellwüchsige "Bachforellen" an
zusprechen, die frühestens mit 4 Jahren reif werden und bis 

dahin eine Länge von mindestens 30 cm erreichen. 

3. Die Bachforelle (Abb. 6). 

Sie ist mattglänzend und bewohnt in erster Linie kleine Ge

wässer. Von allen Rassen ist sie die standortstreueste. Meist 

Abb. 6. Bachforelle 

zeigt sie neben dunklen zahlreiche leuchtend rote .Tupfen, die 

von hellen Höfen umgeben . sind. Sie wird schon im zweiten 

oder dritten Lebensjahr reif und erreicht bis dahin selten 

Größen von über 20 cm. Vereinzelt kann sie sogar schon mit 

etwa 18 cm Läng~ reif sein. 

Für das Verständnis unserer Forellenschläge (Fario-Typus) 

ist die Entwicklungsgeschichte dieses Fisches aufschlußreich. 
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Entwicklung und Lebensgewohnheiten der ein

heimischen Forellenschläge 

Die Entwicklung im Ei und die nachfolgende Umwandlung 
der Dottersacklarve zum lebhaften, freibeweglichen Jungfisch 

dauert recht lange, insbesondere bei tiefer Temperatur des Brut

wassers. Wir kommen auf diese Umstände ·später zurück. Im 

Augenblick des Ausschlüpfens aus dem Ei ist die "Dottersack
larve" noch sehr unbeholfen, liegt auf der Seite und bewegt sich 

Abb. 6a. Brutfisch am Tage des Ausschlüpfens 

vorerst nur wenig .. Mit dem allmählichen Schwund des Dotter

sackes nimmt die Entwicklung der Farbzellen (Chroma.tophoren) 

zu, das Fischchen verfärbt· sich dunkel, wird fleckig. Sein ur
sprünglich zusammenhängender Flossensaum schwindet oder 

wächst an den entsprechenden Stellen zu Flossen aus. Der Fisch 
stellt sich in Normallage und beginnt lebhaft zu schwimmen. 

Bald zeichnen sich große blaugraue "Flankenflecken" aus, 6 bis 9 
an der Zahl, die das J u g e n d k l e i d der einheimischen Forelle 

kennzeichnen. In diesem Frühstadium stimmen alle Forellen
schläge (Meerforelle, Flußforelle, Seeforelle und Bachforelle) 
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weitgehend miteinander überein. Später differenzieren sich die 
einzelnen Schläge, wobei nicht nur die Erbanlagen, sondern auch 
in hohem Maße die Umweltsbedingungen mitspielen. Es ist des
halb sehr schwer, zu entscheiden, welche Färbungsmerkmale der 
ausgewachsenen Forel-le ererbt und vererbbar und welche Eigen
tümlichkeiten umweltbedingt sind. Von besonderer Bedeutung 
ist die Tatsache, daß jedes Individuum unter _der Einwirkung 
der Beleuchtung seine Grundfarbe rasch zu wechseln vermag. 
Dabei ist die Zusammenziehung oder Ausbreitung der stern
förmigen Farbzellen maßgebend. Diese erfolgt meist sehr rasch 
(oft in weniger als einer Minute). 

Für die eigentliche "Bachforelle" (Abb. 6) im engern Sinn 
des Wortes, die man auch etwa als "Steinforelle" bezeichnet, gilt 
al~ Regel, daß dieGeschlechtsreife eintritt, beYor noch das Jugend
kleid verschwunden ist. Die erste Reife fällt also in die Periode 
der grauen Flankenfleeken, die den Jungfisch charakterisieren. 
Erst nach dieser ersten Reife p'flegen die Flecken zu erlöschen. 
Die männlichen Steinforellen werden meist im zweiten, die weib
liehen im dritten Lebensjahr reif. Ihre Fruchtbarkeit ist groß, 
und auch in den folgenden Jahren wächst der Fisch ziemlich 
schlecht, da ?ff~nbar seine Nahrung in erster Linie zur Erzeu
gung von Geschlechtsprodukten dient. Man hat die _"Steinforelle" 
auch etwa als "Hungerform" gedeutet und ihr schlechtes Wachs
tum mit der Nahrungsarmut_ der Wohngewässer in Verbindung. 
gebracht. Diese Argumentation ist meist unberechtigt, da viele 
der kleinen Rinnsale, in denen die Steinforelle heranwächst, sehr 
nahrungsreich sind und da sieh die Fische oft in recht guter er
nährungsphysiologischer Verfassung befinden. An besonderen . 
Merkmalen des V.erhaltens sei noch erwähnt, daß die Bachforelle 
nicht umherzieht, sondern . sich lauernd in Schlupfwinkeln des 
Baches aufhält, zu denen ihr die Strömung die Nahrung heran
trägt. Diese Fische "suchen" also ihre Nahrung in der Regel 
nicht, wie die raschwüchsigen Formen, sie bilden die besondere 
biologische Rasse der "standortstreuen Bachforelle". 

Anders die Seefore 11 e. Sie sieht zwar als Sömmerling und 
Jährling der Bachforelle sehr ähnlich, verliert aber dann die 
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Flankenflecken und wird bald unruhig und sehr gefräßig. Sie 
zieht umher und färbt sich hell und immer heller, oft blau
silbrig. Ihre roten Flecken erlöschen oder werden von schwar
zen Tupfen überlagert. Die Schwanzflosse erhält scharfe Spitzen 
und einen tiefen Ausschnitt. Mehr und mehr wandert der Fisch 
ab und erreicht früher oder später den See, wo er sich zur 
"Schwebf.orelle" umwandelt (s. Abb. 4). Nun lebt er räuberisch, 
folgt den Fischschwärmen, besonders den Scharen der Jung
felchen und wächst sehr rasch. Es scheint, daß die Wachstums
und Reifungsvorgänge von See zu See etwas verscl~ieden sind. 
In vielen Seen bleiben die Seeforellen 4, 5, ja 6 Jahre silbrig 
und ihre Geschlechtsdrüsen sind winzig klein, ihre Eingeweide 
strotzen meist von Fett. Dann nähern sie sich allmählich den 
Fluß- und Bachmündungen, hören auf zu .fressen und beginnen 
ihre Gonaden auszubilden. Dabei schwinden die Fettvorräte. Je 
nach örtlichen Verhältnissen steigen die Seeforellen in die Zu
flüsse auf, im Rhein oberhalb des Bodensees wandern sie z. T. 
gegen 150 km weit empor, um die ihnen zusagenden Laichstellen 
des Oberlaufs zu finden. Dort laichen sie und wandern dann 
wieder flußabwärts, sofern sie nicht inzwischen abgefangen 
worden sind. Wir wissen nicht sicher, ob die Mehrzahl der See
forellen sich mit einem einzigen Laichakt begnügt und nachher 
wieder im See bis zur .senileri. Periode ihr Unwesen treibt. Daß 
es immerhin manche Seeforellen gibt, die zwei bis mehrere Male 
zum Laichplatz aufsteigen, ist sicher. Wahrscheinlich aber keh
ren viele abgewanderte Seeforellen nicht schon im nächsten, 
sondern erst in spätern Jahren wieder zum Laichplatz zurück. 
In der Zwischenzeit nehmen sie wieder das Aussehen von Silber
forellen an. Viele angeblich "sterile" dürften in Wirklichkeit 
"intermittierende" Forellen sein. 

In größern Flüssen trifft man häufig große, meist rotflei~chige, 
stark glänzende "Flußforellen" (Abb. 5), die dunkler sind als die 
Silberforellen und deren Schwanz weniger stark ausgeschnitten 
ist als bei diesen. Niemals findet man, wenn diese Fische zum 
Laichakt antreten, die Jugendflankenflecken vor. Diese. schwin
den während des Heranwachsens im zweiten und dritten Lebens~ 

Demoll-Steinmann, Forellenbesatzmaterial 2· 
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jahr. Das "Silberkleid" ist ganz verschieden von dem der See
forelle. Oft schillern die Flanken der Fische in Perlmutterglanz. 
Rote und schwarze Tupfen zieren den Rumpf und oft auch die 
Flossen der ockerfarbigen bis blaugrauen Flußforellen. Ihre 
Geschlechtsdrüsen sind aber zunächst noch ganz unentwickelt. 
E:r:st mit dem Schwinden des Glanzes, das mit einer Verfestigung 
der anfangs lockern Schuppen Hand in Hand geht, wachsen die 
Hoden oder Eierstöcke. Die Reife tritt mindestens 1, oft auch 
2 Jahre später ein als bei der Steinforelle. Vorher ziehen die 
Flußforellen flußaufwärts und dringen auch in die Seitengewäs
ser ein, um zu geeigneten Laichstellen zu gelangen. Sie ~ekunden 
also einen beträchtlichen Wandertrieb, der sie von den Stand
forellen des Oberlaufs und der Quellreviere ]-mterscheidet. Die 
Wanderungen erfolgen vorwiegend während der kühlen Zeit, 
teils im Herbst, teils auch im Frühling. Besonders wanderlustig 
sind die Forellen der Voralpenflüsse während . und nach der 
Hauptschneeschmel~e. An warmen Hochsommertagen drängen sie 
sich gerne in _die kühleren Seitenbäche und Gießen. Beim Nah- .. 
rungserwerb halten die Flußforellen zwischen den See- und 
Bachforellen insofern die Mitte, als sie sich zeitweilig lauernd 
in Schlupfwinkeln aufhalten, um später einzeln oder in kleinen 
Gruppen umherzuziehen, besonders nach Hochwasserperioden 
und bei ,entsprechender Wassertrübung. Flüsse mit absperrenden · 
Wehren sagen diesem Forellentypus nicht zu. 

Basiardierungsmöglichkeiten bei den Salmoniden 

Immer wieder war es verlockend, zu versuchen, ob nicht durch · 
Ba~tardierung neue, wirtschaftlich besonders wertvolle. Fische 
gezüGhtet werden könnten. Aber immer wu:r:de man enttäuscht. 
Auch da, wo die Befruchtung zu hohein Prozentsatz gelang, 
haben sich die Bastarde nicht wertvoller erwiesen als die Eltern 
und konnten ~ich daher niCht durchsetzen. 

Die hier wiedergegebenen Befruchtungsergebnisse können 
nicht alle unbedingte Gültigkeit bean~pruchen. Zum Teil liegt 
ihnen nur eine begrenzte Zahl von Versuchen zugrun~e. ,Außer
dem aber wechselt oft das. Ergebnis innerhalb mäßiger Grenzen 
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bei Verwendung von Laichern, die aus verschiedenen Gegenden 
stammen. 

Lachs S? X Forelle d"1 ) 

Bastard unfruchtbar 

Lachs d" X Forelle S? 
Ergibt keine Befruchtung der Eier 

Forelle X Bachsaibling 
Bastard (Tigerfisch) unfruchtbar 

Bachsaibling X Seesaibling 
Bastard (Elsässer · Saibling) fruchtbar 

Regenbogenforelle S? X Bachforelle d" 
Nur wenige; oft nur 5% der Eier, werden befruchtet 
umgekehrt 0% 

Regenbogenforelle S? X Bachsaibling d" 
Nur 5% der Eier werden befruchtet 

Seeforelle S? X Bachsaibling· d" 
Nur %0 /oo werden befruchtet 

Seeforelle X Bachforelle 
100% ig befruchtungsfähig 

Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

Die Salmoniden umfassen neben gut definierbaren auch "poly
typische" Arten, das heißt "Formenkreise", die mehrere stark 
variierende und in Gestalt und Lebensweise recht abweichende 
Formen enthalten. 

Die Haupttypen der einheimischen Forelh~ (Fario-Kreis) Meer
forelle, Seeforelle, Flußforelle, · Bachforelle sind nicht kurzer
hand als umweltbedingte Modifikationen, sondern als erblich 
verschiedene Sippen anzusehen, die sich im Laufe der Zeit . in 
einem bestimmten Gewässer akklimatisieren. Den Fischern ist 
allgemein bekannt, daß man durch Pflege einer bestimmten Rasse, 
durch zielbewußte Rein- und Hochzucht Fische von ganz be-

1 ) s;? Zeichen für Weibchen; (J Zeichen für Männchen. 
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stimmten Eigenschaften aufziehen kann. Tut man das konsequent, 
so ist es - genau wie bei den Haustieren - möglich, besonders 
wertvolle, dem betreffenden Gewässer augepaßte Bestände zu 
erhalten. Die vielfach befürchtete Gefahr von Inzuchtdegenera
tionen ist keineswegs tragisch zu nehmen. Bei den sogenannten 
Inzuchtsfolgen in Zuchtanstalte~ handelt es sich meist um Fehl
fütterungen und andere Umweltnachteile, die sich dem Erbgut 
nicht mitteilen. Im übrigen kann der Bewirtschafter sehr wohl 
"fremdes Blut" einführen, indem er mit Züchtern tauscht, die 
ähnliche Gewässer bewirtschaften. Zu warnen ist vor der 
Einkreuzung verwandtschaftlich ferner stehender ungeeigneter 
Schläge. So ist die "Bastardierung" der einheimischen Bach
forelle mit Seeforellen unbedingt zu verwerfen. Auch vor der 
Einführung dänischen Besatzmaterials, das auf Meerforellen 
zurückgeht, muß gewarnt werden. In der Schweiz werden von 
den subventionierenden Behörden Ursprungszeugnisse der ver
wendeten Zuchtfische verlangt. Die nordischen Meerforellen und 
die aus ihnen hervorgegangenen, seit Jahrzehnten domestizierten 
"Teichforellen", die in nordischen Forellenzuchtanstalten zum 
Zweck der Massenproduktion von Eiern gemästet werden, ge
hören zu den Forellenschlägen, die sich in unsern Kleingewäs
sern nicht halten. 

II. 

Die Ernährung der Forellenartigen . 
in ihren verschiedenen Entwicklungsperioden 

Allgemeines 

Die Nahrung der Forelle in den ersten rragen und Wochen ist 
eine andere wie später, wenn der Fisch so weit herangewachsen 
ist, daß er größere Bissen aufnehmen und verschlingen kann. 

Als Dotterbrut liegt das Fischlein zwischen Kies und ist hier, 
wenn sieh zum ersten Mal der Appetit und die Lust, zu fressen, 
meldet, auf Dinge angewiesen, die ihm an dieser Stelle das Was-
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ser zuführt. Das sind naturgemäß nur kleinste Objekte. Ver
senkt man an einem typischen Forellenlaichplatz ein feines Sieb 
senkrecht zur Stromrichtung im Kies, so stellt man fest, daß bei 
klarem Wasser neben kleinsten Tierchen in der Hauptsache 
einzellige Algen, sowie pflanzlicher und tierischer Detritus an
geschwemmt werden. Dementsprechend ist auch die Zusammen
setzung des Darminhalts der eben freßfähig gewordenen Brut. 

Sobald aber das Fischchen' infolge Aufsaugens des Dotter
sackes beweglich geworden ist, sucht es seichte Sand- und Kies
plätze des Gewässers auf, insbesondere solche, an denen die 
Strömung nicht zu stark ist. Hier findet es dann schon häufiger 
- hauptsächlich bei Gewässern, die in ihrem Oberlauf Seen, 
Teiche und Tümpel durchlaufen - kleine Krebschen, die zusam
men mit den jüngsten Stadien von Insektenlarven eine wichtige 
Nahrungsquelle darstellen können. 

Ist die Forelle auf 4 cm und mehr herangewachsen, dann fällt 
sie bereits alle Kleintiere des Gewässers an. Zu den stets will-

Abb. 7. Ancylus fluviatilis (Lampert) 

kommenen niederen Krebsehen gesellen sich jetzt als Beute auch · 
die Wasserasseln und die Flohkrebse, wenn auch zunächst nur 
in jüngeren Stadien. Unter den Insektenlarven sind es vor allem 
die der Eintagsfliegen, der Köcherfliegen, der Afterfrühlings
fliegen und auch der Mücken. Würmer - gleich ob im vVasser 
lebend oder bei Regengüssen hereingeschwemmt - werden be
gierig genommen, desgleichen Heuhüpfer und alle möglichen 
freiwillig oder unfreiwillig im Wasser landenden flugfähigen 
Insekten. Die sogenannte Flugnahrung beginnt Ende des Früh
jahrs eine namhafte Ergänzung des Speisezettels zu bilden. 
Verweigert werden dagegen: Egel, Wasserwanzen und Milben, 
Muscheln und zumeist auch Schnecken, mit Ausnahme der Napf
schnecke (Abb. 7), die allerdings entsprechend ihres festen An
haftens auf der Unterlttge nur ganz gelegentlich zur Beute wird. 
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Rädertiere 

Infolge ihrer Kleinheit ·_ die meisten messen nur Bruchteile 
eines Millimeters -spielen sie im Freien nur in den allerersten 
Tagen, d. h. also bevor der Dottersack von der Brut ganz auf
gezehrt ist, eine Rolle. Für den Fischzüchter sind sie ohne prak
tisches Interesse. 

Ringelwürmer 

Wir verzichten hier darauf, die kleinen und kleinsten Arten 
dieser Wurmgruppe zu nennen, da sie nur gelegentlich dem 
Fisch zum Opfer fallen. 

Auf und in Schlammbänken, die Yon fließendem Wasser über
flutet sind, leben zwei Gattungen, die für die Forelle bisweilen 
von Bedeutung sind: Lumb r i c u l u s - Yerdeutscht würde 
dies "Regenwürmchen" heißen; in der Tat sieht er wie ein junger, 
bis zu 10 cm langer, dabei recht dünner Regenwurm aus, und als 
zweiter der erheblich kleinere Tub i f e x, der Röhrenbauer. 
Beide stecken mit dem Vorderende im Schlamm. Der oft in un
geheuren Massen vertretene Tubifex führt mit seinem dünnen 
Hinterende ständig schwingende Bewegungen aus, während Lum
briculus das Hinterende ziemlich steif hält. Eine dicht besiedelte 
Schlammbank sieht häufig aus wie ein lebendig gewordener, 
blutroter Plüsch. Bei Erschütterung wechselt das Bild augen- . 
blicklich. Die Würmer sind verschwunden; sie haben sich in 
ihre Röhren zurückgezogen und man hat :o.ur noch den le~losen 
schwarze.n Schlamm vor sich. Holt man sie mit einer Pinzette 
vorsichtig heraus, so bleibt beim -Tubifex die Röhre- bestehen. 
nicht aber beim Lumbriculus. Solche Schlammbänke können sich 
überall bilden, auch in Hochgebirgswässern, wenn Ab'Yässer, 
die. nicht genügend gereinigt sind, eingeleitet werden. Werden 
durch H,ochwasser die Schlammbänke aufgewühlt .und die Wür
mer mit fortgerissen, so ist für Fische aller Art, auch für 

·die Forellen, die Tafel reichlich gedeckt. Der Fischzüchter aber, in 
dessen Umgebung Flüsse mit derartigen· Schlammbänken oder 
auch kleine, durch Jauche etc. verschmutzte Rinnsale mit solchen 
Yon Würmern durchsetzten Schlammablagerungen sich finden, 
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können sich leicht mit Hilfe von Sieben hier ein gutes Fisch
futter beschaffen (s. S. 61). 

Krebse 

Die Formen der n i e d e r e n Krebse, die für die Forellenbrut 
und au,ch in , bescheidenem Umfange für die heranwachsenden 
Setzlinge Bedeutung gewinnen, gehören zumeist einer ~ruppe 
an, die man allgemein als Wasserflöhe bezeichnet. In Alt wässern, 

Abb .. 8. Simocephalus 
(Lampert) 

Abb. 9. Cyclops strenuus 2; 
rechts Fühler des d' zu einem 

Greiforgan umgestaltet 
(Lampert) 

in Seitenarmen von Bächen und Flüssen und damit auch gelegent
lich in der fließenden Welle finden sich Simocephalus (Affen
kopf) (Abb. 8), der bis zu 3 mm groß werden kann; ferner Sca
pholeberis und der durch sein großes Auge gekennzeichnete 
Polyphemus. Die beiden letzteren messen nur etwa 1 mm; sie 

schwimm~n in der Rückenlage. Aber auch die Hüpferlinge 
(Abb. 9), etwa 3 mm lang, treten zuweilen in Bächen, die einen 
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See durchflossen haben oder Zufluß von Teichen bekommen, in 
stärkerem Maße auf und werden dann von der Brut eifrig ver
folgt. Besonders die Jugendformen dieser Krebschen, genannt 

Abb. 10. Naupliuslarve -eines Copepoden (Claus) 

Nauplien (Abb. 10), sind gelegentlich in größeren Mengen in sol·· 
chen Gewässern zu finden. 

Abb. 11. Gammarus pulex ( Claus-Groppen) 

Unter den höheren Krebsen ist vor allem der Flohkrebs 
(Abb. 11) für die Ernährung der . Forelle von namhafter Bedeu
tung. Schon die heranwachsende Brut jagt die jüngeren Stadien 
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dieser Krebschen. Größere Forellen zeigen oft einen zum großen 
Teil aus solchen Flohkrebsehen bestehenden Darminhalt. Der 
ausgewachsene Flohkrebs erreicht eine Länge von etwa 17f cm. 
Wenn man diese Krebsehen auch in allen Regionen des Baches 
finden kann , so ziehen sie doch die flutenden Pflanzen und zu
sammengeschwemmtes Laub vor. Die ältesten Stadien verlassen 
häufig die Pflanzen, gehen auf den Boden und in die Ufernähe. 
Fährt m·an mit einem feinen Käscher gegen den Strom in einen 
solchen Pflanzenteppich hinein und schüttelt kräftig, so wird 
man oft erstaunt sein, welche Massen von Flohkrebsen, aller
dings auch von allem möglichen anderen Getier (Insektenlarven), 
im Netz gefangen sind. Voraussetzung solchen zahlreichen Auf
tretens von Flohkrebsen ist neben entsprechender Nahrung, gut 
durchlüftetes Wasser und ein nicht zu niederer Kalkgehalt des
selben. Vermehrung und Ansammlung der Flohkrebsbestände 
kann durch Einbringen von alten Säcken, Kartoffelschalen und 
Papierrest.en gefördert werden. 

Man findet das ganze Jahr über alle ,Stadien der Entwicklung. 
Dasselbe gilt auch für die Assel. Die Wasserasseln fehlen 
nur in schnell fließenden Gewässern. Besonders stark vertreten 
sind sie bei schwach verunreinigtem Wasser, auf weichem Boden 
unter Wasserpflanzen bei mäßiger Strömung. Für den Züchter 
von Setzlingen sind sie insoferne von geringerem Interesse, als 
man sie nicht in gleicher Weise, wie dies bei Flohkrebsen der 
Fall ist, massenhaft in \Vildgewässern erbeuten und zur Ver
fütterung verwenden kann. 

Insektenlarven 

Ohne Insektenlarven müßte die Forelle in Bächen, die keinen 
oder wenig Pflanzenwuchs haben, verhungern. Nur da, wo ihr 
zufällig durch zivilisatorische Einflüsse (Schlachthaus- und Mol
kereiabwässer) eine Nahrung besonderer Art geboten wird, 
könnte sie sich halten. Insektenlarven finden sich in allen 
Regionen der Gewässer, es sei denn, daß das Wasser zu sauer 
ist, um überhaupt bewohnbar zu sein. Im Gletscherbach, in stei
len Wasserstürzen lebt, an Felsen geschmiegt und mit den kräf-
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tigen Beinen in die kleinsten Vertiefungen eingehakt, die Larve 
der Afterfrühlingsfliege (Abb. 12), besonders die der Uferholde 
(Perliden). Vor allem findet man sie aber unter den Steinen, wo 
sie festhaftend Schutz suchen gegen zu starke Strömung. In 
Zonen, in denen das Wasser weniger reißend fließt, trifft sie 
sich hier mit den Lan~en der Kö.cherfliege (Abb. 13) und "der Ein-

Abb. 12. Larve von 
Nemura variegata 

(Uferfliege) 
(Schmidt-Schwedt) , 

Abb. 13. Trichopteren: Larve und Larvengehäuse 
(Lampert) 

tagsfliege (Abb. 14). So lange diese unter den Steinen sitzen, ver
mag ihnen die Forelle nicht beizukommen. Geraten aber beim 
Anschwellen des Baches einzelne Steine in Bewegung, d.ann 
werden manche Larven losgerissen und Yom Wasser davongetra
gen. Dieser Gefahr sind besonders die noch jünger~n . Stadien 
dieser Larven ausgesetzt, weil sie das Leben in den flutenden 
Pflanzen_ bevorzugen und sich erst später, ebenso wie die Floh
krebse, auf den Boden begeben. Bei manchen dieser Köcher
·fliegenlanyen wird das Gehäuse an der Unterlage befestigt. 

Am Rande von schnell fließenden, gut durchlüfteten Bächen 
oder kleinen Rinnsalen treten gelegentlich die Larven von Krie
belmücken (Abb. 15) auf. Finden s.ie günstige Bedingungen, so 
kommt es zu einer Massenentwicklung; sie hängen dann an den 
ins Wasser tauchen·den Gräsern oft so dicht. daß der Eindruck 
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a b c 

Abb. 14. Larven von Eintagsfliegen. a Epeorus assimilis (Ulmer), 
b Cloeon (nach Tümpel), c Ephemera (nach Tümpel) . 

d 

Abb. 15. Larven und Pup12on YOn Kriebelmiicken. a-c Larve, Puppe 
und Puppengehäuse von Melusina (Lampert). - d Larven und Puppen 

von Simulium an einem Gras.halm (_J,Iartini) 
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entsteht, als handle es sich um eine fremdartige Wasserpflanze 
mit übervoll entwickelten Rispen. 

Die Larven und Puppen der Mücken (Schnaken) kommen in 
fließenden Gewässer nicht vor. Gelegentlich werden sie aus Tei
chen und Seen massenhaft abgeschwemmt und dann von den 
Forellen und anderen Fischen gejagt. Eine Gewinnung dieser 

··=~-~~~ fj -~-
f - -' -

p - - {{ - -

Abb. 16. Larve und Puppe von Culex 

Abb. 17 a. Larve von Chironomus 

Abb. 17 b. Larve der Tanytarsus-Gruppe (Lauterborn) 

Larven und Puppen aus Teichen und Tümpeln, um sie zu ver
füttern, scheitert zumeist daran, daß sie sich bei jeder Erschüt
terung sofort in die Tiefe begeben, während sie sonst an der 
Oberfläche hängen (Abb. 16). 

Von namhafter Bedeutung sind häufig in den ruhigeren Regionen 
des Forellen- und Aeschenbaches die Larven der Zuckmücke 
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(Abb.17). Sie leben zum Teil zwischen Wasserpflanzen und Moo
sen. Aber auch die, die den Boden bewohnen, werden von den 
Forellen ·eifrig gesucht und verzehrt. Sie sind z. T. freilebend, 
z. T. bilden sie Gehäuse, die festgewachsen sind. 

Die Larven der Libellen (Abb. 18) werden nur in ihren Jugend
stadien von den Forellen genommen. Es wird vermutet, daß 

a b 

Abb. 18. a Nymphe von Agrion (Wasser
jungfer) (Vosseler), b Larve von Anax 

(Libelle) (Vosseler) 

Abb. 19. Larve von 
Helmis (Vosseler) 

späterhin das Chitin zu hart wird; doch könnten auch andere 
Gründe maßgebend sein. 

Wenn auch die Raupen von manchen Schmetterlingen im Was
ser leben, so spielen sie doch für die Ernährung der For~llen 
keine Rolle, nicht nur weil sie für diese Fische außerordentlich 
schwer zu erbeuten wären, sondern vor allem, weil sie stehendes 
warmes Wasser bevorzugen. 

Ähnliches gilt auch für die Käferlarven, wenn auch hier einige 
von ihnen, so vor allem die kohlschwarze Larve von Helmis 
(Abb. 19), in reißendem \li.l asser unter Steinen, bisweilen auch in 
Massen in den im Wasser flutenden Pflanzen . angetroffen werden. 
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Der Fischzüchter muß berücksichtigen, daß die Brut im großen 
ganzen nur sehr kleine, oft winzig kleine Brocken aufnimmt 
und daher ständig auf der Jagd nach Nahrung ist. Er hat daher 
bei künstlicher Fütterung Sorge zu tragen, daß der Tisch immer 
gedeckt ist. Anders bei den Setzlingen, die schon größere Bissen 
aufnehmen, um dann wieder Ruhepausen einzuschalten. Versuche 
haben . ergeben, daß bei diesen mehr als dreimal am Tage nicht 
gefüttert werden muß. Mit einer mehrfachen Fütterung konn
ten keine günstigeren· Resultate erzielt werden al& bei nur drei
maliger Fütterung. 

III. 

Über die sogenannte künstliche .Erbrütung 
der Forellenartigen 

Allgemeines 

Geschichtliches 

Entgegen vielfach verbreiteten Auffassungen sind die Fisch
bestände, die heute unsere Gewässer bevölkern, keineswegs gering 
im Vergleich etwa' zum "Fischreichtum", wie er in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts beobachtet wurde. Allerdings scheinen 
im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein die Seen und Flüsse viel 
fischreicher gewesen zu sein als späte;r. Man muß aber dabei in 
Betracht ziehen, daß .zur Ernährung der damals wenig zahlreichen 
Bevölkerung viel weniger Fischfleisch notwendig war als heute. 
Selbst große Städte erreichten n~ch nicht einma( 50 000 Seelen, 
und auf dem Land war der Fischgenuß ohnehin wenig bekannt. 
Fischfleischlieb!Iaber ·waren neben den Städtern hauptsächlich 
die Klosterinsassen, die jedoch einen guten Teil ihres Bedarfes 
aus kÜJ!.stlich angelegten Zuchtteichen deckten. Zur Zeit der 
Feudalherrschaft waren auch allgemein die Gewässer in den 
Händen einzelner Privater, denen die Erhaltung und Mehrung 
der Fischbestände naturgemäß am Herzen lagen, d~ sie später 
selbst wiede:r: alleinige Nutznießer waren. Mit der französischen 
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Revolution und den sich über ganz EU:ropa ausbreitenden neuen 
Sitten wurde das Fischereirecht vielfa<;_;h Allgemeingut. Die Folge 
davon war, daß eine sehr große Zahl von Menschen sich nun mit 
einem Mal dem Fischfang hingab. Bewegliche Klagen über ver
ständnisloses Fischen und insbesondere über allzu intensive 
Fischerei und erschreckenden Rückgang des Fischreichtums der 
Gewässer findet man in den Zeitungen und Fachschriften, in 
den Jahresberichten und Almanachen des 19. Jahrhunderts bis 
zum 70er Krieg und darüber hinaus. Erst die allmählich au_f
kommende künstliche Fischzucht vermochte der Fischerei wie
der einigermaßen aufzuhelfen, soweit das bei den inzwischen 
eingetretenen VerschleGhterungen der Lebensbedingungen noch 
möglich war. Die Industrialisierung Europas, die Verbanungen 
der Gewässer und die Verunreinigung durch Abwässer aller Art 
brachten naturgemäß der Fischerei gewaltigen Schaden. Immer
hin: Wo zielbewußt ,gewirtschaftet wurde, wo die künstliche 
Fischzucht ihren Einzug fand, wo Brut gewonnen, gepflegt und 
wieder eingesetzt wurde, da unterblieben die sonst beobachteten 
katastrophalen Rlickgänge, ja es konnte, wo die Voraussetzungen 
dazu gegeben waren, der Ertrag selbst kleiner fließender Ge
wässer ganz außerordentlich verbessert werden. 

Die Erfindung der künstlichen Fischzucht ist einem Deutschen, 
S t. Lud w i g Jakobi (1711 bis 1784), zu verdanken. Dessen Er
folge wurden allerdings nur allmählich bekannt, so daß von 
einer eigentlichen Einführung der. künstlichen Fischzucht vor 
dem Jahre 1850 kaum die Rede war. Hevte bestehen allein in der 
Schweiz rund 250 Fischzuchtanstalten, von denen die Mehrzahl 
Einsatzmaterial für die Salmonidenwirtschaft erzeugt. Auch in 
Deutschland und in Österreich macht die Fischzucht erfreuliche 
Fortschritte. Im Westen Deutschlands bestehen zur Zeit etwa 
300 Zuchtanstalten, von denen die Mehrzahl Regenbogenforellen 
züchtet. 

Das Wesen der künstlichen Fischzucht 

. Der Ausdruck "künstliche Fischzucht" ist eigentlich irre
führend. Richtiger würde man von Nachhilfe des Menschen· an 
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natürüchen Vorgängen sprechen. Um dies klarzulegen, müssen 
wir folgende Feststellungen machen: 

. Die reifen Eier befinden sich im Mutterleib der weiblichen 
Forellen in einer salzigen Flüssigkeit, die etwa dem Frucht
wasser des menschlichen Fötus zu vergleichen ist. Gelangen 
diese Eier ins VVasser, so beginnt alsbald eine Aufquellung der 
Eischale. · Diese ist anfänglich mit einem kleinen Loch versehen, 
durch welches beim Befruchtungsakt das Samentierchen ein
dringt. Sind nun die Eisehaien aufgequollen, so verschließt sich 
die winzige Öffnung, und die Eier müssen unbefruchtet bleiben. 
Auch die Samentierchen sind im männlichen Tier zunächst von 
einer serumartigen Flüssigkeit umgeben, in welcher sie un
beweglich verharren. Setzt man zu "Milch", wie sie aus der Ge
schlechtsöffnung des männlichen Tieres austritt, etwas Wasser, 
so wirkt dieses als Reiz. Die Samentierchen beginnen sich sehr 
lebhaft zu bewegen und umschwärmen das Ei. Ihre Lebens
tätigkeit dauert aber nur kurz, maximal 20 bis 25 Sekunden. 
Nachher sterben die Spermien ab. Wenn also die Befruchtung 
des Eies nicht innerhalb kürzester Zeit nach der Entleerung der 
Geschlechtsprodukte erfolgen kann, so sind die Eier verloren. 
Die künstliche Zucht zielt darauf ab, die Befruchtung nach Mög
lichkeit zu sichern, so daß jedem Ei rechtzeitig ein bewegliches 
Spermium zukommt. Zu den außerordentlichen Schwierigkeiten 
der Befruchtung im Wildgewässer kommt als weiterer ungün
stiger Umstand für die Fischentwicklung, daß zahlreiche Eier 
zwischen die lockeren Kieselsteine des Bachgrundes einsinken 
und dort bei allfälligem Hochwasser durch den Geschiebetrans
port zerquetscht werden. Aber auch wenn die Ei-Entwicklung 
ungehindert vor sich gehen kann, so besteht doch die. Gefahr, 
daß laichfressende Fische und andere Tiere die Eier dezimieren 
oder den nach dem Ausschlüpfen noch recht hilflosen Fischchen 
ans Leben gehen. 

Dem allem wirkt nun die künstliche Fischzucht entgegen, 
indem sie nicht nur die Befruchtung der Eier sichert, sondern 
auch deren ungestörte Entwicklung betreut, bis die Brutfische, 
die aus den Eiern ausschlüpfen, eine gewisse Widerstandskraft 
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erreicht haben, dem Kampf ums Dasein gewachsen sind und 
daher mit guter Aussicht auf Erfolg in die Gewässer eingesetzt 
werden können. 

Fang, Wahl und Behandlung der Zuchtfische 

Zucht und Pflege der Mutterfische 

Vielerorts werden die Forellenlaichfische vor der Laichgewin
nung gehältert. Manche Züchter halten sich sogar dauernd einen 
Bestand an Muttel'fischen, den sie in ihren Teichen hegen und 
pflegen. Auf solche Weise gewinnen zum Beispiel die Dänen 
ihre große Menge an Eiern und Brut, die sie nach andern Län
dern exportieren. DieVoraussetzung für diese Betriebsweise ist 
die Beschaffung billiger frischer Meerfische, die den Laichfischen 
verfüttert werden können. Im Binnenland ist die Hälterung der 
Laichfische weniger zu empfehlen, wenn nicht Qualitätsfutter in 
Form von frischem Fischfleisch zur Verfügung steht. Mastfutter 
darf den zur Zucht bestimmten Fischen unter keinen Umständen 
verabreicht werden, da sonst die Qualität der Eier leidet. Dies 
gilt in besonderem Maße von der einheimischen Forelle, während 
die domestizierte Regenbogenforelle sich als weniger heikel er
weist. Aber auch den Regenbogen-Laichforellen muß besonders 
gutes Futter zukommen, wenn vollwertiges Laichmaterial ge
wonnen werden soll. · 

Laichfisch-Fang 

Da in den wenigsten Fällen geh,älterte Zuchtfische . erster 
Qualität zur Verfügung stehen, stellt- sich fast überall die Frage 
nach dem möglichst rationellen und ergiebigen Fang von Laich
fischen während der Schonzeit. Als Grundsatz gilt, daß man die 
Forellen, wenn immer möglich, auf dem eigentlichen Laichplatz 
fangen soll, da nur dann mit einiger Sicherheit damit gerechnet 
werden kann, vollreife Exemplare zu erhalten. Der Fang muß 
so s<_;honend als möglich geschehen. Weitmaschige Netze, in deren 
Maschen sich die Fische verfangen, sind zu vermeiden, da sich 
sonst die Laichfische zu stark verletzen. Im übrigen richtet sich 

Demoll-Steinmann, Forellenbesatzmaterial 3 
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die Fangmethode nach den örtlichen Verhältnissen und dem 
Charakter des Gewässers. 

Hälterung zum Zweck des Ausreifens 

Da die Forellen einige Wochen. vor der Laichabgabe ihre 
Ernährung fast ganz einstellen, ist bei diesen Fischen eine 
zeitlich beschränkte Hälterung gefangener, aber noch nicht 
ganz ausgereifter Elternfische während mehrerer Tage, ja sogar 
wochenlang, möglich, während andere Fische, wie Hechte und· 
Aeschen, in der Gefangenschaft nicht oder nur schwer ZUJJ?. Aus
reifen zu bringen sind. Wichtig ist, daß die zu hälternden Fische 
genug Raum und Bewegungsfreiheit haben. Auch muß ihnen 
frisches, kühles Wasser zur Verfügung stehen. 

Was geschieht mit den entlaichten Mutterfischen? 

In der Schweiz erregt der Laichforellenfang immer wieder 
den Neid der nicht daran beteiligten Fischer. Von dieser Seite 
werden denn auch immer wieder Anstrengungen gemacht, die 
künstliche Fischzucht zu diskreditieren oder sogar zu sabotieren. 
Aus diesem Grunde sollte man, wo immer möglich, die Forellen
Laichfischerei von Staats wegen organisieren, damit sie nicht 
den einzelnen Fischern einen Sondernutzen gewährt. Die Laich
fischer sollten als Beauftragte des Staates die Schonzeitfischerei 
ausüben und sollten für ihre Arbeit entschädigt werden, wogegen 
der Staat über die Verwertung der Laichfische entscheidet und 
grundsätzlich auch das Laichmaterial beansprucht, um damit die 
öffentlichen Gewässer wieder zu besetzen. 

Was die Frage der Verwertung der Laichfische nach der Ab
streifung betrifft, so stehen wir grundsätzlich auf dem Stand
punkt, daß diese Fische dem Konsum zugeführt werden sollten. 
Zunächst ist erfahrungsgemäß damit zu rechnen, daß, selbst 
bei sorgfältiger Eientnahme, ein erheblicher Prozentsatz der 
Fische später pilzkrank wird und wohl auch andere Fische des 
Gewässers, in das sie wieder eingesetzt werden, anstecken. So
dann ist zu bedenken, daß die Forellen nach der Laichzeit außer
ordentlich gefräßig sind und dadurch ihren eigenen Eiern, der 



III. Die sog. künstliche Erbrütung der Forellenartigen 35 

Brut und jüngeren Artgenossen gefährlich werden. Wir müssen 
unser Augenmerk in erster Linie auf die aufwachsende Gene
ration richten. Zu deren Gedeihen ist nun einmal die Beseitigung 
der größern, hungrigen Laichfische meist nötig. Noch ein weil 
terer Punkt verdient Beachtung: Im Frühling sind die Rogner 
wegen der überstandenen Beanspruchung viel gefräßiger als die 
Milchner ~nd gehen daher rascher an die Angel als diese. Daher 
stellt sich zuweilen in stark oder ausschließlich mit der Angel
rute befischten Gewässern ein ungünstiges Geschlechtsverhältnis 
heraus. Nicht selten findet man in solchen Bächen bis 20mal so 
viele Männchen als "\\tT eibchen. Dadurch ist die Forellenwirtschaft 
empfindlich gestört. Bei der Laichfischerei kann dann eine Kor
rektur des Fehlers dadurch bewirkt werden, daß man die Männ
chen alle als Speisefische verwertet, von den Weibchen aber 
diejenigen wieder aussetzt, die beim Streifen wenig gelitten 
haben. Es gilt eben hier wie überall der Grundsatz, daß man 
jeden einzelnen Fall für sich prüfen soll und seine Maßnahmen 
nicht nach allgemeinen Theorien, sondern nach den besonderen 
Umständen zu richten hat. 

Ausschaltung minderwertiger Zuchtfische 

Wie verhalten wir uns gegenüber der oft erhobenen Forde
rung, daß jeder gefangene Laichfisch unbedingt zur künstlichen 
Fischzucht herangezogen werden müsse? Gewiß sollten wir alles 
uaransetzen, das Besatzmaterial für unsere Gewässer, so gut 
wir es vermögen, zu mehren; denn die zunehmende Befischung 
unserer Gewässer verlangt gebieterisch eine Steigerung der Be
satzwirtschaft. Trotzdem müssen wir hier mit aller Deutlichkeit 
eine Einschränkung machen. Wir sollen und dürfen nicht aus
schließlich die Quantität ins Auge fassen, wir müssen auch auf 
die Qualität unserer züchterischen Tätigkeit achten. Auch hier 
heißt es, die Natur als Lehrmeisterin anzuerkennen, die in aus..l 
gesprochenstem Maße Qualitätszucht betreibt. Bedenken wir, daß 
in der freien Natur alles irgendwie Minderwertige oder Fehler~ 
hafte durch die natürliche Zuchtwahl im Kampf ums Dasein 
ausgeschaltet wird, so dürfen wir nicht in den Fehler verfaÜen, 
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unbesehen jeden ins Garn geratenen Fisch zur künstlichen Zucht 
heranzuziehen. Insbesondere müssen wir alle Kümmerfische, alle 
Mißbildungen ausschalten, müssen auch die überalterten, groß
köpfigen und dünnleibigen Forellen von unserem Zuchtmaterial 
fern halten. Wir sollen Uns ferner hüten, überreifen Rognern 
die letzten Eier abzustreifen, da dieses Zuchtmaterial erfahrungs
gemäß einen sehr hohen Prozentsatz an Mißgeburten, Doppel
köpfen und Doppelschwänzen hervorbringt. Auch das aus Erst
laichern, d. h. noch nicht erwachsenen Fischen gewonnene Brut
material ist meist nicht vollwertig und neigt später zur Dotter
blasenwassersucht. Ein tüchtiger Züchter wird auf erstklassige 
Qualität seiner Zuchtprodukte Wert legen, auch wenn vielleicht 
dadurch die Subvention, die sich in der Schweiz nach dem Quan
tum der eingesetzten Fische richtet und in erster Linie vom 
Bund, da und dort außerdem zusätzlich von den Kantonen aus
gerichtet wird, geschmälert werden könnte. Die letztere kann 
geradezu zu einer Gefahr werden, wenn die subventionierende 
Behörde nicht eine gewissenhafte Inspektion ausübt und bei 
allen Züchtern, die minderwertiges Material hervorbringen, ent
sprechende Abzüge eintreten läßt. 

Das Streifen 

Trockene und extra t r o c .k e n e Be f ruchtun g 

Während man in frühern Jahren oft die sog. "nasse Befruch
tung" ausübte, d. h. Eier und Samen-Flüssigkeit in ein mit 
Wasser gefülltes Gefäß abstreifte, ist heute allgemein erkannt 
worden, daß die "trockene Befruchtung" viel bessere Ergebnisse 
zeitigt. Mit Recht wird sogar die "extratrockene Befruchtung" 
propagiert. Grundsatz: Die Eier werden in gut abgetrocknete 
Becken abgestreift. Die Fische sind vor dem Streifen mit reinen 
Tüchern abzutrocknen, um das Abtropfen von Wasser von der 
Fischhaut- in die Befruchtungsschale zu vermeiden. Außer dem 
"Fruchtwasser", d. h. der beim Streifen zugleich mit den Eiern 
ausgepr~ßten Flüssigkeit, darf kein Tropfen Feuchtigkeit bei
gemengt werden. Man streift einige weibliche Tiere aus, gießt 
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dann Samenflüssigkeit von 2 bis 3 männlichen Tieren dazu, fährt 
mit dem Streifen von Weibchen fort, bis entweder das Gefäß die 
erforderliche Füllung erreicht hat oder bis der Vorrat an Laich
fischen erschöpft ist. Dann wird noch einmal Milch über die Eier 
gegeben, mit einer Feder (Schwanen- oder Gänsefeder) die Durch
mischung vollzogen und zum Schluß etwas Wasser zugesetzt. 
Das Ganze bleibt dann 10 bis 20 Minuten stehen. Hierauf wird 
das Wasser abgegossen, vorsichtig einige Mal, aber nicht zu oft, 
nachgespült und dann werden die Eier in die Bruttröge über
geführt. 

Wo und wann soll gestreift werden? 

In erster Linie ist die Streifung der frisch gefangenen Fische 
im Bruthaus zu empfehlen. Man sorgt für einen raschen, scho
nenden Transport der gefangenen laichreifen Fische vom Fang
ort ins Bruthaus, streift dort die voll ausgereiften Fische un_. 
vorzüglich und setzt die der Reife entgegengehenden in einen 
im Bruthaus eingebauten Hältertrog, der mehrere Unterteilungen 
zum Sortieren der Fische zeigen soll. Rogner und Milchner sind 
getrennt zu hältern, sterile, d. h. ganz unreife sind auszuschalten. 

Wenn Laichfische nicht lebend zum Bruthaus verbracht werden 
können, so sind folgende Möglichkeiten ins Auge zu fassen: 

Streifung am Fangort 

Die gefangenen Laichfische werden sofort an Ort und Stelle 
gestreift, die Eier befruchtet, abgewässert und dann möglichst 
rasch und behutsam ins Bruthaus transportiert. Der Transport 
erfolgt in-feuchtem Zustand, eventuell mit wenig Wasser. Man 
vermeide, daß die Eier sich gegenseitig drücken und daß sie 
während des Transportes höhern oder tiefern Temperaturen aus
gesetzt werden. Nach 3 bis 4 Stunden sollen sie im Bruthaus 
eintreffen und sofort in die Bruttröge eingelegt werden. Es hat 
sich gezeigt, daß frisch befruchtete Eier während den ersten 
Stunden nach der Besamung nicht sehr empfindlich sind, daß 
dann aber eine äußerst delikate Entwicklungsperiode folgt, 
während der die Eier möglichst ruhig gehalten werden müssen. 
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Der Transport ins Bruthaus muß also vor dem Eintritt dieser · 
Periode durchgeführt werden. 

rr r a n s p o r t u n b e f r u c h t e t e r E i e r 

Es kommt vor, daß weder der Lebendtransport der Mutterfische 
zum Bruthaus noch auch die Befruchtung an Ort -und Stelle mög
lich ist. Es kann zum Beispiel an reifen Männchen fehlen oder 
die Reife der Weibchen ist so fortgeschritten, daß die Eier auf 
dem Transport der Fische zu entweichen drohen. In diesem Falle 
kann man die Eier nach der extratrockenen Methode abstreifen 
und sie unter strengstem Vermeiden des Zutrittes von Wasser 
am besten in einer Thermosflasche zum Bruthaus bringen." Auch 
sorgfältig abgestreifte Milch, streng wasserfrei gehalten, kann 
in Thermosflaschen transportiert und später, nach mehreren 
Stunden, mit bestem Erfolg verwertet werden. Zur Not können 
die gefangenen Laichfische auch unabgestreift getötet und zum 
Bruthaus transportiert werden, da die Geschlechtsprodukte im 
toten Fisch stundenlang unversehrt bleiben. Natürlich soll das 
nur mit voll ausgereiften Fischen geschehen. Unreife Forellen, 
die nicht transportabel sind, wird jeder einsichtige, wirtschaft
lich denkende Fischzüchter wieder ins Gewässer zurück ver
setzen. 

Festzuhalten ist, daß die hier erwähnten Methoden nur N o t -
b ehe 1 f e sind. In erster Linie ist darnach zu trachten, die 
Streifung im Bruthaus selber vorzunehmen. 

vV in ke für die Man i p u 1 a t i o n beim Streifen 

Die beim Streifen üblichen Manipulationen werden am besten 
in der Praxis erprobt und erlernt. Ip der Regel sind vier Hände 
erforderlich. Sehr Geübte können das Abstreifen auch ohne Hilfs
personen besorgen. Zum F~sthalten bedient man sich am besten 
eines trockenen Tuches. Ist ein solches Tuch mit der Zeit naß 
geworden, so soll es durch ein neues ersetzt werden. Wenn die 
Geschlechtsprodukte beim ersten Streifen nicht sozusagen mühe
los abgehen, hat der Fisch als noch nicht ausgereift zu gelten 
und muß für einige Tage in den Hälter zurückwandern. Er-
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scheinen die Eier in Klumpen oder sind sie sogar milchig ver
färbt, so verzichte man auf die Verwendung der betreffenden 
Muttertiere. Zuweilen sind bei Forellen beim ersten Streifen die 
Geschlechtsprodukte nur teilweise reif. Man entnimmt also nur 
die ausgereiften Eier und setzt die Muttertiere wieder in den 
Hälter zurück, wo sie noch einige Tage ausreifen. Ganz sinnlos 
ist es, unreife Eier zwangsweise auspressen zu wollen, da man 
auf diese Art nur unnütze Arbeit leistet und große Verluste zu 
gewärtigen hat. 

Wünscht man Mutterfische, die man abgestreift hat, am Leben 
zu erhalten und im kommenden Jahr neuerdings zur Fischzucht 
zu verwenden - es trifft dies hauptsächlich für Regenbogen
forellen zu -, ist es unerläßlich, sie nach der eigentlichen 
Streifung noch mindestens zwei Mal in entsprechenden Zeit
räumen auszustreifen, um die Bildung von Pfropfen und Ei
klumpen zu vermeiden; gehälterte Zuchtforellen geben nämlich 
nicht ohne weiteres den Rest ihrer Eier spontan ab. Die "Ei
Verhaltung" kann sich sehr übel auswirken, vermag sogar Fisch
sterben hervorzurufen und beeinträchtigt das Ergebnis der fol
genden Laichperiode sehr. Die nachträglich abgestreiften Eier 
sind, weil unreif, in der Regel nicht mehr verwendbar. 

Die Behandlung der Eier nach dem Streifen 

Die ganze mühselige Arbeit,. die auf die Befruchtung folgt, 
kann wesentlich erleichtert werden, wenn man sich von An
fang an vornimmt, nur ganz tadelloses Material zu verwen
den, also: Eier vollreifßr Rogner, beim Abstreifen keirie Gewalt 
anwenden, da man sonst unreife, nicht befruchtungsfähige Eier 
gewinnt, die fr:üher oder später absterben und dem Fischzüchter 
Arbeit und Ärger bereiten. Auch keine überreifen Eier und 
hauptsächlich gute Milch. Im Zweifelsfall benütze man zum Be
fruchten mehrere :Milchner. 

Je weniger der Fischzüchter in der Anstalt mit dem Aussuchen 
von Eiern zu tun hat, desto besser das Ergebnis. 

Die abgewässerten Eier werden so rasch als möglich in den 
Bruttrog gegossen. Dieser soll von Anfang an die richtigen 
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Durchflußverhältnisse zeigen. Sollten einige Eier schon in diesem 
Augenblick trüb geworden sein, so entferne man sie sofort. Die 
Empfindlichkeit der Eier gegen Berührung ist ebenfalls, wie 
schon bemerkt, in den ersten Stunden noch gering und steigert 
sich später während der Embryonierung, d. h. der Entwicklung 
des Keimlings. Je ruhiger die Eier in den ersten ,Tagen nach 
dem Einlegen gehalten werde.n können, desto günstiger der Er
folg. Selbst auf die Gefahr hin, daß vereinzelte abgestorbene 
Eier ein paar Tage lang zwischen den andern lagern, ziehen es 
viele Fischzüchter vor, 8 bis 10 Tage nichts zu unternehmen, 
das die Eier in ihrer Ruhe stören könnte. Später, wenn die 
Augenpunkte allmählich sichtbar werden, ist dann eine gründ
liche Säuberung der Bruttröge ohne Gefahr vorzunehmen. 

Die Voraussetzungen für ·eine erfolgreiche Erbrütung der Eier 

Gute Eier sind in besonderm Maße Voraussetzung für den 
Bruterfolg. Aber die besten Eier können eben nur dann mit Er
folg aufgezogen werden, wenn die Einrichtungen der Brutanstalt 
einwandfrei sind. 

Das geeignete Brutwasser 

Für einen erfolgreichen Brutbetrieb ist ein gutes Brutwasser 
die Hauptvoraussetzung. 

Chemische Zusammensetzung 

1. Zunächst ist die chemische Zusammensetzung des Wassers 
von Bedeutung. 

Insbesondere ist wichtig: 

a) Der Sauerstoffgeh a I t. Erforderlich ist, d~ß minde
stens 6 bis 6,5 ccm Sauerstoff im Liter vorhanden sind. Trifft 
das nicht zu, so müssen Kaskadenanlagen oder irgendwelche 
Durchlüftungsvorrichtungen angebracht werden, damit mög
lichst viel Luft in das Brutwasser gelangt. 

b) Alkalische Reaktion. Saures Wasser aus Mooren 
ist ungeeignet. In ungestrichenen · Bruttrögen aus Zinkblech 
bilden sich in solchen Fällen zuweilen galvanische Ströme 



III. Die sog. künstliche Erbrütung der Forellenartigen 41 

oder es werden giftige Zinksalze ausgeschieden. Die Eier 
werden bald fleckig und sterben ab. 

c) Eisengeh alt. Das rotbraune Eisenhydroxyd, wiewohl 
eigentlich nicht giftig, schlägt sich leicht als Schlamm auf 
den Eiern nieder und kann der Entwicklung der Brut hinder
lich sein. 

d) H ä :r t e. Der Kalkgehalt des Brutwassers ist nicht von sehr 
großer Bedeutung, doch ist sehr ,kalkarmes Wasser im all
gemeinen weniger günstig als solches mit mittleren oder 
höheren Härtegraden. 

e) Die Wasserstoffionen k o n zentrat i o n (pH) soll 
zwischen 6 und 7 betragen. 

Trübungsstoffe 

2. Wichtig ist ferner das , Auftreten von Trübungsstoffen 
(Hochwassertrübungen). Quellwasser ist diesen Übelständen 
kaum ausgesetzt, wohl aber Bachwasser. Die Sinkstoffe kön
nen sich auf die Eier und auf die Brut legen und dadurch 
deren Entwicklung ungünstig beeinflussen. Gegebenenfalls 
sollen Filtervorrichtungen angelegt werden. Zuweilen ge
nügen vorgeschaltete Flanellfilter (Holzrähmchen, die mit 
Flanell überzogen sind und die zu mehreren in einen Holz
kasten hintereinander eingesetzt werden). Wo stärkere Trü
bungen zu befürchten sind, kommt man kaum darum herum, 
einige Becken aus Holz oder Beton anzulegen, die mit Kies, 
Sand, Torf oder Holzwolle ausgestattet sind. Das Filtermate
rial wird in der Regel für eine Brutperiode genügen und soll 
dann zwecks Wiederverwendung sorgfältig gereinigt werden. 

Temperatur 

3. T e m p e r a tu r d e s B r u t was s e r s. Es ist in erster Linie 
wichtig, daß sich die Salmonidenbrut bei tiefen Temperaturen 
entwickeln kann, da dies ihrer Natur entspricht. Erwünscht 
ist ferner die Vermeidung zu großer und plötzlicher Teinpe
raturschwankungen, doch ist dies viel weniger bedeutsam als 
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die während der Brutperiode möglichst tief zu haltende Durch
schnittstemperatur. 

Viele Quellen, die bei uns Sommer und \Vinter etwa 8 bis 
12 Grad warm sind, eignen sich nicht für Forellenzucht. 
Glänzende Erfahrungen hat man mit Wasser yon etwa 4 Grad 
gemacht. Einerseits haben sich in solchem Brutwasser die 
Fischchen kräftiger entwickelt und andererseits ist es in den 
meisten Fällen erwünscht, den Aussatz der Brut möglichst 
gegen den Frühling hin zu verschieben, wegen der um diese 
Zeit besser entwickelten Naturnahrung und weil die jungen 
Fische den Gefahren der Schneeschmelze und der dadurch be
dingten Hochwasser nicht ausgesetzt werden sollten. 

Abhängigkeit der Entwicklungsdauer dm· Brut 
von der Temperatur des Brutwassers 

Die "1~ a g es grade" 

Der praktische Fischzüchter benützt die "Faustregel" der 
"Tages grade" etwa nach folgendem Schema: 

520 Tagesgrade sind für die Forellenentwicklung nötig. 

Bei 1 Grad 520Tage 
bei 2Grad 260 Tage 
bei 4Grad 130 Tage 
bei 8Grad 65 Tage 
bei 10 Grad 52 Tage. 

Die Regel stimmt nur in großen Zügen. Bei tieferen rrempe
raturen sind die errechneten Zeiten zu lang, bei höheren Tempe
ratluen zu kurz. 

In "der Folgezeit kann man damit rechnen, daß gesunde Brut 
sich nach 3 bis 5 Tagen aufzurichten beginnt, daß sie nach 
20 Tagen lebhaft zu schwimmen anfängt und daß bei Wasser
temperaturen von 5 bis 6 Grad der Dottersack nach 40 bis 50 
Tagen ganz aufgezehrt ist. Vorher muß mit der Fütterung be
gonnen oder es müssen die jungen Fischchen dem Gewässer über
geben werden. 
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Kühlung des Brutwassers 

In vielen Fällen ist die Kühlung des Brutwassers unerläßlich. 
vV o es möglich ist, einen offenen Graben, einen kleinen Teich 
oder einen größeren Trog vorzuschalten, kann man in der kalten 
.Jahreszeit auf solche Art oft genügende Kühlung erreichen, um 
die Entwicklung der Eier entsprechend zu verzögern. In andern 
Fällen m.üssen die Errungenschaften der modernen Kühltechnik 
mit Kühlschlangen herangezogen werden. Auch das Verspritzen 
des Wassers mittels Sprengdüsen, wie sie beim Gartenbau üblich 
sind, z. B. auf einem entsprechend gebauten Dach des Bruthauses, 
hat gute Dienste geleistet. Das so gekühlte und gleichzeitig 
durchlüftete Wasser wird dann in Blechrinnen wieder gesammelt 
und den Bruttrögen zugeleitet. Liegt die Brutanstalt unmittelbar 
an einem Seeufer, so kann der Zusatz von gepumptem Seewasser 
empfohlen werden. 

Das Bruthaus und die Brutapparate 

Im allgerneinen stellt man sich unter einer "Brutanstalt" eine 
viel zu kornplizierte und viel zu kostspielige Installation vor. 
Man kann die Brutapparate, wenn es die örtlichen Verhältnisse 
gestatten, sogar im Freien aufstellen, vielleicht mit einem Schutz
dach aus Wellblech überdeckt. Auch ein Holzschuppen, eine alte 
Garage, ein Waschhaus können treffliche Dienste leisten. Wich
tig ist, daß für die Kontrolle der Eier und das Aussuchen ver
dorbenen Materials genügend Licht zur Verfügung steht. Als 
Anhaltspunkt~ für die Dirnensionierung mögen folgende An
gaben dienen: 

Für 1 000 000 Eier ist eine Bruthaus-Bodenfläche von 80 rn2 

und eine Wassermenge von 2 bis 6 Sekundenliter nötig. Beim 
Bau von neuen Bruthäusern hüte man sich vor allen unnötigen 
technischen Komplikationen: Je einfacher, desto besser und wirk
samer. An und für sich ist die Brut im Dunkeln zu halten, und 
in hellen Bruthäusern müssen die Bruttröge mit Deckeln ver
dunkelt werden. Die Einführung des Wassers ins Bruthaus sei 

so gewählt, daß die Bruttröge richtig versorgt werden können. 
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Die Praxis hat gezeigt, daß Bruttröge nach der Art der 
"kalifornischen" die besten Erfolge zeitigen. ,Größe und Längen
proportionen sind weniger wichtig. Grundsätzlich sollten die 
Eier in 1- bis 2schichtiger Lagerung in Siebrahmen derart in 
durchspülte Becken eingehängt werden, daß allen Eiern ständig 
sauerstoffreiches Wasser zuströmt, das sie aber nicht umher
wirbelt, sondern nur umspült. Wo es möglich ist, führe man 
jedem Brutapparat sein eigenes \Vasser zu, vermeide also die 
Hintereinanderschaltung der Apparate. Einmal wird eben der 
Sauerstoffgehalt des \N assers beim Durchströmen durch den 
ersten Brutapparat immer reduziert, . so daß die Eier des nach
folgenden Apparates benachteiligt wären. Sodann ist mit ge
lege~tlichen Eier- und Bruterkrankungen zu rechnen, die vom 
erstdurchflossenen Apparat aus auf die andern Bruttröge über
greifen könnten. Immerhin möge erwähnt werden, daß es sehr 
gute und leistungsfähige Brutanstalten gibt, welche ihre Apparate 
teilweise hintereinander geschaltet haben. Wo das Brutwasser 
nichts zu wünschen übrig läßt, kann man sich die Hinterein
anderschaltung einiger Apparate eher erlauben. 

Die Brutapparate sollen dem Brutwasserzufluß und der Zahl 
der bebrüteten Eier augepaßt sein, wobei es weniger auf die 
speziellen Eigentümlichkeiten der Bysteme ankommt. Jede An
stalt wird sich hier nach ihren Bedürfnissen und Mitteln richten. 
Wo man mit mehreren kleinern Anlieferungen von Eiern rechnen 
muß, verwende man kleinere Apparate. In erster Linie ist zu 
vermeiden, Eier verschiedenen Alters in ein und denselben Brut
trog zu verbringen. Auch sollten die Eier verschiedener Herkunft 
möglichst getrennt gehalten werden, selbst wenn sie gleichzeitig 
angeliefert werden. 

Die wichtigsten Typen von Bruttrögen sind: 

Langstromapparate 

a) Langstromapparate (Abb. 20): Langgezogene äußere 
Kasten aus Holz oder aus Beton enthalten hintereinander ge
schaltete Einsätze, "Kähne" genannt. Es sind dies Eibehälter, die 
auf kleinen Füßen stehen und deren Boden nebst der dem Zufluß 
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abgewandten Seite, aus gelochtem Blech bestehen. An Stelle der 
Füßchen kann man auch mit Tragleisten am äußern Kasten die 
Einsatzkähne im äußern Trog schwebend erhalten und so er

reichen, daß das Wasser von unten her durch das Bodensieb 
aufsteigen kann. Das zufließende Wasser gelangt zunächst in 
einen kleinen Vorraum, der durch ein Sieb vom übrigen Trog 

Abb. 20. Forellenbrutanstalt Heuwiese (St. Gallen) 
Links: Langstromapparate, Rechts: Kalifornisehe Tröge, hintereinander 

geschaltet 

getrennt ist. Am untern Ende des Langtroges findet sich meist 
eine Vorrichtung zum Stauen (Einsatz von Staubrettehen in U
förmige Schienen). Zweck ist die Regulierung des Wasserspie
gels, der so hoch zu halten ist, daß die Eier einige Zentimeter 
vom Wasser überdeckt sind. Auf der Unterseite der Kähne lassen 
sich auch Querleisten anbringen, die das Wasser zwingen, in 

· den Kahn aufzusteigen und dadurch eine bessere Umspülung zu 
sichern. Die Kähne sind niedrig zu halten, damit sie im Lang
trog auch überspült werden. Die darin gehaltenen Eier erhalten 
also Wasserzufuhr von unten, von der Seite und von oben. Alle 
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Brutsiebe stellt man am besten aus gelochtem Blech' her. Schlitz
loch 1,5X20, oder 2X20, Drahtgewebe von 1,3 Maschenweite, 
Zinkblech mit 1,5 mm Lochdurchmesser, maximal 2 mm. Vor jeder 
Brutperiode sind die Metallteile mit Asphaltlack (nicht mit Teer) 

. zu bestreichen. Die Holzteile erst mit Carbolineum imprägnieren, 
dann mehrere Tage ausspülen und schließlich mit Asphaltlack 
bestreichen. Eine gebräuchliche Form des Langtroges ist die 
folgende: Höhe 16 cm, Länge 1m, Breite 31 cm. 

Die Eisiebe (Kähne) kann man verschieden gestalten. Auf den 
Quadratdezimeter kann man 500 bis 1000 Eier auflegen. Der 
Wasserbedarf der Brutapparate hängt von der Temperatur und 
vom Sauerstoffgehalt des Wassers ab. Auf 1000 Eier rechnet man 
0,002 bis 0,006 Sekundenliter. 

Oft gestaltet man die dem Zufluß zugekehrte Kahnwand solid, 
so daß die Zufuhr ganz ausschließlich von unten erfolgt. 

Die Eier 'werden am besten so geschichtet, daß nur eine einzige 
Lage und darüber noch eine halbe Lage vorhanden ist. So kann 
der Züchter die Eier am besten überwachen. 

Unterstromapparate 

b) Unterstromapparate : Der eigentliche "kalifornische 
Bruttrog". Dieser Typ ist in verschiedenen Ausführungen käuf
lich zu haben. Wesentlich ist das Ineinanderpassenzweier Kästen, 
von denen d(}r äußere etwas tiefer ist als der innere, so daß 
zwischen den beiden Böden ein Zwischenraum von 4 bis 5 ein be
steht (Abb. 21). Der Boden und die unterste Partie der Seiten
wände des innern Kastens sind durchlocht, so daß der innere, die 
Eier aufnehmende Kasten von unten her und von den Seiten vom 
äußern Kasten mit Wasser beliefert wird. Für den Ablauf des 
Wassers ist dadurch gesorgt, daß der äußere Kasten an der einen 
Wand einen Ausschnitt besitzt, wie dies aus unserer Abbildung 
hervorgeht. 

Ein gebräuchliches Maß für die kaliforniseben Tröge ist 40 
auf 25 cm. Die Belegung beträgt dann 5000 bis 8000 Eier und die 
Wasserbeschickung 0,02 bis 0,03 Sekundenliter. Bei andern 
Dimensionen sind diese Angaben auf die Eierzahl umzurechnen. 
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Im übrigen ist auch auf den Sauerstoffgehalt und die Tempe
ratur zu achten. Je kühler und sauerstoffreicher das Brutwasser, 
desto geringer die Ansprüche an die Wasserdotierung. 

Abb. 21. Kaliforniseher Bruttrog, Einsatz herausgehoben 

Einfluß des Lichtes im Bruthaus 

\i\Tichtig ist nach neueren Untersuchungen über den Einfluß 
des Lichtes auf die Entwicklung der Brut, daß alle Apparate 
vor Licht unbedingt geschützt werden müssen. Am besten setzt 
man gut passende Blechdeckel auf. Beim Abnehmen des Deckels 
zum Zweck der Kontrolle vermeide m~n das Zutreten von Son
nenlicht. "Harte Lichtstöße" . sind den Eiern besonders gefährlich. 

"Kiesbetterbrütung" 

In Holland und auch anderwärts sind in den letzten Jahren 
mit der Salmonidenerbrütung im Kiesbett gute Erfahrungen ge
macht worden. Dabei geht man wie folgt vor: Man errichtet 
Beton- oder Holzbecken von etwa 2m Länge, 50 bis 80 cm Breite 
und 30 bis 50 cm Tiefe. Das vVasser strömt an der einen Schmal-
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seite ein, an der andern, mit einem Sieb zu verschließenden, aus. 
Die Kiste erhält intensive Wasserdurchspülung, immerhin so, 

daß die ausgeschlüpften Fischchen nicht gegen das Abflußsieb 
gepreßt Wf1rden. Da hinein legt man zunächst eine Schicht nuß
großer Kieselsteine und darauf eine Schicht Eier, dann wieder 
eine Schicht Kiesel und wieder Eier. Damit fährt man fort, so 
daß sich überall in den Lücken zwischen den Steinen Räume für 
die Eier befinden. Die ganze Packung messe schließlich etwa 

30 cm Höhe; der Wasserspiegel soll etwa 5 cm über dem Kies 
stehen. Das Ganze wird nun vollkommen sich selber überlassen. 
Ist das Ausschlüpfen eingetreten, so entfernt man sorgfältig den 

Kies und kann die darin zurückbleibenden Fischchen dann aus
fangen oder aber die Betonkasten gleich als Anfütterungströge 

benützen. Da man die allfällig abgestorbenen Eier nicht aus

suchen kann, ergeben sich etwas höhere Verluste als bei der Er
brütung in den Apparaten. Die Brut soll aber kräftiger sein als 
die in den Bruthäusern erzüchtete. Auf eine Kiespackung dieser 
Art rechnet man ein Ergebnis von 15 000 Brütlingen. 

Verluste an Brut und deren Ursachen 

Die meisten Verluste gehen auf schlechtes Ausgangsmaterial 
zurück. Laichforellen, die mit künstlichem Futter oder mit un
genügenden Mengen Naturfutters ernährt wurden, haben oft 40 
bis lOOprozentigen Abgang gezeigt. Bei überreifen Eiern kom
men Verluste von gegen 80% häufig vor. Die besten Er
gebnisse zeigen Eier von Wildfischen, die im richtigen Augen
blick gestreift werden. Ungünstiges Eimaterial liefert während 
der Ausschlüpfperiode die größten Verluste, wobei die Fischchen 
oft mit dem Kopf voran das Ei verlassen. Unbefruchtete· Eier 
können lange Zeit ihre äußere Beschaffenheit beibehalten ohne 

weiß zu werden. Man sollte sie aber gleichwohl von den be
fruchteten entfernen. Absterben während der Bebrütungsdauer 
kann von verschiedenen Fehlern der Behandlung herrühren: 
Sonnenlicht, zu schwache oder zu starke Durchströmung, un
günstige Beschaffenheit des Brutwassers, störende Trübungen 
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und Verunreinigungen, Erschütterungen insbesondere während 
der Periode der größten Empfindlichkeit, d. h. vor dem Erschei
nen der Augenpunkte, drei- und mehrschichtiges übereinander
liegen der Eier im Bruttrog. 

Von der Behandlung der Eier während der Be

b r ü ! u n g im B r u t a p p a r a t 

Zunächst sorgt man für eine möglichst gleichmäßige Vertei
lung der Eier unter Zuhilfenahme einer Gänsefeder. Man ver
meide insbesondere die Anhäufung in den Ecken der Apparate. 
In den ersten 48 Stunden sind die Eier, wie bereits betont, noch 
ziemlich unempfindlich, so daß man allfällig weiß gewordene 

Abb. 22. Saugpipette 

ohne Mühe heraussuchen und mit Pinsel, Saugpipette (Abb. 22) 

oder Pinzette entfernen kann. Die Kontrolle soll anfangs täglich 
erfolgen und allfällig verpilzte Eier sind sofort zu entfernen, 
damit sie nicht gesunde anstecken. Vom 12. Tage bis zum Er

scheinen der Augenpunkte gehe man mit den Eiern so behutsam 

a~s möglich um und berühre sie. überhaupt nicht. Sind dann die 
Augen sichtbar geworden, so läßt man mehr Wasser in den 
Bruttrog strömen. Nun ist auch eine direkte Reinigung mit der 
Federfahne, ein Abspüfen des aufliegenden Schlammes, ein Zu·
sammenschieben der Eier nach der einen Seite zwecks Reinigung 
des Bodensiebs möglich und oft erwünscht. Man achte besonders 
auf verpilzte Eier. Die nach allen Seiten auswachsenden, an 
Schimmelpilze erinnernden Fäden des Pilzes Saprolegnia be·fallen 

Demoll-Steinmann, Forellenbesatzmaterial 4 



50 III. Die sog. künstliche Erbrütung der Forellenartigen 

zunächst die abgestorbenen Eier und gehen dann leicht auch auf 
gesunde über, so daß sich ganze Klumpen verpilzter Eier bilden 
können. Im Halbdunkeln mitwickelt sich der Pilz besonders gut. 
Alle vom Pilz befallenen Eier sind so rasch als möglich zu ent
fernen, da sie für die andern Eier eine große Ansteckungsgefahr 
bedeuten. Auch das Abheben der Brutsiebe und das Reinigen 
der äußern Kästen mit Bürsten ist nun möglich, wobei es ratsam 
ist, die Siebe in der Zwischenzeit in einen Behälter mit fließen
dem Wasser zu stellen. Umsiedelung in andere Behälter und 

·Versand der Eier ist jetzt ohne Bedenken zu bewerkstelligen. 
Doch sollen die Eier gegen das Ende der Brutzeit unmittelbar 
vor dem Ausschlüpfen wieder recht ruhig gehalten werden, um 
ein vorzeitiges Verlassen der Eisehaie zu vermeiden. Während 
der Ausschlüpfperiode sind die Eihüllen aus dem Apparat zn 
entfernen. Dies geschieht durch Heben und Senken der Siebe und 
nachheriges Neigen, wodurch eine Ansammlung der Eier in einer 
Ecke bewirkt wird. Mit Hilfe einer Pipette lassen sich die Ei
hüllen dann leicht absaugen. Die frisch ausgeschlüpften Fisch
chen sollen nicht gestört werden. Sie zeh;en nun zunächst ihren . 
Dottersack auf und werden von Tag zu Tag kräftiger und wider
standsfähiger. Wenn sie aufrecht schwimmen und wenn sie ihren 
Dottersack zu etwa .zwei Drittel verloren haben, sind sie aus
satzreif geworden. 

Buchführung und Kontr:ollzettel 

An .jedem Brutapparat ist eine Kontrollkarte anzubringen, auf 
welcher Art und Herkunft der Eier, Zeitpunkt der künstlichen 
Befruchtung, Bruttemperatur zu Beginn der Bebrütungsperiode, 
Ausschlüpfdatum usw. vermerkt sind. Die Erstellung einer Brut
temperaturkurve für die ganze Anstalt ist sehr zu empfehlen, 
wobei mindestens zweimal am Tag abzulesen wäre. Die Buch
führung über den ganzen Brutprozeß soll auch Notizen über 
Abgänge mit Zeitangaben, über allfällige Krankheitserschei
nungen, Dotterblasenwassersucht, Verkrüppelungen usw. ent
halten. Ein tüchtiger Züchter hat nie ausgelernt und verwertet 
laufend alle seine Erfahrungen. 
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Zusammenfassung 

Die wichtigsten technischen Grundsätze für die Erbrütungs
periode sollen hier noch einmal zusammengestellt werden: 

1. Große Betriebe mit Ablaichung zahlreicher Forellen auf ein
mal: große Brutapparate von mehr einheitlichem Typus -
kleine Betriebe mit verzettelter Arilieferung der Eier: mehrere 
kleinere Apparate. Wie überall ist der Großbetrieb an sich 
rationeller, weil die Raumverhältnisse des Bruthauses und 
das Brutwasser besser ausgenützt werden können. Kleine 
Apparate sind leichter zu beaufsichtigen und bieten den Vor
teil, die Eier nach Zeit und Herkunft möglichst getrennt zu 
halten. Dies ist für die Qualitätsaufzucht oft von unschätz
barem Wert. 

2. Zu vermeiden sind nicht durchströmte oder mangelhaft durch
strömte Stellen am Bruttrog, ein Nachteil, der besonders bei 
großen Trögen zu beachten ist. Gefährlich sind Ansammlungen 
von Luftblasen unter den Brutsieben, wie sie durch mitgeris
sene Luft bei der Zufuhrleitung zum Trog entstehen können. , 
Sie stören oft die Wasserzirkulation und bewirken das Ab
sterben der Eier. 

3. Die Absperrung gegen den Auslauf hin muß gut kontrolliert 
werden können. Die Strömung darf dort nicht so groß sein, 
daß die Dottersackfischchen ans Sperrsieb geschwemmt wer

den, auch sollen Verletzungen am . Sieb vermieden werden. 

4. Die Kähne des La.ngstromappatates und die Siebeinsätze des 
kalifornischen Troges sollen nur so tief eintauchen, daß die 
Eier etwa 5 bis höchstens 10 cm unter dem Wasserspiegel 
liegen. · 

5. Die Lage der Brutapparate über dem Erdboden sei so, daß 
der Züchter bequem sitzend oder stehend die Auslesearbeit 
verrichten kann. Auch sollen die Tröge mindestens von zwei 
Seiten her zugänglich sein. 

Die guten Brutresultate der Kiesbetterbrütung lehren uns, 
daß man auch in Brutapparaten die Eier möglichst ruhig und 
dunkel halten sollte. 
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Einsatz der Brut in den Zuchtteich oder ins Wildwasser 

Das Baden der Jungforellen 

5 cm3
, bei niedriger Wassertemperatur auch 6 cm3 einwand

freies, etwa 38- bis 40prozentiges Formaldehyd, im Handel als 

"Formol" bezeichnet, auf 10 Liter Wasser für eine Dauer von 
15 Minuten. Dieses Bad schützt in erster Linie vor der Costia
Krankheit. Trübes Formol mit stärkerem Bodensatz, wie es zu

weilen in Apotheken gehalten wird, ist nicht genügend wirksam. 

Gegen Saprolegnia und andere Schäden hilft oft ein Kochsalz

bad, das bei Forelleneiern mit Augenpunkten recht konzentriert 
angewandt werden kann: 5 bis 8% bei 10 bis 12 Minuten Ein
wirkungsdauer. Vor dem Erscheinen der Augenpunkte sind die 
Eier empfindlicher. Am besten verwendet man für das Bad Was

ser von zirka 5 Grad Celsius. Wärmeres Wasser erhöht die 
Empfindlichkeit. Brut kann bei 5 Grad Celsius in 2X- bis 4pro
zentiger Salzlösung 10 bis 15 Minuten lang gebadet werden (s. 
Tabelle am Schluß). Weniger zu empfehlen ist Kaliumperman
ganat 1:100 000, das mehrmals wiederholt werden muß. Als Bade
behälter sind Zinkgefäße ungeeignet. 

Das Auszählen der Eier und der Brut 

Eine ziemlich zuverlässige Schätzung ist ·schon auf Grund der 
Bodenfläche eines Brutapparates voll Eier möglich. Wenn man 

1 X Schichten aufgelegt hat, rechnet man mit 6 Eiern pro cm2 • 

Sicherer. ist die Bestimmung des Gewichtes. Wir zählen von 
einer Eisorte in einem Suppenteller 1000 aus, bestimmen auf 

einer Briefwaage oder auf einer fein~n chemischen Waage das 
Gewicht dieses Eierquantums und wägen schließlich die Ge
samtmenge des betreffenden Eiertransportes. Besonders empfeh
lenswert sind .Volumbestimmungen. Mit einer Zählplatte zählen 

wir eine bestimmte Zahl, z. B. 1000 Eier ab und schütten diese 
in ein hohes wassergefülltes Zylinderglas, das wir in eine Glas
schale gestellt haben. Das überlaufende Wasser entspricht dem 
Volumen der 1000 Eier und kann in einem Meßzylinder aus-
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gemessen werden. Hierauf ermittelt man in ähnlicher Weise die 
Wasserverdrängung des ganzen Eierquantums und findet durch 
Division die Zahl der Eier. 

Sehr zu empfehlen ist das überlauf-Meßglas (s. Abb. 23). Das 

letztere erlaubt auch ziemlich zuverlässige Zahlen für Brut-

Abb. 23. überlauf-Meßglas 

fischchen. Man zählt zuerst etwa 200 Brutfischchen ab und stellt 

fest, wie viel Wasser ausgeflossen ist. Dann gibt man das ganze 

Quantum in das Meßglas und dividiert die beiden Volumina. Der 

Quotient gibt die ·Anzahl der Fischchen. Bei größern Sendungen 
ist es nötig, die für die Normierung erforderlichen Eier aus ver
schiedenen Trögen zu entnehmen, um gute Mittelwerte zu er
halten. 

Der Transport zur Aussetzungstelle und das 
Aussetzen der Brutfischchen 

Der Transport soll so kurz als möglich dauern. Er geschehe 
in geeigneten Transportkannen, die etwa 5000 bis 10 000 Stück 
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fassen. Die Wassertemperatur betrage 5 bis 6 Grad und sollte 
nicht über 10 Grad steigen. Der ""\Vasserwechsel ist so vorzuneh
men, daß aus der mit Schutzsieb versehenen Kanne zuerst etwas 
Wasser abgelassen und hierauf das gleiche Quantum nach~ 

gefüllt wird. Nicht zu empfehlen ist eine nahezu totale Wasser
erneuerung. Besser füllt man wiederholt etwas Wasser nach. 
Zusatz von Eis ist bei höhern Temperaturen oft nötig, doch 
sollen die Eisstücke nicht ins Wasser selbst gebracht werden, 
sondern ·auf einel_l siebartigen Zwischenboden, von dem das 
Schmelzwasser ins Gefäß abtropft~ Solange man das Transport
gefäß ruhig hinstellt, können natürlich auch Eisstücke ins Was
ser selber verbracht werden. Sind starke Erschütterungen zu 
gewärtigen, wie dies z. B. beim Transport auf dem Maultier
rücken zutrifft, soll das Gefäß möglichst vollkommen mit Wasser 
gefüllt werden, um Wasserschläge beim Schlingern unwirksam 
zu machen. Sauerstoff aus Flaschen ist erwünscht, aber nicht 
immer nötig. Eine Luftpumpe mit Luftreservoir ist vorzuziehen. 

Auch eine Fahrradpumpe kann gute Dienste als Durchlüfter 

leisten. 

Bei der Ankunft am Fischgewässer ist zunächst die Tempe
ratur auszugleichen. Die Mitführung eines Thermometers ist 
dringend erwünscht. Im Notfall gehe man so vor, daß man die 
eine Hand in das Transportgefäß, die andere in das Gewässer 
bringt und nach einigen Sekunden die Hände tausch( Man wird 
dann allfällige Temperaturunterschiede bis auf feine Abstu
fungen unterscheiden können. Temperaturunterschiede von 2 bis 
4 Grad sind nicht schädlich, wohl aber solche von 8 oder gar 
10 Grad. Mischung des Transportwassers mit dem Wasser des 
Aussatzgewässers. ist auch deshalb zu empfehlen, weit dadurch 

allfällige chemische Differenzen ausgeglichen . werden. 

Die Hauptsache ist eine sorgfältige, gewissenhafte Verteilung 
der Fischchen über ein möglichst großes Gebiet des Gewässers. 
Man setzt 5 bis 10 Fischchen, ausnahmsweise mehr bis zum 
Maximum von 30 Fischchen an einer Stelle aus. Auf die Vertei
lung ist viel Zeit und Sorgfalt zu verwenden. Keineswegs darf 

/ . 
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man sich darauf verlassen, daß die Strömung die Verteilung der 
Fischchen von selber sichere. Man frage sich an jeder Stelle, 
wieviele Jungfische da etwa ihr Auskommen finden könnten 
und man vermeide Stellen, wo große Raubforellen ihr Stand
quartier haben. vVährend der Verteilung der Brutfischchen auf 

der ganzen Gewässerstrecke wird es vielleicht nötig, von Zeit 
zu Zeit dem Transportgefäß wieder etwas frisches Wasser zu
zusetzen. Auf 1 km Bachstrecke bei 1m Breite kann man bis 
etwa 3-5000 Stück Brut aussetzen (s. auch die Tabelle auf S. 93). 

IV. 

Die Aufzucht der Forellenbrut zu Besatz
sömmerlingen 

Brut oder Sömmerlinge? 

Zur Begründung der Maßnahme der SömmerUngsaufzucht mag 

nur auf einige Punkte verwiesen werden. 

Setzt man Jungbrut in ein Gewässer ein, so muß man damit 
rechnen, daß ein großer Prozentsatz der zarten, noch unbehol
fenen Fischchen sich nicht ohne weiteres zurechtfindet und daher 
zugrunde geht. Wir denken in erster Linie ·an die Nahrungssuche. 
Es muß schon ein recht nahrungsreiches Gewässer sein, das 
jedem kleinen Brutfisch so viel Nahrung zuführt, daß er richtig 

gedeihen kann. Die Erfahrung lehrt, daß immer einzelne Fisch
chen in der Entwicklung zurückbleiben, nicht richtig fressen 
lernen, vielleicht von ihren Kameraden von den Futterplätzen 
verdrängt werden und daher verhungern. Große Köpfe und ganz 
schmale Leiber kennzeichnen diese Todeskandidaten, und wo der 
Hunger die Fischchen nicht unmittelbar zugrunde richtet, da 
sind es Krankheiten, insbesondere die .Pilzkrankheit (Saprolegnia 
und andere), die unter den Schwächlingen bald ein Massensterben 
veranlassen, während die besser genährten Altersgenossen ge-
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nügend Kraft besitzen, um der Krankheit Widerstand zu leisten. 

Sicher ist, daß der Stückverlust bei Bruteinsatz viel größer ist 

als bei Sömmerlingseinsatz. Die Aufzucht der Brut zu Sömmer
lingen bringt naturgemäß bereits eine gewisse Auslese zustande, 
indem alle diejenigen Jungfischchen, die ohnehin zugrunde ge
gangen wären, nunmehr auch bei der SömmerUngsaufzucht ster
ben. Die sorgfältige Pflege der Brut in den Aufzuchtaquarien, 
den Gräben oder Streckteichen, erlaubt es uns, aus einem ge
gebenen Quantum Brut einen verhältnismäßig großen Bestand 
an Sömmerlingen heranzuziehen, der den Prozentsatz der in der 
Freiheit überlebenden bei weitem übertrifft. Man hat schon ver

sucht, diese Beziehung zahlenmäßig zu erfassen und hat dabei 
errechnet, daß vielleicht durchschnittlich mit einem Besatzsöm
merUng ebensoviel auszurichten sei wie mit 20 Brutfischchen. 

Wir halten es nicht für richtig, solche Normen aufzustellen, da 
sie doch im Einzelfall nicht zutreffen. Der Erfolg des Brut
einsatzes in die Wildgewässer hängt von so vielen Faktoren ab, 
daß wir unmöglich mit einer festen Zahl von überlebenden 

rechnen können. 

Man beachte: W o e i n n a t ü r l i c h e s B r u t g e w ä s s e r 
zur Verfüg u n g s t eh t, m i t k o n s t an t er Was s e r f ü h

r u n g, gleichmäßiger Jahreste m p er a tu r, gutem, 
k l a r e m, s a u e r s t o f f r e i c h e m W a s s e r, g e r i n g e r 

Hochwassertrübung, etwas Pflanzenwuchs, reich
l i c h e r N a h r u n g a n k l e i n e n K r e b s c h e n, I n s e k t e n -
larven, Würmchen usw.~ die von den Jungfisch
chen leicht gefressen werden können bei mög
lichst vollständigem Fehlen von brutfressenden 
T i e r e n, i n s b e s o n d e r e R a u b f o r e ll e n, d a k ö n n e n 

o h n e S ö m m e r l i n g s a u f z u c h t, n u r d u r c h A u s s a t z 

e i n w a n d f r e i e r B r u t, g a n z g I ä n z e n d e R e s u I t a t e 

erz i e I t werden. Solche Naturbrutbäche dürfen allerdings 
nicht zu dicht besetzt werden. Man rechne bei 50 cm Breite -mit 
einem Besatz von 2 bis 3 Stück pro Laufmeter, bei schmälern 
Bächen setze man weniger, bei breiteren entsprechend mehr aus. 
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Steht dieser Brutbach mit dem zu besiedelnden Gewässer in 
unmittelbarer Verbindung, so daß die größeren Fischchen, wenn 
ihre Zeit gekommen ist, in den größern Bach und in den Fluß 
abwandern können, so ist alles in Ordnung, und der Mensch tut 
gut daran, die Natur walten zu lassen. Oft ist es allerdings 
nötig, die Fischchen im Herbst herauszufangen und mit den ge
wonnenen. Sömmerlingen ein anderes, weiter entfernt liegendes 

Gewässer zu besetzen. Damit kommen wir bereits zur eigent
lichen Sömmerlingszucht, indem die betreffenden Quellgräben 
und Bächlein . nunmehr als Zuchtgewässer aufgefaßt werden 
müssen. 

Steht nun aber in einem Forellenwirtschaftsgebiet kein solches 
Gewässer zur Verfügung, sind vielmehr nur Gewässer zweiter 
und dritter Ordnung vorhanden: Bäche mit stärkern Wasser
schwankungen, zeitweiligen Hochwassertrübungen und Geschiebe

führung, Wasserläufe mit dichterem Bestand an größeren Forel

len oder an Alet und andern Fischräubern, deren Forellennah

rungsbestände nicht gleichmäßig gut entwickelt sind, so daß die 
Bewohner auf Nahrungssuche gehen und größere Wanderungen 
machen müssen, da ist bestimmt mit Bruteinsatz nicht viel oder 

gar nichts auszurichten. Das Aussetzen von Brut in den regen

reichen Frühlingsmonaten oder vor der Schneeschmelze in Flüsse 
mit starken Trübungen, oder in Seen, in denen um diese Zeit 
das Kleinleben noch nicht erwacht ist, ist ein großer Fehler. 

Erst wenn die Bedingungen für das Heranwachsen der Fischchen 

wirklich günstig geworden sind, hat es einen Zweck, Ausset

zungen vorzunehmen. Man überzeuge sich gewissenhaft vom 

Zustand eines Gewässers, bevor man es mit Brut besetzt. Ist es 

nicht in Ordnung, so schreite man zur Aufzucht von Söminer
lingen. Der Aussatz von Sömmerlingen hat also zwei Haupt

vorteile: 

1. Der Sömmerling ist beweglicher und widerstandsfähiger, kann 

leichter seine Nahrung finden und entrinnt den Feinden besser 

als der Bru tfisch. 
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2. Der Sömmerling kann im Sommer und Herbst eingesetzt wer

den, zu einem Zeitpunkt, wo das Gewässer keine Schneewas

sertrübungen und keine schweren Geschiebeführungen mehr 

durchmacht, wo die Kleinlebewelt in ihm in bester Entwick

lung begriffen ist, so daß der junge Fisch einen gut gedeckten 

Tisch vorfindet. 

3. Die wichtigsten Feinde der jungen Forellen, die raublustigen 

künftigen Laichforellen, lassen im Hochsommer und Herbst 

während des Heranreifens ihrer Geschlechtsprodukte bereits 

ein Nachlassen ihrer Gefräßigkeit erkennen, während sie im 

Vorfrühling besonderen Appetit zeigen und daher der Brut 

gefährlich werden. 

Als weiterer Vorteil kommt in Betracht, ·daß der Züchter die 

Möglichkeit hat, bei seinem Sömmerlingsmaterial schlechte Stücke 

auszuschalten und dadurch eine künstliche Zuchtwahl zu betrei

ben, was aus naheliegenden Gründen bei der Brut nicht möglich 

ist. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß es Gewässer geben 

k a n n, i n d e n e n m i t e i n i g e n B r u t f i s c h e n e b e n s o -

v i e 1 a u s g e r i. c h t e t w i r d w i e m i t e i n e m S ö m m e r -

1 in g, daß aber in an der n Gewässern ein ein z i

ger Sömmerling mehr Wert haben kann als hun

dert Brutfisch c h e n. Aufgabe des Züchters ist es, sein 

Gewässer nach den hier genannten Gesichtspunkten genau zn 

prüfen und dann seinen Entscheid zu treffen. In Gebirgsgegen

den stehen oft Sickergräben in den Talgründen ("Gießen") zur 

Verfügung, in denen mit Bruteinsatz viel zu gewinnen ist. In. 

geschiebereiche, hochwasserbedrohte, vom schmelzenden Schnee 

gespeiste Talbäche und in Flüsse mit grobsteinigem Grund, ins

besondere auch in Seen mit reichlichen Beständen an Egli = 
Barsch und andern räuberischen Fischen gehören keine Brn t

fische, sondern Sömmerlinge. 
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Methodik der Sömmerlingszucht 

Die Erzeugung von Sömmerlingen, die später für Teichwirt
schaft oder für den Einsatz in die freie Natur bestimmt sind, 
kann nach verschiedenen Methoden erfolgen. Große Verdienste 
in der Erprobung neuer Möglichkeiten hat Herr Generalinspek
tor Vouga von Neuchatel erworben, von dessen Anweisun~ wir 
im folgenden mehrfach Gebrauch machen. \Vir verwenden auch 
Angaben aus dem Lehrbuch der Forellenzucht und Teichwirt
schaft von Robert Wiesner, sowie zahlreiche Einzelangaben in 
der Literatur neben eigenen Erkenntnissen auf diesem viel
gestaltigen Gebiet. 

1. Aufzucht von Forellensömmerlingen in Aquarien 

Es eignen sich Aquarien von folgenden Dimensionen: 100 >< 
70 X 60 cm, und wir wollen im Folgenden unsere Angaben au.f 
Aquarien dieser Dimensionen einstellen. Der Boden des Aqua
riums muß mit Kies und feinem, ausgewaschenem Sand belegt 
werden. Von oben her wird ein Injektor eingehängt, dessen 
Wasser beim Einströmen zugleich Luft ansaugt und diese aus 
einem durchlöcherten Rohr ausströmen läßt. Das Durchlüftungs
rohr wird bis · auf den Kiesbelag hinuntergesenkt. Ein kleiner 
Gitterbehälter dient zur Verabreichung der Nahrung. In unse
rem Aquarium können 2500 bis 3000 Forellenbrütlinge zu Söm
merlingen aufgezogen werden. Den Bachforellensömmerlingen 
werden am besten etwa 20 bis 40% Regenbogenforellenbrütlinge 
der frühlaichenden Rasse beigemengt, da die letzteren leichter an 
Nahrungsaufnahme zu gewöhnen sind und daher die Bachforel
lenbrut ebenfalls zum Fressen ermutigen. 

Vor dem Einsatz müssen die Brutfische mit einem Formolbad 
(5 bis 6 cm3 Formol 38 bis 40% auf 10 Liter Wasser) behandelt 
werden. Die Jungfischchen werden nicht alle zugleich eingesetzt, 
sondern hintereinander in gewissen Zeitintervallen. 

Erste Ernährungsmethode 

Wenn 'immer möglich beginne man mit Naturfutter. Als Nah
rung werden zunächst Planktonkrebsehen (Daphnien, Hüpfer-
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linge) verabreicht (s. S. 23 Abb. 8 u. 9). Wo ein See oder ein größe
rer Teich zur Verfügung steht, muß ein größeres Planktonnetz, wie 
es in Spezialgeschäften käuflich ist, zum täglichen Einfang von 
Planktonkrebsehen Verwendung finden. Der Planktonbrei wird 
durch die Vermittlung eines Schlauches oder Rohres in ein 
durchlöchertes Blechgefäß geleitet, das ins Aquarium einzusen
ken ist. Auf diese Weise gewöhnen sich die Jungforellen, ihr0 
Nahrung an einer bes~immten Stelle des Gefäßes zu suchen. 
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Abb. 24a. Aquarium für die Sömmerlingzucht. L Luftzufuhr, W Wasser 
Aquarien dieser Art können serienweise aneinander geschlossen werden 

Die Reinigung des Aquariums, die alle 8 bis 14 Tage er
folgen muß, geschieht in folgender Weise: Die Wände werden 
mit einer Bürste von Schmutz und Algen befreit und das so 
getrübte W a.sser bis zu einer bestimmten Marke durch einen 
Schlauch abgelassen. Die Mündung des Schlauches gegen das 
Aquarium hin ist mit einem Filterkorb zu versehen, damit die 
jungen Fischchen nicht in den Absaugstrudel gelangen. Hat man 
den Inhalt des Aquariums größtenteils entfernt, so. fülle man 
durch einen weitern Schlauch den Behälter bis zu einer be-



IV. Aufzucht der Forellenbrut zu Besatzsömmerlingen 61 

stimmten Marke, d. h. bis zu einer Füllung von 20 Litern. Nun 
gibt man, bevor man das Aquarium weiter füllt, für 5 bis 
10 Minuten ein Formolbad hinein, indem man z. B. auf 20 Liter 
10 bis 12 cm3 des käuflichen Formols einführt. Nach dieser Zeit 
läßt man das Aquarium wieder vollaufen, ohne die Formollösung 
zu entfernen. Die dadurch bewirkte Verdünnung schließt weitern 
Schaden aus. Die Einzelheiten der Konstruktion ergeben sich 
am best~n aus der beigefügten bildliehen Darstellung (Abb. 24 a). 

Zweite Ernährungsperiode 

Nach 14 Tagen beginnt man mit der Beigabe von Tubifex. Mit 
diesem Namen wird ein kleiner, rötlicher Wurm bezeichnet, den 
rrian aus verschmutzten Gräben besorgen kann (s. auch S. 22 "Rin
gelwürmer"). Man findet in solchen Gewässern häufig förmliche rote 
Rasen, die dadurch gebildet werden, daß die Würmchen zu Tau
senden ihre Hinterenden aus dem Schlamm herausstrecken. Bei 
der Annäherung des Menschen pflegen diese blutroten Flecken 
mit einem Schlage zu verschwinden. Faßt man nun mit einer 
Schaufel oder einem feinmaschigen Schöpfnetz in den Schlamm 
hinein, so kann man die Würmer zusammen mit dem Schmutz 
in Massen einfangen. Das so gewonnene Material wird auf ein 
im Wasser befindliches Gitter gelegt und an die Sonne gestellt. 
Nach kurzer Zeit sammeln sich die vVürmer zu einer fleisch
roten, kugelförmigen Masse. Die roten Würmchen zwängen sich 
durch das Sieb und sammeln sich amBoden des Gefäßes zu einem 
Knäuel. Nach 2 bis 3 Tagen stellt man die Tubifex-Knäuel unter 
einen tropfenden Wasserhahn und kann nun größere oder klei
nere Portionen an die Forellenbrut verfüttern. Dies geschieht 
am besten durch Einsenken . eines kleinen Siebes, wie es in 
unserer Figur dargestellt ist. 

Dritte Ernährungsperiode 

Bietet allmählich die Gewinnung von Tubifex Schwierigkeiten, 
so geht man zur Verfütterung durchgedrückter Milz über. An 
einer frischen Schnittfläche eines Milzstückes preßt man mit 
einer Messerschneide das Milzgewebe aus, das in wurmartigen 
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Teilchen hervorquillt und dann auf ein eingehängtes Sieb ge
strichen werden kann. Unsere Abbildung 24 b zeigt die Art, wie 
das Milzsieb geformt und eingehängt wird. Die Milzfütterung 
ist, weil den jungen Fischchen sehr zuträglich, in erster Linie 
empfehlenswert, zunächst als Ergänzung, später als Ersatz des 
Naturfutters. In den ersten Tagen verwende man Kalbsmilz. Da 

Abb. 24b. Milzsieb 

sie schwer erhältlich ist, geht man später zu Kuh-, Pferde- und 
Schweinemilz über. Auch hier hat sich eine Abwechslung bei 
der Wahl der Nahrung als sehr vorteilhaft erwiesen. Man füge 
der Milz etwas Leber bei und füttere an einzelnen Tagen über
haupt nur Leber. Später nehme man sehr fein zerkleinerte Lunge 
(3 mm~Lochung der Hackmaschine). Nach Ablauf der Milzfütte
rungsperiode sind die Fischchen etwa 3 bis 4 cm lang un·d müssen 
nun erstmals sortiert werden. Man verabfolgt ihnen neuerdings 
ein Formolbad und verteilt sie nun entweder auf weitere Aqua
rien oder . setzt sie bereits in Zuchtgräben oder Teichen ein. 
über ihre Behandlung in den letzteren werden wir uns im fol
genden näher aussprechen. Hier muß nur noch festgestellt wer
den, daß im Jahre 1922 aus 1010 amerikanischen Seeforellen-
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brütlingen 988 gesunde Sömmerlinge aufgezogen wurden, die in 
einem Bergsee des Kantons Wallis mit Erfolg ausgesetzt wur
den. Vouga gibt an, daß einwandfreies Brutmaterial bei der 
Aquarienzucht nur einen Abgang von 2 bis 3% erfahren soll. 
Im Jahre 1937 wurden aus 20 000 Bachsaiblingsbrütlingen in 
Neuchatel 19 638 Sömmerlinge gewonnen. Die Aufzucht in Aqu~
rien ist jedoch sehr mühsam und erfordert aufopfernde Tätigkeit 
des Züchters. 

2. Aufzucht von Sömmerlingen in Anfütterungströgen 

Als Anfütterungströge können zur Not auch Brutapparate ver
wendet werden, jedoch nur dann, wenn sie wenigstens eine Fläche 
von 1m2 haben. Im andern Fall kann die Brut infolge des zu 
engen Raumes nicht richtig gedeihen. Der sog. Raumfaktor spielt 
für das . Aufwachsen der Jungfischchen eine große Rolle. Hat 
man die Brut in Langstromapparaten von 2 bis 3m Länge ge
züchtet, so kann sehr wohl an die Erbrütung eine Aufzucht zu 
Jungsömmerlingen angeschlossen werden. Man muß jedoch ver
meiden, zuviel Brütlinge zu gleicher Zeit und am gleichen Ort 
anzufüttern. Ein rrrog von 3m Länge soll nicht mehr als 8000 
bis 10 000 Brut beherbergen. Kegelartige kreisförmige Becken, in 
denen man eine Kreisströmung erzeugen kann, sind für Bachforel
len wenig geeignet, wohl aber für Regenbogenforellen. Die richtigen 
Strömungsverhältnisse sind von Fall zu Fall auszuprobieren. 

Mehr zu empfehlen als Brutapparate sind eigens dazu gebaute 
Anfütterungskästen, die auch als "Kinderstuben" bezeichnet 
werden. Sie bestehen aus Holz oder Beton und können im Bruthaus 
oder auch im Freien Aufstellung finden. Jeder Bruttrog soll da
bei eine eigene Wasserzufuhr erhalten. Hintereinandergestellte 
Kinderstuben bieten nämlich immer die Gefahr, daß bei seuchen
artigen Krankheiten die Insassen des einen Troges die des ap.dern 
anstecken. Ein Kasten von 5 bis 6 m Länge und 80 cm Breite und 
Höhe eignet sich zur Aufnahme von 8000 bis 10 000 Brütlingen. 
Man kann aber bei entsprechender Fütterung bis zum doppelten 
dieser Zahl einsetzen. Anfänglich bringt man Rahmensiebe mit 
Drahtgeweben von etwa 2 mm Maschenweite an, um den Raum 
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zu unterteilen und so zu verhindern, daß sich die Fischchen alle 
an einer Stelle sammeln. Der Wasserbedarf einer solchen Kin
derstube beträgt X bis 7~ Sekundenliter. Verunreinigungen, 
nicht verdautes Futter und Exkremente der Fische sickern durch 
den gelochten Siebboden an die Sohle des Troges. Allerdings 
entstehen auf solche \Veise auch Verluste an Futter. Wo es die 
Verhältnisse gestatten, kann man die Brutkästen auch unmittel
bar in einen strömenden . Bach einhängen. In diesem Fall müssen 
die Stirnwände der Kinderstuben aus gelochtem Blech erstellt 
werden. Von Zeit zu Zeit werden die einzelnen Kästen gereinigt, 
wobei die Brut in der Zwischenzeit in eirien Reservekasten um
geschüttet wird. 

Was die. Ernährung anbetrifft, so gilt in erster Linie, daß die 
Vitamine, die das Wachstum der Fischchen fördern, in ausreichen

der Menge vorhanden sein müssen. Prof. Haempel in Wien hat 

die Wirkung von Wachstumsvitaminen experimentell festgestellt. 
Neben Milz haben auch Leb~r, Hirn, Niere und Herz einen sehr 
hohen Gehalt an Wachstumsvitaminen. Am besten wird man ver
schiedene dieser Futtermittel miteinander mischen. So viel als 
möglich verwende man auch daneben Naturfutter. Zerhackte 
Regenwürmer oder Maden, zerhackte Muscheln, frisches, ein
wandfreies2) Fischfleisch, entgrätet und fein zerhackt, kommen · an 
Nährwert dem Kleinfutter nahe und sind, nachdem die jungen 

Forellen eine gewisse Größe erreicht haben, sehr empfehlens

wert. Nach etwa 5 Wochen wird man beobachten, daß die Brut 
in dem Anfütterungskasten stark auseinanderwächst. Das rührt 
daher, daß immer einzelne Fischchen besonders gefräßig sind 
und die andern vom Futter abdrängen. Bis zu einem gewissen 

Grade mag diese "Frohwüchsigkeit" erblich festgelegt sein, so 
daß man durch Auslese die bestwachsenden Schläge aussuchen 
und weiter züchten kann. Auf solche vVeise ist es einzelnen 

Züchtern gelungen, Forellenrassen herauszuzüchten, die ein un
glaublich schnelles Wachstum zeigen. Andererseits ist aber zu 

2) Tadellos frisches und parasitenfreies (Gefahr der Einschleppung 
von Dreh- und Taumelkrankheit). 
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betonen, daß auch die zurückgebliebenen Fischchen sehr rasch 
nachwachsen, wenn die großen aus dem Bestand entfernt worden 
sind. Die Sortierung der Brut erfolgt entweder mit Schöpfnetz
ehell von verschiedenen Maschenweiten oder mit Sortierkasten. 

Die letzteren bestehen aus einem Holzrahmen, dessen Boden aus 
parallelen Holzstäben oder Glasstäben besteht. Der Abstand zwi-

• 
sehen deJ?. einzelnen Stäben wird so gewählt, daß jeweilen die 
gewünschte Größenklasse im Kasten zurückbleibt, die kleineren 
sich dagegen durch die Lücken zwischen den Stäben durch
zwängen können. 

Zur Erzeugung einwandfreier Besa~zfischchen, die sich später 
in der freien Natur zurechtfinden, ist bei Bachforellen die Ver
abreichung von Na!urfutter unerläßlich. Vielfach ist beobachtet 
worden, daß Sömmerlinge, die an künstliches Futter gewohnt 
waren, sich beim Übergang in die natürlichen Verhältnisse nicht 
zurechtfanden. Dadurch wurden sie geschwächt und fielen Krank
heiten anheim, insbesondere der in den letzten Jahren bei uns 
in verheerendem Maße aufgetretenen Pilzkrankheit. Die Frage, 

ob die junge Brut in den Anfütterungskasten beschattet oder 
,dem Lichte ausgesetzt werden soll, wird verschieden beantwortet. 
Nach unsern Erfahrungen suchen die jungen Forellen, insbeson
dere die Bachforellen, immer die dunklen Stellen auf; dies ent
spricht offenbar ihren natürlichen Ansprüchen. Wir haben schon 
Fälle gesehen, bei denen es zu Massensterben kam, weil es den 
jungen Forellen an Schlupfwinkeln und dunklen Stellen fehlte. 
Von dem Augenblick an, wo die betreffenden betonierten Auf

zuchtkasten durch Bretter beschattet wurden, hörte die Krank
heit wie mit einem Schlage auf. Möglich, daß bei intensiver 

· Fütterung in hellen Kasten das \V achsturn etwas rascher vor 
sich geht. Trotzdem empfehlen wir dringend, die Brut mindestens 
in den ersten Tagen der Anfütterung zu verdunkeln, auch später 
die Becken nur teilweise der Sonne und dem hellen Tageslicht 
auszusetzen und dafür zu sorgen, daß beschattete Winkel vor
handen sind, in denen die Fischchen ruhen können. (Floßiutige, 

zur Beschattung geeignete Schirmbretter.) 

Demoll-Stcinmann, Forellcnbcsalzmalcrial 5 
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3. Erzeugung von Sömmerlingen in natürlichen Gräben 

Kleine Quellbäche und Rinnsale in Hügel- und Bergregionen 
können unter gewissen Voraussetzungen für die natürliche Auf
zucht von Sömmerlingen glänzende Dienste leistel).. Notwendig 
ist eine möglichst konstante Wasserführung. Das Bächlein muß 
immer so viel Wasser führen, daß die jungen Fische in strömen-

t1f -
" 

Abb. 25. Absperrs iebe im Sömmerlingsgraben 

dem \Vasser verbleiben, d. h. auch in 1_-,rockenperioden darf das 
Rinnsal nicht in einzelne Pfützen ohne Kommunikation zerfallen. 
Andererseits muß verhütet werden, daß schwere Hochwassertrü
bungen den Bachboden übersanden oder überschlammen. Es muß 
also ein gewisses Quantum des ·Bachwassers aus konstanten 
Quellen stammen. 

In einen solchen Bachlauf baut man in gewissen Abständen 
eine Absperrvorrichtung ein, welche zugleich das Aufstauen eines 
gewissen Bachabschnittes ermöglicht (Abb. 25). Diese Siebe müs
sen von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Es gehört zu den täglichen 
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Bedienungsaufgaben des Züchters, die Absperrvorrichtung stän
dig zu überwachen. Beim Abfischen des Naturgrabens geht man so 
vor, daß man Strecke für Strecke durch Aufstauung des nächst
oberen Abschnittes trocken laufen läßt und die Fischchen inner
halb kürzester Zeit, bevor sie ganz trocken liegen, zusammen
sammelt. Mit Vorteil legt man oberhalb der Stauvorrichtung eine 
beckenartige Vertiefung, eine "Fanggrube" an, in welcher sich 
die Mehrzahl der Fischchen ansammelt. Die Stau- und Absperr
vorrichtung ist nach Art des "Mönches" gebaut, wie das im fol-· 
genden Abschnitt im einzelnen ausgeführt wird (s. auch Abb. 29). 

Die Besetzungsdichte der Naturgräben richtet sich nach deren 
"Produktivität". Je mehr Nahrung (Würmer, Schnecken, Insek
tenlarven, Krebse) vorhanden ist, desto mehr Brutfische mag 
man einsetzen. Im allgemeinen gilt, daß man pro m2 1 bis 5, 
ausnahmsweise bis 8 Brutfische einsetzen soll. Auch bei sonst 
günstigen Bedingungen wird man also nie mehr als bis höchstens 
8 Brutfische auf den Laufmeter Naturgraben rechnen. 

4. Erzeugung von Forellensömmerlingen in Teichen 
ohne künstliche Fütterung 

Natürliche, kleine Waldteiche, die nicht zu stark unter Fall
laub leiden, und Quellbecken können sich für die Aufzucht von 

----+ Quellbach 

Abb. 26. Künstliche Teiche. hintereinander geschaltet 

Forellen eignen, wenn es gelingt, eine Ablaßvorrichtung an
zubringen, durch die ein vollständiges Abfischen des Teiches 
sichergestellt ist. Wo ein geeignetes Quellwasser zur Verfügung 
steht, können auch künstliche Teiche unter Anpassung an das 
jeweilige Gelände mit Dämmen erstellt werden, deren Ergebnis 
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denen der natürlichen Teiche ebenbürtig ist (Abb. 26, 27). Beson
ders geeignet sind schmale, lange Teiche, weil in ihnen die Über
wachung der Jungforellen vom Ufer aus leichter möglich ist und 
weil die Wassererneuerung sich gleichmäßiger über die ganze 

Fläche auswirkt, als wenn sich der Teich zu sehr in die Breite er
streckt (s. Abb. 28). Die Tiefe der Sömmerlingsteiche soll beim 

-----------------G~u~e~uiLb:a·:chz------------------------
~~~----~----,r---.~ 

Abb. 27. Künstliche Teiche, parallel geschaltet 

Abb. 28. Langgestreckte Forellenteiche der Fischzuchtanstalt Heuwiese 
(St. Gallen) 
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"Mönch" wenigstens 1 m betragen. In seichten Teichen steigt die 
Temperatur im Hochsommer meist so stark an, daß mindestens die 
Bachforellen, aber auch die Bachsaiblinge sich nicht wohl füh
len. Anderseits darf die Temperatur auch nicht zu niedrig sein, 
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Abb. 29. Der "Mönch" (im Schnitt) 

da sonst die Sömmerlinge zu schlecht abwachsen. Der "Mönch" 
(s. Abb. 29) ist so anzulegenJ daß das warme Oberflächenwas
ser des Teiches abläuft. Er hat in seinen beiden Seitenwänden 
je 2 Falzrinnen. In die beiden vordern ist ein Sieb mit 2 mm 
Maschenweite einzusetzen. In die hinteren - vom Teich ·ab
gewandten - werden Staubretter dicht eingeschoben. Die Kon- · 
struktion des "Mönches" geht aus unserer Abbildung hervor. 



70 IV. Aufzucht der Forellenbrut zu Besatzsömmerlingen 

Der Einsatz des Siebes muß sehr sorgfältig geschehen, damit 
die Brutfischchen nicht durch Lücken entrinnen können. In der 
ersten Zeit tut man gut, die Rinnen und Ritzen mit Tuchlappen 
zu verstopfen. Das Absperrsieb gegen den Zulauf wird besser 
schräg als vertikal eingebaut. Wenn es möglich ist, so führe 
man das Zulaufwasser durch eine Holzrinne oder ein Eisenrohr 
möglichst hoch über dem Wasserspiegel ein. Dies bietet den 
Vorzug, daß die Fischchen nicht stromaufwärts entrinnen kön
nen, und außerdem reißt das abstürzende Wa~ser Luft mit, so 
daß das Teichwasser eine Anreicherung mit Sauerstoff erfährt. 
Gut bewährt haben sich Prellbretter, auf denen das herabstÜr
zende Wasser zerstäubt wird, wodurch in stärkstem Maße eine 

Abb. 30. Anordnung der Ablaufgräben am Grunde des Teiches 
K Fangkasten, M Mönch 

Sauerstoffanreicherung stattfindet. Wenn der Oberlauf seiner
seits Fische enthält, muß natürlich dafür gesorgt werden, daß 
diese nicht durch das Zulaufrohr in den Brutteich gelangen. 
Altere Jahrgänge, die aus irgend einem Grunde im. Brutteich 
verblieben oder in ihn hineingelangt sind, wirken sich geradezu 
katastrophal ans. Der Wasserdurchfluß durch den Teich soll so 
geregelt sein, daß einzelne stille vVinkel entstehen, in denen die 
Forellenbrut in Huhe auf die Nahrungssuche ausgehen kann. An 
solchen Stellen darf sich etwas Pflanzenwuchs ansiedeln, der 
für das Gedeihen der jungen Forelle im allgemeinen vorteilhaft 
ist. 
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Allzu starke Entwicklung von Algen ist allerdings unerwünscht, 
weil sich die Fischchen in ihrer Bewegungsfreiheit behindert 
fühlen. Ferner ·pflegen die absterbenden Algen den Bodengrund 
stark zu verunreinigen und örtlich während der Nacht Sauer
stoffzehrungen zu verursachen. Ein weiterer Nachteil der Teich
veralgung ist das Abschwimmen von Fetzen; wodurch der "Mönch" 
.verstopft. wird. Zuweilen kommen in unbeaufsichtigten Stunden 
Überschwemmungen des 'reiches vor, weil der Wasserspiegel 
über den Rand des Absperrsiebes steigt. Ein gewissenhafter 
Teichwirt muß daher dafür sorgen, daß das Absperrsieb immer 
wieder, wo nötig, mehrmals am Tage, von Algen, von Laub und 
anderem Geschwemmsel gereinigt wird. Ein Übermaß an Algen 
kann dadurch bekämpft werden, daß man den Teichboden vor 
der Bespannung mit Ätzkalk oder gelöschtem Kalk behandelt. 
Das Ausgießen heißer Kalkmilch ist das einfachste und be
quemste Verfahren, um das allzu üppige Auftreten von Faden
algen zu verhindern, und kann auch für die Bekämpfung von 
Brutschädlingen nützliche Dienste leisten. 

Eine Frage von besonderer Bedeutung ist die Wahl der Be
satzstärke. Ein 'Fehler, vor dem nicht genug gewarnt werden 
kann, ist die allzu starke Besetzung der Brutteiche. Wenn die 
eingesetzten Jungfische nicht genügend Nahrung finden, so blei
ben sie im Wachstum zurück, verlieren ihr Temperament und 
fallen daher den Brutfeinden massenhaft zum Opfer. In über
setzten Teichen beobachtet man auch häufig Kiemenverpilzung, 
ein Zeichen von Unterernährung und Schwächung. Weiterhin 
ist zu bedenken, daß vorwüchsige Fische bei Nahrungsarmut 
die Zurückgebliebenen besonders stark verfolgen, von der Nah
rung abhalten und - was besonders für Bachforellen Gültigkeit 
hat - infolge ihrer Neigung zum Kannibalismus dezimieren. 

Im folgenden geben wir einige Anhaltspunkte über Besatz
zahlen, bemerken jedoch, daß Verallgemeinerungen sehr gefähr
lich sein können und daß es notwendig ist, in jedem einzelnen 
Fall die besonderen Umstände zu würdig,en. Wir empfehlen 
genaue Buchführung über den Ertrag jedes einzelnen Teiches 
und die entsprechenden Einsatzzahlen, damit die gemachten Er-
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fahrungen in spätern Aufzuchtperioden sorgfältig· ausgewertet 
werden können. 

Besatzzahlen für Naturteiche ohne künstliche 
Fütterung 

Vorausgesetzt wird eine sachgemäße Desinfektion und Dün
gung des Teiches vor dem Einsatz der Jungfische. Vier Wochen 
vor der Füllung des Teiches ist der ganze Teichboden mit Kalk 
zu behandeln. Zwei Wochen vor der Auffüllung bringt man 
etwas Dünger in den Bodenschlamm (Stallmist, Hühnermist oder 
.K.unstdünger). Als Düngmaterial haben sich sehr bewährt Phos
phate, z. B. Tomasmehl, Rhenania und, wenn das Wasser nicht 
nach der sauren Seite neigt, Superphosphat. Der Kunstdünger 

. wird aufgestreut, wobei 2 kg pro Are gerechnet werden können. 
Sowohl im trockenen Teich als auch im bespannten oder sogar 
bereits besetzten kann Kunstdünger zugesetzt werden. Nach der 
Auffüllung gibt man noch etwas Blut ins Wasser und setzt dann 
nach einigen Tagen, je nach Jahreszeit und Witterung, auch 
nach längerem Zeitraum, d. h. wenn sich ein ausreichendes 
Naturfutter gebildet hat, die freßfähige Jungprut ein. Unter 
Umständen muß ein Eimer voll Plankton zum "Impfen" des 
Teiches zugesetzt werden. 

Freßfähige, aber noch nicht angefütterte Brut: 
5 bis 10 .Stück pro m2 Teichfläche. 

Angefütterte Brut: 
3 bis 5 Stück pro m2 Teichfläche. 

Fischfeinde im Aufzuchtsteich 

Von großer Wichtigkeit für den Ertrag eines Brutteiches 1st 
die energische Bekämpfung der fischfeindlichen Tiere._· Die wich
tigsten dieser Schädlinge sind: Wasserspitzmaus, Eisvogel, See
schwalbe, grüner Wasserfrosch, Ringelnatter, Teichmolch, vor 
allem die Larven des Gelbrandkäfers und anderer Schwimm- und 
Wasserkäfer, die den Brutfischen größten Schaden antun können. 
Auch der e;rwachsene Gelbrandkäfer, ferner Libell~nlarven, ge-

. wisse Wasserwanzen und Blutegel sind gefährlich. Bei einsam 



IV. Aufzucht der Forellenbrut zu Besatzsömmerlingen 73 

liegenden Teichen, die nicht unmittelbar beaufsichtigt werden 
können, sind auch Fischotter, Reiher, Taucher, Eisvögel, Enten, 
Möven, Krähen, Milane als Fischfeinde beachtenswert. Auch 
Katzen und Ratten, sowie de:r Iltis können gef~hrlich werden. 
Ein Fischzüchter hat kürzlich die Überspannung solcher Teiche 
mit weißen Baumwollfäden als Abschreckungsmittel für fisch
feindliche Vögel empfohlen und hat damit gute Erfahrung-en 
gemacht. Wo es möglich ist, lasse man den Teichboden vor der 
Bespannung ausfrieren. Man bewirkt dadurch, daß viele der ge
nannten Schädlinge zugrunde gehen und daß auch das Übermaß 
an Verkrautung des Teichbodens vermieden wird. 

5. Erzeugung von Forellensömmerlingen in Teichen 
mit künstlicher Fütterung 

Die Vorbereitung der Teiche geschieht in 'gleicher Art wie bei 

den Naturteichen. 

Wasserbedarf : Mit 0,3 bis 0,5 Sekundenliter pro m2 Teich
fläche können gute Resultate erzielt werden. In Amerika rechnet 
man für Bachforellen mit etwa 5mal soviel vVasser. Gesünder 

ist es, wenn der Fisch zu ständigem Schwimmen veranlaßt wird. 
Je mehr Wasser, desto reichlicher die Fütterung und die Be
satzstärke. Man vergesse dabei nie, daß stark gefütterte Fische 
besonders viel Sauerstoff und daher entsprechend häufigen Was
serwechsel benötigen. Die angefütterte Brut wird einige Tage 
nach der Bespannung des Teiches künstlich gefüttert. Am besten 

errichtet man 'an verschiedenen Stellen des Teiches Futterplätze, 
streicht das Brutfutter als Paste a,n Tonteller, Gartentöpfe oder 
Schieferplatten und sorgt dafü:r:, daß nicht mehr Futter ve:r:ab
reicht wird, als die Fischchen wegfressen. Die Feinheit des 
Futterbreies muß der Größe der Fischchen angemessen sein. Die 
Futtermittel sind die gleichen wie bei der Anfütterung in Fut
terkästen: Milz, Hirn, Leber und Blut, dazu auch angesäuerte 

Magermilch und Quark. Man verwende gemischte Nahrung und 
füge bald auch fein zerhacktes, einwandfreies (Vorsicht! Dreh
krankheit) Fischfleisch und. etwa 10 Gewichtsprozente Buchen-
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holzmehl bei. Das letztere erleichtert den Verdauungsprozeß 
und bewirkt eine Darmmassage. Auch Roggenmehl und Knochen

mehl sowie zermahlene Garneelen werden empfohlen. Als ge
eignetes Brutfutter :führt Wiesner % Quark, % Blut und % Gar
neelenschrot an. Bei der Beimischung achte man darauf, daß 
möglichst wenig Kochsalz, nicht mehr als 1%, in das Futter ge
langt, da sonst leicht Darmentzündungen auftreten. Fettreiches 
Futter ist zu vermeiden. Man füttere je nach Bedürfnis mehr

mals täglich, jedoch nicht zu viel auf einmal und unterlasse das 
Füttern während der heißen Tageszeit. Sind die Fische bereits 
etwas herangewachsen, so ist ein mehr als zweimaliges Füttern 
am Tage unnötig, ja sogar nachteilig. 

Während die Regenbogenforelle sich verhältnismäßig leicht 
oder fast ganz auf Kunstfutter einstellen läßt, muß man der 

Bachforelle einen ausreichenden Prozentsatz an Naturfutter bei
bringen, wobei rohes Fischfleisch, zerhackt.e Maden- und Regen
würmer dem Naturfutter gleichzustellen sind. 

Der Fütterungsteich muß ziemlich stark durchflossen sein und 
soll kühl gehalten werden können, damit nicht das unverwertete, 
am Grunde sich anhäufende Futter ins Faulen kommt und daher 

die Sauerstoffversorgung stört. 

Die Besatzstärke richtet sich nach der verwendeten Futter

menge. Man rechnet z. B.: 

Freßfähige Brut 20, bis 60 Stück pro m2 Teichfläche. 

Augefütterte Brut 10 bis 30 Stück pro m 2 Teichfläche. 

Bei ausschließlicher Fütterupg unter Verzicht auf der im 'reich 
gebildeten Nahrung rechnet man mit einem Besatz von 50 bis 
100 Stück freßfähiger Brut. 

Verluste. Die Verluste sind verschieden hoch und hängen 

hauptsächlich von unrichtiger Fütterung ab. Besonders wichtig 

ist die Wahl geeigneter Mutterfische, ferner die Art und Menge 
der Brutfeinde, die sich im Teich aufhalten. Man rechnet mit. 
einem Stückverlust von mindestens 10%, doch ist man auch schon 
mit Erträgen von 30 bis 40% zufrieden. 
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6. "Vorsömmerlinge" 

In einigen Fischzuchtanstalten fischt man die Setzlinge schon 
im Juni als 4 bis 6 cm lange Junisetzlinge aus. Die Brutteiche 
können im Anschluß daran bis in den September hinein mit 
spätlaichenden Regenbogenforellenrassen besetzt werden. In sol
chen Fällen beträgt der Stückverlust der Bachforellen im Durch
schnitt 60 bis 70%. Nimmt man die Vorsömmerlinge schon im 
Juni weg, so kann man anfänglich 500 bis 1000 Stück pro · m~ 

Teichfläche einsetzen und davon im Juni 200 bis 300 Stück erntert. 

Es wäre von Interesse, Aufzuchtsversuche mit der jugosla
wischen Ochrida-Forelle zu unternehmen, deren Brut ebenfalls 
erst im Juni einsatzreif wird. 

Folg-ende Zahlen mögen noch angeführt werden: 

Optimal-Temperaturbedingungen für Teiche mit Fütterung: 

Bachforellen: 13 bis 18 Grad, 
Regenbogenforellen: 12 bis 20 Grad. 

7. Zusammenfassung 

Die wichtigsten Grundsätze und Regeln für die Sömmer lings
aufzucht zu Besatzzwecken: 

Prüfe gewissenhaft, ob das zu bewirtschaftende Gewässer vor
teilhafter mit Brut oder mit Sömmerlingen besetzt wird. 

Wenn du zu Söinmerlingszucht übergehen willst, so prüfe, ob 
in der Nähe deines Wohnortes geeignetes Gelände und geeignetes 
Wasser für eine Sömmerlingsanlage zur Verfügung stehen: Kla
res, reines, kühles, nicht durch Hochwasser getrübtes Quell
oder Bachwasser, sonnige Lage, Wiesenboden, nicht Torfboden. 
Wähle womöglich eine Stelle, wo ein Quellbach durch eine kleine 
Mulde fließt, wo also Dammbauten nicht oder nur in geringem 
Maße nötig sind. Suche eventuell nach einem sanft geneigten 
Gelände zwischen einem Talbach und einem ' dem Hang entlang 
geführten Kanal, Mühlekanal etc. In diesem Fall empfiehlt es 
sich, die Sömmerlingsteiche vom Kanal aus zu speisen und gegen 
den Talbach zu entleeren. Beabsichtigst du, mehrere Teiche an
zulegen, so schalte sie nicht hintereinander, sondern nebenein-
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ander. Achte darauf, daß an dem von dir benützten Zulaufwasser 

kein anderer Rechte geltend machen kann, die der Zucht zum 

Verhängnis werden könnten: Wässerungsrechte, technische Nut

zungen und periodische Trockenlegungen. 

Sperre den einzelnen Teich sorgfältig gegen oben und gegen 

unten ab und wähle als Zuführung eine Röhrenleitung mit ent

spreche.ndem Abfall des W,asserstrahles. Bau~ den Teichboden mit 
dem entsprechenden Gefäll gegen den Auslauf hin, lege Gräben 

an, _ errichte eine Fangkiste und einen "Mönch". Vermeide in den 

Teichbpschungen Unterhöhlung der Ufer, sorge aber für die 

Möglichkeit von Schattenrefugien, indem du z. B. in der Mitte 

des Teiches einen untergetauchten Tisch (Schutztisch) errichtest. 

Lege den Teich über den Winter trocken und dünge den Teich

boden vorsichtig mit etwas Kuh- und Hühnerdünger oder mit 

Phosphat. Nach dem Ablassen im Herbst sollen die Teiche sofort 

mit Brandkalk ("ungelösehtem Kalk") gekalkt werden. 

Bei der Fütterung vermeide die heiße Tageszeit. Füttere nur 

soviel, als von den Fischen gern und rasch angenommen wird 

und sorge für entsprechende Zugabe von Naturfutter. 

Fange die Fische ab, bevor sie Mangel zu leiden beginnen und 

ermögliche, daß sie sich nach dem Aussetzen · an ihrem neuen 

Aufenthaltsort noch vor Eintritt des Winters eingewöhnen kön: 

nen. Die Fische sollten in Gebirgsgegenden im September, in 

der Ebene spätestens Ende Oktober eingesetzt werden. Beim 

Abfangen soll die Fangkiste in Aktion treten. Hebe vorsichtig 

die einzelnen Staubretter des "Mönches" ab und kontrolliere 

dabei insbeson~ere die Ränder des Wasserspiegels, wo sich ein

zelne Fischchen dem Absinken entgegenwerfen und daher leicht 

ins Trockene gelangen. Beim Abfischen größte Schonung! Das 

Schöpfnetz soll fein und engmaschig sein, damit die Fischchen 

sich nicht in den Maschen verfan_gen können. Verbringe die dem 

Aufzuchtteich entnommenen Fischchen möglichst bald an den 

Ort des Aussetzens und beachte dabei die in einem frühern Ab

schnitt angegebenen Vorschriften gewiss~nhaft. 
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V. 

Die häufigsten Krankheiten der Jungforellen 
und ihre Bekämpfung 

Immer wenn der Mensch sich der Aufzucht von Tieren an

nimmt,. erreicht er zwar auf der einen. Seite eine erheblich stär
kere Vermehrung derselben, da er alle größeren Feinde von 
seiner Zucht fernzuhalten vermag; auf der anderen Seite aber 
werden seine Schützlinge von zwei Gefahren bedroht, die in der 
freien Wildbahn keine oder eine erheblich geringere Rolle spie

len. Die eine hievon ist die Beeinträchtigung des Wohlbefindens, 
der Gesundheit und der Widerstandskraft der Tiere infolge der 
mit der Beraubung der Freiheit einhergehenden Widernatür
lichkeit der Lebensbedingungen (Raumfaktor, mangelnder Be

wegungsreiz, Fehlfütterung etc.). Die andere ist durch die 
Intensität des Betriebes, also durch die Dichte der Besiedlung 
des zur Verfügung stehenden Raumes gegeben. J?iese bedingt 
dann das häufige und vor allem das seuchenartige Auftreten 

von Infektionskrankheiten. Um dem vorzubeugen, hat der Züch
ter immer zwei Dinge zu beachten: Er muß stets bestrebt sein, 

die natürlichen Bedingungen, soweit sie für das Tier wesentlich 
sind, zu erkennen und seiner Zucht zu bieten. Und weiter hat 
er immer seine Aufmerksamkeit darauf zu richten, ob seine 

Schützlinge gesund, munter und freßlustig sind, um sofort die 
nötigen Maßnahmen zu treffen, ·falls Krankheitssymptome auf
treten. Noch wichtiger aber als dies ist es, daß er vorausschauend, 

so weit als dies ·möglich ist, dafür sorgt, daß Seuchen in seinem 
Betrieb überhaupt nicht auftreten .können; d. h., er darf die pro
phylaktischen Maßnahmen zu keiner Zeit aus dem Auge ver
lieren. 

Ein diittes Gefahrenmoment, das für den Züchter der Hau-s
tiere wesentlich ist, entfällt für den·. Fischzüchter. Es ist dies 
die mit der Hochzucht zwar nicht notwendig verbundene, aber 
doch leicht auftretende Schwächung der Konstitution. 
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Viele Züchter und auch manche Forellenzüchter fürchten eine 
Degeneration ihres Stammes infolge von Inzucht. Doch ist hier 
kein Grund zur Besorgnis g~geben. Bisher konnte kein einziger 
Fall von Entartung durch Inzucht nachgewiesen werden. 

V erpilzung: Eie1· 

Auch bei sorgfältigstem Streifen der Forellen und bei ein
wandfreier Qualität der Laichfische bleiben immer einige Eier 
unbefruchtet. Da diese aber etwa so lange lebensfähig bleiben, 
bis das Ausschlüpfen der Dotter}?rut beginnt, so verpilzen sie 
nicht spontan und bilden somit auch keine Gefahr für die anderen 
Eier. Anders verhalten sich befruchtete Eier, die nach den ersten 
Entwicklungsstadien absterben und die immer zu einem gewissen 
Prozentsatz vorhanden sind. Bei diesen setzt . die Verpilzung 
unter Bedingungen, die für den Pilz günstig sind, sofort ein. , 
Sie bilden daher eine große Gefahr fur die in der Nachbarschaft 
liegenden gesunden Eier, auf die nun die dicht entwickelten 
Pilzfäden überzugreifen vermögen, durch die Eihülle derselben 
in die Tiefe wuchern und den Embryo zum Absterben bringen. 
So können schließlich ganze Klumpen von Eiern durch Pilzfäden 
(auch Byssus genannt) zusammengebacken werden, wodurch 
namhafte Verluste entstehen. 

Der Pilz gedeiht am besten in schwachem Dämmerlicht, wäh
rend völlige Dunkelheit sein Wachstum · hemmt. Man darf sich 
daher nicht begnügen, die ~Eiertröge mit einem nur einigermaßen 
abdichtenden Deckel zu schließen, sondern man hat darauf zu 
achten, daß der Deckel tadellos aufsitzt und daß womöglich auch 
durch den Einlauf und Ablauf .des Wassers kein Lichtstrahl zu 
den Eiern gelangen kann. Ist das Wasser sauerstoffreich, so 
empfiehlt es sich, daß man es mittels eines Schlauches, der durch 
eine runde Öffnung im Deckel gesteckt wird, dem Trog zuführt. 

Eier, die bereits stärker befallen sind, können kaum mehr ge

rettet werden, da der Pilz dann schon in die Tiefe gedrungen ist 
und nicht mehr abgetötet werden kann. Die übrigen Eier werden 
in 2%,%iger Kochsalzlösung % Stunde lang geb.adet. Bei Eiern 
mit Augenpunkten kann man die Konzentration bis auf 5% stei-
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gern bei gleicher Behandlungsdauer. Während die schwache 
Lösung das Wachstum stark hemmt, tötet die 5prozentige Lösung 
den Pilz ab. Kaliumpermanganat ist nicht zu empfehlen, da der 
sich bildende Braunstein sich auf den Eiern ablagert und sie 
dadurch schädigt. 

V erpilzung: Dotterbrut 

Sterben der Jungbrut durch Saprolegnia. Auch bei Dottersack
brut können Saprolegnien verheerende Wirkung hervorrufen. 
Man badet die Brut in 3- bis 4prozentiger Kochsalzlösung 15 Mim,:t
ten lang bei niederer Temperatur (5 Grad). 

Dotterblasenwassersucht (Abb. 31) 

Die Dotterbrut leidet bisweilen in erheblichem Prozentsatz an 
Dotterblasenwassersucht Die Leibeshöhle, vor allem . aber der 

Abb. 31. Forellenembryo mit Dotterblasenwassersucht 

Teil der Leibeshöhle, in dem der Dottersack eingebettet ist, füllt 
sich hierbei mit Flüssigkeit an, so daß die Haut und die Unter
haut vom Dottersack mehr oder weniger abgehoben wird. Es 
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handelt sich hierbei um eine Bauchfellentzündung,_ die vermut
lich durch eine Störung der Nierenfunktion bedingt wird. 

Neuere Forschung hat ergeben, daß Dotterblasenwassersucht 
auftritt, wenn die Elterntiere stark gemästet werden. Ferner 
beobachtet man sie häufig, wenn der Rogner erst 3 oder gar nur 
2 Jahre alt ist. Regelmäßig findet man sie bei Bastarden von 
Bach- und Regenbogenforellen. In diesem Falle gehen beinahe 
alle Tiere daran zugrunde, während sonst bei einem Teil der 
er krankten mit Genesung gerechnet werden · kann. 

Entgegen häufig vertretener Ansicht konnte festgestellt wer
den, daß der Reifegrad der Eier ohne Einfluß auf die Entstehung 
dieser Krankheit ist. Früh gestreifte Eier entwickeln sich nor
mal oder aber sie gehen zugrunde. Auch schädliche Einwirkungen 
verschiedener Art auf die Eltern oder auf den sich entwickeln
den Embryo führen nicht zur Dotterblasenwassersucht (Druck, 
Stoß, Temperaturschwankungen, Sauerstoffma:b.gel). 

Eine erfolgreiche Behandlung der kranken Tiere gibt es nicht. 
Die weniger stark befallenen können· durchkommen. 

Costien-Krankheit 

Die Costia necatrix ist ein gefährlicher Parasit aus dem Reich 
der einzelligen Tiere. Er ist nur 1/to mm lang und daher mit 
bloßem Auge nicht sichtbar. Er befällt Fische aller Art, vor
nehmlich die Jugendstadien und läßt sich auf die Haut und Kie
men nieder, wo die Vermehrung so schnell vor sich geht, daß 
die Haut bald infolge der verstärkten Schleimabsonderung ·eine 
.bläulich-weiße Verfärbung zeigt. 

In Forellenzuchten können durch diesen Parasiten ganze Be
stä:nde dahingerafft werden. Er befällt hier bereits die freßfähige 
Brut und besonders dann, wenn versäumt wird, ihr rechtzeitig 
genügend Nahrung zu geben. Je gesünder das Fischlein, desto 
weniger vermag ihm der Parasit anzuhaben. Befallene Exem
plare zeigen schon, bevor sie durch . Schleimabsonderung die 
Krankheit verraten, einen hera.bgesetzten Appetit, gestörte, etwas 
schaukelnde . Bewegungen und ab und zu Scheuern an festen 
Gegenständen. 
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Der Parasit wird durch Formolbäder völlig beseitigt (siehe 
S. 90). Nur Todeskandidaten gehen bei ·dieser Behandlung zu
grunde. Je früher die Bäder angewendet werden, um so gün
stiger. Da der Parasit jederzeit mit dem Wasser (falls kein 
Quellwasser benutzt wird) und durch Wasservögel eingeschleppt 
werden kann, ist es ratsam, die Brut prophylaktisch zu baden. 
Vor alle!ll gilt dies auch, wenn Brut aus andern Betrieben ge
kauft wird. Man bedenke aber immer, daß zum Erfolg auch reich
liche Fütterung, also guter Ernährungszustand erforderlich ist. 

Durch die ~ormolbäder werden zugleich auch zwei andere 
einzellige Haut- und Kiemenparasiten getötet, die nicht so häufig 
vorkommen: Cyclochaeta und Chilodonella. 

Drehkrankheit 

Die Drehkrankheit wird ebenfalls durch ein einzelliges Tier, 
und zwar durch ein Sporentier, hervorgerufen (Lentospora 
cerebralis). Die Verseuchung der Brut kann bis .zum Total-Ver
lust führen. Nur Brut und Jungfische können erkranken. Die 
ersten Anzeichen treten im Spätfrühling auf (40-60 Tage nach 
der Infektion). Man beobachtet zeitweilig ein schnelles Drehen 
und wildes Herumschießen, dann wieder eine völlige Ermattung, 
die die Tiere zu Boden ·sinken läßt, wo sie· mit beschleunigter At
mung einige Zeit liegen bleiben. Diese Anfälle treten besonders 
heftig beim Fressen auf. Mit der Zeit färbt sich die hintere Partie 
des Fisches dunkel. Der Parasit dringt in die Knorpel ein, beson
ders in die des Gleichgewichtsorgans, und zerstört diese. Da der 
Kaumuskel in der Nähe derselben ansetzt, wird jeweils bei 
Schnappbewegungen ein Zug auf den kranken, immer mehr 

nachgiebigen Knorpel ausgeübt, wodurch ein lebh.after Reiz für 
da·s Gehirn entsteht. Daher :die starken Anfälle bei Fütterung. 
Allmählich werden auch die Wirbel von dem Parasiten befallen 
und erkranken. Im Verlauf davon tritt die schwarze Verfärbung 
der hinteren Körperpartie auf (Abb. 32). 

Ist beim heranwachsenden Fisch der Knorpel einmal ver
knöchert, so kann der Parasit nicht mehr angreifen. Die Dreh
krankheit ist daher eine ausgesprochene JugendkrankheiL Je 

Demoll-Steinmann, Forellenbesatzmaterial 6 
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Abb. 32. Drehkranke Saiblinge und Regen):wgenforellen. Verkrüppe
lung des Kopfes und der Wirbelsäule. Dunkelfärbung des Schwanzes 

(Hofer) · 
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später die Infektion stattfindet, desto eher besteht Aussicht, daß 
der Fisch mit dem Leben davonkommt, jedoch bleiben stets Miß
bildungen des Kopfskeletts zurück. Wird die eben freßfähig ge
wordene Brut schon befallen, so führt die Infektion immer zum 
Tod. Die Bachforelle erkrankt nur selten und dann nicht so 

schwer wie die Regenbogenforelle. 

Im He:r;bst beginnt der Parasit, Sporen zu bilden. Damit wird 
er befähigt, sobald er durch Absterben und Verfaulen des Wirtes 
frei geworden ist und ins Wasser gelangt, wieder andere Fische 
zu infizieren und den Teichboden für lange Zeit zu verseuchen. 

Es bestehen zwei Wege der Infektion. Einmal mit eingebra;ch

tem, Futter und dann durch einen mit dem Erreger verseuchten 
Teichboden. Um die erste Gefahr zu beseitigen, müssen alle 
Fische, die an Forellen verfüttert werden, sofern man nicht ihre 

einwandfreie Herkunft kennt, zuvor gekocht oder gedämpft sein. 
Ist der Teichboden verseucht, so ist dieser gründlich zu reinigen 
und dann mit Kalkstickstoff zu desinfizieren. Man hat 40 Zentner 
Kalkstickstoff auf den ha zu rechnen. (Siehe Teichdesinfektion.) 

Alle Geräte sind durch Abbrühen mit heißem Wasser zu des
infizieren. 

Es ist zu beachten, daß auch durch Wasservögel und ebenso 
durch scheinbar längst ausgeheilte Fische, wenn sie verenden, 
die Seuche verbreitet werden kann. 

Bedenkt man, daß beim Ankauf von Besatzmaterial nicht immer 

Garantie geg~ben ist, daß die Ware von Drehkrankheit frei ist, 

so ergibt sich der große V orteil der Selbstversorgung durch Er
richtung einer kleinen Anstalt der Setzlingsaufzucht In gleicher 
Weise gilt dies für die 

Taumelkrankheit, 

verursacht durch einen Pilz, der alle Organe des Fisches befällt, 
mit besonderer Vorliebe das Gehirn. Dadurch können Gleich
gewichtsstörungen erfolgen, die zu taumelndem, aber nicht wie 
bei der Drehkrankheit, zu hastig erregtem Schwimmen führen. 
Es kann dieses Symptom auch fehlen. Untersucht man einen er-
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krankten Fisch, so findet man die inneren Organe häufig mit 
weißen Knötchen übersät, die sich sandig anfühlen. 

Die Taumelkrankheit bricht oft erst ein oder zwei Jahre nach 
der Infektion aus und führt häufig unter steter Abmagerung 
zum Tod. Der Züchter von Setzlingen schützt seine Anstalt vor 
dieser Krankheit, indem er Fische als Futter (gleich ob Meer
oder Süßwasserfische) nie anders als in gekochtem oder gedämpf
tem Zustand verabreicht, sofern er nicht sicher ist, daß sie aus 
einem seuchenfreien Gewässer stammen, und weiter dadurch, 
daß er keine Setzlinge von anderen Anstalten dazukauft. 

Saugwür·mer 

Unter den parasitischen \iVürmern gibt es mehrere Außen
parasiten, die der jungen Forelle schaden können. Vor allem der 
nur 1 mm große Dactylogyrus und Gyrodactylus und der bis zu 
7 mm große Discocotyle. Alle drei sitzen auf den Kiemen und 

E' ll 

EI 

Abb. 33. Gyrodactylus 
E I ein Embryo, der be
reits einen zweiten Em
bryo E II in sieh ent-

wickelt hat (Plehn) 

, 

Abb. 34. 
Diplostomum volvens in 
der Augenlinse (Hofer) 
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führen bei starkem Befall derselben zum Tod. Die gegen Costien 
anzuwendenden vorbeugend der Brut zu verabreichenden For
molbäder töten auch diese Parasiten (Abb. 33). 

Egel 

Hier sei noch ein Wort über den Fischegel gesagt, obwohl 
dieser eher bei Laichforellen als bei Jungforellen auftritt. Um 
ihn zu beseitigen, taucht man die Fische in eine Lösung von 
2 g Atzkalk (ungelöschter Kalk) auf 1 Liter Wasser 5 Sekunden 
lang ein. Die Egel werden dadurch abgetötet. 

Wurmstar 

Verursacht wird er durch die Larven von Proalaria (Hemi
stomum) spathaceum. Die Larvenform heißt Diplostomum vol
vens. Sie verbringt ihre erste Entwicklung in Schnecken, verläßt 
diese dann, um sich in den zweiten Zwischenwirt, in einen Fisch, 
einzubohren. Bevorzugt werden vor allem Forellen. Der Parasit 

Abb. 35. Forelle mit Verätzung des Auges (Wandolleck) 
leicht vom \Vurmstar zu unterscheiden 

wandert in das Auge des Fisches, wo er sich in großer Zahl i:o. der 
Linse niederläßt. Man hat hier bis zu 50 Exemplaren gezählt 
(Abb. 34). Die Linse wird durch den Befall trüb, und das Sehen 
des Fisches wird mehr und mehr beeinträchtigt (Abb. 35). Schließ-
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lieh schwimmt er völlig erblindet langsam unter der Wasserober
fläche hin und wird so eine leichte Beute von Raubvögeln. In die
sen (Möven, Seeschwalben) entwickelt sich der geschlechtsreife 
Parasit. Gelangt der mit Parasiten-Eiern durchsetzte Vogelkot 
wieder ins' Wasser, so werden von den ausge·schlüpften Larven 
wie-derum die Schnecken infiziert und der Kreislauf der Entwick
lung beginnt von neuem. 

Bei in Teichen gehaltenen Forellen wurde schon der ganze 
Bestand durch diesen Parasiten vernichtet. Ein Schutz dagegen 
ist nur so zu gewinnen, daß man die Entwicklung zu unter
brechen versucht und zwar einmal dadurch, daß man soweit als 
·möglich die Schnecken im Teich vernichtet und zweitens durch 
Fernhalten der geflügelten Fischräuber. Möven lassen sich durch 
Drähte oder weiße Baumwollfäden (siehe Fischfeinde), die kr.euz 
und quer über dem Wasser gespannt werden, abhalten, die Teiche 
zu befallen. Bei typischen Forellenteichen mit starkem Durch
strom ist die Gefahr gering, da die aus dem Ei ausgeschlüpfteo. 
Larven ihren ersten YVirt, die Schnecke, nur selten erreichen. 

Ältere Setzlinge 

Leberdegeneration 

Die lipoide (fettige) Leberdegeneration ist eine Folge von 
Fehlernährung. Mit fortschreitendem Alter wird der Fisch immer 
mehr gefährdet. Es mag dies dadurch bedingt sein, daß erst eine 
länger andauernde falsche Ernährung die Konstitution des 
Fisches so weit schwächt, daß die Krankheit zum Ausbruch 
kommen kann, und weiter dadurch, daß der Jungfisch zunächst 
noch seinen gesunden Instinkt bewahrt und unbekömmliches 
Futter zurückweist, mit der Zeit aber bei der Nahrungsaufnahme 
wahlloser wird. Möglich, daß hiermit . zusammenhängt, daß die 
Bachforelle viel seltener diese Erkrankung zeigt als die Regen
bogenforelle. 

Eintöniges, zu massiges, schwer verdauliches und zu viel Futter 
sind die Ursachen. Die Leber wird stellenweise, meist von Rand
partien ausgehend, lehmgelb verfärbt. Da die Nachbarpartien 
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häufig zugleich tief dunkelrot werden, so tritt der Kontrast mit 
der oft mißfarbig gewordenen erkrankten Stelle noch stärker 
hervor. Die Fische werden appetitlos, dunkel verfärbt und stehe:r: 
allein abseits. 

Man setze mit der Fütterung einige Tage aus, füttere dann 
vernünftig, d. h., man biete Abwechslung, gebe nicht zu viel, 
nicht zu schwer verdauliche und keine verdorbene Nahrung. 
Man achte aber auch, daß der Fisch genügend Vitamine bekommt, 
d. h., wenn nicht Naturnahrung in genügender Menge zur Ver-

Abb. 36. Laube mit Ligula s implicissima in der Leibeshöhle (H ofer) 

Py 

Abb. 37. Regenbogenforelle, zweijährig. Leber mit Cysten von Triaeno
phorus-Larven durchsetzt. H = H erz; L = Leber; Py = Pylorus
anhänge ; M = Magen; Mi = Milz; FK = Fettkörper; ED = End-

darm; SB = Schwimmblase ; Go = Geschlechtsor gane (Scheuring) 
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fügung steht, hat man darauf zu sehen, daß nicht lediglich ge-
. kochtes Futter geboten wird. Gut bewährt hat sich eine Bei
mengung von Ballast zu dem Futter (harzfreies Sägmehl), das 
dafür sorgt, daß das Futter im Magen zerfällt und daß der Darm 
leicht frottiert wird, so wie es normalerweise durch die Chitin
teile der aufgenommenen Insektenlarven und Krebse der Fall 
ist. Außerdem sinkt solches Futter langsamer zu Boden, so daß 
nicht so viel zu Verlust geht. Auch Garneelenschrot, fein zer
kleinert, eignet sich hei größeren Forellen gut. 

Bandwurmbefall 

Bandwürmer kommen bei den Forellen einer Zuchtanstalt nur 
vor, wenn das Zulaufwasser vorher schon Teiche oder S~en 
durchflossen hat und infolgedessen in größerer Zahl Hüpferlinge 
angeschwemmt werden. Diese Hüpferlinge (siehe Abb. 9) kön
nen die Jugendstadien von Ligula, dem Riemenwurm, und von 
Triaenophorus enthalten. Für beide ist der Fisch ein Zwischen
wirt, und zwar geht Ligula in die Bauchhöhle des Fisches, wo 
der Wurm schon beträchtlich heranwächst, während Triaeno
phorus die Leber aufsucht. Der Endwirt, in dem der Parasit 
seine Geschlechtsreife erreicht, ist bei Ligula ein Wasservogel, 
bei Triaenophorus der Hecht (Abb. 36, 37). 

Furunkulose 

Diese bekannteste und besonders gefürchtete Krankheit der 
Forelle kommt für Setzlinge nur ausnahmsweise in Betracht. 
Meist bricht sie erst bei laichreifen Fischen aus. Bachforellen 
werden leichter heimgesucht als Regenbogenforellen. Der Er
reger ist nicht nur in allen verunreinigten Gewässern zu finden, 
sondern auch im Darm der meisten Forellen. Tritt irgend eine 
schwere Schädigung des Fisches ein, so kann die Furunkulose 
zum Ausbruch kommen (Schwächung der Konstitution, Darm
erkrankung, mehrfaches Aufwühlen des Schlammes, Einwirkung 
unsachgemäßen Transportes der Fische). Man wird daran er
innert, daß für Tuberkelbazillen ähnliche Verhältnisse vorliegen. 
Jeder Mensch hat in seiner Lunge kleinste rruberkelherde: Die 
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Erreger sind also immer vorhanden, können aber nur bei schwäch
lichen, besonders disponierten und bei schwergeschädigten Indi
viduen zu Tuberkulose führen. 

Rote Flecken auf der Haut oder geschwürige Veränderungen 
derselben legen den Verdacht auf Furunkulose nahe; doch findet 
man auch oft bei schwer kranken oder verendeten Fischen nur 
blutige Geschwüre innerhalb der Muskulatur, die noch nicht bis 
zur Haü.t durchgebrochen sind. 

Bei Anzeichen von Furunkulose entferne man sorgfältig alle 
kranken und toten Fische aus dem Teiche, gebe dann bei ab
gestelltem Zulauf auf 150 l Wasser 1 g Kaliumpermanganat. 
Nach einigen Stunden öffnet man den Zulauf wieder und gibt 
von jetzt ab besonders starken Durchstrom. Zur Desinfektion 
eines fischfreien Teiches verwendet man eine etwas stärkere 
Lösung, etwa 1 g auf 100 l Wasser . 

Schlußw01·t 

Die Aufzucht von Sömmerlingen der Bachforelle zum Besatz 
von Wildgewässern sollte,. genau wie die Brutaufzucht, nach 

dem "dezentralisierten" System erfolgen. Die Aufzucht in staat
lichen oder privaten Großbetrieben befriedigt selten. Noch weniger 
ist der Sache gedient, wenn man irgendwoher aus dem Ausland 
Sömmerlinge bezieht, deren Rasseneigenschaften und Lebens
gewohnheiten in unserer Umwelt nicht zur Geltung kommen 
können. Die besten Resultate versprechen örtliche Maßnahmen, 

die von einzelnen oder V er einen getroffen werden. 

Jeder pflege sein Fischwasser, suche ihm die 

Laichfische zu entnehmen, fange alle "übers t ä n
d e r" ab u n d b e s e t z" e d a s G e w ä s s e r m i t s e l b s t a u f -

g e z o g e n e n, o r t s t r e u e n, d e n b e s o n d e r e n B e d i n -
g u n g e n a n g e p a ß t e n S e t z l i n g e n. D a b e i m a g s i c h 
je nach Ort und Umständen die Bewirtschaftung 
auf Laichfischfang und Brutaufzucht beschrän
ken oder es mag zur Sömmerlingsaufzucht ge
s c h r i t t e n w e r d e n. D i e H a u p t s a c h e b I e i b t, d a ß d i e 
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Fischer unter dem Einsatz ihrer Persönlichkeit 
und unter Verwendung ihrer Kraft und Intelli- . 
genz an der planmäßigen Hebung der Fisch
b e s t ä n d e m i t a r b e i t e n. 

VI. 

Rezepte, Tabellen und Winke 

Bäder 

I Konzentration I Zeitdauer 

K h l 
für Eier mit Augenpunkt 

oc sa z .. 
fur Brut und Jungfische . 

Formol . . . . . . 

Kalium-Perm an gana t 

5-8 Prozent 
21/ 2-4 Prozent 

5-6 g auf 
10 l Wasser 

1 g auf 
100 l Wasser 

15--30 Minuten 
15 Min. bei 5° 

15 Minuten 

15 Minuten 

oder 1 g auf einige Stunden 
150 l Wasser 

Formol 

Man geht von dem käuflichen 40prozentigen Formaldehyd aus, 
das im Handel als Formol bezeichnet wird. Die Flüssigkeit muß 
klar sein. Ist ein milchweißer Niederschlag vorhanden, so ist die 
Lösung etwas schwächer geworden. Es hat sich eine andere 
Substanz, Paraformaldehyd, gebildet, deren Wirkung noch nicht 
genau erforscht ist. Höchste Konzentration für das Bad: 5 bis 
6 g oder, was etwa eben so viel ist, 5 bis 6 ccm auf 10 1. Dauer 
des Bades 15 Minuten. 

Kochsalz 

Die Forellenbrut verträgt in kaltem Wasser 3- bis 4prozen
tige Kochsalzlösung 15 Minuten lang ohne Schädigung (Weiß
fische sind erheblich empfindlicher). Darüber hinaus darf man 
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aber auch bei Forellen nicht gehen. Kümmerlinge und Kranke 
gehen bei dieser Konzentration ein. Bei niederen Temperaturen 
(6 Grad und darunter) werden auch höhere Konzentrationen 
ohne Schaden ertragen. Die Parasiten aber gehen in gleicher 

Zeit zugrunde, werden also durch die tiefere Temperatur nicht 
widerstandsfähiger. Vorsicht! Keine unlackierten Zinkgefäße 
benutzen, da sich in diesen das für Fische giftige Zink-Chlorid 
bilden kann. Eier dürfen erst, wenn sie das Augenpunktstadium 
erreicht haben, höheren Konzentrationen und zwar bis zu 5% 
eine halbe Stunde lang ·ausgesetzt werden. 

Kaliumpermanganat 

Es wirkt durch den freiwerdenden Sauerstoff. Man verwendet , 

es in einer Konzentration von 1 g auf 100 1 bei höchstens % stün

diger Einwirkung. Oder aber man benutzt eine schwächere Lösung 
- 1 g auf 150 1- und läßt die Fische dann einige Stunden darin. 

W.ährend des Bades ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. 
Für Eier ist Kaliumpermanganat weniger geeignet (siehe unter 
Verpilzung). 

Teichdesinfektion 

z;unächst sind evtl. vorhandene Schlammablagerungen zu be
seitigen, möglichst entfernt von den Teichen unterzubringen 
und hier kräftig mit Branntkalk zu überschütten. Dann werden 

die Teiche gründlich desinfiziert. Hiefür verwendet man ent
weder Kaliumpermanganat in einer Konzentration von minde
stens 1 g auf 1001 oder stärker; oder aber man begießt Ufer und 
Boden des Teiches mit einer ziemlich konzentrierten Branntkalk
lösung - man rechne X kg auf den qm -und läßt dann lang
sam vollaufen. Das beste Mittel aber ist Kalkstickstoff, etwa 
Ys bis X kg auf den qm. Bei weichgründigen und tiefen Teichen 
ist mehr zu nehmen als bei Kies- und Sandböden. Die Sporen des 
Erregers der Drehkrankheit werden einigermaßen zu ver lässig 

nur durch Kalkstickstoff abgetötet. Nach Einbringen desselben 
läßt man den Teich vollaufen und in diesem Zustand mindestens 
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4 Wochen stehen. Auch dann noch ist beim Ablassen Vorsicht 

geboten. Die abtötende Wirkung geht von dem Cyan aus. 

Teichdesinfektion 

Kalium-Permanganat: 1 g und mehr auf 100 1 Wasser 
Aetzkalk: 1/ 2 kg auf i qm . . 
Kalkstickstoff: 125-250 g auf 1 qm . . . . . . . 

Bekämpfung von Fadenalgen 

mehrere Tage 
2: Wochen 
4--.-6 Wochen 

Die besten Resultate hat man mit Atzkalk erreicht. Man be
gießt den Teichboden mit einer 10prozentigen Lösung (1 kg 
Branntkalk auf 10 l Wasser). 

Desinfektion der Geräte 

Es geht selbstverständlich nicht an, daß man Fische, die wegen 
eines Außenparasiten ein Bad über sich ergehen lassen mußten, 
nun wieder in dieselben :r:tichtdesinfizierten Tröge zurückbringt 
oder, wenn es sich um Teich-Fische handelt, daß man sie mittels 
der mit Parasiten behafteten Netze und Kübel nach dem Bad in 
den neuen Teich übersetzt. Es ist unbedingt nötig, auch die Ge
räte zu desinfizieren. Dies geschieht am ejnfachsten mit kochen
dem Wasser. 

Wasserbedarf 

Für 1 Million Eier . . 
Für 1 ha Forellenzuchtbetrieb: 

in Mittel-Europa üblich 
in Amerika üblich 

Wasserwechsel im Teich: 
in Mittel-Europa üblich 
in Amerika üblich 

2-5 und mehr secfl 

300-1600 sec/1 
1300-1800 secfl 

3- 10 mal im Tag 
. 13-18 mal im Tag 

Optimale Temperatur des Wassers 

Für Eier 
Für Brut 

4-6° c 
8-10 ° c 
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Für herangewachsene Bachforellen . . 18 ° 0 
Für herangewachsene Regenbogenforellen 20 ° 0 
Bei Fischversand . nicht über 10 ° 0 

Besatzstärke der Zuchtteiche pro ha 

Für 
an gefütterte 

Brut 

Für 2 Monate 
alte, 3-5 cm 

großeJungfische 

Brutgräben, Brutteiche etc. ohne 
künstliche Fütterung . . . . . 30 000-50 ooo I 5 000-8 ooo 

Brutteiche mit natürlicherund künst
licher Fütterung . . . . . . . 100 000-300 000 I 50 000-100 ooo 

Brutteiche mit nur künstlicher Füt-
terung 500000-10000001 200 000-500 000 

und mehr und mehr 

Besatzstärke des Wildgewässers 
(mittlere Ertragsklasse) 

Auf 1 km bei 1 m Breite ( = 1/ 10 ha) 1000 Stück Brut oder 100 Setzlinge 
Ausgesprochen gute Naturbrutbäche 5000-8000 Stück Brut 

Normale Stückverluste 

Natürliche Befruchtung im ;Freien . . . 
Künstliche Befruchtung nasse Methode 
Künstliche Befruchtung trockene Methode 
Während Erbrütung und Anfütterung . . 
Vom Jungfisch zum Setzling im Wildwasser 
Vom Jungfisch zum Setzling in Brutteichen mit zeitweiliger · 

Sortierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wasserbedarf bei Jungfisch-Versand 
ohne Sauerstoff-Apparat 

Für 1 kg Jungfische bei 10stündigem Transport, hiervon 
8 Stunden auf Fahrt, 2 Stunden in Ruhe bei 4-5° (opti
male Temperatur) 
bei 10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80 °/o 
80 °/o 

2-5% 
10-15 Ofo 

85 °/o 

10-70 °(0 

60-70 l 
150-160 l 
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Die wichtigsten räuberischen Schädlinge 
der Salmonidenzucht 

W assersp i tzma us 

Wanderratte 

Bisamratte 

Möven, Seeschwalben 

Eisvogel 

Ringelnatter 

Frösche, Molche 

Gelbrand-Käfer 

Wasserwanzen 

Libellenlarven 

Alle schädlich durch Vernichtung der 
Fische; außerdem schädlich durch: 

~ ahrungskonkurren t ( Insektenlarven) 
Teichdammbeschädigung 

Teichdammbeschädigung 

Überträger von Wurmstar 

Überträger von Wurmstar ? 

nützlich durch Vernichtung von Mol
chen und Fröschen 

Nahrungskonkurrent 

Nahrungskonkurrent 

Nahrungskonkurrent 

Nahrungskonkurrent 



Literatur-Hinweis 

Wir begnügen uns damit, den, der tiefer eindringen will in die 
Materie, auf zwei umfassende Werke hinzuweisen, in denen auch 
ausführlich die gesamte Literatur erwähnt ist, und zwar auf: 

B u s c h k i e I, A. L.: Salmonidenzucht in Mitteleuropa. Handbuch 
der Binnenfischerei Mitteleuropas Band IV, Lieferung 2. 
Schweizerbart, Stuttgart 1931, und auf 

Wies n er, E.: Lehrbuch der Forellenzucht und Forellenteich
wirtschaft. Neumann, Neudamm 1937. 

Von diesem Buch wird demnächst eine neue Auflage zu erwar
ten sein (ebenfalls im Verlag Neumann, jetzt Radebeul). 
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