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Deutschland.

Reich und mannichfaltig war die Ausstellung von Gegenstanden der

deutschen Seetischereien : die ausserordentlichen Verschiedenheiten des

'Betriebes wurden dem Beschauer so recht vor Augen geführt: in der

Nordsee die begonnene oder in der Entwickelung begriffene Hochsee-

fischerei, in der Ostsee die Küsten- und Hafirischerei mit ihren verschieden-

artigen Fahrzeugen und zahlreichen zum Theil uralten Fangmethoden und

Gerinnen.

Bei der nachstehenden Besprechung haben wir den Stoff in der Weise

geordnet, dass wir die Gegenstande gruppenweise nach den einzelnen

Küstentheilen von West nach Ost vorschreitend erläutern.

Wir beginnen also mit Oslfriesland und zwar zunächst mit der

Küstenfischerei im engeren Sinne des Wortes; die Geräthe derselben

waren in Modellen durch Herrn 1. Meyer in Oldersum und H. Jacobs in

Neu-Hariiingersiel ausgestellt. Der erstcre hatte u. A. Modelle der Aalfuke.

des Küls und des Störnetzes gesandt, der letztere Netz und Fischleinen

mit Schnüren und Angeln. Ausserdem hatte Herr J. E. Romann zu Leerort

Modelle eines Fischerboots, einer Aalfuke, eines Aalkorbes, eines Stecheisens

zum Buttfang, eines Aalstocks und eines Aalheegers ausgestellt. Die Ge-

räthe der ostfriesischen Küstenfischerei sind im Wesentlichen dieselben, wie

die der benachbarten niederländischen Wattenküste. Es ist zunächst die

im Dollartgebiet der Ems gebrauchte Agge (niederländisch Harge), von

welcher ein Modell, soweit wir gesehen haben, nicht ausgestellt war. Die

Aggcn sind aus Schilfrohr. Latten oder Buschwerk errichtete, winkel-

förmige Zäune, ähnlich den französischen bouchots: die Spitze schliesst

mit einer Reuse ab. Die ganz aus Netzwerk bestehenden Aalfuken haben

stcfischcrci. i
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i PlOfe«) und in 3tt Mine ein kcgcllurmi^. Uber Holzreilen .««pannic»

Sei/
'

dc^cn Linier der letzten Kehle gelegene Kummer, die sogenannt

Kikeln.se. abgenommen werden kann, Professur Metfor g.cht in semer

Abhandlung Uber die maritime Produktion der ostl russischen Waukusic.

Ctrcul. d. ü. F- V. von .872. S, M, die Zahl der an der Fms nnd am

Dollar! benul/.tcn Fuken auf mindestens ?00 an.

Der Kill niederländisch Kuib. dessen sich die bischer von Dil/lim

nnd Bormail aul der Kms und in den Galen des Dollart bedienen, ist ein

grosses beulelförmiges Set/.. Seine Mi F. brei.e und X F. hohe Mündung

wird, dem Flut oder Fbbesirom zugekehrt, zwischen zwei starken,

lest in den Grund getriebenen Pfählen ausgespannt. Die ganze Lange des

in der Stromrichtung schwebenden Küls betrügt zwischen 'So und Jo F.

Die anfangs einen /oll weiten Maschen werden nach dem binde zu immer

kleiner und benagen im letzten Drittel nur noJi bis \ /.oll. In der

Regel kann dies letzte Drittel, der sogenannte Sieert des Küls, abgenommen

und je nach der Art der zu fangenden Fische mit einem solchen von

weiteren Maschen vertauscht werden (vcrgl. den Hamen dei Unter Llbe .

In Ditzum waren 1872 achtzig solcher Neue vorhanden, die Fischern,

von denen 4 in Compagnie lischtcn. zugehörten; in Borsum gegen p>.

Gelischt wurde indessen von Ditzum aus nur mit 20 und von Borsum aus

nur mit 6 bis 10 Killen, da man jeden zweiten Tag mit den Setzen wechselte

($, den Aufsatz des Herrn Professor Metzger . Neuere Daten hieriihci

haben nicht ermittelt werden können. Was an neuen statistischen Daten

Uber die Fmslischerei vorhanden, stellen wir weiter unten, bei Norderney,

zusammen. Der Kül wird in der Fischzeil nicht eingezogen, der bang

vielmehr durch Böte, die sogenannten Ditzumci Bollen, herausgenommen.

Kilstenhäiringe, Stinte und Anchovis sind das Hauptergebnis-; des K.UU mg».

Professor Metzger führt ausser diesen Fischen und den mit jeder Flulh

aufkommenden Plautischen und Garueelen noch Hornhecht. Bmt, Scholle.

Aal und Neunauge auf und verzeichnet folgende Fischzeiten: Hin mg und

Stint vom Februar bis April. Anchovis vom Mai bis Mitte Juli. Hornhecht

und einzelne Lachse im Sömmer. Butt. Scholle. Gameele und Aal wahrend

der ganzen Fischzeil. Stint und Seuuaugen von Milte < letober bis in den

Winter.

Das ausgestellte Stürnctzmodell veranschaulichte leider einen mehr der

Vergangenheit angehörenden Betrieb. Nach Zimmermann'- Schrill* hane

der in der Ems zwischen Fmden und W eener ausgeübte Stürfang noch

vor einigen Jahren eine grossere Bedeutung. In den Jahren lg58 bis etwa

(353 lieferte er den gTüsstcn Fnrag, im Jahre t
«(">- winden nur noch

*, Ostfriesluttüs Anüieil an der Binnen-, Küsten- und Hochseefischerei.

Kmden .S8o.
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aoO Stück gelangen und in den letzten Jahren hat der Fang immer mehr

abgenommen, 1 'rn bei dem geringen Ertrag noch den grösstmöglichen

Verdienst zu erzielen, wird die gemachte Heule von den Fischern jetzt

gleich an ihren Wohnplatzcn der weiteren Behandlung unterzogen. Der

Stör liefert in einzelnen Fxcmplaren nicht selten 70 bis Ko Pfund Rogen,

aus welchem Caviar bereitet wird. Sein Fang geschieht zur Zeit des

siillen Wassers, mithin etwa 1 Stunde vor und nach dem Fintreten de<-

Siedl igwassers. sowie vor und nach dem Fintritt des Hochwassers und

zwar mit langen, hinter den Schitlen hertreibenden Netzen, in welchen

der Fisch sich fest wickelt. Der gewonnene Cavinr geht meist ins

Innere Deutschlands: das Fleisch wird theils Irisch, theils geräuchert

am Orte consumin.

Die Fischerei von Norddeich, wo die AggenfHigel nicht aus Schi ll'rohi.

sondern mit Rücksicht auf die stärkere Bewegung des Wassers aus starkem

Buschwerk. Frlen und Birken verfertigt werden, war durch Gcriühe nicht

vertreten.

Die osttriesisehe Küstenfischerei im weitem Sinne des Wortes

besteht fast nur aus dem Schelllischfang von Norderney, da auf Borkum

und anderen Inseln der Fischfang nur eine kurze Zeit des Jahres hindurch

in geringem Umfange betrieben wird.

Die Nordcrnever Angeltischereil'ahrzeugc waren durch ein Modell

der Herrn Heinrich Mever. Kaulmann zu Norderney gehörenden, und

vom Schirisbaumcisier B. A. Folkerts daselbst erbauten Fischer- Ship

Katharina N. S. 168 in % der wirklichen Grösse vertreten. Dem Aussteller

verdanken wir eine ausführliche Beschreibung seines Fahrzeuges, die wir in

der Hauptsache gern folgen lassen, obgleich im Allgemeinen die Beschaffen

heit und Finrichtung dieser Fahrzeuge, sowie der ganze Betrieb selbst,

bekannt sind:

Das Fahrzeug hat folgende Dimensionen: Lange n.jMn. Breite 3^5 m.

Tiefe i.jum. Der Preis einer solchen Slup beträgt 4300 M. Bekanntlich

versehen die Norderneyer Fischer nicht, wie die Niederlander und Finken-

würder. selbst an Bord des Schities ihre Angeln mit Köder, sondern es ist dies

die Arbeit der Frauen am Lande, welche die als Köder dienenden Würmer:

l'icre oder Sandwurm v
in Norderney ist es Fchiurus Pallasiii und die

(
v
)uappe aus dem Sande der Watten graben, die gebrauchten und nicht

angebissenen Angeln von den Köderresten reinigen, auch sie in

teinem Wasser abwaschen und neuen in reinem Sand gekehrten Köder

ansetzen. Jede Slup gebraucht für eine Fahrt ei .va ayttj Angeln und haben

die zusammengeknoteten Leinen, deren Angelschnüre je 1,20 m lang sind,

eine Gesamtmenge von 3*5a m. Das Auslegen de. Leinen mil ihren Schnuren

gesehfcfal "i .ih.tlicher WeLe wie beim Kabljaulang der Fnglilndcr und

Vcdei Uuuk t. 4 oben an dei sogenannten Backleine, die an der Angelleine um
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Grunde befestigt ist, schwimmende Bojen bezeichnen die Lage des Fischerei

getäths. Nach Rückkehr aus See fahren die Fischet mit ihren Slupen nahe

an den Strand, damit sie, geschützt durch bis an die Hüften reichende

schwere Wasserstiefel, die gebrauchten Angelschnüre vom Schiffe aus an

den Strand tragen können. Hier haben sich die Krauen mit den für den

füllenden Tag zu verwendenden neu besteckten Angclgeräthen eingefunden

Vlg. i. Nordernevcr I'isthcrsliip Catliarin.i.

Im Modell ausgestellt von H. Mcjer /» Norderne}

und liefern diese gegen die verbrauchten, an ihre Schiner ab. Auch werden
die Bische in Körben aus den Slupen an den Strand getragen und daselbst

auf Wagen zu den Fischhändlern befördert, welche sie, gereinigt und ver-

packt, expediren. Mitunter, wenn die Fischer spät aus See kommen, muss
eine Expedition mittelst Wagen über Watt vorgenommen werden, um die

Irischen Fische noch zur rechten Zeit auf der Bahn versenden zu können.
Manchmal, indessen, wenn die Concurrenz an einigen näheren Plätzen zu
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gross ist, muss Ü'ir die Fische ein Absatz an der Ems. dfct Mnifi». Weser

oder Mibe gesucht werden. Die Hinrichtung der Slup Gaiharina ist die

lol.yende: Vor dem StUrgalt befindet sich die Kajüte. Der Ballast betragt

etwa :Wky. wodurch ein Tiefgang von o m erzeugt wird. An den

Seiten der Ballastkiste sind Abthcilungeii angebracht, worin die Fische

sortirt und gelagert werden, die „Fischschotts." Vorne im Schill ist ein

Kaum, worin der Schitier das Wnsserlass, Brennmaterial. Segel und Tau

werk, sowie das Ankcrtau aufbewahrt. Das Besaanscgel dient hauptsach

lieh dazu, um bei dem Hinziehen des Fischergeraihs besser an den Wind

halten zu Minnen. Die Norderneyer Slupen fuhren durchweg ein Gallel

grosssegel und keine Giek. weil so das Segel scharfer an den Wind gebracht

werden' kann und in der Fahrt sowohl wie beim Fischfang nicht so hin

derlich ist. Das Focksegcl ist deshalb so gross, weil die Slup bei ihren

laglichen Fahrten von der Insel weit in See und zurück möglichst schnell

ihr Ziel zu erreichen suchen und ebenfalls der am Steuer stehende Schitls-

lilhrer im Stande sein soll, das Focksegel mit den bis zu ihm reichenden

Schootcn nach Gutdünken und Hrforderniss. ohne Hülfe seiner Leute

stellen zu können. Fine Slup hat drei Klüfocks. Die beiden an Deck bc-

tindlichen kleinen Geriithe werden ..Pickhaak" und ..Knook" benannt und

dienen dazu, die Fische, welche von der Angel nicht tiet genug gefasst

sind und deshalb beim Aufholen der Angelschnüre über den; Wasser leicht

von der Angel loslassen, zu hallen und an Bord des Schilfes zu ziehen.

Beim Bau des letzteren gilt durchweg der Modus: % der Lange zur Breite.

1

, der Breite zur Höhe - Masslilnge von Steven zu Steven gemessen

d. h. unter dem sogenannten llummen. den Topp abgerechnet: Schwert

lange 13 Fuss: der Mast steht I Fuss mehr als % zurück.

Die Besatzung der Nordel neyer Slupen besieht, einschliesslich des

Schillers, welcher meist der Besitzer des Fahrzeuges ist. aus 3 Mann,

welche sich in den Frtrag des Fanges zu theilen pflegen: dabei fallt aber

auch ein Theil auf das Schiff. Wie bereits erwähnt, wird der Fang theils

über Norddeich, theils Uber Emden versandt. Leber das Gcsammt-

ergebniss des Norderneyer Fanges in den letzten drei Jahren erhalten wir

durch die Güte des Gemeindevorslandes Herrn Kühl mann zu Norderney

tilgende Miuhcihing:

„Ant der Insel Norderney wurden eingebracht [J5UD1 'I heil *Ocil >on t'ieiTats-n

Fischern : Im Jahre 1X77 l,355£0D Stück, im Jahre 1N78 i.3i,kk> Stück, im Jahre

IfifO i.?3i,<iOO Stück ScWMnWh«, terner im lahiv 1X77 HiSo Stück, im Jahre .>'p<

701V. Stück, und im Jahre tBfö 3G30 Stück Kahljau. Annähernd ist anzunehmen,

d.iss ho Slupen der Norderneyer bischer duichschnittlich Olm 7» M*l '"i Jaliiu

m See gelten und dass eine Slup auf jeder Fahrt durchschnittlich etwa joo Schcll-

m -.he fang« -o X «V. v 3oa ifäafiMp

l ober die Einfuhr Emdens anSeefisJien geben die nachstehenden

Daten einen gewiss«» \nbalt. Dieselben sind den Jahresberichten da
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Handelskammer für Ostlrtesland und Papenburg entnommen, indessen in

den verschiedenen Jahren nicht gleichartig. Im Jahre i&3 liefen in Knuten

41 Schiffe zu 133 Lasten, im Jahre 1874 >o zu t5a Lasten, im Jahre i.XTS

10 zu 3i Lasten, im Jahre 1876 (6 zu 96 Lasten, im Jahre 1877 22 zu

q> Lasten ein. welche auf dem Dollart gefangene Fische einbrachten. Im

Jahre 1879 liefen in Emden mil lriscncn Finnen ein: \kj Schiffe zu

io32 Register-Tonnen Tragfähigkeit. Von diesen brachten 68 Schiffe zu

3027 Reg.-T., welche in Ditzum, Borsum und Delfzyl (Niederlande)

heimathsberechtigt waren, in der Ems und dem Dollart gefangene Fluss

fische an. Die Übrigen 7t Schiffe zu 729,3 Reg.-T., welche Seefischfang

l'ig. Emdcr Hyriti^slo^ixT 1BS0.

Im Modell ausgestellt von der Kinder HäiiiiBsfi^clicrci-Aciien-CiescIlschuil.

betrieben, vertheilcn sich ihrer Heimath nach wie folgt: aus Ditzum

28 Schiffe zu 25o,4 Reg.-T.. aus Borkum 1 Schiff zu t3.S Reg. T.. aus

Norderney 37 Schiffe zu 299,8 Reg.-T.. aus Finkenw iirder 5 Schilfa zu

i65,3 Reg.-T. Die Hauptanfuhr der Seefische fiel auf die Monate Mai Und
Juni, in welchen 58 Schiffe einliefen.

Die Emdener Häringsfischerei-Actiengcscllschaft. die einzige Vertreterin

der Hochseefischerei Ostfrieslands, hatte das Modell eines zum Hürnigs
fang auf hoher See dienenden Loggers, sowie einen Theil der Nelztleth

(Stic vollständigem Zubehör in natürlicher Grösse) ausgestellt. Die Gesell-

schaft besitzt gegenwärtig 1 1 Logger, welche ganz nach niederländischem



Muster gebaut sind. Auch die Gerathe und die Art und Weise des

Fischereibetriebes sind dieselben*, und dürfen wir daher im Allgemeinen

auf das unter „Niederlande" Gesagte verweisen. Auf der Ausstellung gab

eine, von dem Director Herrn B. E. Groenewold verfasstc und aus-

gelegte Schrift Uber die Schiffe, deren Ausrüstung und Bemannung, sowie

die Betriebseinrichtungen ausführliche Auskunft. Die Schiffe sind durch-

schnittlich 78 F. [l Fuss 0,3.4 m zwischen den Steven lang. 10» Fuss

,von der Oberkielkante bis unter Deck tief, und 20 F. zwischen den

Ausscnwingei

Steuermann,

Fig. j. Kmdor llaiiiigsbuise (alle Hmiaril-

AüsgcMelli von JcrEmdei Häringstischem-Acti.it.-Gcsdlsclutl.

m breit. Die Besatzung besteht aus n Mann: Kapitän.

Matrosen und 2 Jungen. Endlich enthielt auch die ge-

*)Das Circular No. S .880 des Deutschen Fischerei- Vereins enthalt auf

Seite U_, ,s einen Bericht der Stralsunder Fischer über die Ausstellung, in wel-

chem bCtÜKÜeh des Fmder, niederlV.ndischen und norwegischen Har.ngstreihnet/es

hemerk. wird, da« die Einstellung des Netzwerkes dem,en,gen der .stralsunder

HSrlngSWibmWlW gm etirgtRn&S«** * Maschen der Net/e s.nd te

ouere nach oder wagerecht an das Ohersimm befestig Wahrend be, uns die



schichüiehe Abhandlung des Herrn G. Zimmermann eme DarMellung Jcr

SÄ aus sei. dem ,0. ..ahrhunden betriebenen Hochscehschere,.

d" Fahrzeug dieser alteren, ein« schwungvollen ..Emder Hanngshsc e,c

war durch das Modell einer Emder Haringsbu.se(WM
Eigenthum der Emdener GesellschaH für Kunst und Alterthlmer ,s, und

S Z*** der Ausstellung herge.iehen wurde. Dft Abbtldung luhn

dieses historische Modell vor. (Heber die Bauart der Btuscn s. unter

..Niederlande
'. 1

, , . . .

Der Betrieb der heuligen ..Emder Actiengesellschalt begann ,m Jahre

l8-. und obwohl die preußische Regierung das l uternehmen mehrl.n 1

unterstützte, so hat es bis jetzt nicht gelingen wollen, dasselbe fmanz.cll

günstig zu gestalten. Die Eangergebnisse veranschauhcht d.e lolgu.de

Tabelle.

.873

874
1875

1876

«877

1878

187'.)

Per SC
Resultate durchseht

Tonnen Mark
J

Tonnen

3785 '4Ä777
1

63
*

~T~
5478 232,998 m
5602 220,(553

!
4"7

3220.1* 145,155 393

3174 ttxi.255 288's

4ö35<3 201,454

45 18* 4"
3527', 175,388 3201

Mark

24,1"! 2()

25,888

19,. 3;

1 5.387

1 8,3 14

15,442

15.944.

Im Sommer 1880 ist der Fang ein sehr reicher gewesen: abschliessende

Zahlen lagen bei Einreichung dieses Berichtes noch nicht vor.

Die Hochseefischerei auf Hüringe ruht bekanntlich im Winter und es

wurde daher von Herrn Senator Dantziger in Emden und vier anderen

Actionaren der Emder Gesellschaft für ihre Rechnung eine Winter

fischerei auf Frischfisch mittelst des englischen Baumschleppneiy.es

beam-trawT in Angriff genommen, um durch solchen Versuch die Aus

sieht auf Beschäftigung der Schiffe und Mannschaften jahraus, jahrein, zu

gewinnen.

Da zum Schleppen des Grundnetzes eine bedeutende Segclkralt zu ein

wickeln ist, genügte die beim Hiiringsfange dienende Segeleinrichtung nicht:

Maschen senkrecht oder hängend befestigt werden. Ks wird behauptet, dass die

quer eingestellten Maschen sich besser auseinanderziehen und sich offener halten,

als die hängenden, welche sich durch das Gewicht des Fntersimms zuziehen und

sehliessen. Ein nflen maschiges Netz erleichtert unbedingt das Hineinger.iihen

der Iläringe und deshalb sind derartige Versuche dringend zu empfehlen."
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es musste der zu streichende Vordermast nebsi einziehbarem Bugspriel

durch einen feststehenden Vordermast nebst Toppmast ersetzt und das

Bugspriet festgemacht werden. Die Einrichtung des Schilfes unter Deck
war. soweit es sich um die Eintheilung des Miltschirls-Raumes handelte,

zu entfernen und dagegen zum Beigen von Eis (6 Tons) und zum Bergen
des Fanges andere Räume herzustellen.

Die drei Logger ..Oldenburg", ., Westphalen" und ,.(")stfriesland ' wurden
auf diese Weise in den Wintern 1873—76, 1876—77, 1877—78 mit Krisch-

lischfang in der Nordsee beschäftigt und die Fangergebnisse, theils in

englischen, theils in deutschen Häfen gelandet. Ein in der Ausstellung ver-

theihes Flugblatt enthielt eine Beschreibung dieses Betriebes. Die Illustration

l-i«. « l inder Häringsloggcr mit Einrichtung für Schleppnetzfischerei. «J

Aussteller des Modells Senator bant/tger in Emden.

veranschaulicht einen der zur Grundnetzfischerei verwendeten Logger,

wobei, wie bei verschiedenen anderen Schitfsbildern. der Rumpf, um die

innere Einrichtung des Fahrzeugs darstellen zu können, eine gegenüber

der Segelstellung unrichtige Lage erhalten musste.

Die Dimensionen des Loggers sind: Länge über Deck, von Steven zu Steven
Ji,;iim. Länge im Kiel 20,74 m. griisste Breite auf den Innhölzern m, grösste

Breit* zwischen Jen Rehlings 5,114 m, l iefe des Raumes von der Oberkante des

Deckhaikens bis zu derjenigen der Bauchdielen 2,70 m. Raumgrosse: Brutto

174,40 ebm. Netto 187,30 cbm. Im Grossen und Ganzen waren die Hinrichtungen

für die (mmdsdili-ppnet/lischei ei auf den Loggern denen der englischen Srnacks

*) S. die Bemerkung auf dieser Seite Zeile 1 3 v. o.

I



Diese haben jedoch einen kleineren Acluermast. entwedei in Steuerbord

;,„ Deck »der m Heek. Das H.ui|M.segul (iatlelsegel, Grossgiglv ist aul

der Smack wesentlich grosser, als aul dem Kmder I .ogger; dalltr Hilm der

Letztere vor dem Aehtcrmast ein dreieckiges Seidel (Deckschwabher). Die

Sm.iek lühri am Achtermasi meistens nur ein ( iallclscgel und kein (iatlel

toppscgel wie der tögger. Am Vordermast iCirossmasl führen sowohl

Uggcr wie Smaek: |) das GrörtsegeJ (GatffllsCgfity, welches einlach und

doppelt gfireft werden kann, a das (iallehoppscgel. und vor dem Masi

3> die Sl'uglbck und 4; die KlU verlock, welche nach ,1er Stärke des Windes

in dreierlei Grossen, oder gar nicht ausgesetzt wird.

Oie Reep oder Schlepptros.se travvhope in wrttf Länge von No-100 Faden

[i h F. kann dureh Ansplissen einer etwas dünneren Reep VOB \<> l aden Länge

noch verfangen werden, wenn in tiefem Wasser gefischt wird. Die Lage der

Reep über der Rehling wird dadurch regulin, hör*1

, diu Wirkung des Steuer

ruders dadurch unterstutzt, dass zwei Dollen in den verschiedenen Löchern der

Rehling zwischen den Wanten vom Vorder und Achtennast nach BsdÖfGÜSS

umbestellt werden. Die Reep endigt um einen eisernen Ring mil einem starken

eiseinen Schäkel, in dem auch die Rinne der heide-n Sprenkel eingeschossen

werden. Diese beiden Sprenkel "l aue von \6 Faden Länge endigen ebenfalls

in einem eiserneu Ring mit Schäkel, welcher die runden Osten am Vorderhaupr

und Achterhaupt (letzteres ist dem Schiffe zugewandt umsehliessl. In den oberen

viereckigen Ocsen der heiden Bügel oder Häupter (travvlheads,, welche innen

wie Schlitten geformt sind, stecken die Faulen des Itaunus (trawlheaml, weichet

aus Kichert "der Milchen Rundholz von 5 /.. Durchmesser 44—4K f. hing i>t:

die grössten englischen Sfflacka fuhren einen BaUlt] bis zu Ss F. Länge. Derselbe

wird Bf! den Fnden ilurch | eiserne Bol/en gehörig testgekeilt. Durch die Hügel

wird der Baum 3—4 F. Uber dem Meeresgi unde schwebend erhalten. P. irn

Achterhaupt ist um Baum mit einer Kette iler KeservespreiTkel befestigt, wdcJjC
direel nach der Reep führ) bez.w. .111 letzterer festgeknüpft i«l und eine l.,inc.'

von 17 Faden hat. Das aus starkem MunilaliHulgani gestrickte Netz besteht aus

n I heilen, wie folge 1 oben ist vermittelst fjfcr Baumpecslcme /einem lau jfUfl

etwa 3 /.. t'mfang) das Viereck Square mit der vorderen Seite um den Baum
geschlagen; <lie.se wie die beiden Längsseiten haben idd Maschen, währeiul die

hintere Seile 100 Maschen zählt; es sind dies die gr&StQfl M.ischen von
(

von Knoten zu Knoten gemessen: ein verjüngtes \teivck batmg. \ortie rn.
hinten 6ö Maschen breit, welche etwas kleiner sind, wie im suuaie; sodann:

jj (und 4 unten die Flügel wings\ deren Maschen dieselbe firösse hohen, wie
im Square, und (Japan anschliessend, dem bnting in Gestalt und Crosse ent

sprechend; 5) der Hauch helly). dessen Maschen 01 Gtttsse denjenigen im hatmg
gleich sind. An den Binucnseiten der Flügel und den mntkun tJO Maschen im
helly entlang sitzt eine Peeslcine Rahmentau: von il, /,. I ml'.ing. welche mit

Netzgarncnden au der Fussreep faotropej Aufgesteckt ist. Die Piusreep ist ein

last armdickes Tau, umwunden mit einer dicken Leine, so dass dieselbe wie
eine Wurst aussieht, und es -ind deren LmJen an den hinteren I heilen der
beiden Hügel angeschlagen. An der. baling oben und an den helly innen schlieft

sich ''<) der Sack oder die l asche pocket oder cod end an. welcher ein QjMldftfl
ir.n rii x r« Maschen bildet. Diese Maschen werden doppelt gestrickt, he/.w. sind
dieselben sehr ejg gestrickt. Der Sack ist hinten heim Nichtgebrauch in der
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ganzen Breite offen und wird, wenn gelischt werden soll, durch die doppelt ge

riummciic Schnürleine (eodline) zugeschnürt, wie ein rabaek>heutcl. Beim

Zusammenschlingen der codliiie wird die pocketliuo eingcschlungeii. welche mich

dem vorderen trawlhead fühlt und dori vor dem Baum befestigt wird. Vonic

hat der Sack in Breite in der Mitfe eine Oetlnung. über welcher der flappcr,

eine schUr/enartigc Klappe, angenäht ist. während an beiden Seiten, wie hei

eitici Fuke, Seitenlaschen auf ioo Maschen Länge in den vordem lloupttheil des

Net/es hineinragen. Unter dem Sack sind gebrauchte alte Nctztheile angenäht,

um den schnellen Verschieiss cinigermassen zu verhindern. Diu Seelische, nttt

deren Fang es abgesehen ist, liegen theils (Schollen, Seezungen, Tarhut, Stein

butt, Heilbutt, Rochen) am Meeresgrunde auf Deute lauernd, theils Kabljau.

Kohllisch, I.englisch, Schellfisch. Weisslingl schwimmen sie nahe dein Meeres-

gründe. Von der am Boden dahinschlcifenden Fussrcep aufgestöbert und ge

stört, suchen sie zuniichst nach oben zu entfliehen, schwimmen dann dem Hange

des Zugnetzes entgegen und gerathen durch die Oetlnung, wo ihnen der tlapper

den Rücktritt versperrt, da derselbe unten anliegt, in den Sack und zum Theit

in die Seitenlaschen. Soll nun gegen Morgen das in der Nacht ausstehende,

iiezw. vom Schiffe über i!en Meeresboden geschleppte Grundnetz trawlnetl ein

geholt werden, so hat zunächst die Hauptwinde l.capslan , indem das Schilf bei

dicht, das Kinholen der Reep zu besorgen. Nach Lösung des Ringes der Reep

und der beiden Spi enkelringe uus dem Schäkel arbeitet einerseits die llaupt-

winde mit Einholung des Vordcrsprenkcls weiter, wahrend andererseits das

kleine Achtcrspill sich mit dem Einholen des Ueservesprenkels beschädigt, wobei

der Achtersprenkel mit den Hunden eingeholl wird. Auf diese Webe kommt

das Vorderhaupt binnenbord* hinter den Wanten des Vordermastes und das

Aehlerhaupt hart -hinter dem Heck, Dann wird der Sack mit der pockethne

hctangehult und nachdem um das Netz ein starkes Tau geschlungen worden,

tritt die grosse Winde (Spill) vor dem Voidermast in Thüligkeit und holt durch

die grosse Fischtake], oder bei geringem Fange durch die kleine Takcl den

Segen so weit auf, daxs der Sack 5—3 F. Uber dem Deck schwebt. Es br.iucln

dann nur noch die cod line antgeschluiigeii zu weiden, worauf sich der hang

Iheils von seihst auf Deck ausschüttet, theils mich z. D. aus den Seitemost hen,

herausgeholt werden muss. Da sich auch Sand, Mudd, Steine. Bilanzen U.i- w.

im codend sammeln, so wird eine gehörige fceinignn« hewei kstolligt. Nachdem

dann die Fische getödtet und ausgenommen sind, werden die einzelnen dal

lutigen. in Korbe gesondert, unter Deck ge-chalTt, wo -de theils in den Behältern,

theils in Kisten wohlverpnckt, unter Schichten von geschrotenem Eft einige

Wochen Irisch erhalten werden können- Das Netz. kann. ie nach der Wind

rfehWngi sowohl in Backbord, wie in Steuerbord ousgesU/t werden, wird aber

stet* in Backbord eingeholt.

In dem erwähnten Flugblattc heisst es am Schlüsse: ..Wie bei allen

erste* Versuchen, sind die Erfolge der Fluider Lügger anzüglich sehr

gering gewesen. Der Logger .«Oldenburg"" tischte in allen drei Wintern

und erzielte in 40? Betriebstagen Auslahrt und Rückfahrt, sowie Aulcm-

halt im Halen bei den einzelnen Reisen eingerechnet einet. Fang von

^o.Soo Blond I isefan. Der Logger ..Ostüicsland" tischte zwei Winter

und erzielte in e;i Betriebstagen einen Fang von 71,00) Pfund. Der

Logger KW«tpJttW n-chu- elu ui.ills zwei Winter und erzielte 4.s.;oo Pfund
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in .41 Tauen. Ks cnjiebi Sieb aus dem ü^mrmfftOg von ä5o,5iM Pfand

Xr^rc^^naW«»h8 von ridfltf «tf Pfund
«J
* p« ™j K"

AwSctrin? Leider haben diese Versuche wiedet eingestellt wwde« mlhwn

und' .»ich die Kinder Gesellschaft selbst sieht sich M Zeit ausser Stand,,

sie wieder aufzunehmen.

Wir verlogen die deutschen Küsten ostwärts zur W e.sci-roumlung.

Das alljährlich' wachsende Geschalt Geestemündes in Seelischen stütz,

•,K-h in der Hauptsache auf die lösche, Hotten von der Flhc und von HclgO

land Die Hclgolltnder liefern vertragsmassig den ganzen Frirag ihrer

Fischerei in Geestemünde ab, und lerner lischt Ihr Geestemünde.- Rechnung

ein sehr bedeutender T heil der Kverlloue. welche Von der l 'niereibe aus

geht Von Bremerhaven, Geestemünde und Lehe aus wird nur die Hamen

'tischerei durch im ganzen 6 Fahrzeuge, welche je mit S 3 Leuten bemannt,

.ml dieselbe Weise wie in der Unterelbe und Flbemündung s, weiter innen

betrieben. Alis Bremerhaven hatte die Watfcnfabrik von II. G. Cordes

Photographien ihrer bekannten Gescbützha. punen und P.omhenlan/cn.

«eiche mit Frfolg zum Todleu des grönländischen un.l Finn-Wals benutzt

werden, eingesandt.)

Herr Christian Kreikebohm zu Rechtenfleth Qfl der Unter V\ eser halle

Netze ftlr den Mailischlang. Aalreusen und Zeichnungen, welche Autstellung

und Betrieb mit diesen Geriiihen veranschaulichten, eingesandt. Von dem

sogenannten ..Mailischküib" geben wir die tollende Beschreibung und

reihen einige Notizen Uber die Fischerei in der I nicr-Wcser überhaupt an.

Quer durch den Strom wird aus etwa 10 Fuss 1 Fuss 0,1*14 tn

hohem Weidengestrauch eine sogenannte I .imge a eingesteckt, je ein Strauch

einen Fuss von dem andern enifernt und bei jedem lünfundsecfw:igM>. n

Strauch ein sogenannter Querhaken b aus eben solchem Gesträuch und

etwa 14 F. lang angebracht. Derselbe bestehi aus fünfzehn und zwar

etwas dichter als die Liingc eingesteckten Weiden. An diese Querhaken

werden die äusseren Pfahle der Flügel des Maitischkorbes mittels, durch

geschorener Leinen befestigt (c und I . Der Korb selbst ist 3t>] . 11..G11

lang, aus italienischem Hanf gearbeitet und hat vier Holzbügel. Die Weite

der ersten Korbotfnung hai 6 F. i.Ks M Durchmesser: die Liingc des

Korbes vom ersten bis zum zweiten Bügel ist 7 Fuss 1.20 m. die \\ eile

des zweiten Bügels ? Fuss 1Ö7 m, die Lange vom zweiten bis /.um

dritten Bügel Q Fuss 2.8< m, die Weite des dritten Bügels beträgt

4 Fuss - i,:ii m, die Lange \om dritten bis zum vierten Bügel ~ Fuss

iao ttl, die Weite des vierten Bügels betragt 3 Fuss - 0,114 m. die

Lange vom vierten Bügel bis an das Fmk ist 3 Fuss l&f m. Dei

tiiuterste Theil des Korbes sogenannte Tühdeck
,

welcher, sich allmähUg

verjüngend, in eine Spitze ausläuft, wird zugebunden. Im Innern des

Netzes, zwischen dem ersten und zweiten und zwischen dem zweiten und
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dritten Bügel befinden sich Kehlen, sogenannte Eddicks, welche sich, bei

gleicher Maschenweite mit den betreffenden Theilen des Netzes, zwischen

I'ig. 5. Miiiiischkorb der Unter-Weser.

Aufgestellt von C. Krcikebohm in Rechtenfleth.

dem ersten und /.w eiten Bügel bis au! 2 Fuss 0,628m Weite und zwischen

dem zweiten und dritten Hügel bis auf 1 Fuss 0.314 m Weite verjüngen.



Die Maschcmveitc des NFtitischkorhes ist verschiede: vom ersten bis zum

/wehen Hngcl bW^t sie & <M, vom zweiten bis zum Fnde äjj
an (VOtl

Knoten W Knoten gemessen. Jeder der beiden FW^fl fc« eme Fange

von 340 m und eine Wöhfl von 56 Machen, die Maschcnweitc .st F, WH

von Knoten zu Knoten gemessen, und an den Klügln überall gleich. In

der Mine jedes der beiden Flügel wird noch je ein PfoM c «od d) cm-

ges.ellL damit die Netzwände vom Strom nicht einwärts gedrückt werden;

auch der hinterste Theil (der Sack) isi au! diese Weise festgemacht. B»

der Aussetzung ist darauf zu achten, dass der Korb genau in der RpCjlUNg

gegen den Strom siehe. Die Art und Weise der Aufstellung des Nci/.cs

bezweckt den Fang sowohl bei aufsteigendem . wie bei uNHessendem

Wasser; die Fische kommen mit der Strömung vor die Fange, schw immen

liings derselben nach den Seiten und gcrnlhen hier in den aus den Körben

üicsserukn Gegenstrom („Nehrung",, in welchem sie in den Korb hinein

kommen. Der Maiftsehk.,rb whd alle zwölf Stunden durch ein Boot auf

genommen, geleert und wieder aufgestellt. Die günstigste Witterung für

den Fang ist klare Füll bei südlichen und südwestlichen Winden, die

günstigste Zeit vom 30. April bis Fnde Juni. Die 1-ischzhge gehen .strom-

aufwärts bis Flsdeth und erscheinen regelmassig jedes Jahr. Auf die gleiche

Weise wird auch der Fachsfang im Frühjahr betrieben. Derselbe war in

den letzten Jahren besser als früher.

Aalreuse: Dieselbe besteht aus einem losen, weissen Wcidengeflecht

und hat a Abtheilungen |Eddi<*s) von verschiedener Weite; die vordere,

sveiteie. welche in die hintere, engere eingeklemmt wird, ist vom 9 1\.

hinten i F. weit, hei > F. Lauge; die hintere ist vorne i F. und verjüngt

sich zu einer mir + '/.. weiten Spitze, bei i% F. Fänge. Der Köder Stinte,

üarueclenj liegt in einem von Flechtwerk- umschlossenen Räume längs

der Aussenseite der Reuse, w ohin die Aale nur gelangen können, nachdem

sie bis zu der durch einen hölzernen Pfropfen verschlossenen Spitze der

Reuse vorgedrungen sind. Die Reuse wird bei kalter Witterung am

Gründe, bei höherer Temperatur bis zu, Obertllicbe des Wassers ansgelcgi,

wobei der Korb am Halse ibcim Pfropfen] an einer l.eiue befestigt isi,

welche wiederum an einer hellfarbig gestrichenen Koje angeschoren m.

Die Reuse wird alle 12 Stunden nachgesehen, gelccn und wieder mit

neuem Köder versehen. Nur im Januar bis März wird der A ..Ifang nicht

betrieben; die I lauptfangzeit währt von Anfang Mai bis Fnde August. —
Herr K. hatte noch ausgestellt: Hütefass iGcfass mit Ocll'nungcn zum

Fin und Abh">essen des Wassens versehen/ und Ruhe, zum Aut bewahren

lebender Aale und Neunaugen dienend, aus fluschentormig geflochtenem

Weidengefleclu bestehend, etwa 3 F, im Durchmesser.

Der Störlang, welcher in früherer Zeit vom Januar bis August ho

trieben wurde, ist nti der Fnterweser seh den letzten h Jahren eingestellt.
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da keine Fische erscheinen. Slintc und Neunaugen werden mit Hamen

in der Zeit vom <Ktober bis Januar, so UlngC die Weser eisfrei bleibt.

gRfitrtgWj die beste Zeit für den Stinttang ist das Frühjahr.

Die Maitiseherei wird in Rechtenfleth Provinz Hannos er) von 20, aut

der oldcnburgischen Seite von ungefähr ix> Fischern betrieben.

Wir wenden uns nun zu der Seefischerei, welche von der I nterelbe

aus betrieben wird und zwar in und vor der Mündung dieses Stromes,

sowie Utngs der benachbarten Meeresküsten. Dieselbe war durch Modelle

ihrer mannigfaltigen Geiäthe und (iezeuge auf der Ausstellung gut ver-

treten. Fahrzeuge und Geräih der alleren Construction. wie auch die

neuerdings daran eingeführten Verbesserungen waren zur Anschauung

gebracht' und zeigten' deutlich die Fortschritte in den Betriebsmitteln

wahrend des letzten Jahrzehnts.

Die eigentliche Sectischcrei wird bekanntlich von Fischern aus den

Ortschaften Blankenese einem grossen Fischerdorfe am holsteinischen

l'.lbuler und Finkeuwiirder einer zu einem Theil zur Provinz Hannover,

zum andern Theil zu Hamburg gehörenden Elbinsei; ausgeübt. Die regel

milssige Fischerei vor und in der Flbmündung und im unteren Laufe

dieses Stromes betreiben vornehmlich Fischer aus den provinz-hannover-

schen Elhinscln Altenwärdcr und Neuhof, ferner Fischer aus Finkenwarder

nnd aus einigen anderen Ortschaften der Elbulcr. Nicht gering ist auch

.he (ielegenheitsfischerci seitens der Anwohner der unteren Flbe.

Die jetzige Zahl der zur Seefischerei benutzten Finkenwarder-Fahr

zeuge wird auf 174. die der Blankcneser auf ;5 angegeben. Friihci war

Blankenese der Zahl der Fahrzeuge nach überlegen; seit längerer Zeit hat

jedoch die dortige seegewohnte Bevölkerung sich mehr der Fraclnscl.ittahrt

gewidmet.

Die Besatzung dieser Fahrzeuge der sogenannten Fvcr bestehl aus

drei Köpfen: dem Eigner und zwei Knechten oder zwei Eignern und

einem Knechte. Die Mehrzahl der Fahrzeuge ist jetzt im Besitz von zwei

Fischern, wahrend früher ;als bei geringeren Arbeitslöhnen und billigerem

Material die Kosten der Erbauung eines Fahrzeuges nicht so erheblich

waren vsic jctzi jedes Fahrzeug in der Kegel nur einen Eigenthümer halle.

Die Baukosten eines solchen Evcrs werden jetzt auf etwa 10,000 M. ver-

anschlagt. Von den 174 Finken« ärder Fischexfahrzcngen haben l£6 die

altere Form. 1 ist von niederländischer Bauart, einmastig, und 7 sind

Ktilterever. Im Jahre rS6l gab es nur 70 Ever in Finkenwilrdcr: diese

Zahl verglichen mit der heutigen, bekundet einen erfreulichen Fortschritt

s. die Zahlen aus den einzelnen Jahren in den (äicularen des deutschen

E.V. von 1877. S. 114'. Von den 71 Blankeneser Fahrzeugen haben

-.> die alteic Form. 3 sind von der neueren Bat tat t. Das FangeTgehnis>

iede> dieser Fahrzeuge mag durchschnittlich jährlich zwischen 35oo bis
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Sex» M. betragen. Die Knechte, nicht selten noch gane iuftge

fahren sümmtlich auf Antheil am Ertrage des Fanges. Nach dem Be

der Handelskammer zu Geestemünde für iflff und 1878 lachte ubi

Hälfte der Finkenwärdcr Seelischer- Fver für Rechnung der verschte

Fischhandlungen in Geestemünde s. Seefischerei vor der Weser).

Die ältere noch jetzt der Uberwiegenden Mehrzahl nach benutzte

Fit!. Kuttcrcvcr neuester Coiistrucliun.

Im Modell aufgestellt von E. Kühl, Blankenc*.

stehenden Masten (grösserer Fock und kleinerem Bcsanmast, | über dem

Boden des Fahrzeuges ist die Bunge (von den Fischern Bünn genannt

,

der Fischkasten angebracht, welcher durch schräg in den Boden einge-

bohrte Löcher Zufluss frischen Wassers erhält. In diesem Fischkasten

werden die eingesetzten Fische lebend erhalten.

Das Modell des Schirfsbaumeisters F. Kühl in Blankenese zeigte die

neue, mehr und mehr eingeführte Form, den Kuttcrcver. Seit zwei Jahren

hat derselbe 12 Kutterever dieser Art gebaut. Die gewöhnliche Länge

eines Kutterevers im Kiel ist 17 m. die gewöhnliche Breite über Deck

5,yom. die gewöhnliche Tiefe 2,08 m. Diese Kiellahrzeuge gelten als die
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bcsien Segler unter allen Seefischcrcifahrzeugen der L niereibe. Ihre See-

tüchtigkeit besieht vornehmlich darin, da« sie bei Sturm und schwerem

Weiler nicht so leicht zu retten brauchen und die Nordsee noch lange

behaupten können, während die Fahrzeuge alterer Construction schon langst

den Hafen aufgesucht haben. Der Wegfall der Schwerter, welche

der Kiel ersetzt, erleichtert das Einholen des Schleppnetzes, der „Kurre."

Der Boden bildet nicht eine gerade Linie, sondern einen Knick um den Kiel.

Segelt das Fahrzeug schief, so bleibt eine Hälfte wagerecht und die

l.ebendigerhaltung der Fische in der Runge wird dadurch erleichtert.

Febrigens ist seit etwa 10 Jahren die Mitnahme von Eis in Kisten ge

briiuehlich geworden, um darin die zarteren Fische, namentlich die Zungen ,

nachdem sie gleich nach dem Fange ausgenommen, frisch zu erhalten.

Jedes Fahrzeug hat jetzt 2 bis 3 Eisbehältcr zur Aufnahme von i5oo bis

tax) Pfund Eis. Darin können 1000 bis 2000 Stück Schellfische oder 100

bis i5o Stiegen Zungen verpackt werden. Nach Mitteilung des Vorstehers

der Fischercasse in Blankenese. Herrn Bohn, hält sich das Eis 'i bis 4 Wochen,

ehe es ganzlich schmilzt . Die einzelnen Fischerfahrten währen in der

Regel zehn bis vierzehn Tage, wobei längs der deutschen, dänischen und

niederländischen Küste gefischt wird.

Das Seelischereigeräih aller Finkenw arder und Blankenese!- Ever ist

ein Schleppnetz, die Kurie, sie war vom Fischereiverein zu Blankenese,

ferner in einem Modell, von E. Kühl, ausgestellt. Der Blankeneser

Fischereiverein halte auch ein Eaageisen Netz, womit die Fische aus der

Bunge genommen werden) und einen Kctscher mit welchem die Fische

aus der Kurre geschöpft werden, eingesandt.

Beim Fischen wird die Kurre an einem Baum (Kurrbaum 32—% hamb.

Fuss 11 Fuss hamb. 2S7 mm) lang, fi—7 Zoll stark, befestigt und auf

jedem Ende des Kurrbaums eine eiserne Fischerklauc gestrichen, deren jede

60—So Pfund wiegt, ausserdem kommen noch 2—6 Gewichte, je nach der

Stärke des Windes, daran nach gefl. Mittheilung des Herrn Bohn), jedes

20— k> Pfund schwer. An jeder Fischerklaue wird ein 3 Zoll starkes Tau,

welches ir>—20 Faden <r Faden li hamb. Fuss 1 lang ist. „Spring" genannt,

befestigt; daran kommt wiederum ein Tau 4 5 Zoll stark. 3o bis 80 Faden

x<m bis i:>;.tj;m) lang, die Kurrleine. Die Llmge der Kurrleine richtet

sich natürlich nach der l iefe des Wassers, in welcher gefischt wird. Bei

S«ft»ctimei- *



S Ii Faden Wflwter genügt eine Kurrleine von 30 Faden, hei 13-80 Kaden

und mehr ist die Kurrleine «... Kaden lang. Die vo.de.c < »ellnung der

Kurrc ist :<o-4o Fuss lang und a bis 3 FtfSS Uel; die hinlere, aus welcher

die Fische herausgenommen werden. 6 " Fuss weit; dieselbe wird bat»

Fischen zugebunden. Die i.Unge des Kurrneizes ist ii Faden p Hiss

h«rtlt>& Die Mascheinveite ist verschieden: Tür den Fang der Schollen ist

sie 3 Zoll, von Knoten zu Knoten gemessen, wenn Zungen oder Schell

fische gelischt werden sollen, i ', Zoll.

Der Königliche Fischtneisier H. W. Decker in Blankenese schreibt Ons

bezüglich der Kurrc; „Die Kurrc. wie .sie jetzt gebraucht wird, halte ich

fUl wenig verbesserungslahig, seitdem in derselben Seilentaschen angebracht

wurden, welche das Fmrinnen der lvincingcraiher.cn Fische beim lleraul

winden, sei es aus sehr liefern Wasser, oder nur bei geringem Winde,

immöglich machen. Die vom Fischereiverein zu Blankenese ftUSgcstelUli

Kurre hatte diese Seilentaschen. Mit dem von der Gesellschaft hii See

tischerei zu M.iassluis ausgestellten Trawlnetz dürfte ein Versuch immerhin

emplehlenswenh sein; weil dieses Netz ohne Baum und Klauen isi. muss

es um vieles handlicher und leichter einzuziehen sein. Die deutschen I loch

seelischcrluhrzeuge, durch die neue KUhl'sdic Coiisiiuction verbessen.

dUrlten SO leicht nicht uberirollcn werden können, so lange am deutschen

Markte lebende Fische vei langt und vorgezogen weiden; sollten Schollen

,iul' Fis einmal begehrte Waare werden, wie jetzt Seezungen und Schell-

fische, dann werden tielgehende scharfgehautc Kutter wie die der Kngliinder.

viel besser und praktischer sein."

Durch die Kulterever nahen sich die Fischerei mein dem Betriebe der

englischen Smaeks. der in Deutschland zucr.4 von den beiden jetzt uuiei

tjegangenen Nordscefischereigesellschal'ieu in Hamburg und Bremen ein

geführt wurde. Doch eine Fischerei in der hohen Nordsee finde) bis jetzt

nicht statt, gesunde Keime hierzu sind aber, wie man aus Vorstehendem

ersieht und zwar ohne jede I niersiiiiziing durch l'tamien oder Subvcn

lionen. gelegt und werden sich hotlentlich weiter entw ickeln.

DicGrosstischerei in cntlcrntcren Meeresgegenden, einst in bedeutendem

I mfang von den beiden Hansestädten Hamburg und Bremen im nörd

liehen Polarmccr betrieben und in der letzten Jahresieihe gänzlich ein

gestellt, scheint in neuestei Zeil wieder aufgenommen werden zu sollen.

Wenigstens brachte die Weser- Zeitung" vom Juli 18X0 einen Bericht

aus Hamburg, in welchem es hiess:

„Seil vielen Jahren ist jetzt /Um eisten Male wieder ein b nhi/.oiitt von der

Elbe auf die isländische Fischerei aiisgesiimlt. um rfefl Versuch zu machen, <>h

tiicht für um Deutsche etwas vtui dem dort anscheinend unerschöpflichen l isch

segeii zu holen sei. Die Unternehmer sind praktische Schiffet und Ffschcr, Ai«

gemeinsam das FuhrZcuii RBgekflllft ttßd aiisitei-üstei haben und persönlich aui'
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Partantheil den fang betreiben woiien. Sie bilden die Mehrzahl der Besauung

iinil haben nur die WJJ* (ximpletirung erlbrdci liehe Zab] andern Leute gegen

t'esie Heuer mitgenommen. I>;is /.weile \ "nternehmen betrüb die vor etwa

! \\ neben erlöste Aussetidung eines Schiffes auf den Robbenfang in der SUdäCtf,

Dasselbe geht u >n einigen Directoreu, Kapitänen und Vcrwaliungsnthen einer

unserer grossen I JampfschiHseompagnicn aus; gemachte Erfahrungen haben zur

Anstellung des Versuchs ermuthigt, und du Sachkennmi.ss und l.apital in reich-

lichem Ma-.se /.ur Verfügung stehen, so darf man auch hier gute Lrwariungcn

hegen. Das mit. n Mann besetzte Schilf completirt die l'angmannschaft in

Montevideo und auf den Falklandsinseln." In Hamburg betreibt mich einer

uideren Mittheiluilg ein Haus die Kahliaulixehcrei bei den FUrficrn.

Aussteller von Scclischereifahrzcugen der t nterelbe und Zeichnungen

derselben .allerer und neuerer Consiruction waren; .1. Bül tncr. J.Schuldt.

E. Kühl. W. Decker in Blankenese. .1. .1. BreckwoUlt in Altenwarder.

A. DUnieling in Hamburg und Jakob Coclln zu Finkenw arder. In dei

I niereibe, der Elbmüudung und über Cuxhafcn hinaus, namentlich an der

Dittmarscher Küste beginnt im Frühjahr, .sobald der Eisgang vorüber,

seitens der AltenwUrdcr Fischer der Fang des Marings und des Stinl-s

welcher letztere vom Februar bis April zum Laichen stromaufwärts zieht.

In der wärmeren Zeit, bis zum Herbste, findet die Aalfischerei siall, im

FTühsommcr der Siörl'ang und im Spätherbst bis zum Schills« der Elbe

durch Frost und Eis. die Fischerei auf Neuu.mgen. Quappen. Butte und

kleine Häringc die letzteren erschienen in der neuesten Zeit in grasen

Zügen und wurden so massenhaft gefangen, dass man sie zum I heil als

Dünger verkaufen musste . Der l.achsfang beginnt schon Mitte Januai.

Das wichtigste Geräth dieses Betriebes ist der Steerthamen oder Hamen,

ein langes sackförmiges Netz, welches ;m der einen weiten Seite durch

zwei längere wagcrechte, sowie zwei kürzeie lothrcclitc Stangen weit ge-

öffnet gehalten wird, nach dem entgegengesetzten Ende aber sich

allmählich verengen. Dieser Hamen wird an einem Anker befestigt und

gegen den Strom, bald am Grunde, bald in beliebiger Tiefe des Wassers

ausgesetzt. Eine sehr ausführliche und genaue Beschreibung dieses, sowie

der anderen Fanggerathe der Fischerei in der l ntciclhe und in der 0b
mundung hat Herr .1. .1. Brcckwoldi, Fischer in Altenwurder. im

.lalire 1870 in der ..Deutschen Fischerei-Zeitung" veröffentlicht, und dürfen

wir wohl hier auf diesen Artikel verweisen, indem wir nur bemerken, das,

danach die Lange des Hamens 2b m beiragt und dass die Maschenweite

von der vorderen Oelfnung bis zum Siccn sich von 3 cm \> mm auf

) Herr Ur. Voigt iu Hamburg schreibt uns: „Inscre Elblisdier sind

eigentlich keine KUsteiitischer im sirengen Sinne des Weites; sie tischen im

Klus*, gehen aber itdoeh lange nicht Alle — auch auf die Watten hinaus. WO
sie Store und im Herbst kleine ll.innge langen, die seit ein paar fuhren vielfach

M.rk. mimen. Hoch llisM sich hieiilbci Nil etwas (k-wisses dfoiD, weil diesvr

betrieb ganz VOfl Zufälligkeiten abh ,nc-.'
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, cn, 5 mm von Knoten /u Knoten gemessen, WlfjöngR Der SWTl WM
bd tfen vochialcncn Fiüchcraen in vefsettedewii' Qfßss« >md Machen

WC itc genommen. Man unterscheidet den Neunaugcitsiecrt Maschennei.e

, cm ! mm\ den \aalstce.t Maschen weite l OB 3 nun .
den OtOW

Stintsteert Maschenweite i cm 3 mm:, den Klein-Stinlstccri Masdicu weite

8 mmi und den Häring-Stee.t Maschc.iwei.c .', cm'.

Zum Udwftrtß werden Treibnetee verwandt, dem. Breite .... I cn.

und deren Lange ;? m bctrÜgl; sie bestehen erstens ans Fhigarmiiascheu.

Etn jeder Seile befinden sich die l.eeden.ascheu l.addering und oben wie

nnten eine Leine, in welcher die Maschen eingestellt sind. Die Masche,

weite des Ungarns ist 8 cm. der Laddering 13 cm. Jedes Netz h;,i ohc.

2X1 Flosse, welche in F.mlcrnungcn v on 3o zu <o cm. angebracht, wahrend

die Bleigewichte unten in je «"». cm. Linie ruung von einander eingestellt

sind. Die StUrnet/.e sind Treibnetze Hhnlichei An, wie die vorgenannten

Lachsnctzc: man verwendet aber auch für diese Fischerei das sogenannte

in.mpclgarn. Bei diesem fehlen oben die Flotthöl/cr. stall deren belmdel

sich da eine Leine, wo IS oder in Maschen lose übergestrichen werden

und die in. oder -<>. Masche gewöhnlich durch Flechten lest mit der Leine

verbunden wird. Inten t'ehil die eingestellte Leine mit den Pdeikugeln.

An jeder Flechtmasche resp. aut der Stelle derselben an der Leine befinde',

sich mit einer unbestimmten Lange, weil sich diese gewöhnlich nach de

Wasseiiicte des Plaues richtet, wo die Fischerei betrieben werden soll ,

wieder eine Leine mit einer kleinen 5o cm langen Rojc, Dümpel genannt,

welcher das Garn vom Grunde und in Verbindung mit dem Stromzug in

schräger Hohe und also auch im Treiben hlih. Die Maschenweile dei

Ptlmpclgarnc ist if> und 17 cm. Die Lauge des Netzes betragt VTt%

die Breite desselben 6 m 65$ cm, Aul' jedem Game sind 3o Rümpel,

welche in einer Lntfernung von 3ty, m von einander auf dem Garn sitzen.

Zur Aallischcrei dienen die Aalkörhe und Aalreusen. Die Aalkorbe sind

ringförmig geknotete und mit verschiedenen, immer enger werdenden und

sackförmig endenden Abtheilungen oder Kammern versehene Netze; sie

werden mit lungeren Seitenflügeln versehen, bei Niediigwasser im trocknen

Flussbett befestigt und bleiben wahrend eine. Fluth stehen, um beim n:ich

sten Niedrigwnsscr. nachdem inzwischen die bei fallendem Wasser mit in

die Tiefe gehenden Aale in denselben gelangen, aufgenommen, un.t

dann wieder gesetzt zu werden. Die Aalreusen (J l> is 1 cm weite

und $ cm lange runde Geflechte von Weiden sind ähnlich eingerichtet.

Jede mit einem Stein beschwert, werden sie mittels, einer Halsleine au

einer stärkeren, der Reusenleine, befestigt, die nn jeder Seite mit einem

kleinen Siein versehen ist, um sie am Grund zu Italien, wahrend die Stell.-

des Ausliegens durch eine an da* obere Lnde der Leine befestigte Boje an

gezeigt wird. Die Buttnetzc sind nicht so lang und sq breil wie du Si.ir
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iiin! Lachsncize, sonst ebenso eingerichtet; sie siiii! • m 20 cm breit und

Ii)
1

, 111 lang. Die Maschenweite der Läddöring ist 20 cm, diejenige des

Fingarns 4' cm.

0 ic übrigen von der l nterelbe ausgestellten Netze, namentlich die

Saiden, gehören mehr zur Flussfischerei und sollen daher liier nicht weiter

berücksichtigt werden, doch ist der jetzt mehr und mehr ausser Gebrauch

kommenden Fischluihne zu gedenken, eines langen, aus Weiden herge

stellten, zum Abfangen der mit dem Fkuh- und Ebbestrom schwimmenden

Fische bestimmten Flechtwerks, an dessen Filde sich trichterförmige Be-

hälter mit Kehlen befinden, aus denen die hineingerathenen Fische nicht

wieder entschlüpfen können. Zu erwähnen ist übrigens hier noch, dass

in neuester Zeit einige der von der l nterelbe in See gehenden Fischer

im Herbste auch den Schellfisch- und Kabljaufang mittelst Angel und

l.einc betreiben.

CHs Ausstellet von Fischereigerhthen und Fischerfahrzeugeii der I "nter-

elbe und der FlhmUndung waren:

I. I >;i n iikcr und l>. Hehrmann in Blankenese, ficrUthe zum Aalfang; Graf \ou

Kielm .innsegge, Modell einer Fischbuhne: Klaus von Ehren. Buttgam: Johann

Trede. Bcidenllolh. Hamen; Julius Hehrmann. Blankenese. NiUling- Schn'.ipel

Garn; J. Foolln, Finkenwärder, Hamencver und Klbjollc; Killseher Four,

Blankenese. Stintnet/.; Johann Schmidt und Jacob Lau zu Kollmar bei (ilUck

Stadl, Stürgam aus Hanf: Johann Jacob Breckwoldt. Altenwärder. Fischerei

geiäthschaften unter 12 Nummern; .1. II. Glimmann zu Hamburg, Wurfnetz mit

Baum und Ket.scher.

Die umstehende Abbildung zeigi den Altenwärder Fischerever.

Die Länge des Altenwärder Fvers ist von Steven zu Steven 14Ö7 m.

Breite 4.^7 m. Tiefe \fit m und Tiefgang 1 m. Die Fahrzeuge sind ein-

mastig und haben (Jrossscgel. Toppsegel, Fock und Klüver. Die Bunge

hat eine Länge von 4 m und eine verschiedene Breiie von \'\ m bis ; m.

bei einer Tiefe von ttf'j ein. Die Fischerjolle ist von Steven zu Steven

7.14 m lang und hat eine Breite von 2.40 m.

II. Brückmann. Hamburg, hatte Mnsterahschnitlc von Schitl'stauwerk

aus verschiedenen Hanfsorlen und Tauwerk aus Cocosütser in den bei der

Seefischerei gebräuchlichen Dimensionen ausgestellt,

Der Aussteller bemerkt uns hierüber:

„Tauwerk HUt Coca&ZftfCT wird in der Seefischerei viel gebtaucht, weil dasselbe,

wenn ion wirklich guter laset gemacht, sehr haltbar ist. Als.latm widersteht

diese I .i>cr sehr gut der F'iulniss. wenn das 1 auwerk immer luftig liegt, und

moglkhit nach dem Gebrauch getrocknet witd. was die erfahrenen Fischer

auch immer* prompt besorgen. Dei Hauptsverth fUr den Fischer aber liegt

darin, das* das Cocostauwcrk sich sehr leicht bearbeiten WSW, und in Folge

seiner Leichtigkeit ziemlich lange auf dem Wasser schwimmt. Dieses isi wohl

m bedeoken. weil auf einem Fischerkuller nur die allet iiüthigstc Mannschaft

genommen wird, um die Kosten des Betriebes möglichst XS verringern. Auch
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die Flusslischerei der Unterelbe benutzt Cocostauwerk der oben bezeichneten

Vorzüge wegen viellach. Der Verbrauch an Bord der Fischerfahrzeuge, in deren

Takellage, geschieht beim lautenden Tauwerlc zu den sogenannten Ilaisen und

Schootcn (Tauwerk zum Handhaben der Segelstellung, zum l mhalsen, wie der

Seemann sagt.) Ferner werden dickere Cocostaue zu den jetzt bei der See

lischerei gebräuchlichen schweren Schleppnetzen, namentlich der Schleppleine

verwendet.

Rg! 7. AltinwGrdcr [-"ischer-t-ver (Modell .

Aussteller J. J. Brcckwoldt, Allenwärdei.

Die Flussschiffer der unteren Stromgebiete benutzen Cocostauwerk bei den
langen Netzen, womit ganze Strecken abgesetzt werden. Die malaiischen Fischer
haben Uberhaupt nur Cocostauwerk in Gebrauch, ebenso die Südsccinsulaner.
Die Faser wird aus der Cocosnuss gewonnen, und gleich am Frsprungsorte
zu Garn versponnen. Das beliebteste Garn, weil an Qualität am Haltbarsten,
ist das Cocosgarn von Cochinchina, nächstdem nimmt man das Garn der Süd
seeinseln auch ganz gerne."
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l nicr Jen von der Schleswig holsteinischen Westküste ausge-

siellten Gegenständen erwähnen \<m aunÄct* die reiche Ausstellung der

Fabrikale der mechanischen Netzlabrik und Weberei. Actiengesellschatt zu

Itzehoe. Direklor: F. Kahler. Die Schwierigkeit der mechanischen

Fabrikation von Netzen Kögl in der Herstellung feinfadiger Üarne. Ks

criordeii eine WMgÜtltijps Arbeit, um Möschen von n mm und kleiner

gleichschenklig W iabriciren, und werden diese Masehengattungen nur von

einigen Fabriken gelteiert. Besonders hervorzuheben sind von den ausge-

stellten Neuen namentlich das Siintnetz No. 100, das ä mm Stintnetz aus

dickem RaiimWOllcflJfWn, das seidene Makrclcngarn, leine Haringsnetze

aus Baumwolle von 70 m Lange; grossmaschige Hütt und Bleinel/.e;

Modelle von l ischkörbcn. die thcils durch Hand . iheils durch Maschinen-

arbeit hergestellt werden; das Modell eines amerikanischen Beutelnetzes,

endlich die Sn.dincnuetze. Letztere haben eine Länge von 55 m und

sind 25ti -<»o Maschen ticl. meistens aus dreilädigcm. dünnen Leinengarn

gemacht. Die ft«^5östsch«i Siudinentischer nehmen beim Beginne des

Langes, im Mai, Net/.c mit MaschengrOsse von .3 mm. je nach der Ent-

wicklung des Fisches im Lauf des Sommers werden weitmaschigere Netze,

bis rfrWin im September, verwendet. Da b rankreich an der Wellung

sich ..Übt beiheiligte, so mag hier die Handht-hung dieser Setze mit einigen

Sai/en erläutert werden. Das von zwei Fischern gegen Jeu Wind ge

ruderte Boot ziehl da* Netz hinter sich her. welches, ein 1 reibnetz, am

Obcrsimm mit Ki.rkcn besetzt, am l ntersimtn mit Blcistücken beschwert,

senkrecht im Wassel schwcbi. üelingt es nicht ohne weiteres, in einen

Pftefalig zu kommen. PO wirft man als Lockmittel Kabliaurogcn. welcher

zu dem /weck aus Norwegen und Nordamerika bezogen wird, aul beiden

teilen des Netzes in s Waftset« Kommt die Sardine nun heran, so wirb

man den Rogen nach derjenigen Seite des Netzes, *ä wenige oder keine

Fische sind. Die Sardine zieht immer dem Rogen nach und verlangt sich

dabei mit Jen Kiemen in den Maschen des Netzes. Jedes Boot lischt mit

einem Neiz; ist dieses volL was man an dem ullmäligcn Sinken des Kork

kranzes merkt, so befestigt man ein neues Netz am Anfang des ersten

und bringt dieselben treibend iu gerade Linie. Ist das zweite Net/, auch

VÖll oder wird es Zeit heimzukehren, so werden die Netze eingeholt, von

Meter zu Meter, durch die Fischer, je zu zweien. au^e*ehuttclt. lind die

-..uduieii im Boden des Fahrzeugs gesammelt.

Die QcHUfcC Jcr SttfajMNj der scl.lcsw.g holsteinischen Westküste

wu.cu. entsprechend dem gelingen l mfang dieses Betriebes. <uif der Aus-

stellung .hl schwach vertreten. Herr Zollinspcctor tlcesche m Büsum

schreibt .ms hierüber

„Die Sccfcchmi »M l«H «JB hier aus ttiohl mehr l*rricben. Uer seit

Vi*r fchren b.c. c»nr«sn«rlft |W -Sc^tisclurcver ..NorderJ..ihmafSch«n
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ist zu Anfang flwses Jahres nach Nienstedten hei Blankenese verkauft..' Du- Küsten

fischerci ist' hier von. feiner grossen Bedeutung. Gill kleiner Hscherevcr von

o.ii3 Reg. Tons 10.7 ecm petto («nuiugvftiili lischt mit Stell und S^Moppn^WH

an der hiesigen Küste, jedoch mir ein paar Mal im hihie, so dass dessen Kling

im ganzen Jahr auf etwa tooo Stück kleine Watthutt zu schlitzen Iii. Billige

andere bischer tischen nur mit Hand und Stellnclzcn in den Winten und

fangen hauptsächlich Meine Hütt. Der hang dieser tische dürfte für das ganz.-

Jahr Hilf etwa lOflÖO Stttck z.u veranschlagen sein. Bs sind hier sechs bischer

trauen mit dem (iarncelenl'a.ig beschäftigt. Das ha-gebuiss dieses l-anges durfte

pro Jahr durchschnittlich auf 3 4000 kg. zu schätzen sein. In den letzten

fünf Wintern sind die I Wringe und Sprotten hier ausgewichen.

Werthvoll und wichtig ist dagegen der \ tistei n I an g an der schleswig-

holsteinischen Westküste, der einzigen Gegend unserer deutschen Meeresufer,

wo diese so beliebte Rivalvc gelangen wird. Herr hischermcUtcr Decker

in Blankenese hatte das Modell eines der von ihm trüber auf den schles

wigschen Banken verwandten Fahrzeuges in der Weise ausgestellt, dass es

mit 4 Netzen schleppte, ferner durch war Herrn Professor Möbius ein der

Ministerial-Kommission zur wissenschaftlichen I ntersuchung der deutschen

Meere von dem fetzigen Pachter der schleswigschcn Austernbunke, Herrn

AttOll Kuhnen in Hamburg, zur Verfügung- gestelltes Syller Austernsch.trt

netz ausgestellt. Xu diesen Gegenständen lassen wir hiei einige Millhci

hingen lolgen, die wir hauptsächlich da Güte d.r Herren Wasscibati

inspektor Mailhiesseu und Adolf Kuhnen iit Hamburg verdanken. (Der erst

genannte Herr führt die Aufsicht über die schleswigschcn AustcrnbUnkc.

welche bekanntlich Regal sind. Kinigc weitere Nuti/en verdanken wir

der Güte des Herrn Decker. Vergl. hierbei auch \iisiernbiltike im Liim

Ijord, unter Danemark.)

Die im l.iimfjord gebrauchten Austerneisen b ig. s— io haben Doppel

schneiden und nur Drathnetz, so dass sie stets richtig lallen müssen. Sie sind

leichter und kleiner als die schleswigschcn Gerailie, da die h'ahr/euge. von

denen aus sie gehandhabt werden, durchweg kleiner sind und der Austern-

grund mancher Bänke zum Theil verfaulter Seetang) weicher Tan.ggrund ist.

Damit nun das Austerneiscu auch diejenigen Austern, die sieh vermöge
ihres Eigengewichtes etwas in den weichen Tanggrunde hincingedrin. l;i

haben, erfasse, hat man den Bügeln der N'ct/c. die aul solchem Grunde
verwandt werden, je zwei MaJ r3 Zinken oder Zacken gegeben, welche
harkcnaitig wirken. Die schleswigschcn Auster» liegen last ausschliesslich

auf hartem Sandgrunde. Die Austemfahrzeiige sind grösser; ebenso die

Netze, deren Üisen nur eine Schneide und eine reichlich doppelt s-. grosse
Mundöfmiing haben. Dos Netz (Fig. u besteht unten «US Draih . oben

aus Taugcrlecht.

Das untere Netz ist zwölf Hinge bf eil und lang, einzeln zwöll und
dreizehn und dreizehn und dreizehn. Dieselben haben einen Durchmesser
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von etwa 7 cm. die kleinen Doppelringe, welche sie verbinden, haben neu

nur eine geringe Weite, so dass die grossen Ringe auf 1 oder ',, cm ein-

ander nahe sind. Die Eisen sind etwa 1 m breit und in der Biegung

etwa ? cm stark; das TaugeHecht ist stets mindestens 11 Knoten tief und

die Weite der Maschen von Knoten zu Knoten ohne die Knoten etwa

7 cm, jedoch sind die obersten Maschen, zunächst der Stange, bedeutend

weiter, mindestens doppelt so weit. Es richtet sich dies nach dem Abstand

der Stange vom Kamm Messer und dieser ist in der Regel etwas ver-

schieden. Das Taunet/, wird dach aulliegend mit dem eiserneu Net/, ver-

bunden und geschieht dies am /.weckmassigsten durch eben solche Ver-

bindunysringe. wie sie beim Drahtgeflecht vorhanden: dabei wird der

.»berste^ 7 cm - Ring nicht mit dem Taunetz verbunden. Die zum Fange

auf den schlesw igschen Blinken verwendeten Fahrzeuge sind volldeckig

und bedeutend grösser tili diejenigen des Eiimljords. Sie sind grössteniheils

mit Z, einzeln mit 3 Leuten bemannt und fuhren 6—8 schwere Eisen, von

welchen bei leichter Brist 1 a und bei kräftiger Brise 4 gleichzeitig aus

«eworfen weiden. Die Fiscn bleiben mindestens 10 Minuten im Wasser.

Die Zahl der schlesu igschen Ausiernhanke ist Bl, von denen die

kleinste. Oddcnde bei Ami um. 27 3 m lang und Mim breit ist. also u.,X>? ha

Ausdehnung hat; die gmssie. .lordsand bei Sylt, ist i85o m lang und im
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Durchschnitt ribo m breit aSijftS ha g«>SSs In den schleswigschcn

Wauenströmcn linden sich /.wischen den Inseln Nordstrand und Pellworni

und bis hinauf nach Kümo vielfach ein/eine Streuaustern. Das gleiche

lindet bekanntlich in der freien Nordsee statt, wo die Fischer beim Auf-

holen ihrer Netze oft einzelne grossschalige. w enig schmackhafte Austern

zu Tage fördern. In der Nahe Helgolands befinden sich wie bekannt ein

paar Austernbanke.*) Die ticfstgelcgenen Austcrnbanke bei Sylt liegen bis zu

8,3 tri unter Hochwasser, einzelne Theile .Ausläufer der hüJisigelcgcncii

in der Nahe von Föhr 2.7 m unter Hochwasser': sie laufen bei Oststurm

zum Thcil trocken. Auf den südlichen Banken d. i. nördlich von Nord-

strand ist die Dinerenz zwischen Fbbe und Fluth 3 m und im Norden bei

Römö i.5 m. Der Salzgehalt des Seewassers auj den schleswigschen

*; Vergleiche den Artikel Austern in Nr. 243 vom 16. Üctober 1880 der

Flensburger norddeutschen Zeitung.
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Biinkcn ist ?|JJ Die Pachtung der sämmtlichen schlcswigschcn ßitnki

ertragt Uli die Tonne M. (ietischt weiden zur Schonung der Bank«

vorläufig jahrlich nur löoo Hooo Tonnen a Goo—Soo Austern. Der Transpop

des Fanges vom Fischeriah rzeug zu dem listalisctien Depot bei Husum
wurde früher durch einen Raddampfer besorgt, wird aber gegenwärtig

durch Segelschiffe vermittelt. Dieses Depoi ist mit ausgedehnten Klärung*

und Spüluiigsanlagcn versehen und kostete die Herstellung derselben etwa

80,000 M. Der Fischellohn aul den schleswigschen Banken betragt für die

Tonne 14 M.

Schleswig-holsteinische OstkUste. Der Kreis Hadcrslcbcn war
durch eine Reihe von Nummern seitens des Fischcreivercins zu Arrösund

und der Fisch und Xet/handlung von F. Sieverts in Hadersleben vertreten,

und ist nach Anleitung de. let/igei.annten Ausstellers über diesen Gegen

stand Folgendes zu bemerken:

Die von Herrn Sieverts ausgestellten Reusen aus gab anisitlem Kisendrnht

sind von diesem Herrn eingerührt und haben dieselben sich nach seiner Aus
sage in starker Strömung gut bewährt. Die Reusenarme können aus demselben

Material angefertigt werden. Die Aalretisen, sogenannte Aalhumen, werden
\ ieliach an der KliMc gebraucht; man stellt sie ganz nahe dem Strande in dunkeln.

-tUnnisehen Nächten. Süd und Südostwind ist die beste Witterung ftir diese

Fischerei. Die Wmientischereien nehmen ab, da sie \iclc Arbeitskräfte erfordern

und bei stürmischem Wetter nicht beirieben werden kiinnen.

Der Buttfang mit gewöhnlichen, einfachen Netzen wird in den Sommer
i'iionaten lebhaft betrieben und segeln dabei die bischer viele Meilen hinaus, um
die besten Platze auf den Tiefen, nahe der dänischen Küste, auszusuchen. Zur

Makrelenliseherei bedient man sich einfacher Neue mit passenden Maschen.

Dieselben werden so ausgesetzt, dnss sie .sich, schwimmend, immer nach dem
Winde drehen können und deshalb nur an dem einen Ende befestigt werden,

Uie Makrelen schwimmen Immer hoch und können daher Neue, die auf

4-11 Ellen Tiefe hohen, auf in l aden Wasser ausgelegt werden. Krabben

tischerci wird auf Verschiedene Weise betriehen; gewöhnlich bedient man sich

dazu der Ketscher. mit Welchen die Leute, .1111 l'fer wadend, die Krabben au-,

dem Kraute Rschfen. Die Dortchfischerei wird meistens mit Reusen betrieben:

diese haben nach Verh'jltnü.s der W.issertiele grösseie oder kleinere Dirnen

sionen. Am besten fangen die weiten Netze. Die erste „Tracht'" muss verhält

trifiSdlÜBsig gross, der erste I jngang in zwei Theilc gelheilt sein, damit der Tisch

um beiden Seilen des l.;iufnel/es in die Reuse gehe. Die Wadcnlischerci wird

auf verschiedene Weise betrieben. Die zur Eisfischerei benutzten Waden und

mjhi gross und werden auf folgende Art gebraucht: es weiden Löcher in's Tis

geschlagen und nntet »las Eis eine Stange, an welcher das Netztan befestigt ist,

ae-chohen. I et/U-ivs wird durch Winden gezngen. De-r Aussteller hat auf diese

Weise aul Vitien Zug . tfflQD l'lund Hrassert gefangen.: Hätingswaden H erden

ebenfalls duuh Wieden in die Mute oder ans Land gezogen. Die Aalwaden

sind klein, .sie Imbun etwa ix. ldlen <» du. klügeln und werden durch Handkrar.

in div Böte gezogen. Dieselben müssen hart .an Grunde gehen und ist deshalb

die L'uiei Uine mit MleisUkkcti beschwert. Ilm ferner das Aufrollen der Waden
im l.r.K und Kraut des Wasicts zu vcThiiitu, werden Listen in Form von
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Triangeln HU die Unteilcinc gebunden. Auch die ÄftgCÜ^Hptf wird an cin/ehie..

Punkten derKÜSrt von Haderslehen betrieben und z.wai mit Het durch Secuunn

beklierten \ngelleine. Der Fang ist aber nicht ergiebig, er besteht in Dorsch.

Butt, mitunter m.ch in Aalen. Dießen ist die Trcibnngelliscl..-.vi. we che freilich

nicht in der offenen See betrieben wird, eine 5T*ir firgiehi««,', Der I läring-laug

mit Seunutzen ist im Gegensatz zu dem an den dänischen l lern an dieser

Miste nicht eii)lr"Jt;Hch.

\ eber die von Flensburg und Umgegend aus betriebene Klisten-

hscherci und die von dort ausgestellten Gegenstände cmptmgeu wir

von Herrn Christ. Staats zu Ikilsgaard. dem Vormannc des Fischerei

verein* für die Flcnsburgcr Fölirde, eine Xu>clirifi. der wir Folgendes ein

nehmen

:

„Die Fischerei auf lläiinge wird hier mit Waden und Hundham betrieben.

Was die ersieren betrifft, so waren die m Merlin ausgestellten gut und pruk

tisch eingerichtet, und doch ist es unsere Meinung, dass die Häiingswaden.

welche einen langen Sack haben, praktischer sind, als diejenigen, die einen

kurzen Sack haben. Wir glauben nämlich, dass in jeder Hinsicht der lange Sack

die Fische besser fängt, als der kurze. Die Hundgarne, deren ein Modell m Derlin

von uns ausgestellt war, wurden nach dänischer Methode angefertigt und sind in

dieser Weise hier schon Uber 5o .lahre im Gebrauch. Diese Himdgarne sind

mehr offen fUr die bische, als die der preiis-äschen KU-nc. sie sind auch bei

Weitem nicht so theuer. und tischen namentlich besser, wenn der Strom hart i>l,

denn der kangang für die bische zieht steh nicht SO leicht durch Wind und Strom.

Die Angeltischerei unserer Kutte war auf ,1er Aussteilung ebenfalls vertreten.

Die dänischen Angeln sind indessen Jeu deutschen vorzuziehen, und zwar

hauptsächlich deshalb, weil man dort für die verschiedenen Fischereien ver

schiedene Angeln hat; für Aale sein kurze und steile, für Dorsche lungere

und stärkere, mit Widerhaken.

Diu Angeln der deutschen Fabriken sind sänimtlich für den Aalfang viel tu

lang und müssten daher für diese Fischerei eigens Angeln angefertigt werden,

was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Für den Fang der Makrelen ziehen wir

diejenigen Treib Netze vor, die an der oberen Seite doppelte Leinen haben, die

eine für das Netz, die andere für das Korkholz.: dann werden die Maschen uula

50 leicht entzwei gescheuert, halten also länger, Heide Sorten waren uus der

Provinz Schleswig ausgestellt. Die Länge, 't iefe und M.iscln-nwvilc der Makrelen-

Treibnetze ist je nach den Tiefen, in welchen getischt wird, eine verschiedene

Kaumwollene Netze von No. 5ö <> Garn werden vorgezogen . Die Hütt oder

scholiennetze der Schleswig holsteinischen Ostküste waren nach unserer Meinung
lehr gut und von feiner Arbeit; Diejenigen Netze, deren untere Maschen etwas

weiter sind, als die oberen, tischen nach unserer .Meinung am besten, Am be-

liebtesten ist für die oberen Maschen eine Grosse von so mm und fUr die unteren

e\nt solche von $5 mm. Diejenigen Dorschreusen, bei denen eine doppelte Maschc

da angenäht ist, wo die Bügel sitzen, sind vorxu/iehen, weil die eigentlichen

Maschen der Reuse ganz bleiben, wenn auch die anderen Maschen entzweigehen.

DiESe Methode ist erst in den letzten Jahren in Gebrauch gekommen und zu

empfehlen. Die Fischerei mit den Aalwaden nimmt hier an der Küste fastübei-

hund, es wHre zu wünschen, dass eine bestimmte Zeit, etwa vom \5i Mai his

li. .September für diese Fischerei festgesetzt würde. An sieh Ul erstens die

Aalwade tür Jen Hoden .ehr -chädlich und andererseits ein hinstellen dieses
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Tanges zu Anfang September deshalb wUnsehenswcrih, weil dann die kleine

Fischerei ihren Anfang nimmt. Binnen Kurzem wird der Aalfnng doch etnge

schränkt werden müssen, wenn der Aal in unsern Gewässern nicht ganz aul

getischt wei den soll.'
1

Fischereigerathc der Schleimündung waren ausgestellt von H. Gar

Stensen, Fischer zu Kappeln und von der Fischcrinnung zu Schleswig,

von letzterer namentlich Häringsnetz, Takel. Aalwade und Glippe. Hierzu

ist Folgendes zu bemerken:

Die HUringsnetzc sind aufrecht stehende Netzwände, in deren

Maschen die Hüringe mit den Köpfen hangen bleiben, wenn sie gegen das

Netz andrängen. Es sind also Netze, die in anderen Gegenden, wo es an

der nöthigen Strömung nicht fehlt, als Treibnetze benutzt werden. Lange

und Höhe sind verschieden. Takel sind mit Lltddering versehene Netze,

dasselbe, welches anderswo Staknetz genannt wird, zwei sehr weitmaschige.

Fi?. ».

tataMj) K öönchWftel i.i.iluilklu «»tos«

der t'icnsbiifgcr TOM« [ftttitMlns h'tfbrflwö,

Aussteller: Her dortifc t lacherc'.-erti:..

strammstehende Netzwünde, zwischen denen eine ganz beutehg. lose gfc-

Iriivue Netzwand befindlich. Diese Netze werden vor Kohr- und Binsen

gestelle angebracht und die Fische aus letzteren gegen die Takel ge,agt. Wenn

'sie hineinschiessen, so nehmen sie einen Theil der ganz losen mittleren

Netz* and durch eine Masche der Ladderingswand mit. und beuteln sich

so ein. Aalwaden sind engmaschige Zugnetze mit oder ohne Hamen Sack)

in der Milte, welche nur grade 80 viel Flossen (Schwimmer haben, als er-

lordetiich. um den oberen Thcil der Wade zu nagen, so dass der untere

Theil beim Ziehen sich belegt, statt auf dem Grunde zu liegen. Würde

die ganze Wand aufrecht stehen, so würde sich kein Aal langen Die

Vilwaden werden vom v et ankerten Boot aus gezogen. Im nördlichen



bvmtebfcMtfi
30

Theil dK schleswig-holsteinischen QwfctWfe BUld ü\&* Geraihe klein Und

gehören dazu nur ein Bow i<hd zwei Mann. D«s Bo<rt fWiri von einer

'verankerten Boje die Etiglsili« und die Wade im Bogen aus. und Stiehl

dann bei der Koje aul. Die Aalvvadcii 111 dcrS.hlci sind dagegen grösset.

weiden durch vier Manu in zwei Holen bedient, und mh Winden aut'gelioli.

Die Glippc - Aalglippe in Osinreussen ist Gfipßfl ein ganz anderes

Ger.ilh isi ein aus Laxten gebildetes, liegende., dreiseitiges niii Neuwand

bezogenes Prisma; nur die vordere Seite ist bis auf das unterste Viertheil

offen. In der Mitte ist zum Hamiren eine lauge Handhabe. Das Gierath

wird von einem Boot aus ins Wasser, wo Tang ist, auf den Grund ge

halten, die otfenen Seiten naeh aussen. Von einem anderen Boote aus fahu

man mit einer An Beeilen ohne Zinken au! dem Grunde gegen die Ghppv

dureh den Tang, und jagt so die Aale in die Glippe. welche dann gehoben

wird. Ott geschieht die ganze Manipulation auch ohne Böte, indem die

Leute bis an die Brusi im W asser stehen.

Herr Obertischmeisier Dallmcr in Schleswig, welchen wir bei Gelegen

heil der Auskunft Uber die Fischereien der .Schleimündung zugleich er

suchten, uns seine auf der Ausstellung gew oiinenen Lindrückc mitzuilieilcn.

schreibt uns;

..Ks bleibt immer noch dahingestellt, oh unsere hreunanns Kvcr tTn 1 luchste

lischeici vcrhi1lrni.ssmUs.sig weniger fangen, als die grossen l'nghltnlcr auf

i5 Mann Besatzung Der Vorthcil der letzteren liegt wnhl 111 den Jager

scliill'en, die den hang auf See holen« eine Mcllii.de. auf welche unser.- I Sjltt

nun einmnl sieh nicht einlassen Wullen, «eil ieder sein eigner ILrr bleiben will.

Sie verlieren liier ihre Zeil mit Marktreisen. An der Ostsee leiMen die 1-Vkern

linder Qunsen. was man uur verlangen kann, während die kllsienfahizeugi.

un.-erer übrigen Ostsccfischcreistationen noch gri.sstenfheib viel zu wünschen

übiig lassen. I)a> wissen die r ischcr Irvilich velbsl. aber e-- fehlt an den Mitteln

für Verbesserungen. Ich habe die Ausstellung weniger vom allgemeinen (iesichts

punkt WM befrachtet, als in der Absicht, das t"ur die eigene Provinz Nui/.hJu

liervtir/.usuehen, wie dies denn auch meiner specicllcn amtlichen Aufgabe CJJ|

spricht. In Be/iig auf iiie viclgciühmten Doric's kann ich nur Übereinstimmend

mit allen mir bekannten 1< ischern und Schillern, welche Olef? Lahr/engt; gesehen

haben, meine Verwunderung über ihre angebliche HKhtigkeil in See, .ucdrückeii.

Unzweifelhaft sind sie für gewisse Zweige dei Fischerei, inshcsondi nS ab

appendis grösserer Schiffe zum Ausfahren der Kahliamchuiire eic. nur dei.

Banken sehr geeignet. Wenn aher ein paar Waghälsc damit den (Veaii durch

schifft haben, ohne Schaden genommen zu haben, .so beweis das noch gar

nicht, dnss die l)orie"s seetüchtig sind, sondern nur, dass die Schiller (ilück er

habt haben. Vielleicht empfehlen sich iTr solche- IVischertiihrzvuKe. .vclcbe >.u

klein sind, um eine .lolle nachzuschleppen oJer an Bord /U fuhren, jene t^StfitT',

menlegharen Böte, wSre es auch nur. um an Hachen Kirsten »n's Umd kommen
zu können. In Bezug duf (icililhc und laiigmethndcu kann ich nur wieder
hnlea, was alle die Aufteilung besuchenden Lischcr schwer beklagt haben: alle

grossen Langgeriiilie. grade diejenigen, welche berufen sind, den grossen Markt
mit Massen zu l erborgen, entzogen sich meist volb-iaitdlg jeder Ik-urtheilung.
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Sic waren lediglich eine Uecoration tl«r Wände Selbst das gro.«e arncrika

ubche IWutelneiz. luii dessen grösser Wirksamkeit soviel gesprochen uiul ge-

schnoben ist. und TOT Wiehes die Fischer mit Spannung fahndeten, thtilu • diese -

Schicksal. l'cbrigcns kostet so ein Gei'ath mindestens uw«» Mark. und Li schon

aus diesem Grunde unsern Fischern unzugänglich, abgesehen \<m der Frage-, oh

für dasselbe l>ei uns gleich günstige Verhältnisse, als: regelmässiges Massen

auftreten gewisser f iseluirten, vorhanden sind. Was zu. beurtheilen war. das

wnren die lierjthe für Kleinriseherei, aber teh habe wenig daraus ersehen, denn

fit scheint nicht von hrhcblichkcit, oh eine Kcusc diese wnren massenhaft ver

treten, weil sie in der ganzen Welt gebräuchlich sind, eine etwas abweichende

Form von der anderen hat. In Hc/ug auf Stellnetze ist die grosstmöglichsic

Feinheit des Garns zu erstreben, wie sie uns Niederländer und Chinesen vor

geführt haben, mich dürfte sich Uberall die Beschwerung durch Blei statt der

noch so \icl angewendeten Steine empfehlen. In Bezug auf die Biuidgarne

stehen die Pommern obenan sie nennen sie Haringsreusen:. und hei uns kommen
diese gut langenden Gcräthe immer mehr in Aufnahme. Man hat sie bisher

nur ,m vcrhähnissmä-.sig geschützten Stellen, in Buchten etc. aufgestellt, doch

haben seit einigen Jahren Fischer vor unserer Schleimiindung Hundgarne in

freier See stehen, und zeigen, dass diese Gerülhe auch gegen Stürme einiger

massen widerstandsfähig sind. Havarie freilich kommt vor
:

über der Krtrag

deckt den Schaden reichlich, Dass diese Gerat h« sich fUr die Nordsee eignen,

wo Fhhe und Fluth herrschen, mochte ich bezweifeln. An ihre Stelle treten

dort die Buhnen. — War sahen auf der Ausstellung das englische Irnwlnetz

und Kurien aus lh.ll.md und von der I Übe, aber wie'kaun man vom Anschauen

sagen, welche Vorrichtung die /weekmässigstc ist;' Was nun unserer Fischerei

;mi Besten auf die Herne zu helfen \crinag, das ist der erleichterte \ erkehr und

CcrgtÜSjCTW Absatz, die immer fortschreitende Vermehrung der Räuchereien und

l'.ereitungsaus-.nlten. und hierin haben wii der Ausstellung nU Vermittlerin

holleudieh grosse l.rfülgc zu verdanken, le grösser der Absatz, destu blidiender

das Fischcr'cigcwerhe."

Die von Constil l
J

. Lorenzen in fükemlörde ausgestellte Hänngswadc

be.stelu aus einem l
r.uighanien Beutel . und _> Flügeln, leder Fhigel ist

400 in lang, am Faughamcn iH m tiel niul vergingt .sich, nach dein soge-

nannten Bojer bis SU ? m Tiefe; sie ist aii.s baumwollenem Garn gearbeitet.

Solche Waden giebt es in Lckenifürde zu jeder gehören 2 Hüte und

6 Mann. Getischt wird mil der Wade von Milte September bis Anfang

Marz., und /war an gewissen Stelleu in der i\ Meilen langen und 3 M. breiten

Führde. nahe der Küste. Nachdem die Wade etwa Soo m vom Lfer in einem

Böget) ausgesetzt worden, wird sie mittelst Soo m langer Leinen vom l ier

aus eingezogen. Die Wade steht senkrecht im Wasser und hält den Grund.

Der Preis einer solchen Wade isi etwa |uou M.

Der Fi trag der Saison ist im Durchschniu etwa icfaOytaD Stück Ilaringe

und Sprotten. Die eigcml'uhi Seehsel.erei *0t1 KckcrnWrdc ist der Huu-

tang. zu welchem /.wecke .lie bischer bis nuf g Meilen vom Lande, und

w nier. ,.u den Küsten Langclands. Arrhs und Fehmern.s gehen. Diese

Fische. ei besteht aus ungefähr 40 grosso, Böten, sogenannten QlWSfll oder
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Quaisen. weicht die Fische in Rungen bewahren: icdes Boot hat |
Mann

Bcsatirtiflg, und gewöhnlich 24 sogenannt« Mollen ÖÜttgawi. Eine solche

Moll« Trog oder Behälter hat 3 Stück IHUtuct/.c jedes 46 W lang, Dit!

Büiinet/c sind 1 m tief und VV^TtWiHSOlrig, stehen an (iiund, und sind ;m

einander befestigt, ffioe Schicht bildend, au beiden linden verankert. Da

gewöhnlich SO Quaisen mit der Büuhschcrei beschäftigt sind, so ist die

Üfogä der täglich im Meer stehenden HtUinel/.e über fxi.ooo ni. Der

jährliche Krtrng wird etwa auf 7 Millionen Hütt geschätzt. (Laut Mit-

iheiKing des Cousul Herrn l\ Lorcnz.cn. Dei diittc Bericht der Kieler

(.'.omniission ermittelt als dreijährigen Durchschnitt der Kckcrnlörder

Küstenfischerei a^titfeäöb l'fund Seefische, darunter i ~Ho.?oo Pfund Bull.

JO2JKJ0 Pfund Maring und V>,S,ooo PAnjd Dorsch.

Derl-'ischereivercin ZU Ellerbeck bei Kiel hatte eine vollstiuidigeSammlung

der dortgebrauchlicben Seetischereigeritthe ausgestellt, I üerzu ist zu bemerken:

Krahbcnptlug. län Beutelnetz, unten ein R&thH Ihdzhügcl 111 der Form
eines Steigbügels, welcher an dem flachen Thcile durch angeheftete Blcistocke

beschwert ist. Dinge des Beutels Ii hamhg. Fuss Ii händig, luss o.iS- nun).

Mascheiiwcite: nimm, ()jfl Befestigung inl der Zugleine geschieht durch dre>

laue, um denen das eine oben an der Mitte des Bosens, die beiden andern im

jeder Ecke festgemacht sind.

Krabbenwade. Die Form ist die einer 1 läringswade, mit Beutel. Jedei Hügel
ist 3o hfimbg. Fuss lang und 9 Fuss hoch. Die Maschenweite ist liberall 10 mm
Am Knde jedes Flügels wird eine Beine befestigt, und die eine am Lande, die

andere im Boot längs dem Strande gezogen.

Buttnet x. län Stellnetz; die MarähünWefte ist 13 cm. Die Mühe des Netzes

beträgt ü Fuss, die Länge ioo luss. Oben und unten wii.l (.ine dünne Leine
durchgezogen, oben kleine Flotten /um Tragen des \eizes ungebunden und /.war

ic eins in jeder elften und /wühlen Masche. An der unteren Leine, unterhalb
eines jeden vierten Flotts, Bt ein Band zum Befestigen kleiner Steine, um so das
Netz senkrecht auf dun (irtmd zu halten.

VVllnncrpumj.e und Zange. Dieselbe besteht in einer 1 lol/scheibe mit Stange.
Lrstere hat einen Durchmesser von .14 cm. Der Stiel hat eine Länge von im.
Sic dient /um Aufwühlen de.-. Sandes, wobei die bekanntlich als Kfidcr beim
Dorschfang benutzten Würmer obeu aufzuliegen kommen, um dann mit dei

Zange aus dem Wasser genommen zu «erden. Die Zunge hat die Form einer
Schaalschecrc.

In der Colleciivaussiellung des Vereins für künstliche Fischzucht zu

Lübeck war die Seefischerei von Travemünde durch Fischerkähne und
Böte (im Modell und durch Krahhcnfanggeriithc und Angeln vertreten.

Der wichtigste Betrieb ist die 1 läringstischcrei. I nter den .laliiesl.mgcn

dei Haringe von zehn Fischciei.siationeu der Ostsee, welche Protessui

Mensen in seinen ..Kcstihaien der statistischen Beobachtungen über die

Fischerei der deutschen Küsten' aufführt, rigurin Travemünde mit einem
Miueljahresenrag von ^JjjOOO Stück für die Jahre i8;3 bis igyR Die
Travemünder Häringslischerei t.ndet nur in den Monaten Januar bis April
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stall; ausserdem werden in den Monaten Octobcr. November und bccemhcr

mit den gleichen üeräihschal'tcn Breillinge, welche in geglichenem Zu

stände als Kieler Sprotten und eingemacht ats Anchovis verwcrthci werden,

getischt. Als Neue dienen die Waden. Schleppnetze, welche man in einer

Knil'crtmng von 1 bis \U km vom Lande aussetzt und nach dem Lande

zuzieht. Die Fuhrzeuge dieser Fischerei sind die Wadsehid'e. 'im lange,

i'.m breite und 1 m tiefe Flachbötc Die Bedienung einer jeden Wade

erfordert vier derartige Fahrzeuge, weLhe zusammen mii vierzehn Leuten

bemannt sind. Die Wade selbst besteht aus einem Sack, der 14 m lang

bei 1 cm Maschemveite Ist. \uf jeder Seile des Sackes belmdcn sich die

172 m langen Flügel, deren Tiefe zunächst 14 m ist, sich icdoch nach vom

hin bis aut 7 m verjüngt. Die Maschenweite dieser Flügel betragt am

Sack 1 cm und erweitert sich nach vorn zu bis auf 3g cm. Das Netz wird

durch Korkstücke aufrecht gehalten und steht bis au) den (irund. Zu der

Übrigen Scchscherci werden Angeln. Steinnctze und Dnrschkörhe verwandt.

Mau legt die Angeln 7 B km in See- hinaus, die Steinnetze aber etwas

naher, numlich nur 3 <i km. Die Dorschkörhe legt man auf 0-1
1

m

Wasserticfe. Zu dieser Fischerei benutzt man Kiclhöte, die etwa u—7 m
hing, 2 m breit, 1 m tief, hinten und vorn spitz und mit j--:< Leuten

bemannt sind. Krabbenkörbe und Sirciknetze werden im Binnenwasscr

ausgelegt. Die crsieren haben die Form eines Beutels, der durch I ounen-

biinder auseinander gehalien wird, und gehört dazu ein sogenanntes Stau

nelz. welches in der Mitte vor dem Beutel ausgespannt wird. Die Krahben-

kttrbe werden ;<o -40 m vom l Ter befestigt und das Staunetz bis au das

Ufer ausgespannt, so dass die Krabben, längs dem l/fer, gleichviel in

welcher Richtung ziehend, sich am Stauuciz entlang bewegen müssen Und

so in den Beutel geiathen. Da mm ein Lxtmnetz mit einer nur kleinen

Ocri'nung vor dem Beute! gespanm ist. s<. sind die Krabben gelangen

Diese Körbe werden kurz vor Sonnenuntergang ausgesetzt und müssen

vor Sonnenaufgang aufgenommen werden, um das Absterben der Tlneic

zu verhindern. Das Strcikzeug isl die bekannte einfachere An des Krubben-

fanges: ein Beutel, welcher durch ein Tonnenband otten gehalten wird,

mit einem Stiel. Der Mann gehl damit 111 's Wasser und halt das Streikzeug vor

sich hin. oder letzteres wird von einem Boot hinten geschleppt: übrigens b*

treibt man diese Fischerei nur. um Köder tür die Seelischere! zu bekommen.

Die mecklenburgische Küste war im Fache der Seefischerei, die dort

nur unbedeutend ist, überhaupt nichi vertreten: um so reicher wen die Aus

Stellung aus der Provinz l'»niiiitrn durch einegrosse Anzahl Gegenstände.

Von sachkundiger Seite - aus Stralsund - werden uns zunächst

folgende Mitthcilungcii gemacht:

..Die Fiscbeici in der Ostsee ist nichi unbedeutend, sie ernalm mindestens

>oo Familien.



Es mrt \«n den hiesigen Küsten aus beinehcn:

,. Die Fischerei mit dem grossen HSriugs • resp. Borsch - ZuggRrfl von

SS Parthi-n » S-14 Mann in 55 Boten längs der ganzen Küste. I>ie Construciinn

emes solchen Netzes ist dieselbe, wie die nachfolgend besprochene des grossen

ll.iringsgavns des ör«Jf«w»Uler Rodden«, nur sind die Hügel ftxMö lang und Sm
tief, m LtaBO der /uetst auszuruderndeu Zugleine betrügt 260- 3oO m, Alt der

zuletzt an Land zu bringenden 700111, woraus folgt, daSS da« NftÖ nicht parallel

mir dem Her. sondern unter einem gewissen Winkel zu demselben ausgestellt

1. Die Hselierci mir der grossen ir.irin.es gee Reuse, in Modell ausgestellt

von .1. Rothbarth, H.Kiiaak. M, I oock S auf Rügen und R.Todeauf Hidden-

sen Dieses Fanggeräth ist ähnlich conslruiit. wie die weiter unten beschriebene

Hinnen Reuse von 1'. Rüting, nur ist sie in allen Dimensionen bedeutend grosser.

7. B. die Tiefe 12 m. Es existiren in der Ostsee im der hiesigen Küste 10 .solcher

Reusen, welche um etwa 200 Mann 111 20 grossen und eben soviel kleineren see

tüchtigen Böten bedient werden.

3, Die Fischerei mit den Marings Treibnetzen hier Manzen genannt wird

von no Mann in 36 durchaus seetüchtigen Fahrzeugen bettiehen und waren diese

(ieriilhe Von 6. Schröder und dem Mm. Fischmeister Dahn auf Rügen ausgestellt.

Die Maosse des \on letzterem Herrn ausgestellten l Iiirings 'I reibnetzes sind peiter

nnten mitgelheill.) Vielleicht interessirt die Mitlhcilung, dass Verl', durch gütige \ er

initlelung des Herrn C.onsul Maass ächte holländische, vollständig angestellte und

gangfertige Hüringsnetze bekommen hat. Verf. glaubte, dass die holländischen resp.

KmdencrHäringsncUe besser construirt wären, als die l'onimer'schen, und wünschte

seinen F.indsleutcn eine Verbesserung ihrer Fanggeräthc zukommen ZU lassen.

Diese holländischen Netze sind nun zusammen in einer I ritt von .| verschiedenen

Putthicu in je a, Versuchen Nächten probirt worden und das bangresulla". war

folgendes: F.in hiesiges, ganz gewöhnliches Marings Treibnetz, welches etwa

S M. kostet, brachte in einer Nacht durchschnittlich . . . <S\ Stück Häringe:

das holländische, gethante und geölte Netz, welches in seiner

Quudratfläche fast noch um dieMhilfte grösser und (ein

schliesslich Zoll und Fracht etwa.x).M. gekostet hat brachte W •• „
dns holländische nur gethante Netz f3J Mi Ö * „

4, Die Fischerei auf Platlhsche wird auf hoher See. ctrt.i m englische Meilen

von der Küste entfernt, bei ti ui Wassertiefe vnü -tSt) Mann in ijo seetüchtigen

Fahrzeugen niit der Zeesc in ßletchCT W«50 wie die Tucket lischerei (i Fahrzeuge

vor einem Netz s. \v. u.) betrieben und war das (iei'.ith um Th» Micfwiclis in

Wi<.-k und von M. I.oocks in Möhren ausgestellt.

s. Die Fischerei auf Platttische wird ausserdem noch in dei Nähe Uer KiKie

mit Flundernetzen d.h. Stellnctzen betneben, wovon i Netz tiw.i i<nm lang und
o.b m hoch ist und 5 Stück zusammengestellt Abends auf den Meeresgrund
versenkt und Morgens wieder aufgenommen wenlen. Mit dieser Fischerei werden
hier hauptsächlich Steinbutte gefangen. Ausgestellt um Job. Yolling, Stralsund.

i'i. Die Fischerei m'u Aalreusen wird in der Nähe der Küste betrieben, mit

kleineren Bügelrcusen, die Rbct nicut mit Pfählen, sondern mit Ankersleinen he
festigt werden und deren obere Theile durch Horton hoch geholten werden.

Im hiesigen Regier stehen 1100 bis t!«M solcher Reusen, welche guten Aal ;den

sog. Bbinkaal) liefern. Aussteller K. h'unge, K.eJ. Fischmeister in Breege und
\. Süßice, /.ittwitz. Bügen.

- Die Fischerei auf Aal mit der /.c^. Original I ahrzeiig mit Fanggeräth
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war ausgestellt von 11. Hamer, Stralsund. Diese Fahrzeuge fischen längs der

mecklenburger und holsteinischen Küste mit gutem Erfolge.

8. Die Fischerei mit Lachs Angeln, welche hier an unserer Küste ganz vor

züglich betrieben wird, ja Verl", möchte wohl behaupten, am besten in der ganzen

Ostsee. Von seiner früheren Beschäftigung, als Leiter einer Ostsee- Fischerei

kennt Verf. fast alle Lachs-Angelfischereien in der Ostsee und muss, ohne Vor

urtheil. bekennen, dass ihm diejenige, welche von Sassnitz, namentlich aber von

Fig. 13. Uchs-Angelhaken (halbe Griisse).

Ausgestellt von L. Venz, Lohme auf Rügen.

Lohme auf Rügen aus betrieben wird, wegen der Akkuratesse, welche die Leute

beim Ausstellen der Geschirre verwenden, am besten von allen gefallen hat. Ein

solches Lachsangelgeschirr war von Ludwig Venz zu Lohme ausgestellt. Die

Lohmer verfertigen jeden einzelnen Theil ihrer Geschirre eigenhändig: die Lachs

blocke, die Leinen, die Flottrepe, die Töpplisse mit den Bleisenkern und vor allen

Dingen die Angelhaken, welches, namentlich das Verzinnen, eine ganz besondere

Spezialität ist und bis vor wenigen Jahren noch als tiefstes Geheimniss von ihnen

bewahrt wurde. Ein solches Geschirr besteht aus den Blocken, welche die Stelle

eines Bojers vertreten in der Figur a und a), von denen der eine Block mit dem

Namen des Besitzers, der andere mit fortlaufenden Nummern verseben sein muss.

Fig. u.

Diese Bezeichnung ist aus praktischen Gründen nothwendig und unentbehrlich.

Beide Blöcke sind durch ein starkes Tau b mit einander verbunden.^ Auch dieses
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ist nothwendig, weil man dann schon in der Entfernung bestimmen kann, ob ein

Fisch an der Angel sitzt oder nicht. Im ersteren Falle stehen die Blöcke in der Weise,

wie Flg. 14 zeigt, im Wasser. Von dem Ankerblock, welcher mitdem Namen des

Besitzers bezeichnet ist, geht die Feine bis auf den Grund des Meeres und ist

an dem unteren Ende mit einem etwa i5kg schweren mit Bindfaden Uberstrickten

berit/.ten) Stein versehen, welches alles zur Festlegung des Geschirres geschieht.

Auf der Zeichnung ist c die Feine aus doppeltem Hanfgedrill H mm stark) und d

der bcfitzie Ankerstein. Von dem nummerirten Block aus geht das Floitrep,

welches -om lang und von 4x114111 mit Flotten aus Pappelholz versehen, wodurch

Jas Flottrep auf der Wasseroberfläche getragen wird, e das Flottrep und f die

i'1

Ii«. tf. I.achs-Angeluerilth.

\n-sK-llcr L Yen*. Lohme auf Rügen.

5 Flotten. An den beiden Uussersten Flotten hängen je 4m lange Tüpplisse,
versehen mit Bleisenker und dem Angelhaken, ig die Töpplisse, h die Senk
Meie und i die Angelhaken.) Die Bleiscnker sitzen mit der Spitze 3,84 m von dem
Flott entfernt. Das Blei ist 0,04 m lang und von der Unterkante desselben bis

zum oberen Ende des Angelhakens (das sog. Vorfach! beträgt die Entfernung
0.12 m, welches Ende mit starkem, feinen, bewachsten Bindfaden einfach um
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wunden ist, welches das Aufdrellen der Schnur verhüten soll. [Eigentlich ist die

Entfernung vom Flott bis zur Spitze des Meies nur 3,78 m; da aher o,ofim

mit der Befestigung des Tfipplisses an den Flottrep verloren gehen, so muss
man doch die ganze Länge eines Töpplisses zusammen mit 4 m angeben. Die

vorstehende Figur 1 S gibt in halber Grösse einen genauen Abriss des Angelhakens,
welcher an der ausgestellten Vcnz'schen Angel sitzt. Dieser Angelhaken charak

terisirl sich namentlich durch seine ganze Form. Er hat kein Auge, sondern ist

oben breit geschlagen und ein wenig gekrümmt: er ist aus Eisendrath gearbeitet

und dann verzinnt.

Heim Aussetzen richtet sich die Entfernung der Geschirre von einander nach

der jedesmaligen Wassertiefe. In Lohme werden die Geschirre bei 3 4 m Wasser
tiefe ausgesetzt und müssen daher 84 m Abstand von einander haben. Die

Hauptsache ist, dass die Geschirre so weit von einander entfernt stehen, diiss

zwei Fische, welche sich auf zwei neben einander stehenden Geschirren gefangen

haben, nicht zusammen kommen und am solche Art leicht abdrehen kennen.

Die Fischerei wird in einem seetüchtigen Ruderboot, worin 3 Mann, — zwei

/um Rudern und einer zum Abnehmen der gefangenen Fische und /tun B'c

stecken der Angeln, — beschäftigt sind, betrieben."

Die Illustration veranschaulicht eine yori FrltZ Rüting in Stralsund im

Modell ausgestellte Häringsreuse. Die Dimensionen des Originals werde«

uns, wie folgt, angegeben:

Länge des Wehres i >? Faden 1 Faden - 1,78 m ; Garntiefe S'jschwed. Ellen

1 schwed. Elle 5n cm:. Die Ueusenemgänge beim Wehr jeder ,x F. 1 Fuss

o.3 14 m weit, Länge jedes Flügels >5 Faden, Wchrabstand 3o F., Kehlbreiie

10 I-.. Reusenbreite 2>> F., Kchllänge 11 F., Kchlöflnung 5 F., Länge bis zur

grossen Kehle Iß 1., l änge der zweiten Kehle ifl F., Länge von der Kehle bis

zur Ecke der Hcuse .'S F., von der Ecke bis zur Spitze der Reuse iS F., die

/weite Kehle ist 3 1'. vom Grunde und hat eine Weite von 3 F. Die Flügel.

Wände und Kehlen müssen oben 3 F. Uber Wasser reichen und die Wehre mit

dem Wasserspiegel gleich stehen. Die Pfähle müssen dagegen 3—<~> F. Uber

Wasser lagen, einen Widerstand von F. angenommen. Flügel und Wände
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haben ^ Mnschenknoien nul" die schwad, File, Bei der Wehre kommen

Bj M.i schenk in 'teil, hei den Kehlen Ii Maschenknotcn auf die sehwed. Kilo.

I iw.is ander* pooawöirt war die von F. Miedhrodt in Banh ausgestellte

Bitmenrcuse; dieselbe hai nur eine Kelile und ist das sogenannte Kopitau

vom ersten Wchrcnplahl vor der Keime direkt am Steertpfalil. steifgezogen.

befestigt Herr Miedhrodi ll.eilt uns Uber die von ihm iiusgestellten Gegen-

stände das Folgende mit:

i| Hie A.ilzccse (ausgestellt von F.Micdhmdt in Harth und Andern). I>ie

Selb? besteht aus einem Sack mit Kehle Und zwei (''Hinein; der ganze Sack ist

in Vorder und Achterlheil eingethcilt. Das erstcre ist in. das Achtertheil 4 m
lang; jeder Flügel hat eine Fänge VOp. f$ Mi Die Maschenweite ist (von Knoten

zu Knuten gemessen 1 nach dem neuen Fischereigesclz in den Klügeln i;mm, in

&efa VordCfthwl des Sacke< ebenso wen. An dem linde des letzteren isl die

Kehle angesetzt. dawXehterihcil ist nur 1.! mm weit, denn hierin soll sich wlih

rvnd des Fi sclu-ns der Aa) sammeln und nicht herausgleiten können. Der Um
lang des Sackt;.« ist 440 volle Maschen, die Flügel sind 4111 hoch. Heim löschen

wird an jedem Flügel eine Feine von etwa J cm Durchmesser und etwa 3n m
Fänge befestigt. Zinn Betriebe gehört ein Boot \on i<> F. I .'.Inge und tj V.

Breite, ohne Kiel; an jedem Fnde desselben, hinten und \orne liegt eine Stange,

der sogenannte Treihhaum heraus, von etwa i m I.Hnge, an dessen äusserstem

Ende die Feine befestigt ist. Die Seß*l werden so gestellt, dass das Boot heim
Fischen mit dem Winde treibt; mit Hülle dieses Fahrzeuges kann auf Tiefen

von 4 bis (in F. getischt werden.

•il Die f isch und Aalreuse. Dieselbe besteht in Reuse und zwei EU
geht: ilic erstcre ist | m hoch und | m breit. Die Maschenweite ist 14 mm", sie

hat f, BUgel, zwischen jedem Bügel ist etwa \ m Raum, tuld zwei Kehlen, die

\ ordere hat eine grössere, die hintere Kehle eine kleinere Oelbuittg. Die Flügel

sind 7 m lang, und werden zu beiden Seiten von dein Vorderhllgel breit nn
l'Kihlcn ausgestellt; mit einem am hinteren Fnde .1er Reuse eingesetzten Kahl
wird diese sreif ausgeholt und in dem Seegrund befestigt.

Das grosse Hiiringsgarn de- lireil'sw.ilder Boddens war ausgestellt vom
Künigl, Fischmeister W. Karl öl Nauendorf bei Putbus. Der \ussieller

berichtet uns Uber dieses Netz und die im Grcifswalder Bodden mit dem-
selben geilbte Fischerei das Folgende:

,,Dic Fänge .Ics Garnes welche, au, zwei Mügeln und einem Hamen oder
Sack besteht, beifügt iso bis i~n m und hat da, Garn eine "liefe beim Hamen
von s m. auf den Fnden eine solche von - m; es giebt indessen auch Garne,
die etwas ll.icher >ind. indem sich die Dimensionen lediglich nach der Tiefe des

Gewässers richten. Die /.ah! der Manchen betrügt in den Flügeln .»5 pro Meter,
rn Hamen jedoch etwas mehr. Der Hamen selbst isl um 1 m länger als das
Garn tief ist. Das Garn wird von acht Mann mit zwei Böten in Betrieb gesetzt.

Die letzteren haben eine Kiellänge von 5g bis ö m, sind hinten und vorne spitz

* besitzen zienilkli grOSM 1 ragkrall, sie sind seetüchtig gebaut, da mir ihnen
die Fischerei /.eilig im Frühjahr gleich nach dem Fortgänge des Fises betriehen
wird. Der l ang geschieh folgendermaßen: Das eine Boot', welches etw^s kleiner
i t. geht U.i. wo die fiefc anfängt also da-- Schaar aufhört , vor Anker. In der
Mute der Böte befindet sich ein grösserer Kaum, wo eine Winde angebracht ist.
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Auf dieser Winde ist eine Leine von der Länge des zu machenden Zuge; fttf

gerollt. Has zweite Horn GarnhoOl)» welches das Garn führt, rudert zum ersten,

cmpflingi dOTt die l eine itnd geht dann seewärts, wendet, nachdem die Leine

iibyelaiiicn. rechtsum und setzt das Garn kreisförmig AUS. VöB Neuem sich

fljdttS wendend, rudert es auch die eigene Leine ah, und wirft, wenn tt sich

mit dem ersten Boot iii gWchtt rftffte befindet, Anker aus. \uu beginnt das

Linwmden des Garns seitens der beiden Hüte. bis die Knden der Flügel die B6tC

erreichen, Bann werden die Anker aufgenoirimeo, jedoch nicht gleichzeitig,

damit das Garn nicht zum Stillstehen gelange, und die beiden böte näher

nisammcngcrudcrt. Dies geschieht zwei bis drei .Mal, je nach der Grosse .le-

Zuges. Keim letzten Male werden beide Anker auf einer Stelle ausgeworfen, die

Hüte Bord an Mord gelegt und mit einem Tau .gewöhnlich auf einer WüSSH
tiefe vnn i

l
, Ins 3 m) fest aneinander gebunden. Hierauf wird in jedes Boot

gleichmässig die llälitc tQÜp Garn eingezogen: für die letztere HUI fte nehmen die

beiden hinten postirte-n Leute eine Stange, mit welcher das untere Nimm um

GftUKl gehalten wird. Ucnti der Hamen heran ist, wird eine Stange \on •inem

Boot zum andern gelegt, derselbe darüber gebreitet und der ll'.iring alsdann ver

mittelst Ketscher in das erste Büöt gehoben. Kndlich wird die eine Garnhälftc

von dem ersten Boot üi das Garnhoot zurückgebracht, woiauf die Bote aus

einander fahren und mm folgenden Zug fertig sindr

Herr Karl weist ferner noch darauf hin. das.s in seiner Gegend nur

Küstenfischerei und oben beschriebene Fischerei im Grcifswaldc-r Bodden

betrieben werde, dagegen in der Ostsee selbst nur Hurings- und Flunder-

netze, sowie die 'Fuckerzeesc auf Flunderfang zur Anwendung kamen,

Letztere könne aue-h nur stellenweise und mit kleinen Gcräthcn betrieben

werden, da der Grund der Ostsee in dortiger Gegend unrein und uneben

sei Ueber die Tuckerzcese siehe unter ..Frisches Fla ff'. Der Königliche

Fischmeister Dahn in Schaprode auf Rügen hatte ein Haringstrcibnctz aus-

gestellt und macht uns darüber folgende Angaben: es ist a$ m lang. 4 m
tief. Getischt wird hier mit Sä Netzen, die Resatzung eines Boots, besteht

aus 4 Mann. Die Weite der Masehen von Knoten zu Knoten gemessen,

ist 18 mm. Die Grösse des Rooics ist; 22 F. Bheiniseh «.008 in lang.

10 F. 3,14 TO breit, 4x. F. 1.41I* m tief. Das R001 ist ein Kielboot.

Die Seefischerei der Danziger Bucht und des Putziger Wieks

war unter anderem durch ein Garnbooi dei Fischereigemeinde Heia, ein

Hrtringsgam desselben Ausstellers. Flunder- und Zugnetz, sowie Angelzug

von F. W'iebe in Danzig. Zccscnnct/ und Aalspeere von O. Horn zu

Oslanin bei Pui/.ig. endlich durch das Modell eines Scehundsnetzes von

David Konkel -zu Putziger I leisterneM vertreten. Die Fahrzeuge der Dan

ziger Bucht unterscheiden sich vou denen des frischen Halls dadurch. d.iss

sie bedeutend grösser sind: i5 Fuss 1 Fuss = 0.314 *) 'aug. ? bis Ii Fuss

breit und 4 Fuss üet. Sie werden zum Zeisen der Flundern gebraucht,

und zwar ist das Boot zu diesem Zweck mit drei Mann besetzt. Diese

Fahrzeuge haben keine Behälter, in welchen die gefangenen Fische lebend

erhalten werden könnten; die Aale werden in einem durchlöcherten Kasten,
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der die Form eines Prismas hui. so lange aufbewahrt, bis der Händler sie

in den miv zwei Abiheilmigc» versehenen Behälter seiner ..l.igge," eines

40 Fuss langen, 10 Fuss breiten und 5 bis (j l-'uss »eleu Boots aufnimmt,

um sie dem Markte zuzuführen. Ferner sind die Böte der Danziger Buelil

Kielhole und /.um Schnellsegeln eiftgefichtet. Herr Konkel schreibi uns:

„Bei Ausübung »ndorer Fischereien wird unser grosstes Netz von «k-nosscit

schallen uns L.tmi ge/ogen, z. B. beim Uich* und breitlingning etc. Nur ilet

I ÄOS von Flundern wird ins Bunt genommen, /um 1 ..ichslang isl nur em BöOl

31 forderlich. Mit einem Net/Hügel I, ihren sieben Mann in einem Boot in See

hinaus und bringen das K"de, nachdem sie eine Umfahrt auf dem Wasser /um

Ausbreiten des Netzes gemacht haben, wieder ans Land, Nun spannen sich

Männer, Weiber und Kinder an die I .einen und Jas Net/, wird so ans Land ge

zogen. Jeder Fischer auf der Halbinsel llela ist Besii/cr von mindestens einem

l-is fünf Böten."

Grosse Sacke mit langen Flügeln werde» in See. im Putziger Wiek

und den Hatten in den verschiedensten (.'iriisscn und ( '.ombinaiioncn zu

..Panten" viel gestellt, in See namentlich aul Aale. Aalspeere mit 4—t> Zinke»

werden im Winter viel ungewandt, um die schlafenden Aale im Putziger

Wiek und den Hallen zu siechen. Die Lachslänge der kleinen, ins Putziger

Wiek mundenden Flüsse sind l allen, in welche der stromaufgehende Lachs

gegen einen kleinen Wasserlall hineinspringen muss, aus denen er aber

wegen zu niedrigen Wasserstandes nicht zurückspringen kann.

Das Seelumdsiieiz. ausgestellt von David Konkel in Putziger lleisierne.M

aul Heia, kann, wie Herr Konkel berichtet, beliebig lang sein; die Breite

richtet sich hauptsächlich »ach der Tide des Wassels. Ks ist bei der

Halbinsel Heia ungefähr <.\ Fuss breit und aus Hanl gcfcnigi, die Maschen

habe» einen Durchmesser von 14 ZolL Der eine Saum des Netzes muss

a» der Oberfläche des Wassers, vom Kluttholz getragen, schwimmen.

Natürlich geht es dabei ein wenig ins Wasser. Der diesem gegenüber

hängende Saum muss senkrecht ins Wasser gehen und wird mittels!

Steinen und sonsiigen schweren Gegenständen straff gespannt. Das Net/,

durt auf dem Meeresgrunde nicht mittelst Anker befestigt werden, denn

wenn einige Seehunde ins Netz stossen. so würden die Anker nicht nach

geben und das Netz zerrissen werden. Beschwert durch Steine, kann da-

gegen das Netz dem Zug des Thieres etwas folgen; denn kommt ein See-

hund mit dem Kopfe in eine Masclicnweuc. so will er, erschreckt, hin

durchschlüpfen, dabei geräih er aber auch mit den Hinterbeinen in einige

Maschen. Durch einen Rückwartssprting verwickelt er sich nun gänzlich

in das Netz und muss ersticken. Bei diesem Todeskampfe muss ihm das

Net/ CHI wenig folgen und dazu sind eben die Steine erforderlich. Manchmal

kommen bis zu sechs Seehunde ins Netz. Im Jahre 1876 ringen zwOlt Meiner

in einem Net/.c. welches ü» Fuss lang und ungefähr 24 Fuss breit war.
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zwölf $CehWde auf ein Mal. (Vergl. hierbei das Sccluindsnctz des Bot-
nischen Meerhusens unter Schweden.!

Aus Barth .sind noch folgende auf der Ausstellung mehrfach zur Anschauung
gebrachte GerHihe 2M nennen:

Waden: Dieselben l-esteheii tu -i Inngen Mügeln, jeder NcttllUgel etwa 100 m
lang und etwu.ßm hoch, ohne Kehle Maschen* eile 2 cm. sie werden mit
Drchwindcn. gcz-Ogcn. wobei die letzteren am I :mde. dicht am Wasser aufgestellt

werden; \on da aus. wird eine Leine von etwa 200 m Lange mit h" uderböten
nach der Tiefe hineingeholt, dann wird die Wade breit wrgesetzt. und mit einer
/weiten Leine wieder ans Land gerudert Darauf wird die Wade weggezogen,
welches die mit grossen Wasserstiefeln bekleideten bischer, im Wasser watend,
besoigen. Kleine I lüringsieusen; Dieselben sind ungefähr 3 m hoch, die Weuse
>im, die Flügel IS m lang und ist die Maschen* eile iSmm. Im t'chrigen sind sie

ebenso eingerichtet wie die bisch und Aalreusen. Crosse I l'armgsreuse: Sie hm
zw ei Flügel, jeder Flügel ist erw» 22 m laug und wird an Pfühlen aufgestellt. Zu
der Kcnsc gehören to Pfahle, in jedem Flüge! & Oben ist dieselbe offen, und
etwa 4 m hoch, wird so aufgestellt, dass sie vom (irundc aus noch 3 Fuss über
die Oberfläche des Wassers ragt. Her Umfang ist derart, dass der Fischer mit
seinem Boot hineinfahren, und so die ILiringe herausholen kann. Zu jeder Keuse
gehören sog. Wehren, eine r5om lange und Jm tiefe Netzwand, die vom Lande
gerade abwärts steht, vor dem iiussersten Fnde dieser Netz.wand sieht die Reuse.
Alle diese Netze werden aus Hanfgarn hergestellt und dann getheert. Die Bügel
rcusen weiden in ähnlicher Weise voi die Wehiv gesetzt.

Die Stellnetze werden aus ganz leinem Zwirn oder baumwollenem Oarn her
gestellt, und sind die Maschen so weit, dass die Fische eben mit dem Kopf durch
kommen und so fest geraihen. I lifl Stdlnet/e u erden mich mit I .addering versehen.
In die letztere, welche licrnial so weite Maschen hat. wird das feinmaschige Netz
lose eingestellt. Der Fisch hakt sich dann, durch die l.üddcring hindurchkommend,
in dem eigentlichen Netz, wie in einem Beutel fest.

Das grosse l klaer I lilringsgam mit R001 war von der dortigen b'ischcr-

gemeinde aiLsgesiellt und verdanken wir Herrn Förster Koscnthal ip

Heia über dieses Neu und dessen Handhabung die folgenden Mittheilungen:

.,Das Hclaer Märtngsgarn besteh! aus .i Haupttheiien: den Zugleinen, den
beiden Armen oder Flügeln und dein Sacke. Medritz genannt. Au Zugleinen
— HJ bis 2idrüthig — liefert jeder Mann, der .Netz im (iurn hm, eine von
'» Faden 3 r. F. l änge und heissi dies ein Schock Reep. Je nachdem der l isch

näher oder weiter vom Lande steht, werden ein Schock Reep nach dem anderen
aui je einen Ann aufgesteckt — angebunden - oder abgesteckt — abgebunden.
— Mit den beiden Armen veibunden sind die beiden Zugleinen durch eine
Trage, Behre genamiu dieselbe ist etwa |j bis l3 b. lang mit 0— 10 Sprossen
aus starkem Kiefernholz: und hat den Zweck, einesteils die Neizarixic ausein
ander /u halten — breit xu hallen - andei cntlieds das (Jurn, das ein teCtits
(.. vsKni hai und iv zur lliilff mittelst der Kehre kaum von je 4 Mann gehoben
werden kann, InSfiM 111 d..s Boot /n hexn resp. leichter zu tran«portiron. Das
\ei/werl.. der beiden \o-te PMfh Fhlgel besteht ans dem in doppelten Leinen
wie in einem Kähmen eingewebten Netze aus !ki cm grossen Maschen und ist

in» der Behre rno- 1,0 Maschen tief, dagegen an vier Medniz. nach und nach
breitet werdend, i so Muschen tief. Die Ulnge eines ^v.cn Armes . lebtet sich nach



der Zahl tfef am Garne beihciliKion Fischer. Je kleiner die l-ischercompagme

a, h. die Anzahl der Männer, da «lieh Wittfrauen, diu erwachsenen Mädchen

und Bursche und Kinder h»s 8 Jahre mit arbeiten, d. h. mit ziehen, die Reepe

Aulschiessen und sonstige geringere I landdienste leisten, ist, desto kürzer die Arme

und vcrlVältnissmässig kleiner das ganze Garn. So/. B. sind die Arme des Garnes

der aus 20 Mann bestehenden Garncompagnie je etwa 5o Klafter, dagegen hei

n Mann je 35 Klafter lang. Auf die Doppelleine wird das Netzwerk der Arme in

der Weise befestigt, ähnlich wie die Frauen, die Falten legen; es werden

zusammen immer (1 Maschen auf Doppelschnur genommen und aul die Doppel

leinen, auch Reep genannt, auf je 3o cm Länge festgeknüpft, so, dass das Net/

werk nicht stramm an der Leine — Rahmen --, sondern faltig sitzi und ebenso,

f

Fip. 1;. HcUer HilniiRS/jArit.

Ausfieslellt von der risrhen;emi-iiide H« 1 " 1

A. Netz des Ann«: B- Behre; b, a. d. e, Vurt-ond aus EtoflMtfUWl I
«. 1 PS|jW«*

dass, da das Netz der Arme beim Ziehen in See sieh nach aussen ausbauchen

kann, der Fisch, der zwischen den Armen steht, durch die Ausbauchung besser

in den Armen stehen bleibt und mit der Zeit in der Medritz gefangen und an

Land gezogen wird. Würde das Netzwerk stramm in den Leinen und gerade

herunterstehen, so würde auch der Fisch sich nicht in den Armen halten, sondern

über oder unter den Armen durchzukommen suchen. Beim Stellen des Garnes

- es muss mit der grüssten Sorgfalt und Genauigkeit verfahren werden, sonst

Pängl das Garn trotz vielen Fischens und allen Arbeitens nicht, der geringste

Fehler kann verhängnissvoll für den Fang werden —, sind deshalh an beiden

Seiten eines jeden Armes je 1 Mann, welche immer ganz genau abgemessen, auf

ein und dieselbe Länge — 3o cm — die ö Maschen zusammen festknüpfen und

so gleichstellen; andernfalls, bei einer ungleichen Stellung das Netzwerk schief

im Rahmen stände und dann nie fangen würde. Von der Behre aus auf

\, Länge der Arme, kommen an den oberen — an der Oberfläche des Wassers

schwimmenden — Thcil auf je go cm 1 Flott — Stückchen Korkholz - auf die

übrigen zw ei Drittel auf je <"o cm 1 Hott. Durchgängig auf die ganze Länge jeden

Armes kommt an den unteren Theil - der am Meeresgründe - l
sogenannter
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Knoten — Jocm lange. > cm Marke l-.iscnrohrchen — auf jeden nt.cn l>flft*tjgwn

Hott und mit demselben genau pol lesponducnd. Iii* 14 Kaden von den Hehren
;ih kommen am unteren Knde der Arme Keine Steine. \un da ah aber zur

hesseun Bcschw crung des Neues glcichmiissig vertheilt 4 bis 5 Steine, jeder etwa

5 Pfund schwor an j Fuss Inngen an der unteren Doppelltme bclestigten Strip

pcn. sii da<s heim Ziehen eben nur Jic- Steine- am Meeresgründe schleppen. Die

Mcdritz ig. iS' isi cinSack, der aus skedigen'l heilen Netze zu$»mmengosct/.t isuw..

von 4 Theilc nach oben, 4 "I heil, nach unten kommen. Die Weile derMedri!/-

olfnung ist 4K0 Maschen und da die Breite dir beiden Aimenden. mit denen die

Mcdritz verbunden wird, nur 36o Maschen zusammen betragt, o n i'-d Cuc

Medritzitflnung ebenso faltig mit den Arincubreiten verbunden. \\ k d is Vi/
werk der Arme au den Doppelleinen und so dnss letztere mir den beiden oberen

Thcilen und dann mit einander correspondirctid die heiden unten!) Theilc der

Arme dicht aneinander kommen. Das Garn <iehl dann UOgößiriT 90 aus %we ein

langer Getreidesack, der hi» auf ta.% von oben her cuil heiden Seiten autgeschlim

ist, nur das* vorn die beiden Lappen schneller sind und nach und nach hruter

«erden, das % des Sacken jedoch nach dem Hoden zu auch keitiormi.« sclimlllei

wird, die Breite dann wie ein Sack mit zwei Kcken endet. Aul' der Mc-uritz„ in

der Mitte derselben, wo die beiden oberen Aimenden zusammenlaufen, wird cm
Bündel Plan — rjo bis 73 Stück Mottholz — den sogenannten Kopf bildend,

zum Tragen der Medritz angebracht und am entgegengesetzten I heile, also wu
die heiden unteren Armenden zusammenlaufen, werden au der Mcdritz 3 bis 4
umsponnene Steine an Strippen aneinander befestigt. Die Steine sind to. 7. 5

und 4 oder 3 Pfund schwer und zwar damit, wenn das Garn flacher oder tiefe-

gehen soll, je nachdem ein entsprechend schwerer Stein 211- oder ahgcnnmmi n

werden kann. Am Kopfe .1er Medriiz. also Ja, wo das Bündel f lott angebracht

ist, werden noch 1 bis 4 Kobben — g in lange Stücken leichten ftolzes an

einzelnen kurzen Strippen befestigt, /e nachdem das Garn gehohen oder nesenkt

werden soll und ist deshalb auch die Iraglahigkeil der Kobben mit der Schwere

der unten un der Medritz angebrachten billigenden Steine gegenseitig genau ab

Sepeilt. Diese Hinrichtung ist unerlVtsshch und mn& mit peinlichster Genauigkeit

geschehen, damit )c nachdem der Stand des Fisches im Wasser befunden worden
event. derselbe auszukundschaften, nach Uelleben in kürzester Zeit das Garn

höher oder tiefer gehend, gestellt werden kann. Ks ist noch zu bemerken, dftSS

jeder Stein an den Armen auch genau seinen cnrrcspondircndeii Kobben
zum Tragen — haben muss. Ausser diesen Kobben aber sind an den Armen,
natürlich immer an der Doppelleine derselben befestigt, auch noch Z wisch.

W

kobben angebracht, die immer auf die Hallte zwischen die sogenannten Stein

kobben kommen. Da nun die vom an jedem der beiden Arme nugebiachte

Hehre sehr Höing lc-icbt schwimmend isr. so müssen, um den Armen hintrn

an der Medritz eine gleiche Klotligkeit zu geben, auch noch von der Mcdritz

ab bis zum ersten Steine, den Armen noch je 3-4 Kohhcn gegeht-n werden.

Das Haringsgarn w ird gleichzeitig /um Breitlings — .Sprotten — F"ang

benutzt. Bei Winter und Krühiahrszcitcn w ird härter mit dem Garn ge-

arbeitet als in Sommerzeiten, d. Ii. das (iarn wird beschwerter bearbeitet,

du gewöhnlich der Fisch im Winter und im Frühjahre ticler steht als in

Sommerzeiten. Das Gnrnbnüt hat t
| F. Kiellangc. ist in der Mitte 6 F.

breit, hinten an der Sdilagducln - Kaintenrlkksitz |g F. und hat eine
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Tiefe von S F- Ausser Schiagducht hat es noch Mittel- und Vordcrduchi

- Duchten sind die Absteifungen im Boute und gleichzeitig die Ruder

sitze), — hat 14 Stück Borden — 'Wände und 7 Kniee und ist aus Fichen

holz erbaut. Die Riemen oder Ruder sind aus leichtem Holze — kiclerne

oder iichtene - und iH F. lang. Die An und Weise des Fischercibctriebes

.uil der Halbinsel Heia ist die folgende: „Die erste Fischerei im zeitigen

Frühjahre ist die Angellachsfischerei in der Danziger Bucht, damit ist

gleichzeitig die Häringsfiseherei mit sogenannten Manzen — Stell-

netzen — verbunden. Auch hat es schon im Februar einzelne glückliche

Züge auf Breitlinge — Spionen — gegeben. Dann fängt bei guten

Minztagen und westlichen Winden die l.achsgarntischcrci am Ostsee

FiR. 18. Ui-Iacr lliiriiigsguni. McJriU.
Vusaoi.ii'iit von jor f'SsdicrgtBKänio iu Helil.

a. Kopi: b. Steine.

strande an und währt bis tief in Jen Mai hinein. Inzwischen wird aber
auch schon bei Nachtzeiten an der Spitze der Halbinsel die Harings
fischcrei mit dem Garn betrieben d. h. bei eingetretenem östlichen

Winde oder bei umgesprungenem südlichen oder westlichen Winde nach
langer anhaltendem östlichen Winde. Gegen Mitte Juni wird bereits und
dies den Sommer hindurch am Tage und schon vor Sonnenaufgang mit
dem Hiiringsgarn gearbeitet; aber immer nur bei vorerwähntem Winde
wird ausschliesslich reichlich Häring gefangen. Stör kommt dabei auch
hin und wieder ins Garn. Zwischendurch wird der Flundernfang mit
Zeissc Zugnetz mit eingeflochtenen Strohwischen — betrieben, ist

jedoch seit Jahren bei Heia so unergiebig, dass die Fischer nicht ihren

eignen Bedarf decken. Die andern Ortschaften der Halbinsel fangen

wenigstens zeitweise so viel, dass sie nach Danzig zum Markte fahren

können. Nach .lacobi werden, sobald finstere Nächte eintreten, die Aal-
säcke in See gebracht, bis zur Hälfte der Halbinsel im Wiek, durchgängig
aber auch am Ostseestrande. Das Wiek liefert die meisten Aale, besonders
bei Putziger Heisternest, wo z. B. von den dortigen Fischern im Jahre 1880

durch eine Compagnic. allerdings mii beinahe 100 Aalsäcken, in einer
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Nacht 22 Schock meist schwere Aale gefangen wurden, von einer andern

Compagnie 17 Schock. Zülmenfang wird bei schönen sonnigen stillen

August- und Septembertagen nur von der Ortschaft Danziger Heistcincsi

betrieben. In den Aalsacken werden auch oft viel Flundern. Schollen.

Butte, Hechte, Pomuchel — Dorsch — Barsche, Plötze etc. gefangen.

Neben der Aalrischcrei werden Reissig die Manzen nach Haring ausgesetzt;

dies geschieht jedoch nur im Wiek bis Danziger Heisternesi und werden

zeilweise sehr viel Hliringe in den Manzen gefangen. Im Februar, Miir/.

Kig iy. /ecsener Kuhn J,'s t'ommerschtu Malis.

Aussteller der königliche Oburfoi-Iiiueisler Kliitcrcr in SwiiicmündV.

und im September stellt sich der Breitling ein und wird 0(1 in sehr grossen

Massen gefangen, im September aber nicht zu Markte gebracht, sondern

zum Wintcrvorrath für die Fischerhaushaltungen eingesalzen. Scptember-

lisch ist sehr fett. Gegen Milte Ociober ist meist der Aalfang zu F.nde,

dann beginnt bei den Helaern Angellachsfischerei neben Haringslang in

Manzen, bis meist gegen finde November alle Fischerei aufhört. Dagegen

fangen die Ortschaften innerhalb der innern Wiek unier dem Fise viel

Barsche und Plötze eK."

Das Königl. Oberlischmeisteramt zu Swinemünde war mii einigen

vierzig Gegenständen vertreten, die zum Theil der Hart'-, zum Theil der



Stromfischerei angehörten. Auch ein Zeesenboot im Original war, wie erwähnt

durch Herrn Heinr. Hamcr in Stralsund ausgestellt, leider im Vorhof zu wenig

beachtet. Die Abbildung veranschaulicht ein Fischereifahrzeug des Pommer

sehen Haffs, den in mehreren Modellen ausgestellten Zeesener Kahn.

Es ist ein Kielboot von 66 F. Länge im Kiel, 19- iyV a F. Breite und

,i_ö>„ F. Tiefe, dessen Bemannung ausser dem Schiffer aus 2 Matrosen

besteht. Die im Pommerschen Haff gebräuchlichen Fischereigeräthc ver-

zeichnet die „Fischerciordnung für die in der Provinz Pommern belegenen

Fig. =0. Zeesencr Zecse.

Aussteller der Königliche Oberfischmeister l'iincfei in Sv-inemündc.

Dt Vurdorliuls. Maschenweite Iifach verschieden: b. Mittclfach. Maschenweite isfach verschieden:

c. Kranz; R. Kehle; d. Achtemel/. heim Tucker Wiedel kchnn«; e. Stoss.

Theile der Oder, das Haff und dessen Ausflüsse." Nach derselben werden

unter Garnen ,, Fischerzeuge verstanden, welche aus einem Sacke und zwei

Flügeln bestehen, und die je nach dem Gebrauch, im offenen Wasser oder

unter dem Eise, Sommer- oder Wintergarne heissen." Die Maschenweite

derselben muss mindestens 7 Linien betragen, mit Ausnahme jedoch des

l ecklei- und des Stintgarnes. Mit dem Stintgarn, dessen Maschen in den

Flügeln 3
, Z.. in dem engen oder Hinter-Tuch '

s 7... in der Medritz Vi Z.

und im Mittelsacke. dem hintersten Theile der Medritz. welcher höchstens

6 F. lang sein darf. Vi Z. haben müssen, darf nur zu Eise im Haff, und zwar
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nur in der Tiefe, getischt werden. L nier Zeesen versteht man „Fischer

zeuge, die nur aus einem Sacke bestehen, welche an zwei mit Strohwischen

oder Spannen besteckten Leinen, durch ein oder zwei Kühne oder Böte

mit Segel- oder Ruderkrau durch das Wasser gezogen werden.'*

Die Illustration Fig. 20, veranschaulich! die äussere Form der in einer Reihe

von Exemplaren ausgestellten Zeesener Zeese, und warendie ebenfalls mehr-
fach ausgestellten Tucker- und andere Zeesen von ganz derselben Art. An
dem Obersimm der Zeesencr Zeese sind 21—25 Flösse (zum Aufschwimmen
befestigt, das Untersimm ist mit 7 kleinen Steinen beschwert. Ferner ist

Fiß. ir, Tuckerkahne mit Zeese.

Aussteller der Kfinifilichc Obcrfisclmieister lütterer in Swinemiiude.

die Oberseite des Netzes mit i5 bis 18 Reihen kleiner Flösse versehen, und

ist jede Reihe, vom Obersimm an gerechnet, 02 cm auseinander. Die

Tuckerzeese ist am Obersimm mit 18 Flössen versehen, das Untersimm

mit 17 Steinen ä i'. a Pfd. beschwert. Die Oberseite des Netzes ist mit

(3 Reihen, und zwar jede Reihe, von dem Obersimm an gerechnet, je i,3om

von einander entfernt, besetzt. An der Unterseite der Zeese sind 4 Reihen,

und zwar hinten im Stoss, angebracht, welche, wie an der Oberseite, je

i.fcni von einander entfernt sind, jedoch so. dass sie zwischen der oberen

Reihe einfallen. An den Enden der Zeese befindet sich ein dünnes Tau
mit einer hölzernen Boje, zur Bezeichnung des Netzortes während des

Fanges.
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Die Taglertiscberei wird mit zwei parallel segelnden Böten, welche

die Taglerzeesc hinler sich fortziehen, die .. TriHtischerei" dagegen mit

einem qt}M voi dem Winde treibenden Boote, welches ilie „Tril'izccse"

hinter sich fortzieht, getrieben, der f'ischereiorduung).

I nter Net/en weiden in der Fisdiereiorduung solche Netze verstanden,

welche aus einer blossen Nclzwand bestehen, die entweder an beiden Seiten,

oder auch nur an der oberen Seite mit einem Simm versehen ist. Die

Illustration stellt ein Goldfisch Vlailisch ) Netz des Hommerschen Haffe

dar. Solcher Netze gicht es, wie uns Hen Futtercr mittheilt, zweierlei

Arten: Triftnetze und Set/netze: erstcre werden in Strömen, letztere im

Tis- Sii/iKi/ riii in 0b14li»c1iriti)t WwlieM H»#i

.Vu»fWvlH \..m k.iiiiülitluii QberfisCbaMUlCMiat in SwiticMufl&i

(tiU Net/ am de «o Wft cS MligMtvIlt, .ihucMUcI, beim lUtrivtv wird nur inil drei l'falilen

Haff gebraucht. Ein Triltneiz ist 40 m lang, bis J^rtl tiet und hat

unten einen Simm. Fin Selznetz ist 20 bis 22 m lang und nur i,3om tiet;

die Maschen sind i'-Zoll 4 cm gross, von Knoten zu Knoten gemessen.

Ost- und Wesipreussen. wo nach der Miulieihmg des Hin. Professor

Hcnccke an 1011 verschiedene Fischereigezeuge in Gebrauch sind, war
ausserordentlich vielseitig in Classe II vertteten. l inier siebzehn Nummern
waren zunächst von der königlichen Regierung zu Königsberg in Preiissen

die Fischereigeräthe aus dem Bereiche des Frischen Halls, Oberlischer-

mei.steramts Pillau, darunter auch Modelle von drei Fiseherfaln zeugen,

sowie des Herbst- und des Keitelgarns ausgestellt. Die nebenstehende

Illustration veranschaulich! den Angclkahn des Irischen Hatis.

Diese Fahrzeuge werden zur Keiteb oder Hcihsigamlischerei benutzt.

Der Angelkahn fuhrt ein Rahsegel, ist auf Kiel gebaut und hinten und
vorn spitz; die Flanken sind übereinander geklinkt. Hinter dem etwa

1
Ii m hohen Mast hat jedes dieser Fahrzeuge einen Wasserraum, in welchem

durch Löcher im Boden stets frisches Wasser eindringt, so dass Fische

lange Zeit darin lebend gehalten werden können. Die Lange dieser Fahr
zeuge betragt 10 bis 11m, die Breite 3,5 bis 4 m. der Tiefgang derselben

ist 0,60 bis 0,7? m. Sie segeln recht gui und w erden unter Imstandcn auch
mittelst sehr langer schwerer Riemen schnell fortgerudert. Der abgebildete

Angelkahn hat das Keitelgarn (Grundschleppnetz; zum Trocknen in den
Mast gehei.sst. Die Fischerei selbst beschreibt Professor Dr. Benecke

Wie lolgt:



H.ilf- und Kii.Menflscherei von Ost- und Westprciissen.

..Sind die Keitcllischcr auf einer passenden Stolle angelangt, so -wird der

Keitel ausgeworfen, der Treihhaum eingesetzt und die Treihleine am Mast be-

festigt. Der Kahn treibt dann mit halbem Winde fort, den Keitel am Grunde
nachschleppend, während der Stehdcr an der OherH'.iche hinterher schwimmt
und im Kalle eines Bruchs der Treibleinc das Auffinden des Netzes ermöglicht.

Fi«. 33. Atitfelkahn des Irischen H ufs Hill Keitel««™ 1 Modell).

Aussteller die Königlich l'rcussische Kc«icrunK zu Kilriigsbcrj; i. Pf.

Bei sehr schneller Fahrt würde der Keitel vorn Grunde sich erheben und ins

Schwimmen kommen. Man vermeidet dies, indem man auf der Treibleine mehr
oder weniger schwere, an hölzernen Ilaken befestigte Steine, die Hakensteine,

litthauisch uszleikis, bis zu der Hottleinc herabgleiten lässt. Ist der Keitellischer

5— 10 km weit getrieben, so lässt er das Segel fallen, um das Netz zu lichten.

Hie Fische werden durch Aufbinden der Schnur am Ende des Achtergarns heraus

Seefischerei. 4
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genommen, das -Neu \<>n dem oft in gTO*?« Menge hineinpeinngu-n Schlamm

und d*rtW«serpflwM«fl ^eraCaigt und ?on N«ucw ausgeworfen. Hei günstigem

Wmde krcu/cn die Angelkiihne in der Zeit vom .. Juni Ms öfetphfl I.e. Rag

und Nacht."

Dk Fischereien des Irischen Marls sind, wie uns der Kömgl. Ober-

rischmeisier von Man/es in Memel miuheihc, wesentlich verschieden von

J^eil des kurischen Haüs: vor ;.)len Dingen sind die im Irischen Half

verwendeten Fahrzeuge ganz andere als die des kurischen Halls, Das

irische Hall hai unmittelbar an seinen L fern sehr bedeuiende l ".imsumorte:

Pillau. Fiscbhausen, Königsberg, das katholische Frmhind mit Braunsberg,

Frauenhurg. Tolkmit und Flbing, welche last den ganzen Fang des frischen

itafy verbrauchen Die dort geübte Fischerei sucht darum wie angedeutet

SO siel als möglich lebende Fische zu erhalten, wahrend die FisH.er des

kurischen Halles hierauf nicht so viel Gewicht legen. Es fehlen den letzteren

die mosseu Consumorte und kann der Haupttischerirag nicht gut anders

verwerthet werden, als durch den Verkauf an die polnischen und russischen

Fischhändler, welche die /.ander und Brassen, auch Hechte, in Tonnen

verpackt, nach Polen und Kussland versenden. Die Juden dort essen nur

die mit Schuppen versehenen Fischsorten, und werden deshalb Aale und

(„Hiappeu von denselben nicht gekauft. Die auf dem frischen Hat! ge-

bräuchlichen beweglichen Gezcuge werden zum Fange ausgeworfen

und dann schnell wieder aufgenommen, wahrend die kurischen Fischer die

au.sgewurfer.cn Gezcuge so weit als möglich durch »las Hall miuclüt der

davor treibenden Segelfahrzeuge schleppen. Da* erste Verfahren liefert

lebende, das letztere aber meistens todtc oder nicht mehr besonders lebens

fähige Fische. Ausserdem ist auf dem frischen Hafl nicht das auf dem

kutischen Hat!' sehr gebräuchliche Kurrennctz im Gebrauch, welches in

Folge seiner Hinrichtung nur todtc Fische liefern kann. Die Sack-. Wcntei

oder Rcusenhscherci des frischen Halts ist auch nicht so gross, als die

lies kurischen Harb.. Dasselbe gilt von den Wintcrtischcreien. Lachse

werden im frischen Haß seit vielen Jahren mir vereinzelt gefangen, wäh-

rend der Fang dieser Fische im kurischen Hafl zeitweise noch recht er-

giebig ist. 1'nmittelbar bei Memel ;kurisches Half' ist ein bedeutender

Ncunaugeoiang. Das Neunauge wird mit Reusen von cylindrischer oder

schlank konischer Gestalt, die meist in grösserer Zahl an einer Leine ,Gien

befestigt, in den Monaten August. September, October und November ge

fangen, wenn es von der See in die Flüsse zum Laichen zieht. In guten

Jahren werden bei Memel bis zu einem VVenhc von >o,ooo M- dieser Fische

gefangen. Der Durchschniusertrag ist im Jahre etwa \5fiOO—l&AOO M. Hei

Pillau werden im Frühjahr sehr viel Strömlinge d »stsechürmge gelungen

und ist es vorgekommen, dass in Zeit von <> Wochen für 90.000 Mark

Strömlinge gefangen wurden. In den letzten drei Jahren soll der Fang

bedeutend zurückgegangen sein, und dnrehschnitdieh nur einen Frtrug im



Hart- rniJ KMotli»c?,ertl von CW- mid WetipreiitMa. 5

1

Wcrthe vnn 20— 3o.ooo Mark ergeben haben. Ein besonderes Geräth ti'ir

den Fang grosser Dorsclie isi die (weiter unten näher zu besprechende^

Dorschkappcl. ein eiserner Bügel mit zwei Armen an denen Angelhaken

hängen. Die Kappel wird mit oder ohne Köder schnell in die Tide ge

lassen und wieder gehoben und fangt oft regelmässig, selbst bei grosser

I Icking

Unter 2> verschiedenen Nummern waren die Gerathe. Fahrzeuge und

sonstiges Material aus dem Oherlischmcistcramie Memel vertreten; die

Fahrzeuge durch Modelle im Verhältnis* von 1 : 12. Die Fanggeriuhe.

welche auf dem Kurischcn Hall gebraucht werden, waren noch kürzlich

Gegenstand einer auslührlichen Darlegung des Prof. Dr. Iknecke in der

Stcttincr Fischereizeitung.*) Fs mi'>gen daher diese Geräthe hier nur kurz

auf Grund jener Mittheilungen charakterisin weiden. Das von 2 Fahr

zeugen gehandhabte Kurrennetz ist ein Flügclnetz mit Luddering. Jeder

Flügel hat eine Lunge von 1O0— 18" m und eine Rrcite von 2-3 m. Die

beiden Längsseiten des Netzes sind von einer starken Leine aus Flachs ein

gelasst. Die minlere Neizwand. die Schienge, ist aus feinen Flachsfäden gc

fertigt und hat Mascher. weiten \ 011 4 cm, wahrend diejenigen der Laddering

etwa 3ocm weit sind. Als Schwimmer dienen Stücke von Pappelborke, welche

in Abstünden von |c einem Meter auf eine an dei oberen Simme befestigte

dünne Leine aufgestreift sind. In gleicher Weise sind die Senker. Steine

Sandsäcke oder Thonringe auf eine an der unteren Simme angebundene

Leine aufgezogen. An das Faule jedes Flügels schliesst sich ein 10 m langes

stärkeres Neu mit Maschen von durchweg 5.2 cm Weite an. dessen Jlölu

am Anfange derjenigen des Flügels gleicht, also 9 -3 01 beträgi, W
Ende hin sich aber auf etwa 1,20 m verschmälert, der Schulmeister. Seine

Simmen sind mit denen des Flügels, verbunden und gehen an dem schmalen

Ende durch ein etwa 1,20 m langes Stück Rundholz, den Uottknüppcl.

hindurch, eine Mahnenpfotc bildend, in deren Oese die 40- wtn lange

Zugleine .Treibleine. Dripleine! befestigt ist Die Handhabung des kurren

netzes wird nachstehend noch näher erläutert. Das liraddenet'/. beslclu au<

einem trichterförmigen Netzsack. der Metritze, welche eine Langeln fcttW

14 m hat. an ihrem spitzen Ende etwa t nt weil und mit einer festen

Schnur zugebunden ist. Die Lage der Metritze wird durch eine auf der

OberflächeVeibende Boje angezeigt. Die Flügel, deren jeder eine L«flpt

von 180- 200 m hat. sind bei ihrem Anschluss an die Metritze s m hoch,

verschmülem sich aber nach dem Ende zu bis auf 3 m. Das gatOC Net?

ist ;ius dünnen Uiinffadcii gefertigt, und ringsum mit einer lesten Simme

eingelasst; Schwimmer und Senker sind ähnlich wie beim Kurreutietz tut

sind auch hier zuni Betriebe 3 Fahrzeuge erforderlich. Das Kcitclnetz ist

> Nu. 1. und n, den ifr. und s3. M»rz ismu.
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ein hänfenes, trichterförmiges Netz ohne Flügel. Jessen Liingc 10--12 m,

Jessen Umfang an der vorderen weilen Oetlnung etwa 12 m betrügt. Die

letztere ist von einer festen Sinime eingefassi und wird durch zwei daran

befestigte Hölzer, die Stolzen, und den zwischen beide gesetzten Treibbaum

in Form eines Rechteckes v'QE etwa ? m Lange und 1 m Höhe offen ge-

halten. An den Stolzen ist mittelst der Hahnenpfoten oder Schürker die

Rottleine befestigt, an welche eine starke, etwa 20 111 lange Treibleine an-

geknüpft wird. Zum Betrieb der Keitellischerei gehört ein schweres Segel

fahrzeug. Das \\ indkartell oder Windenetz des Kurischen Haffs ist dem

I in i\. Kurrtnb.iliiic .(es Kurfechen Hul\>. tui iin-cnrVNei/i- iivitvnd.

Nach «in« auf der \fealelht(t£ »irtpci^pn Z«icli|iW>£

Braddengarn ganz ähnlich. Fs besteht aus einer Metritze von nicht mein

als ib m Lange und 2 Flügeln, deren Liingc nicht über tSo m und deren

Höhe nicht mehr als G m betragen darf. Der Betrieb dieses /.ugnetzes

geschieht von 2—4 festliegenden Kurrenkühnen aus. Das Herbstgarn (Netz

des Frischen Haffs ist in Construction und Anwendung dem Kurischeii

Windkartell sehr ähnlich. Zum Betriebe dieses Zugnetzes werden 2 Fahr-

zeuge Angelkiihne) verwendet. Das Aufnehmen beider Arten von Netzen

geschieht mittelst an Bord befindlicher Winden. Auf dem Kurischen Hall

werden mit wenigen Ausnahmen nur Fahrzeuge mit ganz flachem Boden
benutzt, die zur Beseitigung der seitlichen Abtrilft an Stelle des Kiels ein

Schwert führen, welches aufgenommen wird, wenn das Fahrzeug mit den
Fischereigezeugen treibt. Die grossen Fischerkühne haben ein Sehwert,

welches immer geschiH'tet umgesetzt 1 wird; die kleineren haben hüufig an
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icder Seile ein Schwert, um das beschwerliche SjCWffWn W \eimeiden. Die

Kalme zum Kurien- und keitelnetzbeiricbc sind etwa > 3 F. lang, ro— u F«

hreii und in Jer Mitte etwa 3 F. lief.

Die \oisteheiide Abbildung, welche nach einer, beiden Memeler Aus-

stellungsgegenständen ausgelegten Skizze aufgenommen wurde, zeigt zwei

Kühne vor dem Kurrenntiz treibend. I lerr ( Iberhschmeister v. Marec<

schreibt Uns hierüber:

„Oer vordere- Kahn auf dem Milde lässt erkennen, dass diu Kurrennelz
(nicht, wie \icllach falsch angegeben, Kurrcngarnl, nalteLt der SttgQOflJlßKHl Treib

leine am fjressen Mast des Kahns hefestigt ist. Auf dicsci ziemlich starken Treib

leine ist je nach Bedürfnis» in einiger Entfernung vom Aul am; des Kurrennctzes,

dem sogenannten Schulmeister |a eine dünne Leine, die S/ak, angebracht und

nach dem 1 lintertheil des Kahns genommen, so d iss derselbe /wischen diesen

beWefl Leinen, in einer sogenannten 1 1ahnen pfote, tmveriuiderlkht mit den an-

geholten Schoten der Segel, mit dein Winde treiben und Jas ausgeworfene Kurren

netz durch das Yv'a.sscr ziehen muss. Die im Hnge-n gezeichnete» Punkte he

zeichnen die an der Oberfläche des Wassers schss iimncndcn Korke oder Flotte,

welche die obere Simme oder Einfassung des Kurrennetzes an der Oberfläche

halten, so dnss tlnssclhe. weil die untere Stmtue mit aus Ziegcllehm gebrannten

Kugeln beschwert ist, möglichst senkrecht im Wasser geschleppt wird. Dos

Kurrennel/ kann, je nachdem man die uulere Simme mehr oder weniger be-

schwer!, zur 1 ischerei am Grunde oder an der Ol.erlUiche benut/f werden. Ich

erlaube mir noch auf die Eigcnthumlichkeit unserer kurisehen bischer hinzu-

weisen, dass sie ihre Sprectsegel Von oben und nicht, wie es sonst Überall Üblich

M, lou unlen reifen, d. h. verkleinern. Im Bilde sind die lietfMnder daher nueh

oben im Segel gezeichnet. Mit Klicksicht darauf, dass diese Kähne sein -uii

sind und sehr viel Wind vertragen, ehe sie sich BWf die Seite legen, hat diese

LigenlhUmlichkeil ihre Berechtigung. Ks ittu» nämlich das Segel zum Reifen

heritnteigelassen werden, und hieraus folgt, dass dci obere Theil des Segels dann

be-<er zu handhaben ist. als der unten liegende. Hierzu kommt auch der U«
stand, dass die Segel dieser Kahne auf dein Half immer nass sein intisscn. denn

sie sind uns selbst gefertigter Leinewand gemacht und haben kein sehr dichtes

Gewebe. Um sie nun Ml dichten, und damil der Wind nicht wie durch ein Sieb

hindurchgehe, müssen sie von Zeh zu Zeit nass gegossen werden. Hierzu wird

der sogenannte, mit ausgvstellt gewesene Gicsser, ein ziemlich langer, schmaler

und ausgehöhlter, gebogener WwscrsChCipfer benutzt, und verstehen die Fischer,

selbst heim schnellsten Segeln, dcnselbeu so zu handhaben, dass sie |cde beliebige

Stelle des Segels auf .Ins Genaueste trellen. Uesor der Junge nicht ordentlich

sein Segel nass zu giessen versteh!, wird er nicht für voll angesehen.'"

Wie uns elcrselbe Herr miuhcih. hat er kürzlich bei den Aufsichts-

kühnen des Kurischen Halles das. das lastige Schifftet) überflüssig machende

Steehschweil eingeführt; dies bewahrt sich so. dass dessen allgemeine Ein-

führung zu erwarten stein. Getakelt tli c giüsscrcn Fahrzeuge des

süillicheii Kurisehen Halls meistens mii ( latlclsegeln ohne Raum, während

die grösseren Fahrzeuge des ru'l rdlicb.cn Theils meistens Spreetscgel haben.

•Vis. Vorsegel fuhren sie sitmmtlich ein kleines Sprectsegel und darüber

noch eine kleine l ucke, Für die Ulh.s.he.ci werden auf dem Kurischen
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Haff klciuc Kielbiite verwendet, und zwar werden /.um Aallang Angeln

mit Schnüren und Haken bchütttj eine A.tlan^el hat (im Haken. Auf dem

Frischen Hartwerden auch /um Betrieb der Keitelltscherei die \ugelkahtu:

mit Kiel gebraucht s. o.j. Für das Kurischc Hat! hat sich, w ie wir Iiiifen, die

Notwendigkeit der Finstellung eines Aufsichtsfahr/.eugcs mit Hill'sdaropl-

kraft ergeben, das also in der 1 lauptsachc sich mit seinen Segeln

tortbewegt, dem aber zur l nterstlitzung uiul Aushilfe eine durch Dampf

in Bewegung zu sct/.cudc Auxiliarschraube beigegeben ist. Das Künsche

Half, das grösstc unter den drei Harten der preussischen Oslscek Liste, ila

seine Flüche in cMI. bftWfügt, gegen etwa Ii üMI. iles Stertincr und etwa

i5 cMI. des Frischen Halls, bildet in seinem südlichen Theilc. etwa von

Niddcn an gerechnet, einen gleichmiissig tiefen, ungefähr jo pMI, grossen

See. Dieser Hatltheil wird von 53o grossen Fischerfahrzeugen und

iciiio Mann Besatzung mil Kurrcnnctzen und Keilein \ or/.iiglich des Nachts be-

fischt. Zur Bea'ülsichugung dieser Treihtischereicn scheinen die jetzigen,

nur etwa 7 — K m langen, olfcneu Kahne nicht geeignet, zumal für den

Nachtdienst: in der stürmischen Herbsizeit kann an Bord dieser Kahne

nicht einmal etwas warme Speise und Geiriink bereitet werden. Nach dem

.nisge-aelhcii Modell, welches nach den Ideen des Hamburger Fnthlisscmcnts

.lantzen und Schmilinskv angefertigt, wird ein etw a 10 in langer Fore and all

Schooner mit Auxiliarschraube Hochdruckmaschine von 0 Pterdckrab

nominell: projeetüt. Die Dimensionen sind 00 F. engl. Lange, \b' , I".

Breite, 4'/, Fl Tiete, mitilerer Tiefgang a'
, F. Fiufache Schraube von

3 , F. Durchmesser.

Ferner war das Modell eines Fischerei - Autsichtsdaiupfers um der

Stettiner Maschinenbau-Actien Gesell sc half „Yulean" ausgestellt. Die Ah

messungen des Schiffes sind, nach der uns gewordenen Miitheilung. die

tolgendeir Lange zwischen den Steven 20,00 m. Länge in der Wasserlinie

40,40 m, grösste Breite auf den Spanten 5,30 m. Höhe von Oberkante Kiel

bis zum Schandeck t,8i m, Tiefgang hinten i.p.im. vom 1.10 m. Maschine

g nominelle Pferdckral'tc. Schraube nach System Mangin. Tonnengehah

ca. 41 Tuns. Takelung: Schooner.

Wirkenden uns nun zur Ostscefischerei der Kurischen Küste.

hie eigentliche Seefischerei wird nur mil ollenen Böten, welche ]((. naJi

limianden gerudert oder gesegelt werden, betrieben, und bleiben dabei

die Böte selten langer als 10 bis 1? Stunden in See.

1 Das Strandgarnboot hat 20 F. Kiel, von Aussenkant -Steven zu

Aussenkant -Steven üben eine Lange von 3fö F. Es ist etwa <j\, F. breit,

äJl F. tief Uber die Mitte, hat oben im Boid 14 '/.. Sprung die finden der

Steven sind 14 Z. höher als die Mitte des Bootes'. Der Kiel ist gerade,

also ohne Sprung. Leer gehl ein solches ßnol etwa 7 Z.. ist es /.um

Fischen ausgerüstet und mit l Mann besetzt, so geht es etwas über 1 F.
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tief. Dasselbe ist hinten und vomc spitz und klinker gebaut. Jede Seite
hat 12-1 3 Planken, welche etwa % Z. stark sind. Ferner hat es n feste

-Kniee auf dem Kiel. Der Boden hat ein möglichst grosses Flach, "daher
der geringe Tiefgang. Bug und Hinterende fallen ziemlich weit Uber. Die
ursprüngliche Takelage dieser Böte war ein Rahsegel mit langer Halse, wie
es auf dem Nimmersatter Zeisenboot zu erkennen ist. (Der Vortheil dieses
Segels bestand darin, dass ein Boot mit demselben besser Uber einen soge-

Fig. 35. Nimmersatter /eiseuboot (Modclh.
ausgestellt von der königlichen Regierung zu Königsberg i. I'r.

Oherßsclimeisterumt Meine!.

nannten Streckbug segelte und dass auch die Grösse desselben das Boot
besser zum Transportiren von Holzflössen und beladenen Prahmen ver-
wenden Hess. * Jetzt, wo das Beladen der Schiffe auf der Rhede nicht mehr
stattfindet, sind die Unbequemlichkeiten der Rahsegel nicht mehr dem Nutzen
entsprechend, man schallt dieselben ab und fuhrt Spreet- und Fockseucl
ein. An den entlegenen Fischerdörfern des Seestrandes bei Memel sind

noch die von Alters her eingeführten Rahsegcl im Gebrauch, verschwinden
aber auch dort mehr und mehr. — Zu einem Strandgarn, welches mit

*) Laut J4cfUlliger Miiihcihmg Jos Herrn v. Marees, König]. Obertischmeister
in Memel.
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Leinen an das Lt'cr gezogen wird, gehören stets 8 Mann und meistens

l Utile. Im Frühjahre uiui im Heilet werden Vt» zugsw eise Strömlinge

.Ottsccharioge: gelangen Strömlingsgarn'. Im M»iv. und April wird das

Strandgaru. als Lachsgarn genügend stark eingerichtet, zum Luchsfang he

nutzt. Meistens gehören zwei BÖtC ttl einem Lachsgam. Der Brutto

Verdieust ist dem w. u. lür die I .achsaugelböte angegehenen ahnlich. Im

Sommer t'dngt man Store- Dorsche. Xürthcn, im Herbst auch Flundern.

j Das Zeiscnboo» ist dem Strandgaruhoot ahnlich, nur kleiner, Ks

hat UJ Fi Kiel. 17— ig & oben zwischen den Aussenkamen der Steven, ist

-', F. bren. 2 F. Uber Jer Mille des Bootes tief, und hat 10 II /.. Sprung

an dei Oberkante. Der Tiefgang des leeren Bootes ist 5 -6 '/... der des

ausgerüsteten 8-10 Z. Jede Seite hat 8 <> Planken und auf dem Kiel

stehen q Knice. Dieses Boot fuhrt iei/.t auch meistens Spreel und Fock-

segel. wahrend die weiter abgelegenen < »rtsch alten an der Küste noch ab

und zu das oben beschriebene Rahsegel haben siehe oben die Abbildung

lies Nimmersatter Zciseuboots . Diese Böte betreiben die Zciscnhschcrci

und die Fischerei mit Dorsch- Angeln resp. Dorsch- Kappeln. Die /eise

ist ein Grundschleppnetz* 1

, welches vom Boote ausgefahren und dann an

das vor Anker gelegte Boot mit langen Leinen herangezogen wird. Gegen

stand des Fanges mit der /eise sind hauptsachlich Flundern welche IrUhci

hier nur mit Stcllnctzen gefangen wurden . ab und zu Dorsche, sehr selten

ein Lachs ^der Stör. Das 17—18 F. lange Boot Zeisenboot ist mit zwei

Mann besetzt und mit Anker lind Tau, zwei bis vier laugen Zichleinen.

zwei Wischlcincn. der /eise und dem Siehder ausgerüstet. Bei diesem

Betriebe legt der Fischer an einer ihm gllnstig scheinenden Stelle sein

Boot u'i vor Anker {f und befestigt an dem oberen Fnde des Anker

laues Ic) den Stehdcr b) d. ' ein hölzernes Kreuz, durch welches eine

*) Prof. Beneck« beschreibt die Zci-e „Deutsche Fischerci/citung" sunt

lÜi April 1MK0, No. »5, S. l3r1 wie folgt: Die /.eise ist ein aus Dant gefertigtes

Netz, das aus einem Siek Mctrilzc-' von 1. in Länge und lÜocm weiter Oelfnung

und j Flügeln von je 0-7 m lange besteht, deren Höhe an der Mctritzc gleich

deren Durchmesser ist, nach dem freien l.nde hin sich über allmählich bis iiuf

45 cm verringert. Dieses freie Ende ist an einem Stube \on gleicher Hohe
.Stock, Knüppel; befestigt, in dessen Mitte sich ein eiserner Wirbel hetindel, ;in

welchem die Zugleine angebunden ist. Der Wirbel verhindert es, das* beim Bin

holen der Leine die etwaigen Drehungen derselben eine Verdrehung und ein

l nklnrkommeu der Flügel bewirken. Die M'is.'henwGte U-trägt in den Hügeln

gewöhnlich 3 cm, im vorderen Theil der Mctriue i,K im hinteren 1,3, doch
werden auch /.eisen mit weiteren und engereu Maschen angewandt. Die Simmc
des ganzen Netzes wird von einer Ncunyarnlcinc gebildet. Au der oberen

Simoie sind in Abstünden von ca. |n cm Ideine FlntthöDer ungebracht, um die

untere sind in Kntlcrnungen von je 5— cm Stückchen gewalzten Bleies gfi

wickelt. Die Flügel des Netzes werden dadurch in senkrechter Stellung erhalten

und die Dcffiuihg der Metrit/e möglichst weit .uifgespurint.
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Stange gesteckt ist. An dem oberen längeren Ende der letzteren ist eine

Flagge, an dem unteren, kürzeren, ein Stein, damit die Stange aufrecht im

Wasser schwimme. Der Stehder bezeichnet also dem Fischer die Stelle, an

welcher der Anker liegt. Dann wird an jedem Flügel der Zeise (z) eine

Fig. j6. ZciMiifiscIicrci der Ostsee, t

Wischlcinc (öc) befestigt und an diese werden die Ziehleinen idd) fest-

gebunden; das Ende der einen Ziehleine wird an dem Stehder festgemacht.

Die Fischer rudern nun die Ziehleinen und darauf die Wischleinen so im

Bogen aus, dass sie die Zeise dem Anker gegenüber auswerfen können.

Kiß. 27. Zeiscnfischcrei der Ostsee. II.

Ist dies geschehen, so wird die andere Wischleine mit der Ziehleine nach

dem Stehder zu wieder im Bogen ausgeruden. Es muss hierbei genau
auf die Entfernung vom Stehder geachtet werden, damit derselbe mit dem
Ende der Ziehleine erreicht wird. Die Fig. ih I zeigt, wie die Zeise aus-
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gefahren wird. Am Stehder ih angekommen, wird das Boot (a) davor

gelegt und mit zwei Leinen, einer von vorne, einer von hinten, an dem

seihen befestigt. JetZl werden die Leinen langsam eingeholt, wobei die

Wiscbleinen M, über dem Boden schleppend, die Fische auf und in die

Zeise z jagen. Fig. 27. Ziehleinen d, Ankertau e, Anker f.) Der Mast

mit dem Segel wird bei der Zeisenlischcrei umgelegt. Wind und Strömung

müssen berücksichtigt werden, wenn die Zeise ausgeworfen wird. Hat

dieselbe Maschen unter 40 acm. so ist sie dem Bestände der Flundern

ä
g, Ä. norschnngel iDorschknppcl) der oMprcnsMsehen Seefischerei.

Aufteilt mi.i der königlichen RcyieruilK tu KAttättarfc i. I'r

Obcrlischmeisteramt Memel.

höchst gefährlich, denn mit den engen Maschen werden die kleinsten Flun-

dern scheffelweise weggefangen. Ferner beunruhigt zu starke Zeisen

fischerci die Fische auf ihren Futterplälzcn sehr und zerstört dort die Nah

rung auf denselben, so dass in Folge dessen die Flundern sich verziehen.

An der Ostküste von Schleswig-Holstein soll deshalb auch die Zeise ganz

verboten sein. Hier würde ein Bolches Verbot die Fischer schwer schädigen,

eine gesetzliche Bestimmung aber, dass die Zeise nicht Maschen unter

40 oem haben dürfe, wird dem Vernehmen nach von allen verständigen

Fischern dringend gewünscht. Zum Betriebe derselben gehören zwei

Mann. Die Böte sind 7 — 8 m lang.

Die Dorschangeln Dorschkappcln sind ähnlich den unten be-

schriebenen Lachsangeln. Die Dorschangel ist eine Handangel, die an

einem Stück Blei a 's. Fig. 28) zwei starke Drähte (b und c) jeder etwa

ig—2 Fuss lang, hat, an welchen mittelst kurzer Vorläufe zwei Haken

d und c) befestigt sind. Bei schönem Wetter segelt der Fischer etwa

1—2 Meilen in die See zur Fangstellc, entfernt die Segel und lässt das Boot

(cfa Kielboot! treiben. Dann nimmt er die mit Besteck versehene Kappel

und lässt dieselbe so weit in das Wasser laufen, bis er fühlt, dass das Blei-
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gewicht den Grund erreicht hat, hierauf wird die Leine wieder so weit ein-

geholt, dass die Haken mit dem Besteck nur ein Weniges Uber dem See-

grunde hängen, und ist die rechte Zeit da. so beisst der Dorsch so gierig

auf die Angeln, dass der Fischer vollauf zu thun hat, den Fang zu heben,

in Sicherheit zu bringen und die Kappel aufs Neue mit Besteck zu ver-

sehen und auszuhängen. Das Beissen und Festgerathen des Fisches an der

Angel fühlt der geübte Fischer leicht an der in der Hand gehaltenen Leine.

Die Böte in den nördlichsten Fischerdörfern des deutschen Reichs, Karkcl-

Fig. 39. Meraelcr Lachsuilgelbnui (ModtfW.

Aussteller: Die königl. preu*Mta*e Regierung m Königsberg i. IT.

Obcrfischmeisteranu Mcmcl

beck und Nimmersatt haben meistens noch hölzerne Anker im Gebrauch.

Auch machen die dortigen Fischer das Ankertau nicht oben über dem

Bord der Böte (est, sondern ausserhalb, unmittelbar über der Wasserlinie

an den Vordersteven, zu welchem Zwecke dort ein starker hölzerner Nagel

quer durch den Steven gesteckt ist. Durch diese Vorrichtung reitet das

Boot bedeutend besser in der kurzen See.

2. Das Lachsangclboot oder Lachsboot ist 22—a3 Fuss lang in der

Bodenplanke, die hier an Stelle des fehlenden Kiels ist. Von der Aussen-

kante des Vorderstevens bis zur Ausscnkante des Hinterstevens sind diese
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Böic .4 # 1-uss laug. Jabel etwa r<_.-8 FW« breh und über der Mute

etwa /..II lief, den aufgesetzten Dollbord, den die anderen Bote nicht

haben, nicht mitgerechnet. Das l.achsboot geht leer 0-7 /oll und aus

gerüstet und bemannt Fuss tief. Die Seiten bestehen aus 7-8 etwa

/.oll Marken Planken. Die Böte sind hinten und vorne spitz und klmker

gebaut: sie haben auf der glatten Kielplanke 7 - 8 feste Kniee und unter

der Mast oder Segelbank ein festes Schutt. An der Hinterkante der Masi

hank ist auf ieder Seile ein beweglicher Poller eingesetzt, an welchem an

äcr Leeseitc beim Segeln stets das 7-8 Fuss lange, aus einem breiten

Brett bestehende Schwert aul und nieder gesetzt wird, um bei dein

l-'iS. .in, Uclls.

mangelnden Kiel das seitliche Treiben zu verhindern. Diese Böte tühren

durchweg geölte Sprcel- oder Focksegcl. Das Krsterc hat noch einen

losen Gickbaum. welcher, wenn das Segel gesetzt ist. zwischen Mast und

Schoothorn des Grosssegels so befestigt wird, dass die Klaue des Baumes

an die Hintcrscite des Mastes ungesetzt wird, wahrend eine kleine Klaue

am andern Ende des Baumes in einer Hahnenpotc am Schoothorn ein-

gedrängt wird, so dass der Baum das Segel an der l'nterkantc ganz glatt

aussteift. Die Hahnenpole ist beim vollen Segel in der Schoot- und ersten

Hcrl'kausche befestigt. Wird ein Herl' eingebunden, so kommt dieselbe in

die erste und zweite Reffkausche. Die so steif ausgeholten Segel stehen vor-

züglich und besonders gut bei dem Winde, so dass die schlank gebauten

Lachsbüte ausgezeichnet segeln und kreuzen. Mit einem Siechschwert ver-

sehen, würden sie noch besser kreuzen und manovriren. Sie verdrangen

mehr und mehr die obenbeschriebenen Kielböte und bewähren sich auch

beim hohem Seegange als gut und sicher. Die Besatzung besteht mindestens

aus fünf Mann: der eine steuert, wahrend die vier anderen zu den Rudern

greifen, wenn es geboten erscheint. Die gebrauchlichen Ruder sind Schaufel

rüder, d. h. nicht die gewöhnlichen Bootsriemen mit langem Blatt, sondern

Swngen mit unten angenagelten, schaulelartigen breiten Blattern. Wie der



Ilnff- und Küstenfischerei von Osi- und Wcstprcusseii. fCj

Name andeutet, werden diese Röte vorzugsweise zur Lachsangelhseherci

gebraucht; es werden aber von ihnen aus auch die Sirömlingsncize in See

gelegt, welche zum Zwecke des Resteckfanges den Fischern dienen. Das

Lac hsangelgeriith besteht aus einem sogenannten Steintau b mit

Stein c, welches oben eine weisse Klotzboje d hat. Etwas unter der

Boje befindet sich die sogenannte Lenglcinc a. eine starke Fischerschnur, die

an dem Ende eine kleine weisse Holzboje e hat. und auf welcher in bestimmten

Entfernungen weisse platte Flosshölzer ( Flotte) angebracht sind, welche

diese ..Lengleine" auf der See schwimmend erhalten sollen. Am Ende

der Lengleine, also an der Boje (Leng) ist der etwa l3 Fuss lange „Vor-

ü

lauf" f angebracht, an des.-,cn Ende in einiger Entlernung unter einem

kleinen Bleigewicht g der Haken h mit dem Besteck hangt. Es

werden im Sommer zw anzig, im W inter lüntzehn Stiege Angeln a 20 Stück

von einem Boot in Betrieb gesetzt; die Angeln werden auf 20 bis ri? Faden

Tiefe in der Weise in langen Reihen, so weit von einander ab gelegt, dass

dieselben beim Aendern der Lage der I.engleinc durch Wind und Strömung,

dem sogenannten Schwojen um das Steinlau, einander nicht erreichen und

sich also nicht verwickeln. Im Anfange der Reihe liegt in gewisser Em
fernung ein sogenannter Reider, der an dem oberen Ende eine weithin

sichtbare Flagge hat. Das Steintau muss stets so lang sein, als die Wasser

tiefe betrügt, damit die grössere Holzbojc. oben schwimmend, gesellen

werden kann. Lengleine und Vorlauf müssen mindestens eben so lang

sein, damit der gefangene Fisch auf den Grund sinkend nicht die Holz-

bojc unter Wasser nehme. Der bisch wird von der grösseren Klotzboje
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«m raii &ar Lengleine aufgeholl. Die Fischer gehen mi< iliren Reiten sehr

b&lfig |

:
. denisehc Meilen IU See. Die Lachsaugcln im westlichen 'I 'heil

(ter ()slvee. /. B. hei Bornholm etilen i— Haken an einer Leugleiue in

gewisser Fnn'ernuug haben, hei den kurischen ist dies nicht der Kall, hei

bewegter See >ind gewiss die Angeln mit einem Ilaken leichter zu band

haben und klar /.u halten, auch ist der Verlust einer einlachen Angel,

welche von den Fischern selbst verfertigt wird und deren Werth etwa i bis

t

1
.. Mark betrügt, leichter zu verschmelzen. Ks lässi sich denken, dass diese

Irei in der See ausgelegten Angeln viel von Schilfen. Stürmen und dem

sich hilulig ändernden Küstensirom vertrieben und verschleppt werden.

Das Iiis nimmt auch viele fori. Vcrgl. hierbei oben die I.ohmer Lachsangcl.

Im Allgemeinen ist es als ein sehr mittelmassiger Verdienst anzusehen,

wenn ein Lachsboot vom üclober bis Juni, also in S 0 Monaten, nicht

mehr als Itir 8 -'ioo Mark Lachse fangt. Fischt ein Boot mit Glück, so

tangt es das Doppelte, ja das Dreifache.

Zum Schluss dieses Abschnitts mag noch ein Klick auf die Ausstellung

des deutschen Rettungswesens, an dessen Kntwicklung ja alles seefahrende

Volk direkt interessirt ist, geworfen werden.

Die deutsche Gesellschaft zur Heilung Schiffbrüchiger hatte Schwimm

güriel. Lenzsacke. Kolkrettungsbojen und. Kugeln mit Wurf leinen, endlich

das Modell eines Bootsruders ausgestellt. KorkreUuugsbojcn kommen beim

fischennann uiJu in Betracht: aber Koikjacken um so mehr. All|ährlkh

ertrinken Fischer, weil sie dieses vortrettiiehe Ueitungsmittel nicht an Bord

haben und auch nicht schwimmen können. Der Fischer gehl bei gutem

Wetter in See. spater langt es an z.u wehen, und w enn er an Land kommt,

stein dort bereits eine so hohe Brandung, dass sein primitives Fahrzeug

darin kenterl und die Besatzung w enige Meter vom Strande ertrinken MIUS.

Lm dieses zu verhindern, dient audi die Kntkretumgskugel mit Wurt leine

zum /uw eilen vom Lande aus. Der Lenzsack hat die Form eines Kaffee

beutcls. wird an einer starken Leine hinler dem Fahrzeug hergeschlcppi

und dient dazu, beim Lenzen in hoher See die Sicuerfahigkeii des beireifenden

Fahrzeugs zu vermehren. Denselben /weck hat das Modell eines Boots

ruders, mit einem der Form des Ruders genau angepassten Mantel aus

Lisenblech. Wenn dieser Mantel hei uniergelassen w ird, bildet er eine Ver-

längerung des Ruders, so dass damit das Boot noch zu steuern ist. wenn

es seinen Hinlersteven aus dem Wasser stampft.' Line nähere Bcschrci

bung dieser Retiungsgeräihe findet sieh iu der neuesten Auflage de* weit-

verbreiteten ..Seemann in Noib .

*) Wie uns Herr Inspcctoi Conrad imttluut, haben »ich in neuester Zeit einige

< Ktseefischer Lenzsäekc »nge^h.nli. aber Korkjackon nicht, ohwoltl dic-sc viel

ilöthiger und wichtiger wären.
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Die dänischen Seefischereien, besonders die des eigentlichen König-

reichs, waren auf der Ausstellung vielseitig zur Anschauung gebracht.

Ebenso waren die dänischen Colonien in Grönland durch die reiche

ethnographische Sendung des königlichen Museums in Kopenhagen und

auch die Fiiröer durch die Ausstellung von Hans Christopher Mülle r in

Thorshavn und einiger anderer Herren gut vertreten, wahrend von

Island für diese Classc nichts eingeschickt war. Die Classe II Hschcrei

zählte im Specialkatalog 74 Hauptnummern, von denen manche eine ganze

Reihe von Objekten umlasslcn.

Der Specialkatalog bot mannigfaltige Auskunft; dazu war eine von

dem Commissar Herrn Harald V. Fiedler ausgearbeitete allgemeine

Statistik der dänischen See- und Süsswasscrfischereien ausgelegt.

Der allgemeine Theil des Specialkatalogs war in der Hauptsache dem

Beitrag des'Hcrrn Arthur Feddersen in Viborg zu Lindenaus Darstellung

der Seefischereien F.rgänzungsheft von Dr. Petermanns Mutheilungen

No. So) entnommen. Darnach betrug im Jahre 1.878 in Dänemark die

Hinfuhr an frischen Fischen und Muscheln Austern ausgenommen

838,703 Pfund, die Ausfuhr mit derselben Ausnahmcl 6 -!>.^,0 Pfand

im Werthe von i.oo>Uoq Kronen.*) Die Ausfuhr von Austern betrug m

demselben Jahre i.oo?.oaH Pfund. Für einzelne in der Seefischerei be-

sonders wichtige Disuicie liegen Angaben aus verschiedenen Jahren vor.

So waren an der Jütischen Westküste, in den Zolldistricien von Hjürring

und Lökken, 3;8 Böte mit etwa 1000 Mann Besatzung mit der Seelischerei

beschäftigt. Fnter den idoo Einwohnern von Skagen ernährten sich

ungefähr 1200 ausschliesslich von der Seelischerei und beschäftigte die

•
1 Krone -

1 M. n^H
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Letztere im Liimfjord. während der Jahre l^-*^/»»« P&«hl>r. Im

grossen Reil wird der Häringslang von den KÜStÄfl und Inseln aus mittelst

Treibneuen durch 4—500 Böte betriehen; die grösseren Böte haben eine

Besatzung von 3 Mann und einem Junge» Für KaStrUf auf Amagcr

werden ('>* Fischerhöte und Bit Halsniis in Nordseeland 11?. endlich tür

Bornholm 348 grössere und kleinere Fahrzeuge angeführt. Betreffs des

Werths des Fange-, an den verschiedenen Küstcnsi recken heben wir folgende

Zitfcrn hervor;

Hjörring und l.nkken. /..lldistrict '877 : - 1*4,600 Kronen

Skägcn (1872^ - - - • • • • - '4 1 '000 «1

Liimfjord .187S-79) 401*18 - •

Randcrsfjord, jährlich geschätzt zu .... föjööfi

Grosser Bell, Ticibuetzüscherei auf Kurtage.

jährlich 300,000 .,

Kasttup aui Amager jährlich 40.000

Halsniäs. Nordseeland
j

.1X78' 86.800

Bornholm (1874 te5.57G

Austernfang wird im l.iimljuid und bei Fladstrand im Kattcgat 8 Meilen

südlich von Skagen betrieben. Ausserdem sind noch einige Austcrnbänkc

von geringerem Wcrihe in der Nahe der kleinen Insel Manoc vorhanden.

Die jetzt mit 63 Böten im l.ümfjord betriebene Austernhscherei, welche,

gleichwie der Fang au! den Banken bei Fladstrand und Manoe. gegen

eine jährliche Pachtsumme von 270.000 M. an die Hamburger Firma

Kuhnert Söhne verpachtet ist, datirt ei>t seit dem Jahre 1 S5 1 und ist eine

sehr ergiebige. Der l.ümfjord hat bis zum Jahre f8a5 nur mit der Ostsee

in Verbindung gestanden. Die grosse Fehriiar.sturmnuth des Jahres 1S2?

durchbrach die schmale Fand/ungc zwischen dem l.ümfjord und der Nord

sce und seitdem ermöglicht die Salzfluth der letzteren die Existenz der Auster

in jenem Fjord. Die Bdnkc im Liimfjord, 108 an Zahl, die 1 lerr Kuhnert sammi

lieh in Pacht hat. sind in drei Disuicte: den Nissutr. , den NA kjöbing- und

den Thistedcr Disirict gcthcilt. Fbhe und Fluth dilferiren im Westen de-,

l.iimljords in der Regel nur um 0411t, so dass die Strömung im Wesen!

liehen nur durch Winde bedingt wird. Der Salzgehalt, bei stillem Wetter

BlRj Grunde grösser als an der Oberfläche, beträgt 2 und :
( pCt. Die Fr

träge der dänischen Austerntischercien befielen sich

:n den Jahren 1871 — 75 auf etwa 33,ooo.ooo St. Austern

1876 h q 5,a5u.ooo „

1877 '• " 3,5oo.ooo ö
1878 « 2,500,000

Der Rückgang des Frtrags .1er Lüniljord Bänke seit 1877 hat seilten

Grund darin, dass im Decemhcr 1877 schwerer Frost zum grossen Theil

die tWhiicgcndcn Ausiernbünke im östlichen
I

Nvkjöbing-j District zerstörte
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und daher dieser ganze District, etwa % des ganzen Ausiernterrain> tfes

Fjords, seil jener Zeit und bis jetzt der ßetischung entzogen wurde.
Wie die Seefischerei des Königreichs, so ist auch die der Fü'röer vor

wiegend Küstenfischerei. Der Dorsch (Kabljauj, der Heilbutt und der Häring
sind die Hauptgegenstande des Fanges, welcher überall um die Inselgruppe

herum, hauptsächlich im Februar, betrieben wird. Die Ausfuhr der Ritter
an Fischereiprodticten war im Jahre iS;3:

l-'i«. :<2. I'iiitiisdics Ffccberjioot mit tj«räthschaften, 211m Grindwallaiif! {Modeln.
Aussteller: .1 ürfitii liceh ÄSfilino itt Kopcnlusen.

Alle Sorten gedörrter, nicht gesalzener Fisch 82.700 Pfund,

Gedörrter und gesalzener Fisch a.yoo.ooo

Hoher Fisch 3q,ooo ,.

Rogen 170 Tonnen.

Dorschschwimmblase zur Bereilung von

Gelatine 10,000 Pfund,

Thran 2i5o Tonnen.

Wir wenden uns nun zunacliM zu den Modellen der Fahrzeuge,
ileren hauptsächlichste Typen durch 14 Aussteller vertreten waren:

1. Das fiiröische Fischerboot in Modell ausgestellt von .lörgen

Bech & Sühne in Kopenhagen, Sörensen zu Uibe und Bürgermeister

11. F. Hösi in Hjörring. (Fig. 32.

Die Lange des Originals, eines ollenen Bootes, vom Vor- zum Hinter-

Meven betrügt 20 rhein. Fuss 3.ni rhein. Fuss 1 ml. die Breite über die

Mine o rhein. Fuss, die Fange des Kiels 30 rhein. Fuss. Die Besatzung
»«(«cheA-i. 5
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besteht ata S Mann zum Rudern, und einem Mann zum Steuern. Es ist

dieses „Ottcmandslarer". Achtmannsfahrer genannte Boot das am meisten ge

brauchßche auf den Färöern. Indessen giebl es auch Böte lür v,er oder

5«W sehener für zehn Mann. Die Färüer Böte führen nur e.n k eines,

vieicekiges Rahscgel. da sie sich zum Kreuzen wenig eignen, /.um Kabl-

iaaftna bedienen sie sich theils der Handschnur, dteds der Langleme.

a
'

Die Fischerschü.e von Falster. Das Original des von Lars .lür

«cnsen in Gabensee ;Nordseite der Insel Falster, gegenüber der Südküs.e

'von Seeland), ausgestellten Modells ist ein Deckfahrzeug. Die D.mens.onen

im q, DänisclK- FfacfteisollW« (Modell |.

Aussteller: l.ar> Jftcgenscn »I Gaabcu«.

sind: Länge über Deck vom Vorder- bis zum Hintersteven 48 Fuss diin.

o.m Fuss dän. 1 ml Breite Uber die Mitte i3 Fuss dän.. Länge des

Kiels 3q Fuss. Das Fahrzeug hat 5 Segel und wird zur Fischerei mit

Schnüren in der Ostsee gebraucht.

Eine von E. Beutzen zu Nykjübing auf Falster ausgestellte Zeichnung

veranschaulichte eine Fischerciuatze von Falster und es war darüber im

Specialkatalog bemerkt:

„Dieselbe ist äfi Fuss lang, l3 Fuss 4 Zoll breit und hat Reg. Tons
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Tragfähigkeit; sie knnn laden: im Sommer ü5o n 3oo Stiege, im Winter 400 Stiege

Goldbutte, und im Frühjahr 10 Ws üooo Stück Dorsch."

x Das Sund- Fischerboot, ausgestellt von Harald V. Fiedler,

war durch das von W. Villumscn in Snekkersteeu verfertigte Modell

eines grösseren Fischerboots aus Snckkersteen vertreten. Unter Segel

gehen diese Fahrzeuge zum Frischtischfang. auch im Winter ins Kattcgat

und im Sund, mit 2—3 Mann Resatzung.

Rßi Snod-fiSfÜicnbödl.

Aussteller Harald V. Fiedler zu Stcrredc Bei Skielsköi (M'.jcll,-

Dic Länge des Fahrzeuges vom Vorder- bis zum Hintcrstcven beträgt

.f,-24-FJss. die Breite 4V-8 Fuss, die Länge des Kiels 10',,- .6 Fuss.

Der Aussteller bemerkt uns hierüber:

„Vollständig getakelt führt es 4 Segel. Die Länge des Mastes ist ungefähr

gleich der inneren Lange des Fahrzeuges. Grosstos Segel zu einem Boot Bis

S Fuss etwa . |-m Fuss hoch, .&--m Fuss breit. Die übrigen Segel enthalten

ebensoviel Segeltuch wie das grosse Segel. Des Sommers wird das Boot zur

l ischerei mit' .,Nedgarn". Netzen, worin die Fische durch Linwickeln gelangen

werden, Gebraucht Im Herbste wird die Takelage weggenommen und das Boot

zur Aalreusenlischerei verwendet, im Winter aber wieder mit Mast und Segel
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\
x-rsehcn, um die Fischerei auf Dorsch, die schönen Snekkersteener Dorsche, mit

Hakkcr Angelleinen und Schnüren zu betreiben. Zum ßoffihechtfang mit

Wilden oder „Not" hei Kronhort; werden ein kleineres und ein grosseres ßoot

verwende!. Zur Wartung des Grundnetzes werden ausschliesslich grössere Fahr

zeuge, als das im Modell ausgestellte, verwandt. Alles dieses gilt vom Sund und

vier Mecresstrecke nach dem Vorgebirge Kullen (Schweden 1

hin. Das durch da*

Modell veranschaulichte Fahrzeug war unter dem Namen „Pepita" als ein aus

gezeichneter Schnellsegler bekannt und kann als Typus der Oercsunder Fahr

zeuge, welche in sehr grosser Zahl von den kleinsten his zu den grfissten um
mehr als zwanzig Fuss Länge vorhanden sind, betrachtet werden. Seitdem

l?Jg! SS. Modell eines Bootes liir i Mann.

Mssialiw S. \V. Rasmussen, Unstrup, Nnrdwest-Jütiaud.

mehrere kleine lllil'en für die l''ischerei gebaut worden, z. Bi Skovshoved. Thor
biik, Snekkersteen. Hornhäk, (iilleleie, ist die Tendenz erkennbar, die Fahrzeuge

grösser zu machen."

4. Die Fischerfahrzeuge der Westküste von .Unland. Sie

waren durch das Modell einer sogenannten Zweimunnsjolle von W. Ras

müssen zu Lönstrup bei Hjorring vertreten.

Die Fischet-lahrzeuge von Bornholm waren durch Modelle des Deck

boots „Ola" und eines offenen Fischerboots, Aussteller .1. Brandl, Ncxü,

vertreten.

Endlich waren noch die Lilngendurchschnitte von kleineren Kühnen

aus dem südlichen Thci! des grossen Rehs, Aussteller J. Svendsen und
Sohn, Snekkersteen, und die Modelle von Fischerböten aus dem Sunde

zu erwähnen, deren eines (mit Quatzeneinricluung) nach Amerika verkauft

wurde. Modelle von Austernfangfahrzcugen waren nicht ausgestellt.



I I.JkuVii tili fitltW Mild tu« liiiliiirti-ÜrlnldoJ.

Nach dem l rihcil Sachx-erstündiger legten alle diese Modelle mein

oder weniger Zeugniss dafür ab. wie sehr man sich jetzt in Dänemark be-

strebt, ilie O ischerlahrzeugc immer m^hr ihrem Zwecke gemäss einzurichten.

Die grönländische und die l-'aröer Ausstellung besprechen wir

hier mit einigen Worten besonders. Der Specialkaulng gab eine sehr .m

.s. bauliche Beschreibung des banges des Grind« als idclphinti* glohieepsi.

wie er an den Küsten der barüer betrieben wird und oft schon, wenn
ätlcfa nicht immer mii solcher Genauigkeit, geschildert worden ist. be-

kanntlich treiben in einem Halbkreise rudernde Böte die von Zeit zu Zeit

die Küsten jener Inselgruppe besuchenden Grindwalschaaren in eine Bucht

dem Bande zu und tödten dieselben mit Lanzen und Messern, l'm ein

Kntkomrnen zu verhüten, sperrt man in neuerer Zeit die Bucht noch mit

einem machtigen Netz ab, welches aus neundrahtigem Bindfaden bestehend,

-ix. Klafter lang. X Klafier lief isi und Maschen von r, Zoll im Uuutrai

hat. Die Geräthe des Grindwalfanges, nltmlich eine Lanze von i- /.oll

l.;inge. 4 Zoll Breite und mit einem (5 FtKS langen Holzscliaft. sowie daran

betestigter Leine, ferner ein eiserner Haken (Süknakroge , und ein Messer,

mit welchem die Fische schliesslich getödtet werden, endlich auch einer

der Wurfsteine, mil welchen die scheuen Kisehschaarcn von Jen I aht

zeugen aus getrieben werden, waren ausgestellt. In den 70 .Iahten 1S01

sind auf den Käroein ~,s.-.:io Grindwale, somit jährlich «wo getödtet wurden.

Nach den Angaben des Herrn Muller in i'horshavn sind aber noch

lopCt. hinzuzurechnen flir „Drivhvnlc '. d. h. Wallische, welche, bei iler

Jagd gelödtel und gestinken, erst später aufgclischt oder ans Land ge-

schwemmt worden sind. Derselbe Herr hatte auch die sonstigen Gerülhc

der Karüer Fischereien ausgestellt, namentlich -

eine Langlcine ßakkcj mit Steinen. Boieu und anderem Zubehör,

eine Angelschnur I hmdschnur für den Heilbutten-, Dorsch-. Leng .

Brosmen und Schelllischfang:

einen Haken, der in die Heilbutte eingeschlagen wird, wenn man

dieselben in das Boot ziehen will s. u. unten
|

ein Messer zum Schlachten und Aulschneiden der FisJie.

Die grönländische Ausstellung umtasste i3 Nummern und heben wir

daraus hervor: das Modell des bekannten grönländischen Kajaks mit Gerltth

schalten lür den Sechuudfang, dasjenige des grösseren sogenannten Weiher

boots (Umjaksj, die mit einem langen Riemen versehene Blase, welche,

an die Harpune befestigt, den geirollencn Seehund anl Kntw eichen ver-

binden, einen aus der Hand geschleuderten, mit Widerhaken \ ersehenen

Yogelpfcil s. /genannten Wurfptcil . dessen Spitzen aus Kcmhiei knochen

geiertigt: sodann zwei Blulplrop/en. welche in die Wunden des Seehunds

gest'.pn werden, d.unii das Blut nicht verloren gehe. Bin sogenannter

!,Kiugpelz ' hat folgenden Zweck: Sobald ein Wal strandet oder der Küste
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zutreibt, kijeclil tlcr Grönländer in den mii Luft gelülhcii t'clz. schnürt

ihn zu und bezieht sich auf oder in den W al. um Speck und Barten zu

gewinnen. Der Pelz hüll ihn über Wasser. Line etwa 900 Kllen die diin.

Kllc Ü28 mm' lange Tiefseeangelleine. Wallischharpune 11. A. Die Illu-

stration veranschaulicht zwei Kajaks.

Der Kajak des Grönländer:., ein kleines, gebrechliches !• ahrzeug, ist gewöhn
luli iS Fuss hing, in der Mitte ebensoviel /.oll breit,

[)
/ull tiel' und läuft hinten

und vorn in eine Spiwft aus. Ks besteht aus leichten TrcibholzstUekcn oder

Knochen und ist rund herum mit gegerbten Scchuiidsfellcn überzogen, die voll

ständig wasserdicht und mit wunderbarer Geschicklichkeit so zusammengenäht
sind, dass die Näthe auch keinen Tropfen Wasser durchlassen. Auf der oberen

I i: Jft (ir<iiil.1ndisclie Kol«!,* (Moddkl.
Annulier; Ulumc in KopohIiuklm.

Seite lies Bootes befindet sich in der Mitte eine kreisrunde, von einem Holzreiten
eingefasste Ocffnung von etwa i5 Zoll Durchmesser. Dies ist der Hat/, für den
Mann, dessen Kleid, eine wasserdichte Jacke aus Seehundsfell, dicht Uber dem
hölzernen Rand des I.oches angeschnürt ist. Da das ganze Gewicht des Bootes
kaum 8p Pfand beträgt, so ist es natürlich mit dem Mann oben viel schwerer
als unten, und erfordert seine Führung eine lange Hebung und Geschicklichkeit.

Zur Fortbewegung dient ein Doppehuder von ungefähr S Fuss Länge, das in der
Mitte angefasst und abwechselnd bald rechts, bald links ins Wasser ^-taucht
wird. Lanzen und Speere liegen vor dem Mann auf dem Kajak, hinten und vom
durch Riemen gehalten, die an beiden Seiten der Oherkante des Bootes befestigt

sind. Bei der Seehundsjagd wird der Speer mit einem Wurfbrei fortgeschlcudei t,

das mit einem Haken aus Bein in das hintere Knde der Lanze eingreift. Der
Speer hat eine Länge von 3 Fuss, ist aus Treibholz verfertigt, und vorn mit
einer eisernen Spitze versehen. Am hinteren Knde des Speeres LSI eine kleine
Blase angebracht, die. aufgebläht, verhindert, dass der nicht tndtlieh i;clio|]'ene

Seehund mit der Lanze untertauche oder dnvonschwimmc.



Leber die in der dänischen Seelischem verwandten Geräthc tnüiich

der Spccialkatalog Mitteilungen des Herrn A. Feddcrsen in Yiborg. Dieser

Heu gab uns treundlichst brieflich noch weitere Aufklärung. Das Mcisic

in dem nachfolgenden Bericht verdanken wir aber dem stets ZU sachkundige!

Auskunft bereiten, bewahrten Kenner der dänischen Fischereien, dem

Dänischen Ausstcllungscommissar Herrn Birkrichter llaiald V. Fiedler

zu Sterredc bei SkjeFkör.

Die verschiedene Resehatfcnheii des Fahrwassers längs der dänischen

SeckUsien bedingt eine grosse Mannigfaltigkeit der Fanggerälhschaficn und ist

darauf hinzuweisen, dass das Material der Netze und sonstigen Fang

apparate sich in neuerer Zeil bedeutend verändert hat, theils indem man

auch hier mehr und mehr von Flachs und 1 hmf zur Verwendung dei Baum-

wolle Uberging, theils dadurch, dass die Handarbeit in neuester Zeil durch

Maschinenarbeii nach und nach verdrängt wird. Dabei sind die Dirnen

sionen der Neize u. A. so wenig constant, dass sogar innerhalb eines und

desselben Fischereigebiets erhebliche Abweichungen in dieser Richtung vor

kommen.

In Nachstehendem besprechen wir /.unächsi die Netze, sodann die

Reusen, die Angeln und die sonstigen Fanggerälhe.

Die llüringsncize. Sildenaeringcr werden meistens als Set/.-, aber

auch als Treibnetze gebrauche sie haben in verschiedenen Küstengeguidcn

verschiedene Dimensionen, bei deren Angabc wir vorausschicken, dass fo

Danemark . Fod = V+ cm. .Elle S Fod, . Tomme 20 mm. ,
Favn

Faden 6 Fod sind. Diese Netze sind in Agger iß—ao Fod Fe.

100 r3b Maschen und 2? «4 Faden Lange: in Vorupöre iNordwestkiisic

von Jutland sind sie drei Faden tief und Faden lang, in N<"J. S?CCUinJ

., Fuss tief bei :«o Faden Länge, im Sund 14 Faden tief mit 100 1 30 MasJ.vi.

bei zoo Fuss Hinge mit 2000- SfJW Maschen, im grossen l'.eh 00-100 Maseheu

tief und 18 Faden lang. Ausgestellt waren solche Netze namentlich von

Aalsgaard, Carlsminde, Helsingör, Orebv. Gillekie Nord-Seeland , I l'-rn

baek. Rungsted, Skovshoved u. a. < •.

Das Dorschnetz hat im Sunde eine Länge von 0,6—100 faden und

eine Tiefe von 4 F. mit Masehen bei Maschenweiten von 3. Zoll.

Iii Kaliundborg, w«, es als Senkgarn benutzt wird, hat es eine Länge von

tfO Faden bei Maschenweilen von ii,-r,Zoll. Das Dorschnetz dient auch

wohl zum Schelllischfang.

Ausgestellt von HeLingör K. V. Brammer . Skosshovcd J. Jvnv, 1..

Unugstcdt I' Jensen. Hiarhaek S. Jensen. \ ilsund i<- Madsen und

Humlcbuek H. Olsen'.

Das Mcers.hu einneu hat m Nordseeland eine Länge von .5 Faden

und eine Tietc vo„ 4.. l aden.



Ausgestellt war ein I 'heil eines Netzes, aus Baumwollengarn, von Jens

Chri Stensen in Bramnaes.

Das Makrelennetz ist in Nordseeland dexa Häringsnetz gleich, hat

aber grossere Masehen ,4 Masehen auf Fuss . ist lä Fuss tief und 70 Faden

lang; in Kallundburg ist es 16—24 Faden lang und (k> Maschen tief:

10 Steine weiden zum Beschweren der Netze gebraucht, wahrend die

Schwimmer fc l«j Fuss von einander entfernt sind.

Die Flundernetzc haben bei Skagen eine Tiefe von 4 Fuss [g Maschen

(S Zoll taa Faden Lange, und ß—2(1 Stiegen a >o Stück: Schwimmer

Pjj, >7. nSnfecM OmiidiHi/. M0J1II

\iiSJostcllt von Holstein. Oivliovcd.

wobei aul jeden 4. Schwimmer als Senker ein Stein kommt. Sie sind mit dei

Maschine gearbeitet, und zwar aus Flachsgarn No. 10. zuweilen aus noch

feinerem Garn. In Nord-Seeland sind sie 4 Fuss tief bei 100 Faden Liinge

und Maschen von 41.,— 5 Zoll; im Sunde ist das Flundernetz dem Dorsch-

netz gleich, hat aber grössere Maschen, je n— 10 auf 4 Fuss. In Kallund

borg: Maschen > Zoll, Tiefe o'. Masehen. Länge 120 Faden. [So Schwimmer.
So Steine: das Netz wird als Scnkgarn. wie in der Ostsee und anderswo
gebraucht. Diese Netze waren vertreten durch die Aussteller: .1. C. Jisager.

Frederikshavn. die Fischer in Aalsgaard, C. V. Brammer in Carlsminde.

K. V. Brammer. Helsingör, die Fischer in Hornbaek. J. .1. .lohannsen.
H)arbaek, Chr. Andersen. Harboüre. H. Olsen. Humlebaek, und. 1. 1\ Peter-

sen, Hoislev.

Das Grundnetz. Die vorstehende Abbildung zeigt ein dänisches

..Grundnetz"*' nach einem von Holstein in Orchoved tfusgeSteJiten Modell.

Die Linrichtung dieses Netzes mit dem kehlenähnlichen Fingang ist

eine neue Erfindung des Ausstellers, welche beträchtliche Vortheile zu

•| Im Speeialkatalog S. 27 ist es so bezeichnet.
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bieten scheint. Abgesehen von doqi Lingang unterscheidet es sich hjcbl

von den bisherigen Grundnetzen, deren so viele in Dancniai k in versdiic

dener Grösse benutzt werden. I mlang des I lauptnctzcs. seine Tiefe.

Lange der Reihe und auch deren Tiefe richten sich ganz nach den Ört-

lichen Verhältnissen. Man Rängt gern mit der Reihe un
| Fudcri Wasser

tiefe an. und fahrt damit in einer geraden Linie bis u. J oder
|
Faden

"liefe in einer Länge von Sn bis 200 Faden Ion. Das Haupineu hai die

selbe Tiefe wie die Reihe, wo diese endigt, und alle beide müssen wenigstens

1 Fuss Uber die Mecresflache hinausragen: also muss das Net/ tür ${ Faden

Wassertiefe eine Höhe von gegen 4 Faden haben. Die unteren Thcilc des

Netzes müssen auf dem Meeresgründe liegen; das Ganze ist, an in den

Grund gerammten Pliihlen befestigt. In der Abbildung sind aaa Pfahle

der Reihe, b der sogenannte Mundpfahl: d I lauptpfahl des Ringnctzc.-.:

CG Lckpfiihle: eeec Seitenpfahle Botigpale : Igln' die viereckige Kehle

K.iK zum f.ing.mg. l)ie Wartung geschieht nach Losmacheu der Leine

in ganz derselben Weise wie nachfolgend dir das Grundnetz von Jörgenstn.

Slipshavu, beschrieben. An den übrigen Grundnetzeu ist es als ein Mangel

betrachtet worden, dass der FJngang so beschatten sei, dass die Fische

eben so leicht aus wie eingehen können. I m dies zu verhindern,

hat der Aussteller versiulu. die Reusenmeihode mit Kehle auf das

Grundnetz zu übertragen, damit so die Fische nicht leicht entschlüpfen

können. —
Ucbcr ein anderes Grundnetz., welches von Jörgen seit in Slipshavn aus

gestellt war, machte der Spccinlkatalog folgende \ngaben:

..Die Lauge der Reihe betragt lioo Fuss, ihre Höhe von 7

—

2f l-'uss.

Der l mkreis des Netzes beträgt 216 Fuss, seine Tiefe 20 F'uss und die

Mündung desselben ist 18 Fuss weit. — Der Fangbcutel hat ton Fuss

Lmkrcis und 20 Fuss Fiele. Der Lingang zu dem Fangbeutel. der 10 F.

über dem MceresgruncHc beginnt, isl 8 Fuss hoch, so dass die G F. im

Durchschnitt haltende Mündung bis 2 F. unterhalb der Wasserohcrüache

reicht. Der Fingang hat eine Lange von 20 Fuss und innerhalb bei dem

Netz eine Breite von 18 Fuss. — Die Puihle erheben sich (. ti F". über die

Wasserfläche und stehen dieselben 0 F, iul im Grunde. Zu dem grossen

Netze werden 8 Pfahle gebraucht, zu dem Fangbeutel 3 Pfühle und zu der

Reihe Ii Pfahle. — Die Wartung des Net/es geschieht so. dass man mit

dem Boote von der rechten Seite aus in d&S Netz hineinruderi und Jas

Boot so legt dass t.s l:ir.g> der Mündung und der Stcmnileinc zu liegen

kommt, wobei leizieie quer über das Boot zwischen zwei Dollen gelegt

wird: alsdann werden die beiden Aufziehtaue an der Steuerbordseite des

Bootes hochgezogen Du Besatzung des Bootes besteht aus wenigstens

f Mann. v.>u welchen au ledern Hude des Bootes je einer plaeirt ist.

die das l.eik oberste Leine des Netzes 1 erlassen und längs der Wasser
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ohcrlladie stramm ziehen, wahrend dann der übrige I heil der Mannschaft

ins Nfttt hochhebt und die Fische in den Fangheuiel hiueimreibt. worin

man dieselben so lange beltissi, bis man sie gebraucht, da dieser so cinge

richtet ist, dass kein Fisch wieder hcrnusschJUptcn kann. In Nord-Seeland

ist die Reihe (00 baden lang) I 5 baden tief, der Kopl, das Netz selbsi.

xx) guadratellcn; aS Bethepfahle von <o Püss Länge und 7-800 b aden

l eine Zu einem solchen Netze werden »i • 71x1 Pfund Hanl gebraucht.

Im l.iimliord verwendet mau diese Netze hauptsächlich zum bang von

Halingen; die gesetzliche Weite der Maschen ist dort für den ßoden des

Netzen im L mkreis 2J leimen, für die Seiten 20 Linien und für die Reihe

:> Linien. Man fängt dort mit diesem Nei/e auch Coregonus Lavarelus

die Bodenrenke und ist die Maschenweile dafür 3 Zoll. Im L ebrigen

werden mit dem Grundnetz alle Sorten bische: Dorsch, Ilaring, Hündisch,

Makrelen, Butte u. A. gefangen. Grundnetze waren im Modell ausgeteilt

\011C. Brammer in ( iarlsminde und P. H. Brammer in l.vnacs: !•'.( '.a rlsen

in Skjclskör: R. Clausen inOrebv; F. V. Fiedler in Spodsbjerg: V.Hua-
gensen in Holback ; Holstein in Urehoved: Jorgensen in Slipshavn.

b.iue besondere \rt von Netzen, welche zum bange des I loruhechu"

un Sunde verwandt werden die ..Sluttcgaru" . waren auf der Ausstellung

nichi vertreten Die eigcnihümüche bangweise mit diesen Neuen beschreibt

|g. briedel im Gorrespondenzblatt zu Circular No. 4 des deutschen

b'ischcrcivercins. Jahtgang 1874: Fiscliwcscu in Skandinavien und Schles

v. ig -Holstein, S. j 4. 1 und 142.

Zug und Drehwuden. Sehr verschiedenartige Waden sind im Ge-

brauch. Die w ichtigsten sind die blunder- Und die Aal wade. Ohne von der

Treibwade oder dem Travl zu reden, sei hier nur Folgendes bemerkt

:

In Skagen wird eine grosse b lunderlischerci mit Strand und Schleppnetzen

betrieben, welche durch Mensehen- oder Pferdekraft uns Land oder auf einen

Grund gezogen werden. Line solche Wade war von Lar< Kiel ler Holst in

Skagen ausgestellt, zugleich mit Proben der Taue zum Ziehen der Wade
An jedem der baue ist eine „Matte d. h. ein Kennzeichen belcstigt. Jeder

Mann hut sein eigenes, durch verschiedene Knoten an den binden der

laue hergestelltes Kennzeichen. Die Fluiidcrw aden werden von Milte Juli

bis Weihnachten gebraucht, und sind die Taue jedes Flügels toi— 1200 Faden

hing. Die Dimensionen können z. B. jO- 53 Faden Lange, die "bersten

Leinen n 18 Faden, die Kehlen 4 Faden, die Masehen 2
1

, /. und m
den Flügeln +

JAr-5 7„ sein. Das Netz wird vom Lande angerudert.

Netze tür die I ietsechscherei von Makrelen. Kiutrrhühncn und anderen

bischen werden aus leüieiem Garn verkrtigt. Aussteller: L. K. Holst 11t

Skagen.

DicTobiswadc", welche zum Fang von Sand.ud
|
Ymmodv u-s lobianus)

gebraucht wird, ist 2? Faden lang bei s b. Tide und aus Fkul.sgarn wie
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grobes Segelluch gewebt. Eine solche Wade war von Holst in Skagcn

ausgestellt.

Das „Landzugnctz" in Säby ist _p— ?o Faden lang, 3o Masehen lief

und mil einer r>oo-ooo Faden langen Zwölf- Garnsleine auf jedem Flügel

versehen. Zu einem solchen Neu sind 80 Pfund Hanf erforderlich. Im

Liimfjord sind die Flügel und der nächste Theil der Kehle 3 1

/, Z. im

Quadrat, in den acht aussersten Fuss der Kehlen 2 Z. im Quadrat.

Die Flunder- Drehw ade (Flyndersnurrevaad . Die Fischerei mit der

Flunderdrehwade veranschaulicht am besten die nachstehende Zeichnung.

Kig 38. Fischerei mit der Hundcrdrclmude.

Ausgestellt von J. C Jisager, l'rederikshavn.

a Hoic, an der Aiikcrleine feslgcNndcn. a b rechte i.eine aus Hanf »dir btruli. h C linker

Hügel der Wade, d e linker Flügel der Wade, e .1 linke I.eine. f Hunt. |j Anker.

Dabei ist zu bemerken, dass der Anker mit dem Boot als das Centrum für

die verschiedenen mil der Drehwade zu machenden Züge zu betrachten ist.

Die Einrichtung ist. wie man sieht, dieselbe wie die der Bötvaad

s. S. 77 nur ist die letztere etwas grösser und hat bedeutend kleinere

Maschen fia bis i5 Linien im Lim fang ; die Maschen der Flunderdrehwade

sind dagegen 8— <) Zoll. Bei der Bötvaad w ird häutig das Boot gegen die

Wade, bei der Flundcrdrehwade stets die Wade an's Boot gezogen.

Aalwade dün. Aalevaad,. Die Fischerei von Aalen mil Waden ist

in dem Liimfjord mehrere Jahrhundertc all, und hai sich dort im Laufe der

Zeit sehr mannichfaltig entwickelt und zwar in der Weise, dass die Re

V
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Dermin ölWElW Arien neuertundencr Waden wegen der dadurch hervor

gerufenen Schädigung der gjS*hef«:i Kai verbleien müssen. V<jn dernl.iiin

Ijurd aus hat sieh die Aullischcrci in den letzten 50 Innre» mein und

mehr durch d;is übrige Königreich verbreilei. Die seil iS;o von den deut-

schen Ostsccküsicn eingeführte Zeesenlischcrei hat viel Widerstand geiunden.

Kint Wade bestehi bekanntlich aus einem stumpl ablaufenden Sacke

Idüniscb Hoven), an dessen Kingang sich zwei längere Flügel ! Arme

schlicssen; durch lauge an den Mügeln hefeitigte Leinen wird das (iciäth.

im Wasser in einem Halbkreis aufgestellt, in der Hegel an das Land oder

sonst an einen testen Punkt gezogen. Die Fischerei kann ahei auch so

ausgeführt werden, dass die Wade sich nicht bewegt, dagegen das Booi

an dieselbe gezogen wird. Mit Hecht behauptet man. dass dieses Verfahren

die schädlichen Wirkungen des Gebrauches verringere.

Nachfolgende Aalwadeu sind gesetzlich erlaubt: t. Pulswade Pulsvaad .

Dieses mächtige Gerälh. mit einer Höht am Kingangc des Sacks von etwa

38 Fuss wird von zwei Böten gehaudhabt. die dazu besonders eingerichtet

sind, und deren jedes mit zwei Mann besetzt ist. In jedem der Böte. weUhe

dicht aneinander liegen, wird ein Flügel mit zugehöriger l eine nieder

gelegt. Nun wird zunächst der etwa ifl Fuss lauge Sack ausgeworfen und

indem sodann die Böte in entgegengesetzter Richtung auseinander, während

die Flügel gleichzeitig so auslaufen, dass die Wade in einem Halbkreis

steht. Darauf rudert jedes Boot seine Flügelleiue mit dem Winde ans; isl

dies geschehen, so beginnt sofort der Zug dänisch Dragi, indem jedes Brun

seine Leine gegen den Wind zu. und den Flügel bis zum Sack einzieht, in

welchem letzteren dann der Fang vor sich gehl. Dieses Finzieheu wird

von je einem Manne ausgeführt, wahrend der andere, sitzend, mil der einen

Hand den Riemen führt, mit der anderen, mineist eines Stockes, an welchem

ein Klotz Puls betestigt ist. in das Wasser schlägt, um so den \al au!

und gegen den Sack zu jagen, Ist letzterer aufgenommen, so wiui die

Wadt sofort wieder zum nächsten Zug ausgeworfen. Gewandte Fischer

können auf diese Weise des Nachts gegen 40 Züge machen. BetrctN der

Dimensionen ist noch nachzutragen, dass die Hügel und der vordere I heil

des Sacks Hoven Maschen von l5 Linien W eile, der hintere Thcil des

selben, die Peitscht genannt, solche von 1 .< Linien Weite haben. Die

Pulswade war in der Ausstellung durch ein Modell venretcu. w elches Herr

Harald V. Fiedler eingesandt hatte. Dasselbe war von den Fischern

A. Peders.cn. Nees. Klemmessen Ole und Laust Mollcrup ans

HarboOrc in Leimig verleiiigl.

Die Büiwade Bütvaad Lt nur eine V erkleinerung der oben bespro-

chenen Wade: sie isi auch nur für den Aalfang bestimmt, hai die gleiche

Maschenweite und iührt ihren Namen von der Böuc Boje a Fig V wtkfal

beim Fischen ausgelegt wird. Vi diese befestigt man die Leine des einen
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Flügels der Wade und rudert nun von der Boje Ion. auswerfend zunächst

die Leine ta bis b •

Sodann die Wade b bis c), und endlieh die andere Leine C bis a .

Diese Wade unterscheidet sich von der Pulswade dadurch, dass sie von a

herum bis a durch b und c nach und nach von einem Boot und drei,

seltener vier Mann ausgebracht wird. Im I. ebrigen wird das Boot in der

Regel der Wade zugezogen.

Ausgestellt war eine solche Wade von der Stadt Skive am Liimfjord.

sie kam jedoch zu spät, um noch in dem Katalog verzeichnet werden

zu können.

Die Aaldrehwade Aalesnurrevaad) oder Aalankerwade ist in Allem

der vorigen ähnlich, mit etwas kleineren Dimensionen: sie wird wie die

Bötwade ausgeworfen, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, dass sie

Hu. yi- SU//».- di-i liSnisc-hcn ItöWiUii.

an das verankerte Boen wie w. o. bezuglich der Flundeidrehw ade an

"egeben: gezogen wird. Zur Bedienung ist ein Boot mit zu ei Mann

erforderlich.

Ausgestellt war dieAaldrehwade von Herrn Ch r i si en üa i Xoersgaa 1 d

zu Ilarboöte bei Lcmvig.

Reusen. Aalreusen. Die Aalfischcrei ist unstreitig einer der wich

ligsten Zweige der danischen Fischereien überhaupt. Sic wird mehr oder

weniger zu jeder Jahreszeit betrieben, am ergiebigsten ist sie aber im Herbst

wahrend der Monate September und October. wo der Wanderaal (anguilla

migratoria gefangen wird, und zwar nur mit Reusen, die ungefähr recht-

winklig von der Küste nach See. auf ein Wandern von Ost gegen West

berechnet, gestellt werden. Der Ertrag dieser Fischerei soll sich jährlich

auf 1 Mill. Kronen belaufen.

Die Reusen sind verschieden, je nach der Oertlichkeil eingerichtet; das

Gemeinschaftliche dieser Reusen ist. dass Reihen oder Hecken in Länge von

uo bis 30 Fllen (rheinisch Maasst von der Küste aus. durch Pfahle befestigt,

dicht am Meeresgrunde angebracht werden. Dieser Reihe entlang folgen

die Aale, welche sich längs dem Lande bewegen, bis sie von der am Filde

der Reihe aufgestellten Reuse aufgenommen werden. Zur Anschauung

dient die umstehende kleine Skizze Fig. 40.
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Folgende Arten von Aalreusen waren in der Ausstellung in Modellen

oder Originalen Zllf Anschauung; gebracht:

a. die am tneisicn gebrauchliche Form vom grossen Reite. Sund. Laa-

land. Falster und a. ü.. so wie sie die Abbildung zeigt, wird in Zahl

von i bis aber ?o und auch darüber, in einer Linie ausgesetzt, und eine

solche Linie wird ..Aalestade" genannt.

Allgemeine Aalreuse Fig. 41).

a bed 4 Bügel in abnehmender (misse von •
4 bis :

\, Llle Durchmesser.

e f erster Rumpf.

fg — zweiter Rumpf.

g — Hals
{
di\n. Cktmpt

,

h — weidengcflochtener Korb, welcher an die Reuse gebunden wird und

durch dessen

i Fingang die Aale eindringen, ohne wieder auskommen zu können,

k Redeckte Oetlhung. woraus sie genommen werden,

a 1 Lange der eigentlichen Reuse 7 F'iss.

m Leine zum Ausspannen des ganzen (ieralhs an einen Pfahl n.

Fi«. Vi. i,lhec iw Aulstcllunp in dSnUiien AjIrciiM».

Aussteller: Sö rcnscn-Nyborg. Jürgensen-Slipshavn. Soplm-
Strömberg & Comp, in Nvborg. Andreas Aanensen in Humlehaek.

Pcier Villumsen in Snekkersteen. P. H. Rrammer in L\ naes. V. Haa-
gensen in Holbaek auf Seeland.

b. Die vielleicht ursprüngliche Form des Aaalegard, bei welchem man
statt der Reihe aus Netz einen geflochtenen Zaun anwendet, welcher so

eingerichtet ist, dass er mittelst Steinen an der äusseren Seite in Höhe von
s
* Elten festgehalten wird; die daran anschliessende Reuse hat meistens

keinen Korb. Wird hier und da im grossen Belle Reersoe. Refsnaes.

Asmies). auch in Jütland
; Begtrup- Viig. Helgenaes) angewandt. In der Aus

Stellung war diese An Reuse, auch Aalwehr genannt, durch ein von Soren
Christensen -Helgenaes, Fbeltoft eingesandtes Modell vertreten. Im
Specialkatalog wurde Uber dieses Aalwehr bemerkt: Das erste Stück des Aal-

weh res wird am Meeresrande eingerammt; das zweite wird in Flucht mit

dem ersten weit hinaus im Meere aufgestellt und ebenfalls durch einge-

rammte Pfühle befestigt. Schliesslich w ird das dritte Stück an dem zweiten
befestigt. Der geflochtene Boden des Stücks wird mit Hülfe \on Steinen

versenkt. (Das Modell dieser Aahvehr wurde nach Amerika verkauft.



Klg. 41. Skizze der allgemeinen dänischen Aalreuse.

In Modellen und im Original zahlreich ausgestellt.



t Dje colossale. Form, welche in der Kegel nur im Meinen Belle

(friwlericia, Striih, HihHsgart\ unter dem Namen Aalegaard, gebräuchlich ist,

In Aufstellung und Gehrauch isi diese Reuse von den zwei Wg^nannter»

nicht, wohl aber durch ihre bedeutende Grösse und längere Reihe verschieden.

Rein Korb. Lange der Weihe von dem weitesten Bügel am Eingang i. siehe

die Abbildung bis ans linde Mund oder Peitsche; M> Fuss, LftngC der

Flügel t'i, Höhe 5 Fuss. - Vertreten in der Ausstellung durch M. Munck

zu Fredericia und in kleinerem Maasstabe durch I. t. Aamand zu Virkelyst,

Trelde.

Garneclenreusen. Diese Reusen sind in der Form den Aalreusen gleich,

auch die Methode des Fanges ist dieselbe, da sie rechtwinklig zum Lande

l'te 4-'. .Vllrw
misgttUlll v..« M Mwiwk, fnieHcU

ausgesetzt werden. Sic unterscheiden sich von den Aalreusen dadurch,

dass sie kleinere Maschen na Linien im Umkreis'. nur Nligel und eine

Kehle, keinen Korb haben. Die Reihe, welche olt aus Lcinewaud besieht,

darf nicht Uber 40 Fuss lang sein. Her Hauptplatz ÖJr den (Iebrauch dieser

Reusen ist die Insel Amager bei Kopenhagen. Nach den Mittheihmgeii

des Herrn Eduard Nielsen -Gastrup werden des Sommers von diesem

Fischerdorfe 480 Reusen dieser An an der Küste der Insel Saltholm, von

Dntgör 100 an der Küste von Amager ausgestellt. Der F.rirag jeder Reuse

ist im Durchschnitt für Castr*0,4o Kronen, für Dragör 'k> Kronen, was

eine Gesammteinnahme von Kronen ergiebt. Auch im Issetjoid.

Roeskilde. ist ein bedeutender Garneelenfang. Diese kleinen Grustacecii

dienen theils als Nahrungsmittel, thcils als Köder der Angelhscherei. Nur

eine geringe Menge wird, in Büchsen eingemacht, ausgeführt. Den Werth

des dänischen Gamceleufangs schätzt man auf Uber 100,000 Kronen jährlich.

Reusen dieser Art waren zur Ausstellung eingesandt von Eduard

Nielsen Gastrup, .lens Jen.scn-Skovshoved. Johannes La rsen-Humle

baek. V. Hagenseu -Holbaek.— •.Verkauf an Italien, Berliner Museum. Nur

w egen. Auch änderet ieräthe w erden noch zum Garneelenfang angewendet, so
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a

z. ß. ein auch an der deutschen Küsie vorkommendes, welches in Däne-

mark ..Rejehue" Garneelen-Mutze oder Sack) genannt wird. Hin Mann

sireicht mit demselben bis auf drei Fuss Wasseriiele die Garueclen ein.

Ausgestellt war dies Geräth von Frederik .lensen-Bisserup.

Die Dorschreuse. Die Maschen der Dorschreuse sind in Kallundborg

denen des Dorschnetzes gleich. Die Länge ist 120 Maschen bei (»o bis

70 Maschen im Umfang und zwei Kehlen. Die Reihe ist 12 Faden lang und

hat Maschen von t
1 1% Zoll Weite.

Die Häringsreuse des Liimfjords hat folgende Dimensionen: Der erste

und zweite Rumpf 22 Linien, der Flügel, die erste und zweite Kehle und

Fig. 43- (MHlfeeWS Hummel -Riupie!/.

Aussteller: S. W. Ra*mussen Lflnslrnp-HiCniPW.

85« Reihe 21 Linien. Der drille Rumpf 20 Linien und die driue und

vierte Kehle 1 3 Linien.

Reusen und Netze zum Hummerfang. Hummer werden im nord-

östlichen Theile von .Unland, bei Laesö und llirtsholmen in ..Tejner".

tonnenförmigen Reusen aus Flechtwerk s. auch Norwegen] gefangen. An

beiden Enden der Reusen belinden sich trichterförmige Oeffnungen. durch

welche der Hummer zu dem an einem Faden befestigten Köder gelangt.

Die Reuse wird durch Garn oder Holzleisten abgesperrt und an der Langseite

ist eine Klappe, durch welche man den Köder befcsiigen oder die Hummer

herausnehmen kann. In Fredcrikshavn hat der .,Tejne" G Längsrippen; die

2 ßodenrippen stehen am nächsten zusammen. Der Tejn ist 3 Fuss lang

und i' .. Fuss im Durchmesser. Im nordwestlichen Jütland bedient man

si ch _ s . Abbildung — zum Hummerfang einer Art Beutelnetz Kranie

.

eines eisernen Ringes, dessen Rundeisen 1% Zoll stark ist, während der

Umfang des Ringes 7—12 Fuss beträgt. An demselben ist ein Netzbeutel

V0I , i»/s—4 Fuss Tiefe befestigt. Jedes Boot führt ungefähr 20 Kranier.

welche bei Sonnenuntergang eingelassen und des Nachts wieder aufgenommen
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werden. Als Köder Jium meisicns gedörrter Rath. Die Illustration ver-

anschaulicht einen \i>n S. \V. Rnsmussen in Lönstrup bei HjÖrting ertun

denen Hummerring. Dieses Fanggeräth soll ikkIi einlacher nn.l zweck

massiger •ein. als das Humineruetz von 1. I
5

. ,1. Kirkcdal in Bönstrup bei

I Ijörring, welches 1 87' • in Norrköping ausgestellt war und dort viel Imcfess*

erregte, in Berlin jedoch nicht vertreten war. \crgl. Beiicht über die Norr-

köpiuger Ausstellung von Arthur Fcdderscn. Vihorg 1870. S. 20.

Der Schneckenfangkorb wird nur in iNord-Seel.md gebraucht, ist

in -n Zoll lang und 10 v> Zoll im Durchmesser. Kr liefen Köder für

Frischii.schfang.

Die Dorschangcln sind so mannigfaltig, «»o verschiedenartig cinge-

richtet. dass es zu weitliinfti^ wäre, alle Aenderungen darzustellen und es ist

seihst schwierig, das Normale anzugehen. Die Angeln sind von verschie

.leuer Grosse, von angelaufenem, verzinnten oder auch galvanisirten Stahl

oder Kisen. auch sind sie verschiedenartig gebogen. Die Leinen sind au>

Hanf und Raumwolle 5o, irxi his 1 jv> Faden lang, Die von der Leine

hängenden Scliullre sind 1 bis x Fuss lang, aul vielerlei Weise zusammen

geflochten. Der Abstand zwischen den Schnuren und überhaupt Alks ist

ganz nach der (.'»rosse des Dorsches, dem man nachstrebt, eingerichtet

Den Schnüren und aiuh der Leine sind miluuler kleine Tragbölzchcn

oder Korke angebunden.

Da, wo man nicht mit I hmdschnüren lischt, welches mehr oder wendet
Gelegenheilsliselurei ist, werden (»rundtaue Bakker und zwar von ver-

schiedener Art und Grösse, wie z. B. die Gross (irundiaue „Storhakker" >.

Hornftsch und die Schollen Grundlinie verwendet. Von mehreren Plätzen

afl den danischen Küsten wird hauptsachlich mit Grundtauen getischt, wtt-

l*ei die Angeln, theils englisches, iheils schwedisches oder dänisches Fabrik.

u

und galvanisirt sind. Messingangeln werden vielfach zu Aal- und Horn
lischfang verwendet und fängt man mit den Grundtauen ausser Dorsch.

Heilbunc, Steinbutte. Haie und Rochen tin Bornholm und Christians..

Lachs . Für die einzelnen KUstcnihcile ist Folgendes zu bemerken: In

Sk ageu hat ein Trog (Trug für den Dorschfaug 4 Leinen ,400 Bakker.

die Leine hat bo Faden und i>5 Angeln. Die Schnüre sind
,

l uss lang.

In Klitmöller haben die grossen Bakker 50 Angeln aul der Leine von \0Xi

b'aden bei 4 Fuss Länge der Angelschnüre, die kleinen Bakker 100 Angeln

aul .43 Faden Leine und 1 Fuss lange Schnüre. In Agger hat ein Satz,

.,Grosr.angeln" 120 Faden Länge und (V> Angeln bei > Fuss Länge der

Angelschnüre. Bei Tromler gehören zu jedem Satz .Klein- Angeln) von

raö Faden Länge 80 Angeln mit Schnüren von •j'/.. Fuss. Die kleineu

Bakker hüben je no Faden Leine mit 120 Angeln und Schnüren ä 1

1

, Fusn.

Auf Fanö hat eine Bakke Ij5 Angeln und von diesen führt ein Boot

20.000 Fuss, Die von ic ! zu 3 Fuss befesiigten Schnüre haben 1 Fuss
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Lilngc und wird die Keine für jeden vierten oder achten Sulz mittelst

Steinen gesenkt. In Korsör kommen auf die Leine, welche meist aus Hanl

gefertigt ist. lOO Angeln mit 2 Fuss langen Schnüren aus Baumwolle. In

Skagcn gebraucht man Hornlisch-Grundleinen mit Messingangeln; von je

6 zu 6 Fuss sind die Schnüre befestigt. Zum Fang von Schellfisch benutzt

man gewöhnlich ebenfalls die Grundleine. Als Köder dient bei der Grund-

lcinenfischerei mancherlei: von Arenicola piscatorum bis auf Stücke von

Fi?. 14. Dänische f.ndis-Sch\vimmanj;el.

Mehrere Aussteller,

a Stein, r. Boje, c Floss. d Äuget.

todtem Fisch, von Buccinum undatum bis zur gemeinen Krabbe, im Noth-

fall weiden auch Ochsenleber und Süsswassermuscheln (Unio und Anodonta

)

verwendet, hl Aussteller von eben so viel Orten.)

Wir notiren hier noch die Dimensionen einiger ausgestellter Angeln:

L a c Ii s s c h \V i m m a n g e 1.

Die Angel hat fünt Haken, jeder 38 mm breit und 80 mm lang; jeder

Haken ist an ein KorkHoss befestigt, welches 10 •' 5 > 2 cm misst. und zwei

Löcher hat; die Flösse sind 12 m von einander entfernt, die Vorfächer mit

den Haken sind 2' . — 4 m lang. Die Haken sind verzinnt, selten von

Messing. Als Köder dienen ganze Hiiringc.



r. Von Ivar Peterse

2. VonS. Sörensen,

von der Hauptschnur 140

Fig. 46. Dänische Heilbuttangeln, halbe natürliche Grösse.

Ausgestellt von dc" F iscliern zu Aalsgaard.

der Handschnüre, theüs der Langleinen. Die Angeln, thinned Harwich

hooks, sind von verschiedenen Grössen.

Die Heilbuttangel.

Leine von 100 bis über 200 Faden Länge mit 4 Fuss langen Schnüren

in Abstanden von 2 Faden befestigt. Jedes Boot führt 100-no Angeln.

Fig. «7- Dänische Aalaugel (Uisserup).

Mehrfach ausgestellt.

Als Köder dienen Häringe. Die Angel wird durch Flösse ein wenig vom

Meeresboden erhoben. Aussteller die Fischer zu Aalsgaard.
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Aalangcl

von Südseeland (Bisserup). Es kommen 100 verzinnte Angeln von solcher

Grösse und Aussehen, wie die vorstehende Abbildung auf einen Klemmer:

ein gewöhnliches Boot mit zwei Mann Besatzung führt 10—12 Klemmer.

Starke Hanlleinen. Die Angelschnur Taus) Lst bis 1% Fuss lang, der

Abstand zwischen den „Tausen" 2—

a

1

/, Fuss. Als Köder dienen Garneelen

oder Sandwürmer. Diese Angeln werden auch zum Dorschfang verwandt.

P3r. iS. l'ilK, Doppelangcl für Dorsch, halbe natürliche ÜK6s*fc

Ausgestellt von S. W. Rasmussen, Liinstnip bei Hjörring.

Sören Jensen zu Hjarbaek bei Viborg:

Vorfach bo cm. Entfernung von der Hauptschnur 140 cm.

Die Haken der Legangeln werden mit Würmern, Garneelen, Stücken

von Haringcn oder Sandaalen beködert, in eine Molle zwischen Sand ge-

legt, damit sie sich beim Auslegen nicht verwickeln. Die Schnur wird auf

gerollt, die Molle auf den Schoos genommen.

Schcllfischangeln.

Vorfach 3o cm. Entfernung von der Hauptschnur 80 cm. 80 Haken
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jeder [5 mm breii und 3o mm lang. Die Haken liegen am Grunde, ebenso

wie bei den Aalangeln.

Der Pilk ;Doppelangel) Fig. 48.

Diese Uberall sehr verbreitete Angel wird mittelst der im Schwanz des

häringsartigen blankzinnernen Fisches der als Köder dient angebrachten

Dehnung an die Schnur befestigt. Wahrend dieser Fischerei treibt das

Boot mit dem Winde oder Strom. Wenn der Pilk nach dem Auswerten

den Boden erreicht hat, wird er w-jeder etwa einen Faden in die Höhe ge-

zogen und der Fischer macht nun schnelle und krähige Züge mit der Hand
von der Hütte bis zur Schulter. Darauf lasst er den Pilk wieder bis auf

einen Faden vom Boden sinken und so wird fortgefahren, bis es gelingt,

einen der sich nähernden Fische mit der Angel festzubekommen. Dieses

ist die Art und Weise, wie der Fischer stehend fischt: sitzt er, so zieht er

die Leine über eine Rolle auf und lasst sie dann wieder sinken. S. unter

Norwegen die Erläuterungen zu dem Angelgeralh von Aalesund.



Grossbritaxxikn.

Man kann nicht gerade sagen, dass dieses grosse mächtige Reich mit

seinen zahlreichen ausgedehnten Colonieen, deren Seefischereien zum Theil

eben so bedeutend sind, wie die des Mutterlandes selber, in der Ausstellung

entsprechend vertreten gewesen sei. Der Generalcatalog wies für Gasse 1

und 11 im Ganzen nur 3n Nummern auf. Von Canada und Neufundland

war, wenigstens für die Classc II „Seefischerei", nichts eingesandt. Immer-

hin bot doch die englische Collectivausstellung in dieser Richtung manches

Beachtenswcrthe. worauf noch näher hingewiesen zu haben, das Verdienst

des von Herrn v. Bimsen bearbeiteten Specialcatalogs: ..Guide to the Bri-

ttos Section of the Berlin international Fisherv exhibition". ist. In erster

Linie sind Modelle, Netze u. A. des berühmten und im Sommer 18S0 SO

ausserordentlich ertragsreichen Häringsfanges der schottischen Küsten zu

nennen. Die drei wichtigsten Häfen dieses Betriebes, soweit er sich du

den Sommer-Monaten 1 an der ( )stküste bewegt, sind bekanntlich Peterhead.

Wiek und Fraserburgh. Die in Deutschland wohlbekannte Firma .las

Mc. Combie & Co. in Peterhead hatte ein gut ausgeführtes Modell eines

Peterheader Häringsfangfahrzeuges Deckboot . bei seinen Netzen vor Anker

liegend, ausgestellt. Früher bediente man sich in Schottland für diesen

Betrieb, bei welchem unter normalen Verhältnissen die Fahrzeuge nicht

länger als 24 36 Stunden in See waren, kleiner halbgedeckter Böte von

n — 12 Tons. Gegenwärtig nimmt die Zahl der grosseren gedeckten Fahr-

zeuge ibis 18 Tons; zu. um so mehr, da die Fischer ihre Beute oft noch

weiter von der Küste ab aulsuchen müssen. Die schottische Fischerei-

behörde theih die B(':K in drei f. lassen: Die 1. Classc mit einer Kiellänge

von 3o Fuss fj engl. Fuss = 0J04 in' und mehr, die 2. Gasse mit einer

Kiellänge von 18 — ->o Fuss und die dritte Gasse mit einer Kiellänge unter
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iS Fuss. Viele Hüte der ersten Classc haben aber jetzt eine Kiellange von

5ö Fuss und einen Tiefgang von 3—7 Fuss. Die Art und Weise des

Fanges, die Beschaffenheit der Netze u. A. sind bekannt und oft geschil

den. Fs wird daher geniigen, folgende kurze Satze aus „Lindcmans See

hschercien" iFrgimzungshelt Nu. 60 zu Petermanns Mittheilungeiv zu citiren:

Zum Fang bedient man sich fast ausschliesslich des aus Baumwolle oder

l iü. .im HäriiiHSl»H(!bool Jcr schOttUohetl Ostkiislv.

IftKStellWl J. Mi'. Cnml'ic & Ct>. in 1 Lltrilica J.

aus Hanf (twine) verfertigten Treibnetzes. Die Baumwollnetze, welche

man gegenüber den hänfenen für die dauerhafteren hält, werden mit Hülfe

von Maschinen in ausgezeichneter Güte in Bridport und einigen anderen

Orten hergestellt. Um die Netze haltbarer zu machen, trankt man sie mit

Leinsaatöl und unterzieht sie darauf einem dreitägigen Bade von Catechu

terra Japonica.) Die Fabriken liefern diese 200 Maschen tiefen Netze in

Stücken (pieces) von 60 Yards Lange [j Yard ä 3 Fuss 91 cm) und

10 Yards Tiefe. Zum tiebrauch wird das Netz an eine I.eine von iK bis

20 Yards Fange befestigt.* Mit dünnen kurzen Schnüren ist das Netz sodann

an das Korktau geknüpft, ein doppeltes Tau, welches mittelst daran bc-

91 Vergleiche auch den Bericht von M. Lindeman Uber die schottischen

Fischereien im Correspondenzblatt No. 5, 1875, des deutschen Fischereivereins.
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festigtet' Stücke Kork schwimmt und zugleich das an Bojen oder luftgefüllien

Lederballons bowls festgemachte, senkrecht frei herabhängende Netz

schwimmend erhalt. Die Zahl der Neue, welche ein Boot führt. hangt

natürlich von der Grösse des letzteren ab; darnach betragt sie So — f3a

Die Enden der einzelnen Netze sind unter einander verknüpft und eine

solche Netzvlcet train fleet oder drift ofnets; erstreckt sich oft über i' ',
miles.

Die Fangweise ist also eine ähnliche wie die der Niederlander und Deutschen

in der Nordsee. Der Fang findet in der Hegel des Nachts statt. Nach-

dem das Netz einige Stunden im Wasser gewesen, wird es aufgenommen

und es werden die in den Maschen verfangenen Hiiringe in den Raum ge-

schüttet. Sofort nach Ankunft des Boots wird der l ang am Halen durch

Frauen und Kinder ausgenommen, gesalzen und in Fasser verpackt. Das

Salzen und Verpacken geschieht auch wohl in eigenen Salzereien, deren ein*,

uns die Abbildung vorführt.

Im Mai und Juni finden Haringsfischereien an der schottischen W«3S1

küste, im Minch und bei den Hebriden, statt, indessen sind diese lange nicht

so umfangreich, wie die sommerliche der Ostküste. Bei beiden Fischereien

-i.nt /um Theil dieselben Hüllsmannschaften thiitig. Welche Mengen dieser

grojSRlJjge Betrieb jährlich liefert, zeigt folgende der ..Aberdcener Ddilv

1 -ree Press" entnommene Tabelle. Wir schicken voraus, dass ein Gran,

das Fischermaas, gleich einem Barrel, jedoch abzüglich der schadhaften

Tische i?1 und dass ein Barrel durchschnittlich Soo Stück gesalzene Häringe

enthalt. Der schottische HLIringsfang lieferte:



1870 ..... r .... • f»4fl48

tü^i .......... Wt^a
4871.. • - 569.888

187* * 7 '5,047

'«74 gWg
1875 Pffl
1876

1877 s/6>a49

1878 63o''°9

1879 » • ' » • 5+/>tk)+
1880 : 967,1 1 i

S-.mii SVftf das Jahr 1880 das ertragreichste. Die /ah) Eiftf in der

Fischerei beschäftigten Böte belicl sich äuf6üS8; «las FtscherelgeWet erstreckt

Sich an der Ostküsic v(m den Shetlandsinseln bis nach North-Sunderland

und an der Westküste von Stornawav i' Insel Levis) bis Rothcsay.

Den Schleppnetzfang Irischer bische durch Smacks in der Nordsee

rcpraseniiric das schmucke Modell einer Smack des Fischhändlers Herrn

Kdward .lex in London. Das Original dieses Modells, die Kischcrsmack

..Gratiuide", hal eine Tragfähigkeit von (.4 Tons Register, eine bange von

07, eine Breite von ao F.. eine Tide des Raumes von <U> F. und ist im

Halen Lowcstufl zu Hause. Dieses Fahrzeug fuhrt in der Regel den Fang

einer Flotte von 60-100 Segeln zum Halen, tischt aber auch selbst zu-

weilen mit dieser Flotte, um dann, je nach detn Stand des Wetters, am

7. oder 8. Tage nach Hause zu kehren. Der Fang wird auf der Bahn

vim Lowcsioft nach London transportirt. Die ..Gratilude'- ist mit 5 bis

6 Leuten bemannt, übrigens ein sehr seetüchtiges Fahrzeug, wie uns der

Aussteller versicherte, welcher 200 Schlcppnetzfahrzeuge in der Nordsee

beschäftigt. Der Baum des Schleppnetzes hat eine Lange von etwa ?o F.

Leber den Lmfang und die Ergebnisse des englischen Frischtischfanges

in der Nordsee giebl es keine genaue Statistik, doch mag erwähnt werden,

dass allein in dem Halen von Grimsby im Jahre 1870 49-4<"'9 Tons See

tische gelandet wurden. Sehr bedeutend ist der Frischtischfang von Halen

der Siidküste. vornehmlich Brixham und Rlvmouth, ferner von Bristol. Die

irischen Fischereien sind unerheblich. Zu erwähnen ist der Makrelenfang

im Canal. Alle diese Fischereien waren durch Modelle oder Geräthe eben

so wenig vertreten, wie der l'ilcbardfang von Cornwallis. der Walking

,011 Dundee und Peterhead und die Themse und Colehestcr-Austcrn-

Fischerei. Herr .1. H. de Caux in Great Yarmouth halte das Modell eines

aui seinen Schilfen gebrauchten pateiilirten Schleppnetzapparats au>-gc>ielh.

Das englische Baum-Schleppnetz ist bereits bei der Besprechung des

Ettidener Frischrischfangs im Allgemeinen beschrieben und es mögen nun
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speciell über dieses auch in Deutschland patenürie Netz noch einige uns

vom Aussteller freundlichst gemachte Bemerkungen folgen.

Der Apparat des Herren De Caux ist besonders mit Rucksicht am

folgende Zwecke construirt: i) soll er leicht und bequem über den

Meeresboden schleifen können; -i) soll der Baum so hoch, als es der

Fischer wünscht, über den Meeresboden gehoben werden können; 3] soll

das Netz auf dem Meeresboden von dem Baum losgelöst, daselbst zur

Sicherung des Fanges geschlossen und ohne den Baum an Deck gebracht

werden können. Der Baum kann in bisheriger W eise als ein Ganzes be-

nutzt oder er kann auch in Theilcn. die zusammensetzbar sind, angefertigt

werden. Letzteres empfiehlt sich besonders für den Kischereisport mit

lachten, wo es wünschctiswerth erscheint, den Apparat in einen kleinen

Kaum weg/usiaucn. An Stelle der Bügel (Klauen setzt Herr De Caux

Kader whecls, welche leicht über den Meeresboden rollen.

Der Netzrahmen ist so eingerichtet, dass der Baum durch eine leichte

Verstellung der von der Kadachse zu demselben führenden Stange in eine

beliebige Höhe gebracht werden kann.



Das Schleppnetz ist inwendig mit einem kleineren Netz Uunncl I i khier

bekleidet, UIH llOSfe rnttsämer wie bisher das Entschlüpfen der Fische zu

verhindern. Hie Tasche «kJ Wld *»td anstatt dass man sie zuschnUrt.

durch Koller, welche che Foiibew cgung über den Grund fordern, ausein

andcrgchalteu. Durelt das Auseinanderhalten bleiben die Masehen des

Netzes oHener und gestatten auf diese Weise den Ausgang von Schlamm-

und Pllnnzentheilcn. sowie namentlich auch der jungen Fischbrut. Die

Tasche ist an der Seite ollen, durch welche Einrichtung man in Stand ge-

setzt ist, das Netz weit stürker zu machen. Die oberen l'hcile des Netzes

und der Trichter können mit Körken gebojet werden. Das Gruudiau ist

mit ei oder birnenförmigen Rollern versehen, um die Bewegung auf dem

Grunde hin zu erleichtern. Das Netz kann, wie gesagt, aul dem Grunde

des Meeres vom Baume losgelöst und geschlossen werden, Wie dies ge

schiebt, soll der uns gewordenen Milthcilung zufolge ans dem vom Kaisc

liehen Patentamte in Bei litt zu beziehenden Patent zu ersehen sein.; Das

Fahrzeug selbst .sollte mit Hollern zwischen den Rchlingsstiitzen versehen

sein, um das Erhitzen des Times zu verhindern und das F.inholen des Netzes

zu erleichtern. Herr de C.aux bemerkt' ,,lch habe durch Erfahrung ge-

funden, dass dieser .Schleppnetz- Apparat Segel- und Taitwcik des Fahrzeugs,

sowie die Taue des Netzes sehr schont. Bei stillem Wetter lischt man mii

demselben, wahrend andere mit dem gewöhnlichen Schleppnetz versehene

Fahrzeuge vor Anker liegen. Bei Brise bedarf es nm der Hälfic der ge-

wöhnlichen Segelkraft, um das Fahrzeug vorwärts zu treiben. Da das Netz

bestandig dicht auf dem Grunde sich halt, so fangt es mehr Fische als das

gewöhnliche Schleppnetz und zw eitle ich nicht, dass dieser Schleppnetz

Apparat Finne» Kurzem allgemein in Gebrauch Kommen wird." —
>armouth ist bekanntlich seit J.ihi hundei ten der w ichtigste cnglisi h<.

Hafen für die I Uiringstischetci in der Nordsee, welche auf ziemlicher Fm
fernung von der Küste im Juli beginnt und deren Hauptsaison vor der

Küste otT shore) vom September bis November ist. Der Yarmouther Sttlz-

üsch geht nach dem Orient und der leicht geräucherte bloatcred) Ilaring

dient zum he:m:scheu verbrauch. Diese I ischer'M. sowie der MaUrclenPmg

der Ostkiistc w aren in keiner \\ eise vcrtrelen. Sehr bedeutend ist in neuerer

/eil der Frischlischtang von Giiiruhv geworden. Der bang der t jrimsbwr

Flotte wird durch Dampfer der Great Giimsby Ice Company, deren jeder :iui

(

.)ü» 1. str. zu stehen kommt und SklTooa bis t il h it. nach London gebracht

und zwar kann ein solcher Dampfer gegen 3ooo Kisten (die Kiste zu ~z Pfd.

Gewicht aulnehmen und innerhalb ?c> Stunden den Weg vom Fischplaiz

zum Markte zurücklegen. Ürimsbv ist aber auch der wichtigste Platz Ihr

die Kabljau- Fangleinenlischerei und beschäftigte in diesem, dem niedei

f indischen ganz ähnlichen Betriebe ifjüi 72 Smacks. /.war war auch dieser

Betiieb nicht in der Weise, w-ic in der Colleciiv Ausstellung der Nieder-
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lande, vorgeführt, doch hinten wenigstens englische und seh. mische Angel-

fabriken reichhaltige Colleetioncn von Seefisch-Angeln und überhaupt Angel

gerüth ausgestellt. Wir nennen in dieser Beziehung: I. C. Climo,

Polruan, Cornwall: Angelgeradi; W. Bartleet iv Sons zu Abluv:

Angelhaken. Angelgeradi, Angelruthen; Hearder & Son. in I'lvmouth:

Angelgeriithe, Böte, Angelschnüre; James Buchanan, Glasgow: Seetisch -

angeln. Unter den verzinnten Kabljaustahlangeln verschiedener Grösse

sind besonders die Best Spring Central Draft Eyed iTmned beliebt und

gerühmt. Wir führen dieselbe in halber natürlicher Grösse von Nu. u
hier vor.

Sonstige Materialien der Fischerei, Netze und Schnüre, waren nameiu

lieh ausgestellt von: Belfast Bopeworl; Company, Belfast, Irland:

1'iS. 5*. Vcninnte KnMiau-Augol. Iwillv nuliirliclie Or.jvs,-.

Aussteller: James Ruchanuil, Glasgow.

getheerte und ungetheerte Manilataue; Peter Heid, Wiek, Schottland;

Häringsnetze; Herbert^: Hounsell. Pelican Twine and networks, Brid

port: Netze, Garn, Schnüre; John u. William Stuart. Mussclburgh:

IT-, hei netze und Netzgain aus Hanf, Baumwolle und Flachs; William

Hounsell & Co., Bridport: Netze. Schnüre, Garn.

Das tragbare Boot der Bert hon Boat Company zu London erregte

bei den Fischern viel Interesse (s. den Bericht der Stralsunder Fischer im

Circular No. 5 des Deutschen Fischerei - Vereins 1880 ; über einem

zusammenzulegenden Holzgestell mit Scharnieren ist wasserdichtes Segel

tuch ausgespannt, welches, wenn das Gestell ausgebreitet ist, die Form eines

Bootes hat und ausreichende Tragfähigkeit besitzt, um einen Mann sicher

auf dem Wasser tragen zu können. Das zusammengeklappte Boot mit

Kiemen und anderen Geräthen kann bequem von einem Manne iransportiri

weiden. Holmes marine life proteciion associalion in London haue Noth

Signale und Nebelhorner ausgestellt, die letzteren (in verschiedenen Grössen

bestehen aus zw ei Metallcvlindern, von denen der eine in dem anderen wie ein

n beweglich ist; der äussere Cylinder ist mit einem inneren Trompeten-

und einer doppelten akustischen Bohrpfeife versehen; der innere
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CGindcr dient /.ui Hervorhringuiig des erforderlichen Luftdrucks, wodurch

tin Tnn erzeugt wird, der so lange anhält, als Zeil /um I lineindrUcken

erforderlich ist, etwa fünf Sekunden oder langer. Die in den Notsignalen

mlhalleneu chemischen Stolle haheu. wie ,1er Spccialkatalog belichtet, die

Figenselvali. sich sofort hei dei Berührung mit dem Wasser zu entzünden

und ein glänzendes Liebt zu erzeugen. Die Hctiungsbojensignallichier sind

an den Rettungsbojen befestigt und müssen, ehe mau sie Uber Bord wirü.

an beiden Seiten durchstochen werden, so dass das Wasser in dieselben

eindringen kann; sie strahlen dann für eine Zeit von vierzig Minuten ein glän-

zendes l.icht aus, welches wahrend der ersten zwanzig Minuten aul eine

Entfernung von drei und für die übrige Zeil auf eine FnUcrnung von zwei

tföglfechefl Meilen sichtbar sein soll. Die andere Art \on Signallichteni

wiid bei Schilt hrücheu als Nothsignal gebraucht und soll hei einer Höhe

Von 20 Fuss aul eine Entfernung von X englischen Meilen zu sehen sein.

Noch ist de; Krabbennelze und des Krabbcnlisehcrbootsmodclls von

William Forster zu Pitüngtonhotisc, l.eigli. Fsses zu gedenken. Für den

Londoner Markt laufen täglich etwa 120 Böte zur Fluthzeit aus. uni mit

der nächsten Floth zurückzukehren. Mit diesem F.rw erbszw ctg sind etwa

ioo Personen. Manner und Knaben, beschäftig!. Die K tubben werden,

zuweilen in Mengen von UoöO Gallonen 1 Gallone - 4'/, Ii Naehts nach

dem Markte Billingsgate gebracht, wo sie Morgens pünktlich eimi eilen.

Beim Betrieb des Krabbenlanges steht ein Mann am Steuerruder und lenkt

das Boot, während ein zweiter sich mit den Netzen beschäftigt und ein

Knabe das Focksegel bedient.

,le unvollständiger die englische Scelisciterei vertreten w ar, desto mchi

Anerkennung verdienen diejenigen, welche die Ausstellung beschickten.

Die Ilelgolander Fischerslup. das bekannte Fauglahrzeug jener

Deutschland benachbarten Felscniusel. war durch ein sehr hübsches Modell

in
,
der natürlichen Grosse veranschaulicht. Diese Slupen haben in der

Hegel eine Lunge von ?o Fuss, eine Breite von 10 Fuss, eine Tiefe von

I

1

, Fuss und tischen mit 4 Mann Besatzung bis aul 0 10 deutsche Meilen

von der Insel. Zu Frühjahrs Anfang, etwa Mute März, steht dei Schell

lisch nordwestlich von der Insel iu der erwähnten Fntfcriumg. zieht dann
bei zunehmender Wärme südlich herum in die Nähe der Insel und wird

Filde Mai südöstlich von Helgoland vor dei- Mündung der Flbe augeti ollen.

Als Köder dient die Sandspieie Arenicola pisc.:. welche im Frühjahr au'

der Düne mittelst eines Netzes gefangen wird und die man für die Herbst

rischerei in Salz legt. Dieser gesalzene Köder ist aber bei weitem niclu

so wirksam, als der früher benutzte, nun aber, seit dem Aufhören de>-

deutschen Wal- und Robbenfanges, nicht mehr zu beschallende Ablall von

Kobbcnlleisch. Herr .1 aspe rs. dem w ir diese Mittheilung verdanken, bemerkt

in seinem Schreiben:
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jDcb Köder ist überhaupt ein Punkt, über welchen unsere Fischer sich Be-

lehrung verschaffen sollten. Vielleicht wäre in der Rcrlincr Ausstellung in dieser

Beziehung ein Resultat zu erzielen gewesen, wenn man vermittelst einer Depu-

tation diese Frage in Frwügung gezogen hätte. Leider ist es hierorts nicht allein

schwer, die dazu milbigen Mittel zu beschaffen, sondern man stfisst auch auf

verschiedene dem Insulaner angeborene Vorurthcile, von denen er sich so

leicht nicht abbringen lässt. Das Stichwort bleibt immer: „wie es meine Vor

fif. 5j. Hclgc-Iänder F6«3W*)?p.
Aussteller-' l'aul A. Jaspers in I Iclpolaud.

(4tt«i gemacht haben, dabei verbleibe ich!" Die Herbst und Winter Fischerei

ist für unsere Fischer einesteils viel leichter, andemtheils aber auch viel geiähr

licher, wie der Frühjahr>fang. Leichter ist sie. weil der Schellfisch bei starker

Kälte in derNUhe von etwa 2 bis 3 Meilen bei uns anzutreffen ist; gefährlicher,

weil in dunklen Decembernüchten der Fischer oft von Schneehüen überrascht

wird und nur durch sein kundiges Auge und durch seine seemännische Behendigkeit

dem 'Lide des Frfrierens entrinnt."

Die Ausrüstung der Slupcn für die Fischerei auf Schclllisch besteht

aus *5o0 Kaden Leine mit eben so viel Haken, 2 Leinenbojen und 9 Leinen-

ankern. Zum Austernfischen fuhren sie: 2 Schleppnetze. 2 Leinen von je



Grossbritaimlen,

60 Faden, 1 Davit, 2 Fussblöcke; zum Makreleofang 1 Leine und Loth

mh 2 Haken. Herr Regierungssekretär H. G äi ke giebt die Zahl der jährlich

durch die Helgoländer Slupcn gefangenen Schellfische auf 3 — 600,000 Stück

an. Nach der Ansicht dieses Herrn könnte mit gehöriger Energie der

Fang bedeutend ausgedehnt werden. Freilich fehle es zur Zeit an jedem

Schutz durch einen Zutiuchtshafen oder Molen, und es sei daher wohl der

Rückgang der Helgolander Fischerflotte, welche jetzt 32 Fahrzeuge zählt,

zu erklären.



Italien.

Die italienische Seefischerei ist in mancher Beziehung eine so eigen-

thümliche und zugleich eine so bedeutende und umfangreiche, dass die Be

theiligung Italiens an der Ausstellung eine wahrhafte Bereicherung war.

Da weder Frankreich noch die iberische Halbinsel vertreten waren, so bot

allein die italienische Abtheilung ein Bild der Fischereien des Mitlelmceres.

Dazu schien grade Italien besonders berufen, denn von allen Litoral

Hindern dieses Meeres ist es allein Italien, dessen Fischerflotten alle Theile

desselben vom griechischen Archipel bis zu den Säulen des Herkules und
vom Gallischen Meere bis zur grossen Syrte durchkreuzen. Die Classe II.

der italienischen Abtheilung hatte im Katalog zwar keine lange Nummer-
reihe, indessen umfassten einzelne Nummern ganze Serien von Objekten,

welche Gemeinden und Handelskammern, das Landwirthschaftsministerium

und Private eingesandt hallen. Die Vertretung der verschiedenen Zweige der

italienischen Seefischereien war somit eine vollständige. Bezüglich des

jetzigen Fmfanges und Werthes der italienischen Seefischereien lässt uns

die Statistik im Stich; umfassende Krhebungen liegen nur aus den Jahren

1*6.) und 70 vor. Damals betrug die Zahl der Seefischer Uber 3o,ooo; von
diesen waren über 22,000 Küsten- und Uber 8000 Hochseetiseher. Welche
Rolle in der Ernährung des italienischen Volks der Fisch spielt, ergiebt

eine Vergleichung der Einfuhr und Ausfuhr von Fischen aller An
nach Menge und Werth. Die Einfuhr betrug im Jahre 1877 35,qoo,8oo kg

im Werth von 20.902,400 Lire: im Jahre 1878 44,060,300 kg im Werth von

21.470,700 Lire. Diese Ziffern sind in dem sonst ausführlich und gut be-

arbeiteten Specialkatalog nicht nach den Herkunftslandern specilicirt; da

nun aber die gedörrten und gesalzenen Fische die grüssten Werth- und
Si-rffecliervl. -



tMiiitt.

Nkngcnzirlern aufweisen so wird man nicht irren, wenn Wäll annimmt,

das Norwegen mii seinem Stockfisch. Kurland mit Bcsalzci.cn Huriltffeft,

Spanien und Frankreich nauptSAcbTfcH mii gesalzenen Tunlische.i ticil

...r.ssten KinM) «hl der iialicnischen Liseheinfubr haben. Dagegen vor

schwinden die Atisluhrzittern ! im Jährt 187; 2&Jät» kf! im Werihe von

t.KM.ooo Lire tind im Jahre iS;S 3$8ft1$ im Wcrlhe von ^»foßüO Lire.

Pür ein/eine Bezirke enthalt der .Specialkatalog neue Daten; SO lesen wir

z. B., dass der Krtrag der Seelischerei von Chioggia ersieht: aus der

eigentlichen Seefischerei 6,000/iOQ kg im Wethe von •. 100.000 Lire, aus

der l.aguncnhscherei 7.000.000 kg im Wenhc von 200,000 Lire. Der

Krabbentang ist hierin nicht mit einbegriffen und ertrügt jährlich

I.V.. 000 kg im Werihe von 2.4K.\Noo Lire. Die Zahl der in C.hioggia

tegi-uirleii l'isehereibarken ist t.Ni. während Venedig nur 100 haue.

Indem wir zur Besprechung der wichtigsten Gegenstände der Aus-

stellung Ubergehen, bemerken wir. dass man eine grosse und eine kleine

KUMenlischerci zu unterscheiden hat. deren erstercr der Tun-, der Schwert

lisch- und der Anchovislang angehört, wahrend die Hochseefischerei huupi

sachlich im Korallenfang besteht.

Fahrzeuge. Die eigentlichen bischet böte fuhren den Namen Sandali.

CiL Batelli. Barche, (iozzi. Schili oder Schifetti. I'.ragozzi und l'aranze.

Doch werden zur Seelischerei auch andere, sonst zum Transport ver-

wendete bahrzeuge benutzt. Die Sandali oder (äi werden ausschliesslich

in den Lagunen verwendet; es sind Bote mit Hachens Boden, von geringer

GtösSe '.bis 1 Tonnengehalt ; sie haben sine Bemannung von 1 3 Leuten.

Die BaK.Hi. Barken Tarche (:jzzi 'v.hih »der Sehifuu 1 K ihflt Vliiikk.11

sind gekielt, haben bei 8-12111 Lange eine Tragfähigkeit von 1 -
|
Tonnen

und eine Besatzung von mindestens 3 Leuten. Linmastig und mit laleini

schein Segel, Kühren sie ein kleines Vorsegel, den pollaccone, der Bug ist

spitz, das Heck stumpf; sie werden auch gerudert. Diese sowohl wie die

mit 4 G Leuten bemannten Palamiden bringen Reusen, l.angleinen Lala

miteni und Netze verschiedener Art aus.

Diese Arten von Fahrzeugen waren vertreten durch das Modell eines

Balcllo. ausgestellt vom Kgl. LandwirihsdiaUsministcrium und durch das

Modell eines (iozzo. ausgestellt von der Handels und Kunstkammer in

Trapani. Zu letzterem war im SpecialkaU.log bemerkt, dass in Trapani

jährlich ä5 <o Gozzi's gebaut werden, dass ihre Traglithigkeil r]| 5 Tonnen

und der Herstellungspreis 5oo— 1000 Lire sei.

Der Bragozzo, auch Schiletto ,

\ncona: genannt, ist eine von den

bischern von Venedig und Chioggia besonders auf hoher See gebrauchte

Backe; *)C hat eine Lange von tu— 12 m, fasst 4—8 Tonnen, hat eine Be

Satzung V(M1 4 oder 3 Mann. 2 Masten und 2 Netzstaugen. an denen die



Statistisches der Italienischen Seefischerei. Die l»hr*mgc. gy

Sacknetze geschleppt werden. Zum Betriehe der Cocciarischerei werden

X BragOÄzeii verwendet

Die Tartana di mare ist bis iö m lang, vorn halb oder ganz gedeckt,

zweimalig, hat eine ReSattÜng von 5 Mann und Uber 8 Tonnen T*3g

iähigkeit.

Die beiden letztgenannten Arten von Fahrzeugen waren im Modell

ausgestellt von Ninni C. Alessandro in Venedig

I ifi. 5 |. Fischcrbaike des Golfs von -Neapel »Modell).

Ausgestellt von der Handelskammer zu Neapel.

Die Paranza oder Paranzella ist ein grosses Kielschin\ lutt einen

Hauptmast mit grossem lateinischen Segel. Besansegel und den sogenannten

Polaccone am Bug, die Tragfähigkeit ist 10-Ö0 Tonnen. Ziemlich kurz im

Verhaltniss zur Breite, mit stumptem Bug und geräumigen H.nterdeck, ist

die Paranza ein zwar nur langsames, aber sicheres Fahrzeug auf hoher

See Torre del Greco und Barletto haben die grössten Paranzen. Diese

Fahrzeuge werden hauptsachlich paarweise zum Ziehen der grossen Schlepp-

neusc verwandt. Die vorstehende Abbildung stellt eine Fischerbarke ces

Golfs von Neapel dar. Diese Fahrzeuge sind nicht so gross, wie d.e

eigentlichen Paranzen. können aber auch bei zweien zum Ziehen der

grossen Schleppnetze gebraucht werden. ^



Zur Laguncnrtschcrei dienen die Sardellar». die Umlina. die Bragagna

und RUth der oben erwähnte Batello.

Die zum Corallenlnng verwendeten Fahrzeuge sind zweierlei An; Die

grossen grainli i vio m lang. 9,ä5 ni in der Mitte breit und IrfO m ud

mit 10—14 Tonnen Traglflhigkcit und die kleinen ipiccoh von serschie

denen Dimensionen und einer Tragfähigkeit von 2 (9 louuen.

Die C.emeiude I orre del Grcco haue beide Arien ausgestellt, lernei

veranschaulichte ein Gemälde von Avellino Antonio italienische Üorallcn-

barkW aus drei verschiedenen Zeiträumen, dem Alterihum, Mittelalter und

der Gegenwart

Zum Schwerthschlang werden Marken Feluche von 10-1O louuen

mit einem Sehr hohen Mast und mit )e einem kleinen ftöftt BaMllö) ver

wendet. (Siehe die Abbildung des Schwcrtlischfungcs w. u. Modelle der

/um Schwcrthschfang benutzten Fahrzeuge waren von iler I htndelskammer

VOti Messina «usgestellt.

Wir besprechen nun die ausserordentlich manniglaltigcu f auggerathe.

Die Schleppnet/e haben eine ganze Keine von Bezeichnungen, nämlich:

TöTttOa, Tartngna, Tananone. Tartarone. Tartanella, Tratta. Sciahigha.

Sciabighello, Bragagna Chioggia , T'cdaruolo Ancona . Hacchetta, Rezzuola

Porto Ferrajo . Sciabichesco ('.agliarij.

Diese verschiedenen Namen beziehen sich im Grunde auf dasselbe Netz

irt verschiedenen Grössen und an verschiedenen Orten, oder aul die

Art und Weise dei Auslegung desselben. Man vertauscht auch wohl

den Namen der grösseren Netze mit demienigen der sie handhabenden

Barke oder umgekehrt. Das Modell aller diesen Netze ist die Tartana

und zwar ei.te der grösseren; sie besieht aus zwei symmetrischen

Tbc'dcn, den Flügeln oder Wanden pareü oder staggi) und dem an

sie anschliessenden Sack s.tcco . dei nach den Flügeln zu orten und durch

Heilen ausgespannt gehalten, am Fnde geschlossen ist, Sie ist also ein«

ArtZccse. Die Flügel beginnen mit i« einer Holzstange, an der mittelst l au

werk aus Hohr mazzettc, üaelaj je ein starkes Seil aus Hanl sagola. saula

in Neapel, resta in Ancona I von Sotf-lDoÖ m Lange belestigt ist. welches

Jic Fischer in Händen haben. Die an die Holzstaugc sich anschliessend.

Netzwand bestehi aus mehreren I heilen: der nächste hat sehr grobe unJ

wehe Maschen von 2 dem Weite!; dann folgt ein Jangeres, höheres und eng

maschigeres Stück Kealino. Neapel ; sodann ein drittes noch längeres. mit

abermals dichterem Maschenwerk Kcaliello, Neapel: ein viertes (
'.astelletio.

Neapel und fünftes Stück Mappitiello, Neapel , dessen Maschen etwa >«5

Weite haben Letzteres schlicsst sich an den Sack an und dieser zerfallt

wiederum in die manica. Handtheil, oder Lima Üaeta mit Maschen von

ungefähr ooi5m Weite und einem zweiten Theil .Capoghirland... Neapel

mit o.ou m breiten Maschen und endet in Jem Kroncnsttkk Coiona.



Neapel. Portofcrrajo oder Schweif Coda. Cova, Ancona . dessen Maschen

noch enger sind. Von der Oetlntmg bis /um Boden des .Sackes unterschei

det man in Gaeta folgende Theilc: Manica iSacklirmel oder Lima ?,?o m
breit. Petto Brusttheili 7 m, Sottovolo 6 m. Cannone |j m. Sacco oder

Boden 4 m. Benennungen und Grössen sind in verschiedenen Gegenden

verschieden.

Der Ohersimm der Flügel isi mil Korkschwimmcrn inia da cortici).

der b'ntersimm mit Bleigcu ichten ima da ptOflrbj] besetzt. Beim Ausbriu

gen des Schleppnetzes seitens einer Barke werden die Flügeleuden an

z Nctzstangen. welche am Vorder und am Hintertheil des Schilfes 10—12 m
lang hinausragen, helesiigt und das Schill' geht nun in schräger Richtung

zu dem am Boden schleppenden Netz unter Segel.

Die Coceia ist ein Nef/. von gleicher Art. nur mit dem 1 mierschied.

dass die gesammte Lange der Flügel und des Sackes nur ungetahr Jq m.

die des Sackes eogollo 3 - 6 m betragt : die Flügel werden durch ein System

von Zugtauen (sferzinc von Ko m Lange an das f leck, den Mast oder eine

Nei/siange sponieroi von je zw ei Tartaiien oder Bragozzen befestigt. Diese

bekannte Coccia-Fischcrci ist Gegenstand \ieler Beschwerden, da wohl mit

Grund behauptet wird, dass sie den Fischbestand schadige.

Die Venezianische Tarutna ist nicht langer als i)j m. die Maschen des

Sackes haben eine Weile von Ojo3 m: die Tartanella hat 10- || m Lange.

Der Tanaronc oder Tarlanone ist nicht immer eine grössere l'artana.

sondern auch ein Netz von der Gestalt der Sciabigha ein Netz tiir geringe

Tiefe), mit Maschen, ähnlich denen der Menaida, welches von einer Barke

ausgebracht wird, um dann von dieser vor Anker liegenden Barke aus. von

4 Männern und einem Schiffsjungen herangezogen zu weiden. Diese Art

von Netzen dient besonders zum Anchovisfang.

• Die Mazzonara, ein Netz der kleinen Slrandtiseherei. ist von der s 01 her

gehenden Art kaum verschieden.

Die Rezztiola, l'edarola und Sciabigha sind kleinere Netze mil Sack Und

Flügel, welche in geringen Tiefen nahe dem Lande ausgebracht werden.

Line Sciabigha. deren Sack 4 m Lange, deren Flligcl 20 m messen, wie in

Spez/ia. ist kaum noch unter die mittelgrossen zu zahlen. Bei der Hand

hahtin« der Sciabigha befestigen die Fischer das F.nde des einen Flügels am
Lfer. und bringen dann auf ihren Schultern oder in einer Barke das Netz

hinaus, indem sie es nach und nach bis an den Sack einfallen. Dann

kehren sie zurück um das Ende des anderen Flügels, und zwar in einem

gewissen Abstand von dem ersten, ebenfalls an den Strand ZU luhren:

zwischen dem ITci und dem N'cize bleibt dann ein Dreieck oder ein Halb

kreis eingeschlossen, welcher sich bei dem Anziehen der Flügel zum Lande

hin mehr und mehr verengt, bis endlich auch der Sack aufgenommen wird.



Diese \n des Fischiangs bsw&tlftiffl ncteSa INI »lw Feme und *w4r Im

SöMm^r des Morgens and «.Ics Abends.

Indessen werden die Sciabighe von über ich» m Fange und Flügeln »lin

4 m Höhe, wie mau sie auf den Klieden von Porlolorrcs, Alghero und

Cagliari in Sardinien sieht, und solche von )o > m Filngc wie sie in

Messina und Gatania zur Verwendung kommen, durch Barken bis auf

•• oder 3 km vom Lande ausgebracht, um dann u.n dem verankerten

Fahrzeuge aus aufgenommen zu werden.

Hierzu waren ausgestellt von Ninni Li. Alessaudro in Venedig'

Modelle der Sciahigha oder Tratia iSabaga Dalmaiieni: Fänge iSR-imo in.

Hohe s-iom; Gocchia, Rragagna. Tartana; Fange *>m. Höhe
|
in; 'l'raita,

Tratturi, welche den C rund nur leicht streichen. Fiinge 3u0 m. Höhe 20 bis

5om; ferner von der Handels und Kunstkammcr der Provinz Trupani

Modelle des Tartarone und der Traiia und von der (jemei nde von l'a 1
cn 1

Modelle der Sciabigha. Fngeführ in der Mine zwischen den Schlepp und

Siandnetzen steht da? Netz zum Fang des Hornhechtes, die Agugliara

Neapel 1

, welches, wie die Sciabigha aus zwei FlUgeln und einem Sack be-

steht ; nur haben die ersiercn gleich starke und weile Maschen, und der

nicht sehr tiefe Sack wird schwebend, nicht über dem Hoden des Meeres

streichend, gehalten. In nächtlicher Fischerei wird das Netz zwischen

zwei Harken ausgespannt; man treibt dann die Fische mittels! Schlugen

ins Wasser - ganz eben so wie es in Dänemark hei dem Fang mit der

Pulswade geschieht - zum Netzsack.

Zwei senkrecht in einem Winkel gegen einen Sack convergirend aus

gespannte Netze mit einem innen horizontal ausgebreiteten Netze, welches

man in einem gewissen Moment in der Art hebt, dass dessen ( )ettnung

durch die Hebung geschlossen wird, bilden die l.ampai.i Neapel, welche

um 1838 im Golf von Neapel erfunden und eingeführt worden sein soll.

Der Giacchio oder Gaccio ist ein kreisförmiges Netz mit ausgedehntem

Radius, welches an seiner Peripherie mit Bleigewichten beschweii. sich aus

breitend mit dem Saume so niedertlilli. dass es sich fast glockenförmig gc

staltet. Mittelst eines in der Mille befestigten Taues wird es von einem

oder mehreren gewandten und kräftigen l ischern, nachdem es in kieis

förmiger Bewegung durch die Luit geschwungen, in s Wassel geworlen:

im Fallen ötfnet es .sich. Allmalig, je mehr die Bleigewichte den Simm

des Netzes im Wasser zusammenbringen, wird es mit der eingeschlossenen

Heute wieder aufgenommen.

Fin Zugnetz ist auch die Kcte ..juadra oder das viereckige Netz, welches

d«i Namen seiner Gestalt verdankt. Dieses wird indess von unten nach

oben gezogen; es hat an den Blindem weile oder ..klare" Maschen, welche

nach dem Mittelpunkt, wo es auch sackförmig ist. dichter werden. Fv

niigt an jedem der vier linden ein Tau und wird ausgespannt auf den



Grund niedergelassen, nachdem es mil Köder von sclitniiAliau.cn und

laulenden Stoffen, einer Licblingsspeisc der Fische, versehen worden ist.

Sodann wird es, und /.war natürlich so. dass die Ränder und Luden eher

als das Centrum aus dem Wasser kommen, mit den überraschten, im Sacke

angesammelten Fischen herausgezogen.

Die Bihmcia oder Wage wird oft vom Hier aus mittelst eines Strickes

und eines an einen geneigten Schalt befestigten Ringes ausgespannt: sie

ähnelt übrigens der Rctc quttdra und wird in gleicher Weise ^handhabt,

indem man sie mit oder ohne Köder auf den Grund senkt und dann

wieder aus dem Wasser zieht. Das viereckige Net/, und die Wage iHct«

maadta und Bilancia werden oft unter die Standnetzc gerechnet: sie arbeiten

jedoch wie die Zugnei/e. nur dass sie in verticalcr Richtung, die Anderen

dagegen mehr oder minder in einer dem Boden oder der Oberflache des

Wassers parallelen Richtung gezogen werden.

Das König). Lundwirlhschaltsminisicruim hatte das Modell einet

Biljinds ausgestellt.

Standnetze reti di posta oder di parala) werden solche Netze genannt,

welche, nachdem sie ausgebracht, ihren Ort nicht verandern. während die

zu tätigende Kischschaar gegen sie anschwimmt italienischer Speeialcatalog

S. XLVII.'. Als'l vpe dieser An kann die Menaida. Ntanaido/.za. Signorella

oder jedes der Stücke Spigoni, in Neapel Corctti . aus denen sie besteht,

gelten. Jedes Stück ist ein Viereekneiz von ungefähr iG-2om Länge,

während die Breite zwischen i,5o ftfid schwankt l.ivomoi oder von Jo

und >b tu .'Neapel!, aus dreifach gedrehtem Flachszwirn (fresc
.
daher seht

widerstandsfähig, und mit Maschen von t cm Weite. Der I ntersimm wird

durch an Schnüre befestigte Bleigewichte beschwert; an dem Tau des

Obersimms sind in bestimmten Zwischenräumen Schnüre .Calommc he-

festigt, welche an auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden durch

Signalflaggen kenntlichen Korkscheibcn das Netz senkrecht tragen und ver

kürzt oder verlängert werden können, je nachdem man das Netz höhet

„der tiefer stellen will, Die Anchovis Menaidc hat 28 Knoten aut den

pulmo, die Sardellen Menaidc hat deren 26, die Lagunen- oder Aehrcultsch

Menaidc die Boniten-Mcnaide noch weitere Maschen und stärkeres

Maschenwerk. ebenso die zum Fang der Haifische dienende Squadrar..

Quadralnetz,

Wiid ilic Menaidc gehandhahi. dass sie einen bestimmten Meeres

Mim kreislOrmig einschlich!, liefet sie V..||,ir.» Neapel . mil welcher

Sardellen und Meer:.*. Ihm Mugil- *f.
gefangen werden. Diese pflegen

hei sivh ihnen entgegenstellenden Hindernissen aus dem Wasser zu springen:

um sie auch dann fest/uhühen, umgjcbi man das eigentliche Fangnetz durch

«in zwciics Neu., welches in horizontaler Lage liugs um das erste mittelst



Linker Stäb« gespannt Viffl, ».lic unter sich eine An Rohrgitlerwerk (incan

nicctatai bilden,

Den Meerijschcnfang mit dem Yollaro beschreibt der iialienisdic Spc

\s ic lolgt:

Am Tage des Fischfanges spannt eine Schaar MUnnoi das Neu innerhalb

des schon stark bevölkerten von einem g|rtJS*ertn Uohrnetz bereits umschlossenen

Kaumcs aus und zieht es, indem es allm'ahlig au den Seitcnwiindcri abgetrieben

wird, um einen kleineren Kaum zusammen, an des am Iaido die bische Ohne

Mühe mit einem Uber einen hol/crnen lieiten gespannten kleinen Hamen oder

mit tier Hand herausgenommen werden. Nach beendetem Fange wird das

«OSSfi Netz an seinen ersten Stand zuriAckgclTihrt, um die inzwischen neu an

gelangten Meerlischen cinzuschlicssen. Zugleich verfolgen auch untertauchende

Fischer die bische, ergreifen sie mit <len Händen, schlugen sie mit einer Art von

hölzernem Hamtnei oder Schlager auf den Kopf und reihen die (ielödltlcn und

Heläubtcn am Maule oder Kiemen an ein Tau. l a'n in solcher Weise betriebener

bischfang ist in seinem letzten Stadium eine wahre Massenveinichtunu | mattan/.a .

zwar nicht so grossartig, wie die Todtuug der Tune in der Tonnara. aber aus

gezeichnet durch die ausserordentlichen Mengen und die wuiulerbaie Schönheit

der Fische, welche strahlend in (iohl , Silber und Uronccglanz, noch in den

Kfirhen emporschnellen.

Die Menaidc ist das Uauptgernth liii den Fang von Anchovis und Sur

dinen ;denen man übrigens auch mit Schleppnetzen nachstellt i. le n.uh

ilem der Zug der Fische geht, stellt man sie im Winter tiefer, im Summu
höher. Die Istriolen und (mioggotten pflegen nach der Ausspannung des

Neues an der einen Seite desselben einen Paltumc genannten Teig VÖH

gekneteten Krebsen auszuwerten; aber auch ohne Koderung bleibi der

gegen das Netz, sireichende Fisch an den Kiemen in den Maschen bangen.

Die nebenstehende Illustration (Fig. bv ist nach einem in der Ausstellung

zur Schau gebrachten Bilde ausgeführt und stellt die Menaide des Gulls von

Salerno dar. — Maassstab in Metern. Zu bemerken sind hier die grossen

Saummaschen unten und an der Seite.

Hierzu gehört ferner die um NinniC. Alkssand ro ausgestellte Sai

dcl'.era i Lange Sd <«>m. 'biete X ni, Durchmesser der Maschen 20 mm
und das Modell des Saltarello, ein einfaches, perpeudikular in Form einer

Spirale hangendes Net/, und ein mit demselben \ctbimdenes dreintaschig.es

Netz, das mittelst Korkstücken oder angebundenen Schiltrnhrs aul der

Wasser Oberfläche horizontal schwimmt.

DcrSchetto oder Trainaglio wörtlich Durchmaschennciz.. das irammcl-

net der FtigLhider.. der ire'mail iler Franzosen , ist ein dreifaches Netz..

welches, wie die Menaide, senkrecht ausgebracht wird. Mit einem mittleren

Netze von \: mm breiten Maschen, der senala, parallel laufend, werden

zwei Läidderingsnetz.c pareli ausgebracht, deren Maschen ?— Sem weil

sind. Der kleine Fisch bleibt im Maschenwerk des mittleren Netzes ohne

weiteres hängen; der grossere Fisch dagegen treibt das engmaschige Netz
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durch eine Masche der Faddering und ist dann ebenfalls, wie in einer

Tasche gefangen. Ausgesteiii im Modell vom Kgl. Fandwirthschafis-

ministerium und in mehreren Grössen von Ninni C. Allessandro.

Die nachstellende Abbildung zeigt das Ende einer Aalreuse Vcrtol.no),

welche zum Fang des Aales (Anguilla vulgaris) in Flussmündungen und

Seeen an Pfühlen aufgestellt wird. Näheres Uber die Dimensionen haben

wir leider nicht in Erfahrung bringen können.

Der Palangrese, auch Palamito genannt, ist eine Fangleine, deren

Schnüre am Fnde mit mehreren Angeln besetzt sind. Je nachdem sie auf

den Grund reichen oder frei sieben soll, versieht man sie mit Bleislücken

oder Schwimmern.

Bemerkenswerth sind die Angelhaken und ihre Verbindung mit der

Fischangellanzc. an deren Fnde die Schnurangel oder der Angelbund hängt.

Dieser sogenannte hlaccioue besteht aus einem Bündel von Schnüren, deren
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jede mit einem Haken versehen ist: die Schnüre sind aus weissem oder

schwarzen Pferdehaar, oder aus weissem oder schwarzen Seidenzwirn pelo,

poil de Florence); je nach der Art des Fanges, mit Bleigewichten versehen

oder nicht, ind die Angeln natürlich heködert.

Ausgestellt von der Handels- und Kuuslkammei um Neapel.

In Bctrerl der Tinientisch-Angel und Schnur, welche auf Wunsch eines

der Herren Sachverständigen unter die Illustrationen autgenommen wurde,

haben wir leider keine nähere Auskunft erhalten können.

Für den Fang des Rinkfischcs im Gölf von Neapel befestigt man den

Fi«. 57. Tiiuenlisch Angel.

Ausgestellt \oa Giocoudo l aggioni, Genua.

Angelhaken an Schnüren aus Metalldraht, aut dass der Fisch mit seinen

kräftigen Zähnen die Schnur nicht zerrcissen könne. Für die Fischerei

mittelst Leine und Angel werden theils die Palamida, |s. o.) theils andere

Fahrzeuge verwendet. Die Palamida wird sowohl durch Ruder als durch

Segelkraft getrieben. An Bord belinden sich 40 Kasten .easse . von denen 20
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das Angelgcrälh liir den F«Vg grösserer Fische und jo die. Angeln für Jen

Kleintisehfang enthalten. Jeder Kaslcn einhält 5oom Leine iCalumai und

jede C.aluma hat i5o bis 20pl beköderte Angeln. Die Angelhaken variiren

in Form und Grösse in sechszehn v erschiedenen Nummern. Die Neapolitanct

unterscheiden noch besonders die t.atalana und Valentina- nach Catalonicn

und Valcnzia, wo die Angeln urspiünglich verfertigt wurden.

Leinen und Angeln lür die Seelischem waren namentlich ausgestellt

von Ninni C. Alcssandro in Venedig: ein Parangolo. eines der hjo— vxim

langen Taue, die an •_.— i m langen Schnüren 100— Soo Angeln tragen und

mit Steinen auf den Cirund versenkt oder mil Körken auf der Oberfläche

schwimmend erhalten werden. Von der Handelskammer von Messina:

grössere Angeln zum Fang des Schwert- und Tuntisches.

Das mächtigste Fanggeräth der italienischen Seefischerei ist die Tonnara.

eine im rechten Winkel unterseeisch und .senkrecht aufgestellte am Meeres

büden vielfach verankerte gewaltige, aus starkem grossmaschigen Netzwerk

bestehende Reuse mit Kammern und Armen, deren detaillirtc Beschreibung

wir hier nach den Angaben des Professors Targione Tozzctii im italienischen

Spccialkatalog folgen lassen, indem wir eine Abbildung des von der Handels

und Kimstkammer der Pfövinsl rapani eingesandten Modells voranstellen. Zu

einem genaueren Finblick in die einzelnen Theile einer Tonnara würde

freilich ein Grundplan gehören, den das Formal dieses Berichtes nicht zu

Hlsst. Wir verweisen daher in dieser Beziehung aul Tafel III. in Achille

Costa's Werk : la Pesca nel Üolt'o dl Napoli und bemerken zugleich, dass

auch die Handelskammer von Trapani /eichnungen der Tonnara ausgc

stellt hatte. Ferner war die Tonnara durch Zeichnungen von Spadaro

Fi etro in Salerno veranschaulicht,

Man unterscheidet die grossen, in Italien meistens gebräuchlichen Tonnaren

nach Vorgcbirgs di punta), und Küsten Tnnnarcii (Ti di costal. je nach

ihrer Lage zum bestlandc. Wegen ihrer grosseren Vereinzelung sind die ersten

Stets müehtiucr als dt« zweiten. 1 HC Tonnara hesteht aus einem HftUpriftkpO!

iler isola oder Insel) und aus Nebenthcilen. Die Isola zerfällt hei den kleineren

in zwei (Neapel), hei andren in o (Provence; , hei noch andren in j Sardinien ,

sng.ir in y aufeinander folgende Abteilungen, welche durch senkrecht kreuzende

Scheidewände gesondert, aber doch untereinander in Verbindung stehen. Die

beiden Uussersten (Camera di levante und corpo oder camera di niorte, 'I ndien

kammcij sind gegen jeden Ausgang geschlossen-, die dritte und vierte, KoralLo

-..Mund 1 Höhet sieh nach Wüsten durch einen breiten Gang, und dt*Öl ata Zu-

gang /um gasten Innetn des Baues. Aul' der einen .Seite und nicht lern von

.lern loratLn erstreckt ^ich die Isola mehr oder minder uach dem Lande

durch ein senkiech! gestellte- Net/ Coda, SdWlA, welches oft in zwei linlUen.

den oberen und den unteren ScJlWtif coda alla und cod i h.i>s.r geiludt ist und

'.andw'.irls, selbst bis an die IsUmc reicht, so dass es zwischen der IsoU .Insel

und der Küste jeden 1 turchg;iug versperrt, und du Iure durch dieses Hindernis:

«legen den Hingang der Tonnare Toralicol zurückgedrängt werden: dassclb«



findet statt au!" der äusseren Seite mit einem zweiten einfachen oder doppelten

NerafiUasi :coda: welcher gewöhnlich lothreclu gespannt wird, und in liet QüÄr

linie so gelegt ist, dass er sich hier und da am äusseren Ende der Isola, doch

mehr nach aussen als nach innen, verhreitert. Dieser ..Schweif' vergrfissert das

l-eld der Tonnara., sperrt den Tunlischen den Durchgang, und bewirkt, indem

er sie zwischen die Isola und das Land zurücktreibt, dass sie sich nach und

nach gegen den foratico hegeben, wo sie bei ihrem Vordringen auf das llinderniss

des zweiten Rügeis coda) stossen, welches sie umzukehren zwingt um direel

dem foratico zuzutreiben.

Die Theilc dieses Seitennetzes >oda nennt man codardo oder corardo, auch

campile.

Die Lage der mehr von Nord nach Süd, als von Ost nach West gerichteten

Tonnara bestimmt den Namen der verschiedenen Theilc: so wird die land-

wärts laufende hohe und tiefe Coda oder Flügelwand als Ostiiiigel, die des Olli

gegengesetzten äussersten Endes Wcstrlügcl genannt Coda di Levante und Coda

di Ponente.;

Von den inneren Abtheilungen der Tonnara ist der loralieo der centrale

und geräumigste Theil; vor diesem stehen am genannten äussersten ostlichen

Thcile die Ostkammer camera di levante), die Östlichen Verschlage bardonak

di lev.), der grosse Verschlag (bardonaro grande); zwischen der ersten und der

zweiten befindet sich in Sicilien eine andere Abtheilung, welche Stephanskammer

(camera di raaestro Stefano) genannt wird. An der dem foratico entgegengesetzten

Seite folgt der westliche Verschlag (bardonale di ponente die Bastarde, die West
kammer (camera die ponente), in Sardinien der Rumpf corpo' oder Todten

kammer camera di morte;; in Sicilien aber wird zwischen die vorletzte und letzte

noch die Bastardella (Pfanne) eingeschoben.
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Hie verschiedenen Kammern haben feststehende und geschlossene NetZWänd«,

und nur df<f Scheidewände bieten in gewisser Höhe eitie Üefliuuig, welche die

Tune heim Kin/.ug überschreiten, um von dem einen Raum /um nndern zu ge

hingen; wenn sie dann sich dem Grunde nähern, finden sie keinen Weg zur

Rückkehr. Die Todtenkammcr ist ein (ielass wie die andern; sie ist aber aus

einem sackförmig gespannten Netz gebildet, von welchem zur bestimmten Zeit

die Ränder und der Boden in die Höhe gehoben werden, um die Tunc an di.-

Oberfläche zu bringen. In einigen Tonnaren hat indessen auch die Todten

kammer, wie die andern, l'cstgeankerte Neuwände, und es wird dann im Augen

blicke des Fanges ein unten horizontal durchgezogenes Netz, welches I etto [Bett

oder l.avaria (Hcbetuchj heisst, in die Höhe gebracht.

Die Tnnnara ist quer vor dem Zuge der Tunc errichtet; diese drängen sich

hinein und zerstreuen sich in die verschiedenen Abtheilungen. Die ersten kommen

nicht zurück, andere folgen nach, und indem alle vorwärts treiben, sammeln sie

sich in der vorletzten Kammer, von welcher aus sie, wenn Fische genug da, ein soti

dem Rais oder Fischmcisler, in die Fischschaar geworfener, in ein I lammelfeil

gewickelter Stein sie erschreckt, oder wenn sie dazu durch seitliche Hebung eines

zu diesem Zwecke bereitgehaltenen Netzes gezwungen weiden, in die letzte

Kammer fluchten: sobald' der Fingang der letzteren geschlossen ist. giebt der

Rais das Zeichen zur mattanza oder Vernichtung.

Ausser dem obenerwähnten Modell und Zeichnungen waren von der

Handelskammer von Palermo und von den Gebrüdern Pollette in

Porto St. Stefano Zeichnungen, sowie von den letzteren der l'heil cine.s

Tunnci/cs ausgestellt.

Nach den Angaben des Prof. Targioni Tozzctii sind gegenwärtig an

den italienischen Küsten 48 Tonnaren in Betrieb. Eine Statistik aus den

letzten Jahren Uber die Ertrage der Tonnaren giebl es nicht, doch sei aus

dem Specialkatalog erwähnt, das* die 7 Tonnaren des Seebezirks Trapani

Italien hat im Ganzen 21 solcher Bezirke jährlich im Durchschnitt 10.000

Tunc langen und dass das Duivhschniiigc\vicht eines Tuns zu 120 kg.

angenommen wird.

Der Fang der Schwertfische ,pesce spada, Xiphias gladius) wird

iheils in Tonnaren, theils in starken grossmaschigen Netzen, theils mit

Angeln, theils endlich mit der Harpune oder Stechlan/e dialtiniera be

trieben, (.etzlerer, dem Walfang sehr ähnliche Betrieb findet hauptsächlich

in der Strasse von Messina stall und ist die Fangzeit an der culabrischen

Küste von Mitte April bis Ende Juni und für die sicilische Küste Juli bis

September. Die nachfolgende Abbildung ist nach dem von der Handels

kammer zu Mcssimi ausgestellten Modell angefertigt und führt uns der,

Momtem des Wcriens Eanzc \crr. Der Stock der letzteren ist zwischen

«und 4 m lang, die triseme Harpune hat eine Lange von 20 cm: durch den

beweglichen Widerhaken der Harpune wird das Festsitzen derselben im

FisJikörper erleichtert. Mittelst eines an der Harpune befestigten, gegen

•jitu itj laugen I au es bleibt da* BoOt mit dem Fisch in Verbindung.

Das Gewicht eines Schwertfisches beträgt im Durchschnitt 5>o kg und



liefen die Schwertlischerei der Strasse von Messina im Milte! jährlich

10,000 kg.

Ausgestellt waren ausser jenem Modell noch 4 m Länge des Netzes

zum Schwerlrischt'ang und Schnur und Angel zum Fangen junger Schwert-

tische, von der Handelskammer zu Messina.

Vip. 5o Schwertlisclifiing in der Strasse von Me-sina.

Nacli dein von der Handelskammer von Messina ansKcstelllen Modell.

Die den Küsten des adriatischen Meeres mit ihren Brackwasser-Strand

seen eigentümliche Lagunenfischerei und sogenannte Vallicultur war
auf der Ausstellung tretl'lich vertreten; einmal durch das von der Ge-

meinde Comacchio ausgestellte Modell und Abbildung einer Fangstation

Lavoriero und sodann durch die Serie von Modellen (Gcriithe und Fahr-

zeuge der venetianischen Lagunen und Yallis, welche Herr Ninni C
Alessandro in Venedig eingesandt hatte. Es würde den Raum dieses Be-

richtes weit überschreiten, wollten wir versuchen, eine Darstellung dieses

grossartigen Zweigs der italienischen Fischerei hier zu geben und es ist um
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so gerechtfertigter dies zu unterlassen, als gerade zur Zeit der Ausstellung

die auf eigene Beobachtungen und Ermittelungen an Ort und Stelle sieh

stützende Arbeit des Dr. L. Jaeobi über den Fischfang in der Lagune

vuii Comacchio erschien. Die Lnvoricri mit ihren mannigfaltigen Fang-

vorrichtungen, den Schleusen und Caniilen. haben den Zweck, die junge

Aalbrut montalai bei ihrem Zug im Frühjahr zu den Mündungen der süssen

Gewässer in die Lagunen zu leiten, sie hier festzuhalten und gewissermassen

zu züchten, um sie im Herbst und Winter bei ihrer Wanderung zum Meere

zu langen. Die Lagunenfischerei erstreckt sich freilich auch auf andere

Fische, namentlich die Goldbrassen, Meergrundeln und Meeräschen, die

Familie der Aale bildet aber weitaus das Hauptobjeet des Fanges, der sich

Fig. 6a. RcifiR nK Sammler von jungen Austen.

AiisMclU'r- Wfc StadtK-hr.rdc von Tirwu

allein für die Lagune von Commacchio am jährlich S<p,ooo kg. beläutt.

Die Verwaltung dieser Fischerei beschäftigt 448 Mann und ^40 grössere

und kleinere Rarken, die tu Gebrauch befindlichen Netze wiegen IÜQO kg.

Der Werth der Fischereien der Bruckwasserreiche. Valli. vom Po bei Gradn

beträft •> 000.000 Lire.

Die italienische Austernfischei ei Concentrin sich jetzt, wo die einst

so berühmte Austenv/ucht des Fusaro-Sees zu den vergangenen Dingen

gehört, hauptsächlich in dem fischreichen Golf von Tarent. Die auf hoher

See mittelst eingelassener Reisigbündel im Herbst gefangenen Austern werden

in den inncreiiGolf versetzt und dort, ähnlich wie die zahlreich gezüchtete

Miesmuschel, mittelst eines Systems von Pfählen. Flechtwerk und unten

zerfaserten Tauen den procolare) gelagert und gefischt. Die Austern

werden mittelst des Austernketschcrs. einer Art mit einem oblongen,

eisernen Rahmen eingefassten Fischhamens oder der Ostreghera, einem

±M m langen Sacknci/. oder endlich einer Art kleinen, eiserneu Schaulei.

welche zwischen Ulstern und Felsen geschoben wird, gelangen.

Austernfanggeräth Ostreghera ausgestellt von Ninni C. Alessandro

in Venedig Fig. Iii .

Das in Neapel zur Anwendung kommende Austernlanggeräih. der

Gangamo. hat. zum l ntcrsclncd von der Ostreghera, einen halbkreisförmig

gebogenen Bügel. Mittelst der Schaufel werden die Austern gelöst und
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eingesammelt, indem man zugleich den coppo, ein durch einen Heilen

ort'engehaltercs Sacknetz, darunterschiebt; sie wird bald mit einem grossen

Handgriff Manien und einem i.3o m langen, 0.90 m breiten Keilen pOti

Holz, bald mil einem kleinen Stiel und eisernen Reifen von 0,20 m im

I )u rchm esse r, geh andhab 1

.

Zum Fang der Grustaccen, — der in Italien lange nicht so bedeutend

ist. wie z. B. au den atlaniischeu Küsten Frankreichs schon der Garneelcn-

l'.mg. -- bedient man sich der gewöhnlichen Schleppnetze sciabigha, coppo .

Wir wenden uns endlich zu der berühmten italienischen Korallen-

! ischerei, deren Gcrilthe. Werkzeuge und Fangweise durch Modelle und

Pi«. in. ÄWl*tia»««lll f&treftbtafr

Au>pc*tell| <on Ninni C. \ less ;i 11 dru in V?U#Ü

Abbildungen ausgiebig venreten waren, wie denn bekannilich auch die

Krzeugnisse dieser Fischerei, geschmackvoll durch die italienische Industrie

verarbeitet, auf der Ausstellung reissenden Absatz fanden.

Das wichtigste Gerath zum Korallenfang isi der ingegno. Ks besteht

aus zwei sich kreuzenden. > m langen EichcnsUiben, an deren Kreuzungs

stelle ein Stein oder ein Stuck Fäsen befestigt ist. Die nach aussen sJimälei

werdenden Stabe haben an ihrer Spitze eine An Knopf, hinter welchem

eine Rille das einzulegende Netztau aufnimmt. Nach der Beschreibung,

welche der Specialkatalog im Allgemeinen von dem ingegno giebt. hangt

in jeder Rille ein ungefähr 6 m langes Tau, welches, in Abständen von

je 1 m. lose fallende, weitmaschige Netze tragt, während zugleich ein

solches von der Kreuzung herabhängt. Auf der genau nach dem aus

gestellten Modell angefertigten Abbildung sind vier Taue mit Xetzen da

herabhangend dargestellt, wo die Stäbe an die Kugel anschliessen. Die

Netze selbst waren an dem ausgestellten Modell in konischer Form zu-

sammengelegt, wahrend man sie sich beim Gebrauche sackartig ausgebreitet

denken muss. Mit Schnüren sind sie an dem Taue befestigt. Sie haben

eine Breite von 1 m bei 17 cm Ma>clienw eite. Der ingegno w iegt etwa

1 Gentner und wird an einem 100 m langen Tau zu Wasser gebracht.

Der Gebrauch erklärt sich von selbst: die Stäbe brechen die Korallen los.



Kornllenfanggeiäthe.

Fig. Cn. Korallenfanggeiäth (Ingegno, croce armato).

Ausgestellt von der Handelskammer der Provinz Trapani.

Seefischerei.
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welche die NteW aufnehmen Miuelsi eines an Rord der Rarke befindlichen

Spills wird Jas Geräth wieder aufgewunden. Heini Auslegen des ingegno

ss erden die Segel gestrichen. Die Construction des ingegno erleide!

übrigens zahlreiche Abweichungen: bei den (ienueser Fischern /-• Ii. haben

die Anne des Kreuzes eine Lange, von 1,20 m und laufen in eine eiserne

Harke aus, vein welcher je 20 Bündel losen, grossmaschigen Netzwerks

herabhängen. Die Lange der coscioni Arme' variin zwischen '. und
|

in.

Auch werden, besonders in der kleinen Korallentischerei, den Netzen des

ingegno Stücke dichteren und krittligeren Netzwerks rezzinielle. angc

hW>gt, welche dazu bestimmt sind, auch die kleineren Korallen/, vseige

mitzunehmen.

Die Spanier haben etwas verschiedene Werkzeuge; so bringen sie an

der Kreuzung des ingegno eine mit aufsvans stehenden Fisenzinkeii be-

setzte eiserne Krone und um den unteren Rand der Krone selbst ein Netz

SR, Zur Befreiung des etssa beim Schleppen in die Leisen geklemmten

ingegno dient eine Art eiserner Harke (sbiro , w eiche von einer zweiten

Barke gehandhabt wird. Man sucht auch svohl diese Befreiung durch eine-

hinabgelassene, etwa 100 kg schwere, in der Mitte mit einer 20 cm weiten

Octlnung versehene eiserne Scheibe zu besvirken.

An den beiden Zweigen der Koralleuindustrie. der Fischerei und der

Bearbeitung des Fanges ist. wenn auch 'Hu re del Green mit seinen a7.1l*»» Ein

wohnern den Mittelpunkt bildet, doch der ganze Küstenstrich von Lchia

bis Atnalti und weiter südlich betheiligt: ja die Stadt Tora; del Greco er

bittet sich, um den Bestand der Korallenindustrie- Arbeiter vollzählig zu er

halten, von den Findelhatisern andeier Gemeinden Knaben zur Lr/.ichuug*

\us dem Hause dell Annunziata in Neapel svurden all) diese Weise in den

in Jahren 1870 70 a->.< Knaben in Tnrre del Greco aufgenommen.) In der

Campagne (Saison der Korallenfischerei.' von 1XS0 waren allein in Torre

del Greco 200 Rheder mit diesem Betriebe beschäftigt, wobei übrigens zu

bemerken ist, dass unter diesen „Rhedern" sich viele Personen befanden,

die sonst mit dem Sccgcwerbe nichts zu thun haben, Gegen die vorher

gehende Campagne vermehrte sich die Zahl der von Torre del Greco aus In

der Korallentischerei beschäftigten Personen von S55?) aul 4147. Die Be-

mannung einer Barke besteht aus dem Commandanten, zwei Bootsleuten

poppieri , sechs Matrosen und Fischern und einem Jungen. Im Durch

schnitt ertordert also jede für die Korallentischerei ausgerüstete Harke eine

Mannschaft von 10 Mann. Die Ausrüstungen beginnen linde Februar und

im Octobcr kehren die Harken /.urück, Im Durchschnitt kauu man lltr eine

Diese und einige folgende Angaben sind d. r vor Kurzem erschienenen nein

Icscnswerthen Schrift von <J. MazzcLMcgale: ..L'industiia del COrÜUj m fam
Uel (iic-co"' entnommen.
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Saison die Finnahme des Coramandanten Btof 800, die des Bootsmanns aul

45o. die eines Seemanns (Fischers: aul' 3 So, die des Jungen auf i;<> Lire be-

rechnen. Qaaz ähnlich wie in manchen nordischen Grossüschercien herrscht

ein System von Vorschüssen, so dass ein ansehnlicher Thcil der (lagen schon

bei Ausgang der KorallcnHotle bezahlt ist. Die Zahl der in l'orre del Greco

jährlich für die Korallentischerei ausgerüstelcn Barken belauft sich auf etwa

M'n> durchschnittlich. Für die Saison v on 187.x wurden 3a3 Korallenbarkeu

ausgerüstet: die Campagne von tfiTS) beschäftigte dagegen 356* und diejenige

von iSSo \02 Barken. Die Ausrüstung einer Barke kostet dem Rheder

durchschnittlich 10.700 Lire, in welcher Summe jedoch die Gage der Be

mannung, die Vcrproviantirung und die Kosten der FischcreigeriHhe einhe-

grilfen sind; der Hersiellungswcrth ciacr Barke ist etwa %oa Lire, die

jährliche Ausgabe für Instandhaltung des Fahrzeugs etwa 400 Lire und

nimmt man an. dass eine Barke ungefähr Vi Campagncn aushält. Wenn

man alle dem Rheder bei der Ausrüstung jeder Korallenbarke zufallenden

Ausgaben in Anschlag bringt, ergiebt sich, dass 'Loire del Greco jahrlich für

Korallentischerei mit etwa %o Barken ein Capital von ungefähr ISSa.ooo

Lire in Bewegung setzt,

Jede der an den Küsten der Bcrberei den Korallcnfang betreibenden

Barken erbeutet durchschnittlich in jeder Campagne anderthalb Centner

Korallen. Diejenigen, welche sich in die sardinischen oder eorsischen Ge

wasver begeben, ertischett dagegen jede im Durchschnitt zwei, die sjcilischcii

bis i-iCtr! Da nun von der Durchschnittszahl von ado Barken ungefähr .00

jährlich die Küsten der Bcrberei aufsuchen. i?o aber nach Sardinien. ?0 "ach

Corsika und 80 nach Sicilien ziehen, so ergiebl sich als Gesammt Ausbeute der

Fischereien von Tone del Greco für jede Campagne eine mindestens

1470 Ctr. betragende Menge v<>n Uohkoralleii.

Aussteller: Avellino Antonio, l.ivonio. ein Gemälde, welches die

Barken in drei verschiedenen Zeiträumen darstellt, l.ubrano Antonio.

Livorno. Gcmülde der Westküste von St. Jago Cap Verden und die

Handels- und Kunstkammer der Provinz l'rapani: Modell des ingegno

und sbiro.

Die italienische Schwammtischerei ist lange nicht so bedeutend, als die

jeuige der griechischen Inseln. In welchem l anfange sich im Ganzen die

italienischen Fischer an diesem Betriebe gegenwärtig betjieiligen. darüber

liegen keine statistischen Daten vor. Ausgestellt waren von der Handels

und Kunstkammer ,1er Provinz l'rapani die Gcrathschaften dieses Betriebes,

die Harpune und diW s. .gcnmmic Wa-.serglas. ein etwa 4.. cm langer Tubus

aus Zinkblech, dessen untere Oeflnung mit einem Stück gewöhnlichen

Glases geschlossen ist und mit Hülfe dessen mau aul den Grund des Meeres

sehen kann. .Näheres über die Schwammtischerei *. die Schrift von Ü.

v. FlUIicI über den Badeschwamm.!
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Auch die verschiedenen rohen und verarbeiteten Materialien, aus

denen die Fischereigerathe (Netze. Reusen. Leinen, Schnüre! verfertigt

werden, die Taue und Segeltuche waren durch verschiedene Aussteller

gut vertreten. Wir heben in dieser Beziehung hervor: Taue und Garn

(Libano und Filetto! aus Bast der Maehrochloa tenacissima (Vulgär-

name: Sparto, Spartgras, Espariogras und in Nordafrika Haifa) und von

Arundo ampelodesmos Vulgärname: Saracchio, Bindrohr j. Dieses Material

war aus den Fabriken der Gebrüder Filippi in Trapani und Gebrüder

Pollctte in Porto S. Stefano ausgestellt. Die erstgenannte Fabrik producirt

jährlich 5ooo Gtr. Saracchio ünd Sparto sind die wichtigsten Stoffe fUr die

Herstellung der Tonnaren. Ausserdem werden zur Anfertigung von Reusen

noch benutzt: Arundo donax L., Pfeil- oder Pfahlrohr, Arundo phragmites

L. cannuccia. gemeines Schilfrohr, Teichrohr, Rieth, Salix vitellina, Dotter

oder Goldweide, Salix viminalis L., Vetrice. gemeine Korbweide, auch

Bandweide. — Zwei grössere Segeltuchfabriken hatten ihre Rohstoffe und

Fabrikate ausgestellt, nämlich Gasa Giuseppe in Genua und Carlo
Giovanni und Niccolo Gerard in Sompierdarena, darunter befand sich

hänfenes und baumwollenes Segeltuch in verschiedenen Sorten und ge-

kochtes und gebleichtes Leinen. Die erstgenannte Fabrik beschäftigt 170,

die andere 200 Arbeiter.
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Die in früherer Zeit durch die nordische Fischerei und heule durch

den Hüringsfang, die „groote Vischerij", berühmten Niederlande waren

würdig auf der Ausstellung vertreten. Durch den steigenden Bedarf Mittel-

europa's an frischen Seefischen, deren Transport auf den Eisenbahnen

jahrlich umfangreicher und vielseitiger wird, haben der Frischfischfang und

die Ausfuhr der Ergebnisse desselben in der letzten Jahresreihe zugenommen,

wahrend zugleich die Häringsfischerei sich bedeutend entwickelte, weil die

Niederländer es verstanden, sich zur rechten Zeil die Fortschritte im Bau

der Fahrzeuge, in der Anfertigung der Geräthe, überhaupt im ganzen Be-

triebe zu Nutzen zu machen. Concurriren doch jetzt die niederländischen

Fischer in einzelnen Füllen mit den Engländern auf dem grossen Fisch-

markt zu ürimsby! Den Aufschwung der niederländischen FischerHottc be-

zeichnet die Thaisache, dass in den letzten 2b Jahren die Zahl der grossen

Kielschiffe von Nord- und Südholland von St auf 128, die der Bomschiffe von

Scheveningen. Katwijk und Noordwijk von i>4 auf 2J2 gestiegen ist. Die

vor etwa 3o Jahren angebahnten Fortschritte bestehen hauptsächlich in der

Ersetzung der, lange Zeit hindurch im Haringsfang verwendeten, in mancher

Beziehung als unpraktisch erkannten Hoeker durch die scharf gebauten,

schnell segelnden Logger und Kutter, in der Verwendung baumwollener

statt der bisherigen hänfenen Netze, in der Kinführung des PartsvMcms an

Stelle der festen Löhnung der Mannschaften, endlich in der Erhaltung

der letzteren bei Verdienst und Thütigkeit durch Aussendung der Fahr-

zeuge im Winter theils auf den Kabljau-, theils auf den Frisch tisch fang.

Die Fahrzeuge der Hochseefischerei, sowie der Fischereien der Küsten,

der Zuidersce und der Scheide- und Maassmündungen waren sehr gut
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dutdi viele Modelle venreten: die in diesen verschiedenartigen Betrieben

/Air Verwendung; kommenden, ä»nniRfahig*n Gerftth« waren in scheuer

Vollständigkeit vereinigt. I lervorzuheben ist namentlich, d.iss vielfach die

Netze, sowie sie gebraucht werden, ausgestellt waren. Von ausgezeichneter

Arbeil und Qualität. Dunk der einwickelten Maschincnindtistrie. wurden

Neilens der Sachverständigen namentlich die Netze geluinlen.

Zur Cluiraktcrisirung des Fmfangs und Werlhes der heutigen

niederländischen Seefischereien führen wir an, dass der Gesainmi

ertrag der niederländischen Fläringshschcrei ungefähr t5p Mill. Stück ist.

Im Jahre 187') betrug derselbe t63,3oO,0OÖ Slüek. In dem ertragsteichen

Jahre 1SS0 dürfte sich noch eine weitere Steigerung her.iusgesielh haben. Die

jährliche Ausfuhr gesalzenen Marings betrug in den Jahren 1874 bis 18/H Iii

runder Summe zwischen ('.Sund 88.000 Tonnen, wovon bekanntlich der grÜSStfi

Theil nach Deutschland geht, wahrend von dem geräucherten Uliring der

grössere Theil nach Belgien ausgeführ! wird (im Jahre 1878 24, 135,000 St.).

Der ücsammtwerth des von den Här'mgsfängcrn und einigen Slupeu. welche

nicht am Häringsfang bethciligt, betriebenen Kabljaufangs .
war in den

Jahren 187-1—78 etwas über eine Mill. Gulden einigen Frischfischfang mil

eingerechnet'; bezüglich des Häringsfangs schwankt der ungefähre Werth

der grossen und der Küsten Fischerei in den Jahren i8i»> 78 zwischen

1.200.000 und :<,8'>o.ooo Ii. in runder Summe. Bezüglich der Küstenfischerei

auffrischen Fisch liegt keine genaue Statistik vor. Nach Prof. Buys' An

gaben in Lindeman's Seefischereien [S.jrf] variirte der Frtrag der in dieser

Beziehung wichtigsten Fischereiplätze Scheveningen. Kaiwijk und Noord-

wijk in den Jahren i8('»n 78 /.wischen ', und \, Mill. tl. und die Austuhr

hauptsächlich nach Belgien, zum kleineren Theil nach Deutschland) in

derselben Zeit zwischen und nahezu 7 Mill. kg. die Garneelenausluhr

nicht mit eingerechnet. Die heutige Zahl der Bemannung der niederlän-

dischen SeetiNchcr llouc wird in der eben citirten Arbeit wie lolgt an

gegeben:

Zahl der

l'nhrzeuge. niamuiiig.

Grosse Fischerei ;Häring und Kubljain 127 iXSn

Küstenhscherei > Daring. Kahljau und andere Fische

und Seeländische Fischereien 0^5 4W
Fischerei der Zuidcrsce (Daring. Anchovis, Schollen u.a.i 1282 Jaciy

Fischereien der Provinzen Groningen und Friesland

verschiedene Fische) , . . \$ß 5&[

23 L" I Olli 4

Indem wir diese Zeilen zum Druck fertig stellten, erhielten wir den

Bericht über die niederländischen Fischereien von 1870 Verslag van den

Staat der Nedcrlandschc Zeevisscheriien over 1879) und entnehmen dem
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selben noch einige Zahlen. Im fahre 1870 beliel sich die Flotte der Pro-

vinzen Süd und Nordholland für die ..grosse oder Sal/häringsfischerei''

aul 128 Fahrzeuge, von welchen 4 Hocker. 10 Slupen. 114 Logger und

Kuller waren. Angebracht winden auf 410 Reisen durch diese Fahrzeuge

bbjt, Last I Ufringe (1 Lasi 14 Tons), zu einem Werihe von \»b^f? II.

Die Ausfuhr gesalzenen Kabljau's betrug 1870: 8<.P,ooo kg., wovon ein

Drittel nach Deutschland ging.

Die Ausfuhr von Austern auf den sceländischen Fiscnbahnen betrug:

J87Ü: ^'O8o,noo Stück, Werth 2.5f>o.ooo Gulden

l877" i^-'iÖO „ 677,544

I8/8-- z) 1 ^-200 " * 5o3,524 „

1879: it,itt;,ooo „ „

Daneben wurden aus der Provinz Seeland auf der Fisenbahn an Muscheln

.lusgcführt im Jahre 1877: 2,<>48,ooo kg, und im Jahre 187S: i,7?5,ooo kg.

Wir besprechen zunächst die in den Niederlanden gebräuchlichsten

Fanggeräthe im Allgemeinen.

Es ist bereits bemerkt, dass im Haringsfang der Niederländer wie der

Schotten die Hanlnetze durch die Baumwollennet/.e zum grossen Theilc

verdrängt worden sind. Das geringere Gewicht der letzteren ermöglicht

es. eine weil grössere Anzahl Netze an Bord zu nehmen, als früher und

so die Fanglahigkeil des Boots zu vergrössern. Für Schottland wird in

dieser Beziehung in den ofticiellcn Berichten angeführt . dass dort vor

20 Jahren ein Boot 24 Hanfnetze hatte, deren jedes, bei 28 bis 20 Maschen

auf die Yard, [0 Yards lang war. wahrend die jetzige Nelzvleet aus 30 bis

60 Baumwollennelzen. jedes im Gewicht von 12 bis 14 Pfund, besieht:

ahnlich in den Niederlanden. Die Hocker konnten 43 bis 40 Netze, jedes

von 32 in Lange ausbringen, die (.jcsummtlänge der Vlcci war somit 1430 nt.

Jetzt beträgt die Lange der Vlcel der Logger 1800 m bei einer Verminderung

des Gewichts gegenüber der früher hänfenen im Benage von <po Ptund

trüheru?oo. jetzi i59o Pfund. Die früheren Hanfnetze waren 720 Maschen

lang und 220 Maschen lief, die jetzigen Baumwollneize haben bei gleieherl.ilnge

eine um looMascheu giüsscre Tiefe, Die jetzige in deiiNiederlandcn gebrauch-

lichc Hüringsnctzvlcct bestellt, wie die Herren Heuvell \ Zoon in Ylaardmgcn.

Aussteller einer grossen Anzahl von Netzgerüthen. berichten, aus Cö bis

70 Netzen, )edes 27 m lang und steigt die Zahl der Netze bei Fahrzeugen,

welche die Vleet mit Dampfkrafi einholen, sogar auf 100.

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Stück des Oberilieils eines

niederländischen HUrings-Treibnctze.s. Das Netz g ist ungefähr it'4m

(kl und hangt milteist dünner Schnürchen, den Stalen I. an einer mit

Kiirken :V lernten: versehenen Leine, der sogenannten Sperreep e. welche

wiederum durch stäikcic Leinen, die m langen seijzings .deutsch:

Zeisings d au der Vleeireep C befestigt ist. Zwischen diesen ganzen
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scijzings blitlgl man noch halbe scijzings h an. um ein IHirchhiegen d«s

Netzes zu verhindern. Das Vleeireep c und alles was daran Wog«, tfJtd

durch eine grosse Anzahl leerer "rönnen. die vermittelst $At Breelleincii h

an dem Vleeireep c befestigten Breels a schwimmend erhallen. Die

Scijzings, Sperrreepe, Breelleinen von Manilahanf werden gcthceri oder

flöhet»)

Pfa Bj, StücJ» Jus Obcnbefl« diiM nii.-Jv.ThiiiJisi.lun liaringsncMc».

Ktwas anders ist das HUringsnclz der Zuidersee beschaffen. Ks ist

zwar auch ein Treibnetz, jedoch anders eingerichtet wie dasjenige der

Genauer beschreibi eine in Emden 1X74 hei F. Schiele erschienene Schrift:

t>er MSring, dessen Fang, Behandlung und Sortirung nach holländischer Art",

Jus I läringsnctz der Niederländischen Hochseefischerei wie folgt: „Zu den liaupt-

gegonstünden der Fischerei gehören 70 Netze, je 720 Maschen lang und tßo bis

i<¥3 Maschen breit oder tief, eingefasst auf t(j Faden Länge und S Faden Breite-

nder Tiefe; dann 70 Stück Reepe, je i5 Faden lang und an einem Knde mit

einem Auge, am andern Knde sowie in der Mitte mit einer je 4 '4 Faden langen

/eise und ausserdem mit einer Anzahl Korktlösse versehen, welche Reepe /um Aus

sperren der Netze gehraucht und daher Sperrreepe genannt werden: ferner in

einem starken Reep von 1200 Faden I änge und 4X00 Pfd. Schwere, welches als

die Seele oder als das Rückgrat der ganzen Netzvleet betrachtet werden kann

und Vleeireep genannt wird. Dasselbe ist hergestellt durch Aufeinanderspleissung

von !2 Stück Reepen, je 100 Faden lang und 400 Pfd. schwer. Auf dem einen

Knde des Vleetreeps ist ein grosses Auge gcspleisst und auf je i4'
a
Faden der

ganzen Fänge desselben befindet sich eine 1 Fuss lange Bekleidung Haupt

Mii.sing , sowie /wischen diesen in deren Mitte noch wieder eine kleinere I m
kleidung Zwischen Musing genannt . Ausserdem sind 70 Stück kleine Treib-

tonnen Breels oder Bojen erforderlich, welche je mit einer Faden langen Zcise

versehen sind. Durch regelrechte Zusammenfügung dieser Gegenstände — de.

Netze. Sperrreepe, des Vleetreeps und der Treibtonnen - wird dann die sog.

Netzvleet hergestellt".
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I InJiscdischcrei. ' Zwischen zwei 4'/» Fuss von einander abstehenden

Tauen .Simmen» befindet sich ein doppeltes grossmaschiges Neu (zu-

sammen die Laddering und zwischen diesen Weiden Netzen das eigentliche

kleinmaschige Haringsnctz. Das grossmaschige Netz hat zwischen den

Tauen nur fünf Maschen, das engmaschige innere deren 86. Die etwa

10 bis 12 Kaden langen Netze werden durch 3u Korkschwimnier getragen,

wahrend an dem Untersimm Stückchen Blei befestigt sind. Das Netz ist

ausserdem durch drei mit Stücken Blei versehene Trossen beschwert. Das

ganze Netz trägt etwa 8' , kg Blei. Für diese durch je zwei Fahrzeuge

ausgeübte Fischerei besteht die Netzvlect aus KS bis ta Netzen. (Auf den

Betrieb kommen wir weiter unten zurück.

Das Fanggcräth für den Kabljaufang in der Nordsee ist die beug

(die Fangleinen der Engländer . Ls ist eine mit Fischhaken oder Angeln

versehene dünne Feine aus Manf. welche mittelst zehn kleiner dreggen

[kleiner Anker! am Grunde festgelegt wird. Sie zerfallt in neun oder zehn

bakken. und jede bak besteht wiederum aus zwanzig Leinen, jede y5 m
lang, und mit 23 leinen Angelschnüren '-in lang), den sirennen oder

sneuven, an denen der Köder befestigt ist. versehen. Die ganze beug ist

somit imki m lang und tragt 4^00 Angelhaken.**! [Die longline der

Grimsbver Kabljautischer besteht nur aus etwa n Dutzend oder 180 Leinen,

von ie 40 Faden Lange, jede mit 26 Angelschnüren, Die Gesammtlängc

der dort .,string" genannten Leine ist somit 7200 Faden, die Zahl der

Angeln 4680.)

Lrn die Lage der beug zu bezeichnen, ist jede dregge mittelst eines

'Taues, der sog. ..baaklijn". mit einer auf der Oberfläche schwimmenden

spitzen Holzboje, der joon. verbunden. Diese Bojen tragen kleine Flaggen

und sind ferner auf ihnen die Anfangsbuchstaben des Namens und Orts

des Schiffers, dem die beug gehört, angebracht, ja bei Nebel führen die

joonen sogar Laternen.

Das Uauptgeraih des Frisclilischfangs der küstenlischer ist das Schrob

netz (schrobnet ':, ein trichterförmiges iS m langes Grundschleppnetz, welches

in einem von sehr starkem Garn verfertigten Sack, dem ..kuiF. ausläuft. Die

Oellnuug des Netzes ist 12 m lang bei % m Breite, Quer vor der OchTiung

liegt ein an zwei schweren eisernen ..Scitenstücken '. den ..hoofden '. be-

festigter hölzerner Baum, während an der Unterseite der OefTnung die

hm.uLn durch den sog. Loodpees, ein schlaft gespanntes Tau. welches

Stücke von Blei und Fiscn tn'igl. mit einander verbunden sind. In dem

•• >, Dr. II. f. K. Ililifccht. iJc viWhenjai in Je /.inuVrsee 111 „Kigen Ilaard"

IggL S. äojr u. IC

r s. JU- li. whrfitM.-i« einvr l-lscherfahrt des „Casmr" 111 L. K. Ivolemnns

Keinen. I <vcn ui StWffl dnor Cbtrla Boftnvum, Haarlcm ISJÖ, kUr/lich Wich

in Jer |>. F. /lg. ÜI>er.<cUt.
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engmaschigen Net/sack zählt raan 2Ü halbe Maschen aar eine Yard, w ährend

die Maschenweite des Vordernetzes beinahe zwei Mal so gross isi. Im
das über den Boden hinschleppende Netz vor Beschädigungen möglichst

zu schlitzen, verkleidet man dasselbe an der linieren Aussenscite mit Segel

lueh oder altem Tauwerk. Durch zwei Taue, welche zusammen den

Sprenkel bilden, und deren jedes n Faden lang ist, wird das Netz mittelst

des Sogi steeks, eines eisernen Ringes, mit der yo Faden langen Fisehlciuc

verbunden, welche letztere zum Fahrzeug fuhrt. Der Neuste!« fo\ initlelsi

eines l aues geschlossen, welches wiederum ilutvlt das „Kuiliouw" mit dem

Meek verbunden ist.

Die auf den Frischtischtang gehenden Logger bedienen sich des

englischen trawlnel. dessen Oehnung kleiner ist wie die des Schrobnetzes.

wobei die hoofden. mehr als Schlitlen eingerichtet . oben den schweren

Baum tragen, wahrend unten der loodpees befestigt ist.

Für die Buttlischcrei der Zuidersec bedient mau sich vorzugsweise

einesSchleppnetz.es und in geringerein Umfange kleiner Standne'.zc. Die

.Schleppnetze sind w ie die in demselben Fanggebiet benutzten I lilrings-

neize eingerichtet, nur stehen die Simmen dichter bei einander und die

Zahl der Kot kschw immer ist kleiner, auch lehlt hier die Trosse. Bei

dieser Fischerei werden durch zwei Fahrzeuge acht aneinander befestigte

Netze mit der Hälfte der Netzwand auf dem Grunde hingeschleppt, Die

Siandnetzc für die Küstenfischerei der Zuidersce bestehen aus kleinen Seiden

garnnetzen, die nicht höher als i Fuss und to Faden lang sind. Diese

Netze haben eine Faddering und bilden somit ein dreilaches Netz, von

welchem die beiden äusseren St.hii.hicn aus sehr weilen, das innere seidene

aus engeren Maschen bestellt, so dass der Fisch beim Hincioscüiesseu in

eine Art Sack iramniel net der Engländer, iiemail der Franzosen geräth.

Jedes Netz, deren je sechs mit einander verbunden, ein in der Richtung

gegen den Strom aulzustellendes sogenanntes parkje bilden, ist unten an

der l.ä.tdciing mit einem Stück Blei und oben mit einem Kork versehen.

Die Lage der Netze wird durch die Stocke, an denen Lappen oder

Flaggen befestigt, bezeichnet.

Die I läringschakel ist ein Küsten - Standnetz. Von diesen 3 laden
langen Netzen werden je fctj unier einander verbunden, so da.ss die ge

sammte Net/länge üj Faden beträgt. Die Netze werden mit Stocken und
Ankern am Hachen Strand aufgestellt und durch oben angebrachte l'laggen

gekennzeichnet. Zwei Mal des Tages werden diese Netze durch kleine

Fahrzeuge nachgesehen und die durch die SiiOnumg besonders bei trübem

Wetter herangeführten, meist sehr grossen lläringe herausgenommen.

Das Anchovisnetz der Zuidcisee. welches von zwei Fahrzeugen

gehandhabt wird, ist ein spitz zulaufendes sackförmiges Netz, welches

durch zwei Stöcke, die sog. ....orstokken ', in einet Breite von
[Jj m



oili.ii gehalten wird. Die Maschen Werden von liftf Ociiiumg ßaeh dem

linde zu stets kleiner. Mittelst der .,oortowen" sind auf beiden vSeiien an

dein Netz je 20 Faden lange Taue befestigt, von denen das eine nach

einem, das andere nach dem anderen Fahrzeuge hinführt. Bei dem Aus

legen des Netzes sind auch die Fahrzeuge, um den gehörigen Abstand zu

erhalten, mittelst eines 17 Faden langen Taues mit einander verbunden.

Den in der Frühjahrszeit. April und Mai, dicht an die Küste kommenden

HiiringszUgen stellt man noch mittelst der sog. Fuiken nach. Von Hüten

werden die Fuiken. Flügelreusen, zu je vieren auf Anliefen von je ("1-7 F.

Wasser ausgesetzt.

EndllClj ist noch des Stint- | Spiering Netzes zu gedenken, eines

7 m langen Scidcnneizes. von welchen je sechs im Winter unter eine

im Fise gemachte Oclfnung eingelassen und mittelst Hingen an 4 Faden

langen Stäben befestigt werden.

Wir führen nun einzelne der ausgestellten Fanggerathc besonders auf:

W. (irooii in Scheveningcn:

Kabljau Angel.

v. d. Hocveli u. Sohn in Vlaardiiigcn

:

1.einen und Reepen für den Kobljnu- und Maringsfiinü, StUrfft 5 5Jj

Seij/.ingstrossen aus Manila- und anderem Hanl in zwei Sorten, ^perrrteptTGSSW

au« Manila und getheertem Hanf, Manila Bieeltrosseti Vfl» igj 7.. Stärke, ein

StUek Netzwand u. A.

H. Kikkert in Viaardingen:

l '.in neu gef.Ites und gelohete.% bäum wollenes I lüringsnetz, 7-'" Maschen lang.

-.h» Maschen tief, mit Kerken. Spcrrrecp, Seyzings und Brccltrosscn zusammen '•„,

der liaringsvlect eines einzigen Schilfes.

Kin desgleichen, welches schon zum tischen gebraucht worden ist.

Iiin desgleichen hänfenes; alles System,

I'.ine Leine mit 11 Angeln, '„„ der ganzen Beug und eine I .eine, mil 44 Angeln

eng besetzt; Jpon mit Stock, loS« eiserne Geiütlischiiften der Wintcrlischerei.

A. K. Maas in Scheveningcn:

Hin gebrauchtes Schleppnetz ;Kurre, Kor für GamceLn.

A. K. Maas u. Söhne in Scheveningen:

Kino Anzahl w.n l läringsnctzcn, Angeln und Schniücn. die ll:iring.-.nctzc aus

weisser Baumwolle in schwerer und leichter Sorte, gelohet und geölt. Ilürings

netzgnrn in verschiedenen Sorten, Stücke eines weissen kleinmaschigen Net/es

für die Fischerei kleiner I Ci finge, welche als Köder (Vir den Kabliaufang dienen,

Stücke hänfener Garne für den Narings und Makrelenfang, zwei Stück bäum

wollener Sperrreeptaue. Kabljauangeln nach einem verbesserten Modell.

Die Illustration Fig. fi) veranschaulicht in halber natürlicher Qp&Sfc diese vor

besserte, eiserne, verzinnte Kabljauangel des Herrn Maas,

Maitis*: Länge der ganzen Angel fa) 1X7111111, oberer f lu. il der Angel bis zum

l isch b 7! mm. KUnge des Fisches ;c; "omni, A—B Breite des Fisches auf dem

Kücken i'imm. l änge des AnuelhakcHs von der Biegung bis zur Spit/c e 6 1
mm.

Weite der Oellhnng von ifcr SptUC des Angelhakens bis zum Fisch f; («.mm,

I Jage des Widerhakens von Spitze zu Spii/.e (e SSUlBl, Weite des Winkels im

Widerhaken Ii .1 mm. Silirke des Angcldrahts (i; omni.
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Eine andefg Angel zeigte die ältere Form, deren Mängel hauptsächlich darin

bestehen, duss der Fisch aus Blei und der Schult zu kurz, ftuet) der l''isch zu nahe
der Angelbiegung angebracht war. An einer zweiten Form waren die Mängel
einigermaassen gehoben, da der Fisch verzinnt ist und somit seinen Glanz behält;

an einer dritten und vierten Form waren die Mängel ganz beseitigt: die hier abge
bildete Angel mit verzinntem Fisch, Übrigens der Form nach sehr ähnlich der,

in der isländischen Kabljau - Fischerei verwendeten französischen Angel,
s. F. M. Wallern, Gm de franske Fiskerier, Christiania i,x8o Fig. 7) ist besonders
für die Fischerei in grossen Tiefen geeignet, darum stärker, dabei schärfer ge-

bogen als die andere, welche in geringeren fielen gebraucht wird. Die schärfere

t'i«. $f NiedcilanJWlic KaMjmi-.VnM halbe nmürliclic Ur«W.
Aussteller: A E. Maas in Schcveninficn.

Biegung bezweckt das Hin und Herbewegen des gehakten Fisches, wodurch er

leicht verloren gehen kann, zu verhindern. Herr Consul Maas bemerkt uns betreffs

dieser in geringeren l iefen verwendeten Angel: „Hie Erfahrung lehrt, dass mit
derartigen Angeln fast die doppelte Menge Fische gefangen wird, als mit den
Angeln älterer Form."

Gesellschaft für Seefischerei in Maassluis iDirector C. Maas'. Fin auf
gestelltes Trawlnetz mit I .eine für den Sack des Netzes und Sprenkelleine, Leinen
für den Kabljaufang, Joon mit Fahne (die auf der Oberfläche treihende Boje der
Lerne), Gooy oder kleiner Grundanker (zur Festlegung der Leine am Grunde ,

befischte Häringsneue leichtester und schwerster Sorte, baumw. und Manila
Sperrrepen mit Flotten, Breels mit Tauen.

Dr. F. P, L. Pollen in Scheveningen. Schrobnetz mit Zubehör.
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M. W irisier. Gebrauchte I Ciritigxnelze au* den Jahren 1K74 1S7U.

Arntzen i ti s, .1 u 11 ni nie .S; Go. zu Goor, B. v. Gulleam Gouda, II oogerwerf t

.v Cu. in Alblasserdam und Vlaardingen, ausgezeichnetes Stabldrnlutauwcrk im

Umfang von f£ bis a 1

,
Zoll*) Holst und l\oov in Amsterdam und U.A. rokker

Iii Middelburg" HttrfaßSfierze verschiedener Grösse, neu und befischt, Thcile und

Material Grundstoffe derselben, tlieils geloht, tbeils ge<ib. vt
'

Vorstand der Fischereien Muf der Scheide und dem ../.eeuwschcii

Srrnome." Geiäthe ?um Austern und Muschellang.

A- Vttll Dr.rst in Bergen pp Zoom. Vollständiger Apparat zum Fang der

Anchovis und Butte auf der Scheide.

.1. I'oppen, l-'ischer in Harderwijk. i/.uidersee. 1 Märingsnetz, 17 m lang

um 3 cm weilen Masehen und zwei Schnuren, von denen die obere mit Kork, die

urueie mit Blei versehen isr (cn. Xkg). Diese Netze werden bei 10 oder 12 mit

einander verluinden, durch zwei Fahrzeuge gehandhaht. f'hmdernetz 17 m lang.

Mu-schenweilc 5 cm. Je S dieser mit y kg Blei beschwerten Netze werden durch

zw ei Fahrzeuge geschleppt. K. foppen. I lat'enmcisler daselbst. Seidenes flundernetz.

17 m lang. 3ocm hoch. Maschenweite 5,5 cm und Stintnet/ fitt[ lang. X4CUI hoch,

m •ul.euweite i.scm, dessen Aufstellung und I fjndhahung oben beschrieben;

Aalreuse, 5.| cm hing, 54 cm weit, wird an ein*m Stock befestigt in den schlam-

migen Boden gesetzt.

W. Petersen in Harderwijk.

So in langes Sacknetz der AnchovisKscherei zweier Fahrzeuge und zum

Aal und Garneelciit'ani! mit einem l ahrzeug. — llliringsreuse mil 4 Reifen und

j. Mügeln, 5,45m lang, a^om breit um grfissten Fliigel. Länge der ganzen Reust-

ohne Flügel 5,nS m. Durchschnitt der Reifen i.a5— 1,57 m. Diese Reust 11 werden,

zu vier verbunden, vermittelst eines gewöhnlichen (lachen Spennctzes ausge

spannt. — Härmgsschakcl iHäringsklehgarn .

A. Isaars, Insel Marken {Nordholland, v. d. Kolk m Yssclmuiden. G. fcflS in

Milizen, v an Smirren in Vollenhovcn, J. A. \ an Kkenstein in Groningen.

G. d". Slus ler in Amsterdam, A. Decker in Grafhnrst. I. van Dijk in Kämpen:

* l'eber «lie Zusammensetzung ihres Stahldrahtiaues sprechen sich die Kibri

kanten in einei Zuscbi it't an die deutsche lischcrcizcitung. 7. Sept. d. .1.. Nr. -H
S. 165; wie folgt aus; ,.Um einen Kerndraht aus l'tfuvent'aser<toli werden uGordcln
oder Litzen geschlagen. Jede Gordcl Gesteht aus la gai.anisim-ii, verzinkten

Stabldriibten, welche derart um einen Kern WWl Pflanzenfasern geschlagen sind,

dass dieser letztere vollkommen von den DrUhten bedeckt wird. Der l.mlang

des Kei nes, sowie die Stärke resp. Nummer der Stahldrähte werden bedingt von

dem Fmfange des herzustellenden laues, (iules Siahldralittau cnth'ali also

7 Keine aus Pflanzenfasern und Jl verzinkte Siahldrähte. Die Kerne dürfen

nicht zwischen den Stahldrähien hervortreten, und letztere müssen genau neben
einander liegen und in dieser Positiöl) bleiben, auch wenn man versucht, da»

lau durch Ausdrehen zu kinken. Die Kinfubrung diesei Art Taue in die nieder-

ländische fi.schertl ntte dann" aus dem Jahre 1.S74 und zwar sind sie zu Anker

tauen. Mastreepen und Vlcelreepen zu verwenden. Sie sind leichter, nehmen
wemeer Platz '.v .e und lassen sich besser handhaben als die Hant'drähtc." Aus
Bremerhaven wird uns berichtet, dass das Mahldraht • Tau werk sich für Schlepp
trossen besonders gut bewähre.

** l'eber das zweck massigste Verfahren beim Tannen und Gelen der Baum
wollenntlze bat Hei. CoMUj A. f. Maas in Gircular IV.. ixxo des deutschen

Fischcreivereins Rathschläge gegeben, aul welche wir verweisen.
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Gerätschaften der kleinen, der Küsten- resp. der Zuidersecfischerei /Neunaugen ,

Stint-Netze, Körbe für den Gameelenfang, Krahhenschöpfnetze, Sägenetze, Kleb

garne, Aalnetze, Reusen u. A.)

Segeltuch in verschiedenen Mustern, theils Maschinen , thcils Hnndfahriknt, war

Fi«, fij. Niederländischer Kulter -Logger fif Je» HEringifiUtg iMoJell.i

Aussteller: A. E. Maas. Scheveuinyeii.

u.A. ausgestellt von P. H. Kaars Sypesteijn in Kromnunie und S. Pia n tei jt daselbst
— C. J. Bottemanne in Hergen op Zoom hatte Geriithschaften für den Wallisch

fang, an dem sich die Niederländer jetzt bekanntlich nicht mehr hetheiligcn.

J. A. l.indner in Amsterdam, Korksorten für Netze Klebgarn und lerner

Schwimmgürtel, die Gesellschaft für Seefischerei in Maassluis das Modell eines

der Neunaugenkasten, in denen die als Köder benutzten Neunaugen an Bord durch
Drehung einer das Wasser in steter Bewegung erhaltenden Kurbel lebend erhalten

werden, J.J.van Po et ere n zu Maassluis verschiedene Sorten Proviant für Schilfe

der Marings- und Kabljaulischerei, J. und A. l.e Poole in Leiden Flaggen und

Fahnentuch in verschiedenen Farben ausgestellt.



Die verschiedenartigen niederländischen Seefischerei fahrzeuge waren

in grosser Zahl durch Ganz- und Halbmodeile oder Abbildungen vertreten.

— Unsere Illustrationen zeigen einen Kutter - Logger nach dem von

A. E. Maas in Scheveningen in % der natürlichen Grosse ausgestellten

Modelle)*), ferner einen Hoekcr oder Holker, die altere Form des Härings

eS Hocker, seine Neizvlee! aufnehmend tZefcMUlljt).

Aussteller: Vzermai.s t Co. in Vlaardlnficn.

langfahrzeugs (nach der von Yzermans in Viaardingen ausgestellten

Zeichnung).

Die Hocker sind zweimastige Fahrzeuge von ziemlich unbehülrlicher

Form mit einer Tragfähigkeit von 80— 100 Tons, bemannt mit 14— 15 Leuten

(Schiffer, Steuermann. 7 oder 8 Matrosen und 4 oder 5.Hingen**. Lang

*) Die seemännisch nicht ganz richtige Scgclstellun» bei diesem, wie bei

Verschieden anderen Bildern ist belassen, um zugleich dlMsn l cherhlicli. über

l>eek /u gewähren.

*) Consul A, E. Maas -Scheveningen thcilte uns um 7. Aug. v. J. mir, die

Hemannung eines Loggers, Kolters, Schonncr-Sloop QdCT Hoekers beStcfre aus

19 Mann.
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Staig Segler, treiben sie .loch sehr gut während des Fanges. Hie Logger

sind schall gebaute, leichte l-ahrzcugc von nur no So Tons Tragfähigkeit

;

sehr geeignet, um mit einer leichten Vleet. wie es das jetzige I laringsnctz

ist, zu treiben, besitzen sie zugleich ein grösseres Scgclvermögeu als die

lloeker. Meist sind sie jetzt zweimastig, wahrend man sie anfänglich drei

ma.stig baute; der dritte Mast wurde als iiberllüssig, ja unter limständen

lästig und unnutze Kosten verursachend, beseitigt.

Die zweimastigen Logger (Maaskotier) haben gewohnlich eine

blngC von üü F. im Kiel. Die eigentliche Segclkrafi hangt vom Vorder

maSI groote mast, der eine grosse lose Stenge fuhrt und dem verhaltniss-

trus-ig langen Bugspriet ab. Der kleine Bcsaiimast steht dicht vor dem

•Uhtcrsleven. Das Fahrzeug l'Uhrt 5 Segel: die grosse und kleine l'okke,

das ürosssegel, Besanscgel und Topsegel. Wlihrend des Fanges werden

alle Segel bis auf das Besausegel entfernt. Die Finrichtung auf allen

diesen Schilfen ist ziemlich gleichmässig. Vorn ist ilas Volkslogis und

hinten das Logis des „skippers" und ..stuurmans". Der Kaum enthalt Netze.

Segel, Tauwerk, Bojen. Proviant, ausserdem eine Anzahl Abteilungen mit

besonderen Lukenörfnungen zur Aufbewahrung der Hitt ingstonnen (bis 3 \Q .

Bei der Ausfahrt sind diese Tonnen theils mit Wasserballast, theils mit

Salz gefüllt. Hinten auf dem Verdeck steht ein Gangspill, mit welchem

Uber Bollen, die an jeder Seite auf der Verschanzuug angebracht sind, die

Netze eingezogen werden. Auf beiden Seiten des Schiries neben den Netz

kojen befindet sich ein grosser offener Kasten Krippe , in welche zunächst der

Lauf,' aus den Nethen geschültei wird und die auch zur Aufnahme des söge

nannten steurt-Inning dienen, eines Fisches geringerer Qualität, der aus dCtl

Tonnen wieder herausgestürzt wird, wenn spatere Fange bessere Qualitäten

Helenen und diese dann in den so wieder geleerten Tonnen ihren Platz linden.

Die grosse Segeltüchiigkeit der Logger gegenüber den alteren Fahrzeugen

befähigt sie. wie bemerkt, durch schnellere Reisen die Fischzeil mehr aus

zunutzen. Die deutsche Frk|ucle Commission von i,x;i wie- namentlich

auch darauf hin, dass die Logger bequeme Seeschiffe sind und wenig

Windfang haben. Diese Eigenschaften besitzen die Logger in vollem

Mnasse. Im Vergleich mit Jeu hohen Hockers ragt der Pumpt des Schiffes

nur wenig aus dem Wasser hervor; die Hauptsache liegt aber in der Ein-

richtung, dass der Vordermast bei den dreimastigen Loggern auch der

tirosstnast I gestrichen w erden kann. Das kleine Besanscgel des I linier

mastes genügt vollständig, um das Schill beim Tischen manövrirfiihig zu

erhalten. Die Logger liegen dann wie grosse Böte zu Wasser; sie Strape-

«ieren ihre Netze wenig und können ihre Aufgabe auch noch bei schlechtem

Wetter, das die Hoeker zur Einstellung ihrer Arbeil zwingt, erfüllen.

Modelle von Lodern waren ausgestellt von: A K. Maas in Sehev,.-ninguti.

von K. I Hol; u. Sohn iu Amsterdam, von lloogerwerff u. Co. in Alblasscr
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dam und Vlaardingcn (zwei Halbmodelle, von .1. ... k. S m it. Kin.1or.lijK M.uk-I!

im.) Zeichnung eines eisernen Fischloggers mit i lUlW.implUr.ill

.

Die au! den Härings un.l Kabljaufang gehen den Slupcn ^Schooncr

Slup'si sind nach, dem Gutachten der deutschen F.nqiicie-Commission t8;i

last in demselben Maasse als die Hocker für die Anwendung dci bäum

wollenen Netze zu schwer. Erstens ist das absolute-Gewicht dieser Fahr-

zeuge weil grösser als das der l.oggcr. da sie ungemein starke Hölzer

haben. Ein massiver eiserner Bord führt um das ganze Schilf. Zweitens

haben sie bei einer grossen Breite nur einen geringen Tiefgang, linbeladen

vom ? F., hinten
jifl F., wodurch abermals die Anforderungen an die

Neizvleet erhöht werden. Die Gesammtanschariungskosten, einschlicNslicli

der Fischgerüthe, rechnete man 1S71:

für einen Logger Maaskolter: , . . aul 20,000 fL,

„ eine Slup 24,000 #

$ einen Hoekcr - - » a5,<joo

Herr Consul A, F. Maas in Scheveningen ihcili uns mit. das-, gegenwartig

der Bau eines Loggers. Kottcrs. einer Schooner- Slup oder eines Hockers

1:2-14,000 fl. beanspruche. Auf die Ausrüstungskosten sind ß—7O00 ff zu

rechnen. Für einen eisernen Logger mit Ausstattung wird die Summe von

iQCQOdfli als erforderlich bezeichnet.

Die Iiiifen, welche des Sommers die grosse Haringslischeiei auf der

Nordsee betreiben, namentlich Scheveningen. Katwijk und Noordwijk.

Miehlen früher ihre Fischer in Winterszeit auf denselben Fischplavzcn und

mit denselben Fahrzeugen durch den Kabljaufang mit Leine und Angel

zu beschäftigen: allein es scheint, dass dieser Betrieb vielfach nicht ein

iraglich gew esen ist. wenigstens ist er in Scheveningen ganz eingestellt und

an seine Stelle sowohl hier w ie zum Theil in den andern genannten Halen

der rrischlischfang mittelst Schleppnetzes mil denselben Leuten und Fahr

zeugen getreten. Immerhin sind die Ergebnisse der Kabljau Leiuenhscheret

im Jahre 1870 besser gewesen als 1S78. Bemerkenswerth ist. dass jetzt die

Haringstischcr im Winter mehr und mehr dem Gameelenfang mil

Böten an den Küsten, der recht gute Resultate ergeben soll, obliegen.

Erfolgreicher als von den Loggern wird aber die Kabljau- Lcinentischerci

von eigens zu dem Zweck gebauten Fahrzeugen, welche & B. die vor

vier Jahren in Nicüwcdicp gegründete Seefischerei-Gesellschaft ..Neptun'

aussendet, betrieben. Lin in der Ausstellung verbreitetes Expose' iheihe

hierüber u. A. Folgendes mit: Ms sind vier Schooncr. „Castor", ..Rhca",

..Pollux" und „Saturn" die letztern beiden in Modell ausgestellt
. Als Schnell

seglet haben sie sich bei jedem Sturm bewahrt. Durch teste „Licgutig"

machen sie es möglich, dass die Fischer auch bei hoher, unruhiger See

die i\ooo in lange Angelleine aus 40 Faden Tiefe herausholen. Sie haben

eine gtossc Wasserbünge. welche I0C3C Kabljaue fassen kann, und Eisraum.
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Gegenstand des Fanges sind: kabljau. Leng, Schellfisch und Heilbutt. Von

Qmhßt bis Osiem weiden die Fische Irisch angebracht und zwar in der

ersten Zeil nach Grimsby. spiiier nach Nieuwediep, wahrend die in der

/eil von Mai bis September gefangenen Fische, nach Viaardingen ge-

führt, gesalzen in den Handel nach Deutschland und den Miilelmeerkindern

gebracht werden. Nach dem Expose bringt ein Schirl des „Neptun"

meistens nach 8tagiger Abwesenheit sechs Mal so viel Fische an den

ürimsbyer Markt, als ein englischer Angelleinenrischer. - Als Köder dienen

von October bis Februar lebende Neunaugen, spater in Kis gehaltene

Häringe, sodann auch Hornhechle. Die Schooner sind bemannt iah |«

12 Leuten (Schiffer, 7 Matrosen und 4 Eingcnl. die vorzugsweise aus dem

Dorfe Pernis bei Schiedam an der Maas stammen. Die treulichen Eigen-

schaften dieser Seeleute und Fischer werden rühmend hervorgehoben.

Die Fischer fahren auf Antheil und zwar wird Weihnachten. Ostern

und zwei Mal im Sommer abgerechnet wie folgt:

das Schilf 72 Thcile vom Reingewinn.

der Schiffer .... 16 „ „ »

Matrose 12 „ » »

Junge 10 „ „

• T- * " "

5« « i"

Als erklärendes Beispiel werden zwei Abrechnungen des „Saturn" für

die Zeit von October bis Weihnachten 1S70 und von Neujahr bis 14 Tage

nach Ostern 1880 gegeben; dieselben sind in der Note abgedruckt.*)

~*\ Nach Abzug von Eis, Köder und kleinen Kosten, machte „Saturn" in fünf

(leisen auf Urimsby für seinen Fang 4540 II. Kosten entstanden 1141 fl. «n cts.

und zwar aus Victualien, Hafengeld, Micthe der Fischercigcräthschafien, S'erluM

von 8000 AögcKSÜnUren mit Angeln (wenn der Kabljau die Angel in den Magen

bekommt, muss die Schnur abgeschnitten werden). Folgendes ist die specitkirte

Kostenrechnung:

Hafengeld u. Miethe l\ir Angel- Per Transport Ii. (.17.20

leinen tl. 80.00 Hier ^.00

Zinimermann W^ri 1
Diverse .Kracht, Kleinigkeiten! ., i3.pS

Maler . .
'

. . „ 38-ou 12 gebrauchte Leinen . . . „ t2.lio

Seiler 3i.55 ' Arbeiter und Wache 33MJO

Kupferschmied n.40

Diverser Proviant i22.3n

Talgkerzen, Fett, ete ü.10

Diverser Proviant 07.75

Schmied

Terpentin, Petroleum, Oel . ..
f'2.33

Genever, Fssig, Branntwein 1 - 72 - 1 -

Kosteii, Neuuaugenholen, etc. „ 20.S8

Depeschcii,Tanncn,Reisekoilcn „ 30.48

SCiiWeßjlhölKcbon, KürUe, etc. .. 10.45

Diverses 24.2.5 Boot-Mieihe 10 Wochen . . „ SKfcÖ

Bäcker 1 . „ 42.71.1 I
Xooo Angelschnlire mit Angel ..

120.00

Dampfschilf 2.8.00 ' Tafelgeld, Steinkohlen, etc. . .. SijJo

Kartoffeln „ ApJjk 1
Sehiffsreinigung. etc. . . > _,.

Tiatisportiren tl. 017.20 fl. n-D-wi



Die Kubliauti»cher<H mit Leine und Angel. 3'

Das Fischereigebiel bilden die grossen Ranken der Nordsee, namentlich

die Doggersbank, die zwischen dem D4. und 56. Gr. n. Br. und dem
1. bis 4, Gr. üstl. L. von Grcenwich, in der Richtang von SSW. nach

ONO. gelegen ist. und deren Tiefe von W. nach 0. von 9 28 Faden

zunimmt; die westliche Hallte ist der breitere Theil. Tiefer ist die weiter

nördlich gelegene grosse Fischerbank 126—40 Faden).

Ein hervorragender Theil des Innern des Schifies ist die auf der

Illustration deutlich erkennbare Bünge, ein grosser, zum Theil durch die

Seilen des Schills selbst geformter Behülter, in welche durch zahlreiche

kleine Oett'nungen das Seewasser einströmt, so dass letzteres im Behälter

ebenso hoch steht, wie das Fahrzeug zu Wasser hegt.

Ganze Lange über Steven 85 F.. der Spiegel reicht noch 6 F. hinaus.

An Netto -Verdienst bleiben fl. 33<£.cki.

Dieses Schiff hatte nur sechs Matrosen an Bord, und stellte sich die Theilung,

wie folgt:

Schirl' 72

Schiffer 10

Sechs Matrosen a 12 72

Junge 10

Ö

5

2

l8S Theile il. |&3C circa,

mithin

Schill' „Saturn" .... II. 1 323.41

Schiffer I.. V.Velen . . „ fl&Jfi

Matrose B. Uarendrecht . „ 220,12

A. Hordijk . . ., 220.32

I- v. d. Steen . „ 220.32

B. Visser .... 220.II2

J. Koster .... 22002

C. Zwanenburg 220.32

Junge M. v.Velen . . .. i83.<io

J. Troost 14..SS

H. de John . . ,. 01.80

B. Verschoor . „ 311.72

fl. 33o8.on

Von Weihnachten bis Ostern machte man fl. (5880.35. Kosten Ii. 144&Ö&
Zui Verlheilung konnten also kommen fl. 54.l1.b7. Durch einige Veränderungen

in der Equipage bekamen die Matrosen per Kopf II. 329.64. Sic verdienten also,

plus die Weihnachts Theilung von fl. 220.32, die hübsche Summe von Ii. 549.^6,

in circa 24. Wochen. Dabei erhielten Schiff. Schiffer, Matrose bis zum letzten

Jungen in den i3 Reisen circa 5o Ii. an .,Kibbeigeld", je nachdem nämlich der Fang
grilsser oder kleiner war, werden 2 bis 5 fl. pro Person und Schiff von der

liruito Summe des Verkaufs vertheilt zur Befriedigung kleiner Bedürfnisse und

um die Leute nicht in Versuchung zu rühren.



Niederlande.
> sp

ürüssie Breite, quer Uber Deck gemessen, 2o\ F. a Kabelgat, <» F.

lang; b Volkslogis. .4 F. langj C Segelraum vor dem Schölt 4 F.

d Blinke. 27 F. lang; e Luke /.um Fischraum; f Fischraum: g kiskarr

h Kajüte mit Fingang. 17K F. lang; i Spiegel.

Die Maasse sind im Amsterdamer Fuss genommen; ein Amslerd

Fuss it Zoll rheinl. [3J9 Fuss rheinl. 1
nv.

I ifr <>7- 1 Modell. LängsJurchscIiliitl) »Olli Kut'li.iulaUK i» 4W N«rfi«.

iniis" Ccscllscliaft für Seeliftcherci in Nicnwcdk-p.

Hinter der Büngc befindet sich die Fiskammcr zur Aufnahme der

todten Fische. Das Ausbringen der Leine (achter an Steuerbord) geschieht

in der Morgenfrühe find nimmt drei Stunden in Anspruch, worauf das

Schiff ZU der Stelle, wo die erste Bakke ausgebracht wurde, zurücksegclt

und die Leine mit dem Fange allmählich aufnimmt. Die Gesellschaft

..Neptunus" hatte eine Zeichnung, die ..Rhea" auf dem Kabljaufang mit

Angelleinen, ausgestellt. Im Winter wahren die Reisen 10-14 Tage, im

Sommer bis zu 3 Wochen.*

• s afic chWw- Kögraphtc von L R. Koolemans lieynen, S. -2i.>



Diu niederländischen Bomschilfc oder lenken, von welchen die

Gesellschaft „Ncplunus" ein Modell ausgestellt hatte und deren äussere

Erscheinung durch die Strandhildcr der niederländischen Maler weil und

breit bekannt, haben keinen Kiel, statt dessen Schwerter, da es den

sogenannten Scedörfern iScheveningen. Katwijk. Noordwijk P, A , , welche

diese Fahrzeuge ausrüsten, noch immer an einem Halen fehlt und die

Schiffe daher einfach Hach ad den Strand gesetzt werden. Mit scharfem

Steven versehen, sind sie trotz ihrer schwerfälligen Form gute .Segler.

Ihre Tragfähigkeit ist 28— -''O Tons, einzelne bis zu 40 Tons. Sic fuhren

einen grossen Mast aus einem Stück, beim Fischen, hei der Aus und

Rückreise wird ein kleiner Besannlast aufgesetzt. Die Billige ist cht aul

dem Boden des Schiffs frei stehender Behälter von etwa 1 m Höhe und

strömt das Wasser durch Oetfnungen im Boden ein, die beim HäringS

lischcreibetrieb nach Beseitigung des Behälters, um Raum zu gewinnen,

verstopft werden. Das Logis für Schiller und Mannschaft liegt vor dem

.Mast, dann folgen der Lagerraum, die Bunge und das Spill; hinter diesen

der Raum für die Haringsrccpcn. Das Segelwerk weicht nicht sehr ab

von demjenigen der Logger 5 Segel); die Bemannung besteht für den

I liiringsfang aus 9 Köpfen Schiller, Steuermann. 4 Matrosen und 3 Jungen .\j

Meist werden _p-x> Häringsnetze an Bord genommen. Die Scheveninger

Bommen machen gewöhnlich 4—5 Reisen auf den Hiiringslang und liefern

hauptsächlich für den Handel den Pökelhiiring. Das Fanggebiet ist das-

selbe wie das der Logger und Hoeker.

27 Fahrzeuge Bommen, von Egmond aan Zee, welche im November

und December den Kabljaufang betreiben, beschäftigen sich in der Übrigen

Zeit des Jahres mit dem Frischfischfang mittelst des oben beschriebenen

Schrobnelzes. Das Fischereigebiet ist im spateren Frühjahr das sogenannte

binnenlek. der innerhalb des Feuers von Tcxel fallende Theil der Küsten-

gewässcr. wo gewöhnlich auf (i bis 7 Faden getischt wird: im Januar bis

Mai wird stuf entfernteren Gründen idem „Steeg", den „breiten Vierzehn'"

11. a) getischt. Die bischer fischen wie beim llaringslang aul Amheil.

Auch einige Logger tischen jetzt statt auf Kahljan auf Frischlisch und

zwar mit dem englischen trawl oder schrob-Netz. F.s wird gleichzeitig

mit zwei Netzen getischt, wobei die Netze in der Weise vorn und hinten

ausgebracht Werden, dass das hinten ausgebrachte Netz um 2 m mehr vom

Schiffe ab schleppt als das vordere. Die Dauer einer Reise auf den Frisch

tischt.mg isi |e nach der Jahreszeit und dem grösseren oder geringeren

Bedarf des Marktes 8 bis 14 Tage.

Die Botler Bullfang- Schiffe . Butt F.ver betreiben mii den oben ge-

- x. Jie -ohcii WTWUhnfO AMiaiidlung von II. K PL llul-i eclit, S. ud u. ff.



schilJcrtcn Geräthcn Jen Hörings-; \nchovis ,* Bult uiul VolfiRlg Ü> «ler

Zuidcrsee, haben einen schwachen Kiel, sind !
|
Fuss lang Und ihre Trag

tähigkeil ist 2ii Tons. Sic sind einmastig mit 2 bis 5 Segeln, haben eine

M'hr geräumige, in drei Abiheilungen geschiedene Bunge und sind nur von

zwei Leuten bemannt, T)as Modell eines Volendamer Butlers war von

der Gescllschatt ..Ncptunus'" ausgestellt. Die Scbokker [V©Ö Ork, Vollen

hoven. Kampen und a. O. der Zuidersce! sind kleiner als die Holter, im

Übrigen ahnlich wie diese eingeriehtei.

Der Frischfischfang mittelst Botter's wird auch von Nieuvvcdicp von

einer Gesellschaft ..den Helder" durch vier Fahrzeuge betrieben, und dass

dies Geschäft eintraglich sein muss, beweist die Bildung einer neuen Gesell

schalt „Triton" mit u 2.000 fl. Grundcapital. Zu dem von »let Gesellschaft

..Neptunus" ausgesielhen Modell eines l rker Sehplcfccra wird im General

Katalog bemerkt: . . , ..wird gebraucht für Schrohnetzlischerci zum Harings-

und Anchovisfang in der Zuidersee, so wie aul der Nordsee zum l ang

von Schellfisch und Kabljau mit der Angelleine und betreibt auch in der

Nordsee Schleppnetzfischerei." Durch Scbokker wurde im Jahre iS"'» ein

auf fiöQ Reisen erzielter Werth von 40,000 tl. an Irischen Fischen zu

Rotterdam an den Markt gebracht. Nach dem oben erwähnten ofli-

ciellcn Berichte Uber die Seelischerei im .lahre 1H70 scheint man daran

zu denken, nach dem Vorgange Frankreichs Arcachon und Boulognc und

Fnglands T\nemouth' die Dampfschirltahri in den Frischlisehereibctricb

einzuführen, sei es nun. dass man Dampfer zum Abholen des Fanges,

wie die Jager bei der Haringstischerei. verwendet, sei es, dass man die

Fischerei selbst durch Dampfer betreiben lässt. Das erste hat bei der

niederländischen Fischerei insofern einige Schwierigkeiten, als die einzelnen

Fangfahrzeuge mehr zerstieui und vereinzelt tischen, wie z. Ii. die Grimsbver

Fischer.

Schliesslich wird es nicht ausser dem Bereich unserer Berichterstattung

liegen, des niederländischen Austern- und Muschel-, sowie des

Garneelcnfangcs zu gedenken, wenn auch die aut der Ausstellung so

glänzend vertretene Austernzuchtanstali von Bergen op Zoom als zur

Glas.se III gehörig an einem andern Orte zu besprechen ist. Die einst so

berühmten Austernbänke von Texel und Wicringen sind nahezu erschöpft;

doch denkt man daran, nach den Erfolgen von Bergen op Zoom und Versecke

in der Üoster Scheide, ähnliche Einrichtungen lür die Züchtung
von Austern auch auf Texel zu treffen. Bcmerkenswerlb ist der

" Der Aucho.V«fS0Bg der -iuidcisec, Uer die beliebten Sardellen liefen, isi

ßr&8SGfl Schwankungen unterworfen, beispielsweise ergab er im Jahre iX~b

Anker, im Jahre 1K70 ww» Anker, dagegen im Jahre 1.V77 tiooo, im
lahre 1S7S 1400 und im Jahre 1S70 Jooo Ankct. Auch im Jahre iS!So ist er

schlecht ausgefallen.



Die Boiler und Schokkcr. Austern-, Muschel- und Garncclenfang. ji-

Fang von Muscheln auf Tcxcl. namentlich der in England SO beliebten

Periwinkles. Von Harlingen wurden im Jahre 1870 theils nach Hull. theils

nach London 9.730,000 kg Muscheln verführt, die zum grossen Theil als

Köder in der englichen Seefischerei benutzt werden. Auch gekochte

Garneelen werden von da nach England ausgeführt. Die Gameelen-

fischcrei beschäftigt an der Wester-Schelde nicht weniger als 76 Fahrzeuge

und betrug die Ausfuhr dieser Crustaccen von Amemuiden 460,000 kg

(hauptsächlich nach England). Das beim Fafig der Garneclen, Austern

und Muscheln hauptsächlich verwandte Fahrzeug ist der Hoogaarts, ein der

amerikanischen rundseitigen Dory sehr ähnliches, schnellsegelndes und

sicheres Boot von verschiedener Grösse. Die zu dem oben genannten

Betrieb verwandten kleineren Hoogaartse haben bei zwei bis drei Mann

Besatzung 22 Fuss 8 Zoll Länge oben, 17 Fuss 2 Zoll Länge im Boden und

('. Fuss 5 Zoll grösstc Breite.*) Die grösseren Hoogaartse. mit fünf Mann

besetzt, fischen bis auf 10 bis 12 engl. Meilen vom Lande mit Zug- oder

Schleppnetz auf Frischfisch.

*) Vergl. Artikel und Abbildung eines Hoogaarts in der Deutschen Fischerei-

zeitung No. 47 vom a. November 1S80.





Norwegen.

Mit Recht bezeichnen man den norwegischen Gross-Fischercibetrieb als

den ältesten in Europa und den verhältnissmässig grössten in der ganzen

Well. An den norwegischen Meeresufern, deren Länge ausserhalb der

äussersten Schären 25oo km beträgt*), giebt es wohl kaum eine grossere

Strecke, von der aus keinerlei Fischfang betrieben würde. Die Bewohner

jener unwirthlichen Felscnküstcn und Inseln waren von der Natur auf

den Uber ausgedehnten Gründen in reichem Maasse sich bietenden Fischfang

als einziges Mittel des Erwerbs, der Existenz angewiesen. An der Fischerei

entwickelten sich Norwegens Kaurktrieifahrt und Scehandel, die schon frühe

tri den ßergenfahrten und den hanseatischen Niederlassungen zu lebhaftem

Verkehr mit Deutschland führten. Auch heute noch hat l

i der Gcsammi-

ausfuhr der Fischereierzeugnisse Norwegens — dem Werihe nach ge-

rechnet — Deutschland zum Ziel.

Den grossartigen , vielseitigen Seetischereibetrieb veranschaulichte die

Norwegische Abiheihmg nach allen Richtungen. Das Arrangement hatte

den verhältnissmässig engen Raum trefflich ausgenutzt und für übersicht-

liche Anordnung gesorgt. Alle Arten von Fahrzeugen, Netzen. Angeln.

Wurfgeschossen, wie sie in dem mannigfaltigen Arbeitsgebiet: an den

stürmischen Küsten, in den ruhigen Fjorden, wie im offenen Meer, von

Jan Mayen bis hin zum Samojcdcnlande verwandt werden, waren in natür

Itcher Grösse, in Modellen oder in Abbildungen ausgestellt.

Wir wenden uns zunächst zur grossen Wintcr-ka hl jau- Dorsch-)

Fischerei. Als Küstenfischerei wird dieselbe bekanntlich thcils mit Netzen

* Die Fjorde sind hierbei nicht mitgerechnet; die Länge ihrer Ufer heträgt

das Doppelte, 5ooo km.; Fjorde, Inseln und Festlandsküste haben nach der Angabe
des norwegischen (Kommissars, Herrn F. M. Wallern, eine Länge von reichlich

5oo geographischen Meilen.
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Norwegen,

in oflenen Hude rinnen, die bei einer Länge von etwa iä m, einer Tide

von 0.9 m. einer Breite von 2,7 m mit nur einem Mast und einem grossen

viereckigen Segel versehen, demnach eine Takelung wie solche auf unten-

stehender Figur dargestellt, dabei sechs Mann Besatzung haben, theils mit

Leinen oder Handschnuren und Angeln in kleineren, von drei bis vier Mann

besetzten Böten an der Loi'oten - Inselgruppe, zwischen 68?3&' und 67" 45'

n. Hr. während der Monate December bis Marz, durchschnittlich an

zwei Tagen der Woche betrieben, ein uraltes Gewerbe voll Geiahren.

Milhsal und Fmbehrungeu. die eigentliche Hochschule des norwegischen

| ig. öS. Takelung der NordlandsWiie.

Fischers. Die Haupt - Fanggebiete sind Bänke längs der Aussenseile der

Lofoten. an der Westseite der grossen Inseln Andö und Lango Wester

aalen) und eine an dem Eiland Rösl bis zur Meerenge Kall
1
.Haftsund sich

erstreckende breite Bank. Bootsmodelle, Leinen. Schnüre und Netze dieser

Fischerei waren in grosser Zahl ausgestellt: die ersteren vom Bergener

Museum, in einer geographisch von Nord nach Süd geordneten Serie von

Fahrzeug-Modellen, ferner von A. C. Dahl in Hingholmen, von der Handels-

vereinigung in Aalesund, vom Stavanger Museum, während die Fanggeräthe

besonders durch Fagerheim's .Netzfabrik in Bergen. Aalesunds Slvngefabrik

in Aalesund und Drontheim, M. J. Lvseknappen in Manger bei Bergen,

Nydalens Compagnie in Christiania, H. F. Schiöti in Bergen u. A. vertreten

waren. Der Schnüre HandschnUrcj bedienen sich - in der Hegel nur die

Fischer, welche nicht die Mittel zur Anschauung der kostspieligen Leinen und

Netze besitzen, und es ist der Ertrag dieser Fischerei, wenn auch an sich oft

*, S. die auf der Ausstellung vertheilte Schrift eines Sachverständigen, I I. B..

über die Fischerei Industrie Norwegens. 2. deutsche Ausgabe. Bergen 1880.
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reichlich, doch im Verhähniss zum Ganzen ein geringer, DtfS Werilicrgöbniss

desselben war nämlich im Durchschnitt der Jahre 1876 78 jährlich r,63ä,ÖÖO

Kronen (t norwegische Krone 1 M. ia.% PfcJ, während die Wcrllr/iffci

der NetzHschcrei sich auf 17,891.000 Kr. und diejenige der Lcinentischcrci

auf 1 1.017,000 Kr. belief.

Ein für die Leinenrischcrei ausgerüstetes Boot muss wenigstens sechs

Hack oder 24 Leinen haben, jede mit 120 Angeln, welche 3 bis 4 Ellen

1 norw . Elle 0,1*127 111 von einander entfernt an feinen Strängen au>

Hanf oder Baumw olle von iö bis 20 Zoll (1 norw . Zoll 2.Ö1? cm ;
Länge

befestigt sind. Als Köder bei der Schnur- Handschnur- ' und LeineniisJterei

dienen frische oder gesalzene Häringe. gesalzene Tintenfische. Muscheln

iMytilus edulis und eventuell Stücke Dorsch oder Dorschrogen, Je nach

der Zahl der Mannschaft und den lokalen Verhältnissen werden die Leinen

in Strängen von 5oo bis 2400 Angeln ausgeworfen und zwar in der Kegel

des Nachmittags zu der Zeit, welche an jeder Fischerstation die Behörde

vorschreibt, und auch nur an den angewiesenen Stellen. Wenn der l isJi

sich vom Meeresgrunde erhebt, werden auch die Leinen durch gläserne

Flösse in die Höhe der Fischzüge gehoben. Am folgenden Morgen w erden

die Leinen aufgenommen. Ist der Fisch nahe der Küste, so tischt man

auch am Tage. Die Ausbeute der Leinenrischcrei ist natürlich sehr ver-

schieden. Als Durehschnittsertrag nimmt man 5a bis 6a Dorsche für die

Back taglich an.

Art, Beschaffenheit und Anwendung von in der norwegischen See

tischcrei benutzter Angeln, Leinen und Schnüre, die. wie bemerkt, zahl-

reich von verschiedenen Ausstellern eingesandt waren, veranschaulichen

näher die nachstehenden Mitiheilungen und Erläuterungen zu den hctrcilei tdoi

Ausstellung? - Gegenständen der Aalesunder Slyngclabrik Schnüretabrik

von Gebrüder Kraasbv. Wir verdanken dieselben der Gefälligkeit der

genannten Fabrik, welche sie uns auf unser Ersuchen einsandte. Bei der

l ebersetzung aus dem Norwegischen haben wir die technischen Ausdrücke

so gm als möglich zu verdeutschen gesucht.

Angclgeräthtabrik von Aalesund. Angeln. Leinen und Schnüre

tür Dorschfang.

Handschnürc für Dorschfischerei. Dazu sind erforderlich.

I 'ig. &

ftj 160 m dreischlägige oder scchsdrUihige Hanfleinen von der Stärke

von 40 mm, wie in Fig. 00. in den Rccpschlägcrcicn hergestellt:
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Fig. 7o-

b) ein Stück Blei von 2 kg Gewicht, wie Figur 70. in länglicher, an beiden

Enden spitz zulaufender Form, von 270 mm Länge und von 5o mm Starke

in der Mitte. Sie werden von den norwegischen Fischern hergestellt:

c) ein Fortömme (Vorlach.- , 2 m lang, aus viergcrlochtenen Hanl-

dräthen oder auch ßaumwollengarn . von 3o mm Stürke (in der Fabrik

hergestellt;, wie Figur;

d
I

6 Häringe aus Blech, wie vorstehend, 100 mm lang;

Fi* £
e) eine grosse Angel. Rvk genannt, mit angelölheiem ', kg Blei Flg. 73?

Fig.

f: eine Gabel (Sule) aus Holz, zum Aufwinden der Schnur. Figur

obenstehend;

g) ein anderer „Vadben" genannter Holzsiock (Fig. 71V. dessen eines Ende
in ein im Bootrand befindliches Loch gesteckt wird, wahrend das andere Ende
eine Gabel bildet. In • icscr befindet sich eine bewegliche Rolle, über

welche die Schnur beim Fischen auf- und niederläuft. Die letztere wird

mit einem kräftigen Zug über die Rolle gezogen, so dass die Angel in den

sich nahenden Fisch eingeschlagen werden kann. Figuren obenstehend.
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Die Handsehnur tttr die Dorschlischcrci gestalte* sich demnach so wie

hier dargestellt:

,
3 .

5

TO j—}—j—]

Pfe, 77. 1 Sulc oder Holisntd mit Schnur. 4 IJIci. j Vorfnoli. < Illechlisclie. 5 AnBel mit Hlci (Ryk).

Diese Handschnürc werden ohne Köder gebraucht, da die Blechhäringc

als Lockmittel dienen. Sie werden durch kraftige Züge bis gegen 2 m —
wonach sie jedes Mal ebenso viel sinken. - von den Fischern Uber die

Holle des in den Rand des Bootes eingesteckten „Vadbens" gezogen

(vergl. auch unter Dänemark das Pilk genannte Angelgeräth).

Die Handschnürc werden hauptsächlich von den Ottringsbölen (Böten

mit 7 Mann Besatzung und zwar in einzelnen Theilen der norwegischen

Fischereidistrikte gebraucht, wahrend man auf andern Stellen derselben

I'ig. 70.

Distrikte Netze verwendet, die wie Wände auf den Grund des Meeres

oder einige Meter höher gestellt werden, und 60-70 m lang. 2-4 m tiet

sind und Maschen von 80 mm von Knoten zu Knoten gemessen haben.

Das dritte Fischereigcräth zum Dorschfang ist die Leine: sie wird

hauptsächlich auf kleineren Fahrzeugen mit 5 Mann Besatzung und aul

Schüten |
Deckfahrzeugen) gebraucht, welche je nach der Grösse 6-14 Mann

Besatzung haben und t—9 Fangböte fuhren. Die Leine wird bald höher,

bald niedriger ins Wasser gelegt und muss man. wie die Figuren 7S und 79

veranschaulichen, oft mittelst Glaskugeln die Leine vom Boden frei zu halten

suchen. Diese Kugeln haben einen Durchmesser von i3o mm und sind
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mit Schnüren umwlanden. Ein Boot mit 5 Mann Besatzung legt in See

iooo—2000 Angeln aus, eine Schute mehrere Täusende. Eine Dorschleine

von 100 m Länge fuhrt etwa ioo Angeln (No. 7 Länge des Schaftes bis

zur Biegung 3o mm, Weile der Biegung von der Angelspilze bis zum

Hg. Ki. Fig. 8s.

Fig. 83.

Fig. Sd.

Fig. 85.

Fj» 87. Fig. KK.

Schaft 20 mm); sie wird, nachdem der Köder an den Angeln befestigt, in

eine Balje oder Get'ass (Line-trougef' von der hier dargestellten Form ge-

legt. Beim Aufnehmen der Leine aus der See läuft dieselbe über eine Rolle

(Linerulleni wie Figur, welche vorn im Boot auf der Bordkante befestigt

ist Nach beendigter Fischereisaison wird die Leine auf Klammern kl.mi

Oder Gabeln aufgerollt, wie vorstehende Figuren zeigen.

Zur Leng- und Brosmen- Fischerei werden Leinen verwendet, welche

ebenso beschatten sind wie die Dorsehlcinen, nur ist die Leinenschnur



I.cincn- und Notorischem (tut Kabliati illorschi.

doppelt so stark und das Vorfach doppelt so lang; die Angeln haben

3; mm und 2. !
> mm. Dies gilt hauptsächlich für die grossen Schulen mit

10—14 Mann Besatzung, die theils bis auf n Meilen von der Küste, theils

in Holen nahe der letzleren tischen. Die Schulen prlegen meisK-nihcils

über der Angel auch an die Vort'acher Schwimmer von Glas oder Kork,

von der hier dargestellten Form (Fig. 89 und 00 . anzubinden. Die Leine

wird ebenso wie bei der Dorschtischerei gezogen und aufgerollt.

Für den Fang mit Nelzen führen die Böte 80— 100 Stück, deren Breite

und Länge eine sehr Verschiedene, bei einer zwischen 70 und oomm
variirendeu Maschenweite ist. Cln Norwegen giebt es keine gesetzliche

I i«, -li-

tte. 93.

Vorschriften in Beziehung auf die Maschenweile der Netze für die See-

fischerei, dagegen bestehen solche für den Lachs- und Forellenfang.) Die

Neizfabrik von Fagerheim in Bergen, welche, vor 7 Jahren errichtet, mit

14 Maschinen und einigen 1 lüllsmaschincn arbeitet und jahrlich 85,OüO kg

Netze aller Art im Werth von etwa 400,000 Mark produciri. hatte /.. B.

ein fertiges Dorsehneiz aus Hanf ausgestellt, das 3o m lang und 3.7 m lief

war. Baumwollnetze werden selten zur Dorschfischerei gebraucht. Die

zu 3o bis 33 zusammengebundenen Netze werden, getragen von Flössen aus

dunkelfarbigem Glas — eine Erfindung des Kaufmanns Ch. Faye in Nor-

wegen, die jetzt versuchsweise in der Fischerei der kurischen KUslen laut

gefalliger Mittheilung des Königl. Obertischmeisters zu Mcmel, Herrn von

Marc'es, an Stelle der bisher verwendeten Flolthölzcr eingeführt werden

soll — oder aus Kork, zu Wasser gelassen und gewöhnlich am folgenden

Morgen w ieder gehoben. Die Netzüscherei beschäftigt bei den Lofoten

nach den statistischen F.rhehungen für 1K70 weitaus die grüsste Zahl der

Fischer, nämlich 14022 Mann mit 2M2 Böten, wahrend au! den Fang allein

mit Leinen 2110 Böte und 8S6>j Mann kommen und 21.70 Mann sich auf

1 3 1 Böte mit Leinen und Schnüren und auf «27 Böle mit Schnüren ver

theilen. Welchen Verkehr diese Lofoten Fischerei hervorruft, erhellt z. B.
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daraus, Jass laut dem Bericht der Aufsichtsbehörde von 1870*' die Zahl der

au den 12 Stationen dci Gruppe aufgegebenen und empfangenen Telegramme

von 3ä,r&j im Jahre i8;3 auf 41.70;» im Jahr 1878 stieg, die Zahl der ahge

sandten Bride von 81,400 im Jahr 1872 auf 202,100 im Jahr 1877 sich ver

mehrte und endlich, abgesehen von der weit grösseren Zahl verkehrende!

Scgclschitfc, die Zahl der auf der Fahrt n.uli N irckfl ödet Süden wahrend der

Fischzeit 1870 an der Gruppe anlegenden Dampfer rö3 war. Für I uicr

rieht. Seelsorge. Krankeupllege sind Vorkehrungen von det Aufsichtsbehörde

geholfen.

Der Kabljau-
i
Dorsch

|
Fang Norwegens hat aber noch ein anderes last

ebenso bedeutendes Gebiet und /war an den Küsten Finnmarkens die

Karte des Heirn I ). Holmboc veranschaulichte dasselbe tretflichi. tiefen

Knilc Februar beginnt hier zunächst der Fang der I .odde Mallmus villosus

.

die als Küder für den Kahljaufaug dient und /.war hauptsächlich in Buchten

mittelst Sperrnetzen. Daran schliesst sich der bis F.nde Mai wahrende

Kabli'aufang. Von Jahr /.U Jahr an Bedeutung wachsend, beschäftigte er

187» 4DO0 Böte mit tfi.roo Mann. Ein driller Grossbetrieb derselben Fischerei

fijldet hauptsächlich in der Zeil von F.nde Januar bis Mine April aut den

Banken /.wischen Kap Stai und dem Droiuheim Fjord, durch etwa 2000 Hute

mit etwa 1 5ooo Mann Besatzung statt. Diese auch offenen Bote sind starker,

für die Fahrt auf hoher See gebaut und haben bei ähnlichen Dimensionen

wie die Lofotcnböle acht Mann Besatzung. Ihr einziges Segel ist s<> he

schaffen und gestellt, ilass sie dem Winde sehr nahe liegen und so selbst

bei widriger Luftströmung das Fand am Abend des Fischtages noch er

reichen können. An der von den Fischpliltzeri am weitesten entfernten

Küste von Söndtnör gehen die Fischer gewöhnlich um 5 I In Moigeiis in

See. werfen ihre Netze aus. kehren am folgenden Morgen zurück, ziehen sie

dann auf, entnehmen ihnen die darin befindlichen Dorsche, beginnen die

Arheit von Neuem und kehren endlich mit ihrem Fange an's Fand zuuUk.

wo sie sehen vor b l hr Nachmittags ankommen. **
< Diese Böte. Söndmör

Böte genannt, (s. die Illustration w. 11.) sind schnell, sicher, sehr beweglich

und leicht zu steuern, sie suchen den Fisch auch im offenen Meer aui T "

Der Kabljau und andere Gadus Arten werden übrigens bekanntlich

I ol'utiiskcriet 187U. Kristiania, Fh. Schihsted.

*. Die Fischeieiindustiie Norwegens. S. i>.

***) Nach einer getl. Mittheiluug des Denn Dr. Mohn in Fhristiania, lieferte im

Jahr is!->) der Winter- und KrtihlinusdorschfaiiK im (iaiv/en >>\>, Mill. Stück I liehe,

zu einem (iesammtwerth \on 1.4^, Milk Kronen bei S |.o«i Theilnchmrrn. Hiervon

kamen auf l.ofoteu und Westet aalen 'J3 Mill. StlKk l isch, mit einem Gcvaiiiuit

werth «in S Mill. Kronen bei 1 1,000 Thcilnehmern und auf Finnmarken 'ein

schließlich der l.oddefi^herei r$ Mill. Stück lisch, im Werth von 2«, Mill. Kronen
hi-i i.|,-no rhcilnehmern.
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dj» ganze Jahr hindurch in grösseren oder kleineren Menden, längs der

ganzen Küste gelangen und /.war ist dieser Sonunerfaug besonders für das

.in I-Sodenproduktcn arme Finnmarken wichtig, dessen Bewohner von den

I hissen tür die im Slavenrcich so gesuchte Fa.sten-Fischspcisc Mehl und

II.ml Em Tauschhandel erhalten.

Auch die Fahrzeuge und C.erüihe der Norwegischen Haringsfischcrci

waren in der Collectiv-Ausstellung sehr vielseitig vertreten. Dieser im

Laufe der /.eit durch das un regelmässige F.rscheincn der Fischzüge Uttd

den Wechsel der Laichplätze mannichfachen Schwankungen unterworfene

Betrieb zerfällt in den Wimer (Waar-, Frühjahrs und den Nord Marings

lang. Das I lauptgchiet des crsiercn war und ist iheüwcisc noch die Küsten-

gegend von Kap l.indesnacs bis Kap Stai. vom MS" bis ih" R. Hr.. liier

näherte sieh gegen Fnde ,l:muar der Fisch den Küsten, um zu laichen.

Während der Fang von 1K70—t&ft jährlich ahnahm, zeigteu sich im Jahre

1S7X wieder zahlreiche Fischzüge und 1XX0 zahlte man nicht weniger als

10000 bischer, die zum grössten Thcil mit dem Treibneiz. einzeln mit dem

Sperrnctz und versuchsweise auch mit dem amerikanischen Beutelnetz

lischten. .

Der I laupicnrag des Nordhäringslangs, w elcher in der eisten llällte

dertnier Jahre dieses Jahrhunderts, in den Monaten September bis Decemher.

heg;um. um in der Milte der 70er Jahre, in Folge des Ausbleibens der

Fische, schon wieder aufzuhören, wurtle mit dem Sperrnelz erzielt. Dieses

und das Treibnetz sind auch die Gerilthe des Sommer- oder Fetthlirings

taitgs. Für den Sommerhäringsfang werden neben den 1 Itml'netzcu häulig

Baumwollnctze gebraucht.

Die notwegischen Treibnetze für 1 läringslang sind, wie uns der Com

miss.tr mittheilte.kleiner. als die schottischen, uml werden auch nicht zu einem

so langen Neizgeschirr zusammcngereilu. wie dort. Die Nonvcgcr treiben

sehen und nur mit wenigen Fahrzeugen weit von det Küste.

I'.tgcrshcim hatte 1 s Haringsnet/e aus verschiedenem Material: Flachs.

Baumwolle, Hanl", iheils gabanisitt. theils gegerbt mit Birkenborke o.kr

mit Catechu terra jnponicai. in verschiedenen Dimensionen, von rS bis

|uni Länge und ; bis 1 1 m Tiefe ausgestellt. Wir verweisen ferner in

dieser Kichlung auf die Ausstellungen von Dahl, die Aalonndcr Ihmdeb

\eteinigung und Nvdalcns Compägnic. Der Norwegischen Fischerei eigen

thnmlkh ist der Fang mit dem Sperrnctz. Die erwähnte Schtili über die

Not wegische FiscIiereiinduMric beschreibt ihn lolgenderrnassen
!

..Die Aus-

liisiung I n r diese Art von I läringsiang besteht aus einem grossen Netze

yX ki I is iro I .tden I .mge und ?o bis $0 Faden Höhe, aus einem mittleren

Wim ja bis ,.1.. Faden l.;.nge bei >h bis 20 baden Höhe und aus einem

kleinen von 15 bis 40 Ftdeu I„ingc und 8 10 Faden Höhe. Zu jedem

dlctftf Net/c nebs, lauwe.k. Bojen. Ankein lind BcdeckuuÄ gehört eh,

sn'iii<>wrfi ,(i



grosses Boot. dazu kommen noch einige kleine Böte und gewöhnlich ein

Wohnungsfahrzeug für die aus 20 bis ib Personen bestehende Mannschall.

Die Kosten der Netze mit Bolen zusammen können au!' 6 bis 8000 Reichs

mark angeschlagen werden. F.ine solche Ausrüstung wird Notebrug ge-

nannt, den Befehl führt der Notcbas.

Der Haringslang mit Spcrrnetzen geschieht in folgender Weise. Sobald

die Haringszügc in eine engere Bucht, in welcher das Wasser nicht zu

Flg. MuJc'l eines üstier Horns (aus l.ister hei Chrisiiansimd) für den HBriOfö- und ha«P«r»n«.

Aussteller: H und elsvereinignnfi, AaleM.ud.

Die J.isler Kote sind durchschnittlich io m lang, 3 m breit, m liel.

lief ist, entweder zum Laichen oder von den Walfischen und Seilischen

Kahljauam gejagt, eindringen, wird an der einen Seile der Mündung der

Bucht oder so nahe derselben, als es die Länge des grossen Netzes er

latibt, das eine linde am Land befestigt und das andere durch das Boot

sofort an die andere Seite geschleppt, um es dort zu befestigen, so dass es

eine Wand bildet. Steht der Hllring ganz nahe an einer Küste, welche

keine Bucht bildet , so wird das grosse Netz in einem Halbkreis hinaus-

gerudert. Gewöhnlich drangen sich die eingesperrten Haringsmassen ge^cn

Jas Netz, um auszubrechen, und man muss immer darauf achlen, dieselben

wegzujagen, was dadurch geschieht, dass man unaulhörlich weisse Bretter

längs der inneren Seile des Netzes sinken liisst und wieder aul hebt. Sobald

der Maring eingesperrt ist. wird das kleine Netz ausgeworfen und werden
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die Fische damit nahe ans Luid gezogen, wo sie mit Sackneuen, welche

an einer Stange befestigt sind, herausgehoben weiden.

Als Modell eines Norwegischen Hätingsboots kann das schart gebaute

I.isier Segelhoot dienen. Letzteres wird Übrigem auch zum KaMjaulang

verwendet.

Das Gebiet des Mnkrelenfanges sind die Fjorde und Kllsicngcwasser

an der schwedischen Grenze bis zum Kap Stat; die Gegend um den Selbo

l'jor.l ist eine Alt Genirum (& Mohn's Karle in Lindeman's Seefischereien!.

- Gegen Fndc Mai pflegen die Makrelenzügc niiher der Küste zu er-

scheinen: man sieih ihnen in Hüten und in gedeckten Fahrzeugen von

10 Tons Tragfähigkeit und zw ar je nach der Jahreszeit und Oerilichkeit

mit dem Treib . Stell . Zug und Sperrnetz, endlich auch mit Schlepp

schnitten nach, doch w iegt die Benutzung des Treibnetzes vor. In neuesiei

/eil ist auch das amerikanische Beutelnetz zur Anwendung gekommen.

I)ie Hute gehen des Nachmittags in See und werfen ihre Netze in

..Satzungen" von 40 Stück aus. Jedes Netz, aus feinem Hanf . Flachs

oder Baumwollzwirn, hat eine Breite von 20 -}o Faden und eine Tide

von 80- 120 Maschen, die eine Weile von 3g 40 mm haben.

Fin Makrelennelz aus Baumwolle. 35..S m lang und 3 m lief, mit

Gatechu gegerbt, war von F agersheim ausgestellt. Solche Netze kommen

jetzt oher neben den hänfenen in Gebrauch. Als Modell eines Makrelenfang

Fahrzeuges war das Lootscn und Fischerboot i'j, der originalen Grösse

aus dem Chrisiianiafjord von dem Schillsbauer G. \ ich er in l.aunik be-

zeichnet. Die Makrelennetze werden milleist Flossen von Kork an der

Oberseite gelragen und sind an der Unterseite mit kleinen Steinen beschwert.

Die Bote machen nur kurze Fahrten; die gedeckten Fahrzeuge bleiben oll

längere /eil in See. Den I m fang und "Werth der Norwegischen Makrelen

hscherei ersehen wir aus den Angaben Dr. Mohn s. Darnach war der

jährliche Wertherl rag dieser Fischerei im Durchschnitt der Jahre 1XO0

bis isrS: -3-j-ooo Kronen und im Durchschnitt der Jahre 1X70 78

die Zahl der Fischer Saöo, diejenige der Bote tpt, von welchen letz-

teren X84 mil Treibnel/.en ausgerüstet waren. Die Vogieien Jarlsbcrg.

M.tudal. l.ister. .Niederen haben die einirilglichstcn Makrelcnlischereien.

Dei Fisch bildet einen bedeutenden Gonsumartikel des Landes; neuerdings

wird er auch ausgeführt und zwar in Fiskisicn. jede mit tx>— &£j

Stlick gefüllt. Der Antheil dieser Ausfuhr an dem Gestimmt Fxport von

Fischerei- Lrzeugnissen ist 1.1 »/„. In jedem Hafen sind jetzt Fismaga/.iiK

errichtet, deren allw inlerliche Füllung aus benaebhanen Süsswasserseen

keine besonderen Schwierigkeiten macht. Zum Transport frischgefangener

l is.be. die bald in den Gonsum Ubergehen sollen, werden Fahrzeuge mit

Bhugen benui/l. Das Siavanger Museum hatte .las Modell eines sulehcii

..IsgCstollL.
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Fin eigcnihümliches Gerath der norwegischen Seefischerei ist der

Was.serguckcr. ausgestellt von Mikkcl J. Lvseknappcn und von dem

Museum zu Bergen, ein etwa &a Z. langes, sich verjungendes Blechrohr,

in dessen weitere Oclluung gewohnliches Glas eingelassen ist. Durch diesen

Wassergucker sieht der Fischer in die Tiefe. Aul' den Bahamainseln

bedienen sich die Schildkrölcniischer eines ahnlichen Instruments, auch die

griechischen Schwammlischer haben einen Wassergucker.

Fig. 0(. Sondmor-F'tschcrboot tModellV

Ausgestellt von CwlfO&WW Vaems Werfl Ml Horten.

Die vor- und nachstehenden Abbildungen führen noch zwei charakte-

ristische Formen norwegischer Fischerfahrzeuge vor: Das Söndmör-Fischer

boot (durchschnittlich 12,3 m lang. j.Sm breit und 0.0 m tief] und das etwas

grössere Fischerboot von Hauen.

Auch der Hummer, dessen Fang hauptsächlich an der Südwestküsle

bis beinahe zum 64" hinauf oder nach H. B*s. Schrift bis 1.2" 20' zum

Moldellord betrieben w ird und wegen der geringen Auslagen besonders der

ärmeren Küsienbevölkerung Beschäftigung giebt, bildet jetzt, seitdem in

Fngland in Folge des übermässigen Fanges an den dortigen Küsten dieses

beliebte Schalthier nicht mehr in den für den Bedarf genügenden Mengen

von der einheimischen Fischerei geliefert werden kann, einen verhuhniss

mllssig nicht unbedeutenden Ausfuhrartikel, namentlich nach Grossbritannien

durch Vermittelung der in Norwegen vertretenen englischen Handelshäuser,



welche gegenwärtig lür Hummer von mindesten 21 cm Länge 35 P£ zahlen.

Nach der Statistik des Jahres 1&79 sind Bergen, Chrisüansand und Stavangcr

die wichtigsten Platze tür die Hummerausfuhr. Grossbrhannicn empfing

53ü,ooo St., Dänemark 173.0006t., Hamburg und Altona 180.000 und Belgien

I i-. & Fischerboot >oit Kanon, llvlgokind iModcll).

Ausgestellt von der Hriifdclsvereiiiiguiig DrfcKUeim.

109,000 Stück. Im Ganzen betrug die Ausfuhr in runder Summe 1$$

t.oiq.ooo Stück.

Der norwegische Hummerkorb Aussteller: Handelsvereinigung Aale

sund und G. Monsen. Tananger unierschcidet sich nicht wesentlich von dem

Fig. </• Norwegischer Hummcrkorb.

Ausgestellt von G. Monsen zu Tananger bei Suvaiigcr.

an den britischen und französischen Rüsten angewendeten. Aus Stäben oder

Klechtwerk. mit durchlöchertem Boden, wird der Korb auf 3 bis 4 baden

milteist Steinen auf den Grund gesenkt: Holzflössc bezeichnen die Stelle.

Herr Monsen theilt uns mit. dass der Hummerkorb Humcrtynen
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2 norwegische Fuss [1 norw. F., o.'.WS m) lang sei mnU rund, einen Durch-

messer von 12 /,. habe. Als Köder dienen kleine Ha ringe- oder andere

Fischt;. Der Durchschniiuerirag des norwegischen I lunmuTiang.N war in

den .lührcn »87«>— jührlich i o7\ooo Stück und gichi Dr. .1. N. M y Ii n den

Werth des Baiiges nach den an den Faugpläi/.e« bezahlten Preisen im Durch

schnitt der Jahre 181.0-7$ aul 2N0.000 Kronen an. Der Transport der

Hummer (lebend) geschieht in Rungen mittelst Segel- oder Damplschillcn.

Audi in Norwegen hat man in neuerer /.eil eine Abnahme der Hummer
bemerkt und es ist jcizt eine Schonzeit vom 1 5. Juli bis 1. November ein

gellihrt, sowie als Miuimalmass des zu fangenden und an den Stork) zu

bringenden Thicres 21 em bestimmt.

Aul' den Krabben-, Garueelen und Austernlang nur kurz hinweisend,

wenden w ir uns schliesslich zur Fismecrlischcrei, die Norwegen jetzt

noch neben Schottland und den Küsienbew ohuern des weissen Meeres be

treibt, wahrend Deutschland, die Niederlande und englischen Hafen aus

diesem jeizi nicht mehr so reichen Gewinn wie lilther abwerfenden Retiieh

ausgeschieden sind. Tromsö und Hammerfest im Norden und Tönsherg*
im Süden sind die Hüten, von denen die Fanglahrzeuge ausgehen. Die

An und Weise des Betriebes ist bekannt. Die b'anggebieie jener beiden

nördlichen Häfen sind die Meeresgebiete um Spitzbergen und Nowaja
Semlja, während die Tonsherger RohbenUmger in den Frühjahrsrnonaten

die jungen Robben auf dem Treibeis bei der Insel Jan Mayen aulsuchen.

Walfang, und Eismeerböle waren in verschiedenen Modellen zur Schau

gebracht, namentlich von A. C. Dahl in Ringholmen ( Walfangerbooi von

einer specicllcn Cousiruction). von Fedderseu und K. Nissen in Hummer
Icm Modell eines liootes für den Fang im Fismeere, complet ausgerttstei

mit Rudern, Lanzen. Harpunen. Fisanker. Fernglas. Wassel lüsseni etc.'.

von dem I laudelssiand in Tromsö ieben solches: Die eigenthtlmlichen

Gcräihschalten dieses Fanges: Harpunen, Lanzen. Speckmesser. Heile, der

Warpanker, mit welchem das Schirl im Treibeise befestigt, resp. vorwärts ge-

zogen wird, waren durch die Aussteller Fedderseu und Nissen in Hammer-
lest. R. Flood in Rergen vertreten. Die Harpuncn-Wurfgcschlltze, mittelst

deren von Vudsö durch Herrn Svend Fovti des Sommers der Finnwal
lang erfolgreich betrieben wird, hauptsächlich des Thranes und der Fiscb-

dlingerfabrikation wegen, waren nicht ausgestellt. Im Jahre 1878 wurden
)3ö Finnwale geifidtet und wurde der Werth dieses Fanges aul '-iixj

Kronen angegeben. Die deuische Fiseheieizciiung vom 28. September 1SS0

• Man schrei»« uns aus .Norwegen unterm in. \ugust iKSr.: „I ober die l.tträev

ri*6 TQBibvIrtgr Kec-hundslan»; Lei lau fckyOq Seit 187.) lassen sich statistische-

Muihc-ilumjen nicht machen. In den Jahren und besonders jssv, sind dni

Resultate sehr günstig gewesen und ist c-üte Ausdehnung Jiesc-s hetriebes zu
urwanen.
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bei ichtct aus Christiania vom 21. September: dass der von VadsU dUs im

Sommer t.SXo durch Herrn Sveinl Fo>n betriebene Fant; im Ganzen

Wale ergeben habe, der Nettoertrag wenigstens a§,OOQ Kr. sei.

Neben detj Robben, Walrossen und Weisswalcn ist in neuerer /eil

auch der F.ishai Scvinnus borcalis . welcher längs der Küsten des west-

lichen Norwegens, namentlich auf 1? bis 20 Meilen vom Lande entfernten

Banken in Mengen angetrotien wird. Gegenstand eines regelmässigen Fanges

seitens der norwegischen Küsleuhewohner geworden, Die erwähnte

Broschüre: Die Fischereiindusirie Norwegens von H. B., beschreibt diese

wenig bekannte Fischelei wie folgt:

„Die Grosse der mit Verdeck versehenen hahrzeuge, welche vou Hillen

der Distrikte Finnmarken und Trotnsö ausgehen, übersteigt sehen v> Tons,

ihre Besatzung bilden 3 bis 0 Mann. Das gewöhnliche Fauggeralh ist die

Schnur 'von ungefähr 1 cm im Durchmesser, welche Diittelst eines Senk-

bleies von 3 bis 4 kg rasch zum Sinken gebracht wird. Als Vorfach dient

eine ungefähr i Faden lange, verzinnte eiseine Kelle, da die scharte Haut

des Thicres hänfene Schnure sofort beschädigen w ürde, w enn es sich darin

verwickelte. Die Angeln sind aus starkem Fisen oder Stahl, last 1 cm im

Durchschnitt, Sobald die Fahrzeuge die Bänke erreichen, wird Ankct ge

W oilen und die Schnur hinuntergelassen, nachdem man eine durchlöcherte

Kisle mit verfaultem, stark riechenden Robbenspeck zwei Faden oberhalb

der Angel befestigt hat. Dieser Köder tliesst nun aus den Löchern heraus,

wird durch die Strömung verbreitet und bew irkt, dass das Thier heranzieht,

worauf es gern die Angel, die mit Rohbenspeck beköderi isi. verschluckt.

Der Fischer ball die Schnur in der Hand, wie dies heim Dorschl'augc mit

der I landschnur geschieht, Merk) er, dass das Thier die Angel et hascht hat,

so maJu er eine krallige Bewegung mit der Hand, um den Ilaken ins

Fleisch eindringen zu lassen. Sobald der Scvmnus sich gelangen fühlt, rollt

er sich in die Kette ein, und der Fischer zieht jetzt die Schnur aus allen

Krallen auf; zuweilen nimmt er zu einer kleinen Winde Zuflucht, die last

alle Fahi zeuge an Bord haben. W enn das Thier an der ( »bcrtlache er

scheint, wird es mit grossen Ilaken 1'esigehahen und gclödtci. der Magen

geöll'nel und die Leber herausgenommen, nachdem man zuerst die Schwimm-

blase mittelst eines Blaserohies mit Luft gelullt hat, damit der Körper nicht

sinke. Dann wird letzterer au dem Hintenheil des Schilfes belestigt. Bis-

weilen iolgen dem gefangenen Thiere andere auf der Oberflache, und dic-c

\s erden dann mit grossen Haken etgrillen und testgehalten, bis man ihnen

die Leber ausnehmen kann. W enn die Fahrzeuge eine Bank verlassen,

befestig man gewöhnlich eine Boje an jedem Fischkörper, damit er auf der

til-ei dache bleibe und nicht sinke; er würde sonst von seinen lebenden

Gelahrten verschlungen und dadurch ihre ( ied assigkeit dermassen belricdigt

werden, dass >ie den Köder an den Angeln verschmähten."
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..Man Bifft den Scvmnus nicht ausschliesslich auf Jen Banken im

pflflSfiert Meer; bisweilen, namentlich im Herbst Und im W inter, besucht er

die Fjorde und die Küste von Finnmarken, und wird daselbst sowohl mit

Schnüren als mit Leinen verfolgt. Diese Feinen haben gewöhnlich 'o Angeln,

welche 6— 7 Faden von einander angebracht sind und durch gläserne Flüsse

Uber dem Meeresgrund gehalten werden."

..Der jährliche Ertrag des Scvmnusfangcs kann auf K bis 10,000 Tonnen

Leber im Werthe von i3o bis 200,000 M. angeschlagen werden."

..Durch Dampf geschmolzen, liefert diese Leber ein feines Brennöl.

Die nicht aufgelösten Theile der Leber werden zu braunem Gcrberthran

gekocht."

Der l'olarfahret Lamont schildert in seinem interessanten Werk:

„Yachting in the aretie scas" diesen norwegischen Eishaifang bei Hornsund

S. \V. Spitzbergen) sehr anschaulich. Bemerkenswerth ist die Leichtigkeit,

mit welcher der Fang des gefrassigen Thieres vor sich geht.

Der Güte des Herrn Dr. ,1. N. Mohn verdanken wir noch die nach

stehenden statistischen Daten für 1870 über die hier zuletzt besprochenen

Fischereien der Distrikte Tromsö und Finnmarken:

al Fismcertischercien von Walrossen. Bobben u. A.

Fahrzeuge J5, Tons 1740, Besatzung SijS Personen.

Fang:

Walrossc . . . x'5 Stück

Bobben. . . . 5fjt5 .. Gesammtwcrth: 100,000 Kr.,

Weisswale . . ir? „ wovon auf den Distrikt Tromsö

Eisbären ... 1 \2 ., 04.000 Kr., auf den Distrikt

Benthierc . . 80 Finnmarken oii.ooo Kronen

Flaume von gefangenen kommen.

Vögeln 1400 kg.

Die meisten dieser Fahrzeuge trieben auch Dorschllscherei in den

Fjorden Spitzbergens; Fang: 5<>5,ooo gesalzene Fische und 7S8 Tonnen
Leber, Werth zusammen ofi.ooo Kr., wovon au! Tromsö 40.000 Kr., auf

Finnmarken 17.000 Kr. kommen. Finige der in Tromsö ausgerüsteten

Fahrzeuge gehörten südlicheren Landesihcilen an.

b] Fishaifang.

im Fahrzeuge, 27 Böte, Ertrag: 4105 Tonnen Leber, Werth:

02.000 Kronen,

c Walfang im Waranger Fjord.

Fang von Svcnd Foyn 83 Stück im Werthe von ibö.ooo Kr.

.. der Gesellschaft Jarf jord 40 St. ., 64^000 .,

23o,ooo Kr.
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Die Abiheilung Seefischerei der maischen Collectivaiisstelltiug. enlhieh

im Katalog nur 4 Nummern, nämlich: verschiedene Netze aus Finnland.

Modelle von Fischereigeräthen der linieren Wolga und eine reiche Sammlung

von Zeichnungen* 1 mit erläuterndem Text, w elche die mannigfaltigen Fische-

reien der nordlichen Küsten. Meeresbuchten und Flussmundiingen von Furo •

päiseh-Russland. ferner des Kaspischcn und des Schwarzen Meeres ver-

anschaulichten. Beide sind den nachstehenden Millheilungen zum Grunde

gelegt, unter Hinzulugung einiger anderw eit uns gewordener Informationen.

Die murmanisehc Küste die Fisincer-Küste der Halhin>cl Kola wird

allsommcrlich von 3ooo Fischern besucht und zw ar von IÖÖQ Norw egern und

Finnen und 2000 Russen und Lappen. Die Norw eger kommen zum Theil

selbst von Brönö**), und legen diese Soo Seemeilen lange Strecke in ihren

offeriert Böten zurück. Es giebt im Ganzen 41 Fisehcrsialionen an der

murmanischen Küste, welche zum Zweck der Fischerei in 4 Dislricte,

den westlichen, den Kola-, den Mittel- und den östlichen District getheih

ist. Die wichtigste Fischerei ist der Kabljaufang. welcher einen Monat spater

als im nördlichsten Norwegen beginnt. Ferner sind Gegenstand des banges:

der Schelllisch
i G. acgletinus), der Köhler G. virens;, die Brosme (G. Brosme!,

der norwegische Schell tisch Sebastes norvegica;', der Seewolf Anarrhichas

lupusi. der Heilbutt f Pleuronectes hippoglossus\ der Butt, die Kliesche, die

Lodde und der Sandaal. Die letzteren beiden werden als Köder gebraucht.

Der Fishai besucht die Gewässer der ganzen murmanischen Küste; der

Häriug erscheint in grossen Zügen an der Küste von Russisch Lapp-

Umd und im Weissen Meere. Im Allgemeinen kann man sagen, dass

alle diese Fischereien noch lange nicht so ausgebeutet werden, wie sie es

könnten, wenn man verbesserte Methoden und Geralhe einführte. Immer-

hin sind die dortigen russischen Gcrathc originell und sinnreich.

*) Die nachfolgenden Illustrationen geben die betreircnden Original Zeich

nungen in 1

. ihrer Grösse wieder.

** K'üsto von Norrhmd, etwas nördlich \on Urontheim.
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Meerstintlaug inner dem Fisc mil drei wändigen Sullnetzen im

Weissen Meere,

Aul Untiefen, meist in der Nähe von Flussmllndungen. Mellen die l k r

Bewohner des Weissen Meeres .lreiwlindige Neue •.Batalnizv' für den K;m«

der Mccrstinte Osmerus eperlatu>s vom October bis Mille Dcccmbcr. Km

solches Metz & 20 Kailen lang und 4 Arschin (1 Arschin 71 an; hoch.

l'lp.

MtfenlniirniÄ mit S»tellB«i4li im Neiwetl Meint. (WM
Aussttlkr: dus UiseriUh mssi>c1u: Miul»K-tium der fceieUedfljnÄnefl II

Jeder Fischer stellt 5 bis 10 Netze nebeneinander in gerader Linie ans und

besichtigt diese Metzreihe tätlich, verändert aber den Fungplatz während

der ganzen Fangzeit nicht.

Fig. 07a zeigt die ausgestellte Metzreihe, gehalten vermittelst der Stricke i,

welche an (Eierstocke gebunden sind, sowie das Herausziehen des Nci/.es.

Fig. 07b zeigt die Finrichumg des Netzes, die Maschenweilen A B und C D

in 1

ä der natürlichen Grösse. Die Mittelneizvvand c ist aus feinem Garn

gestrickt, mit Quadratverschok (1 Wcrschok ca. 4
1

, cm) grossen

Maschen von welchen 7 auf das Schnürchen h aufgereiht werden, welches

man an die obere Neueinfassung d anknotet; dadurch hängt das Netz in
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Fallen. Kleine ausgehöhlte, cvlinderlürmige Holzschwimmcr fand /.wischen

zwei Knoten des Schnürchens h au! dia obere Nelzeinfassung aulgereihl,

während an der unteren Nelzeinfassung c als Senker kleine, längliche, mit

Kieselsteinen angefüllte Leinsäekchen g sich befinden. Die beiden Seiten

net/wände a und b Läddering haben sehr weite Maschen, von denen

nur eine einzige, auf das Schnürchen h gesetzt ist. A B 1

, der natürhehen

Grösse der Maschen in den Seitenwanden, C D - in der Miticlneizwand.

(Dieselbe Fischait. sowie die Navaga genannte Gadus-Art. wird in grossen

Mengen vor den Mündungen der Flüsse Dwina undSsuma mittelst beküderter

Angeln gefangeu.)

Winterhäringsfang im Weissen Meere mit ausgestellten Zugnctzcn

und Selzkörben iRjuschi*.

Der Maring des Weissen Meeres - clupea harengus — wird im »W

liehen und südwestlichen Meerestheile. namentlich in der Bucht vn„ Soroka,

I ii;, ij«. WiiifcilidiinfftfiitB mil fcORWUM im WtfsiMÜ WoCM (BildJ,

Au-Iollcr: U.is kaiserlich nttmSÜto Mifii-K-riuill Jci- Kcu lisdüniiiiie» ni $f. l'cient>urB.

und vor den Dwina Mündungen beim Dorfe Mudjuga von Mitte Novembei

bis Kndc Februar zahlreich gefangen.

Fig. 08 zeigt das Finstellen und Herausholen der Setzkörbe und Zug

netze. ' a b c Fislöcher: d Körper des Setzkorbes, e Flügel desselben: I Seile

der Netztlügel, h das Seil zum Anbinden des Setzkorbes an die Stange,

k Sieine. die den Apparat am Boden halten; 1 die Stange, welche ihn

aulrecht hält; p gabelförmige Stange, zum Forlschicbcn der am langen

Stricke q befestigten Stange n von einem Fisloch zum anderen; o haken

förmiger Stock zum Herausheben der Stange n aus den Fislöchern; r Sack

des Zugneues; s Flügel des Netzes.

Fang der Köhler (Uadus virens) mit Hebenetzen an der Klisic von

russisch Fapplund.

Hie kleine Kabljauart Köhler wird in den Monaten Juli und August an

der murmanischen Küste des nördlichen Oceans zahlreich gefangen und

zwar mil 17 Faden langen, cjiiadnuloimigen Hebeneizeu, die mit ihren

,»,4
Quadratzoll' Won Knoten zu Knoten; grossen Maschen an einer

bald einfachen, bald doppelten NetzeintasMing hängen. An jedem Fnde des

*1 j ZoD = nft erti,
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Neues ist ein langes Tau befestigt. Für jedes Net/ sind vier liOie mit je

diei RtldeWll und einem Steuermannc erforderlich. Der Sleuermaaa liiilt

das lange lau. Sobald der Fischschwarm durch fortwährendes Hervor-

springen einzelner Fische aus liein Wasser und die ihn umkreisenden Moven

schaaren sich bemerkbar macht, rudern die bischer demselben enlgegen.

werfen das Net/, aus. und suchen es gewandt unler den Fischschw arm y.u

bringen, worauf sie auseinander rudern und die Tmiic zugleich mit dein

Nci/e ausspannen. Dann beginnt von Jen Böten aus ein Schreien, Poltern

und Steinweilen. wodurch der aufgeschreckte Kischschwartn in die Meeies

liefe gehl, und in das Netz geräth. Solort werden von allen
|
Böten zu

gleich die Taue aufgewunden, wobei kräftig gerudert werden muss. Die

Bote vereinigen sich in dieser Weise wieder und heben gemcinschaltlich

das Netz mit dem Fange aus dem Meere.

Kahljaulang mit Leinen i.larusi; am lappländischen liier des nöid

liehen Oceans.

Die murmanische Küste wird alljährlich von l'oinoicn, Llci bew ohnern

des Weisen Meere-., aus den Kreisen Kein und Onega, besucht, die von

April bis Mitte August im nördlichen Occan den Faun von Kabljau und

Heilbutt in ähnlicher Weise, wie es in der Nordsee geschieht, betreiben.

Die Feine hat :<? Faden Fange, die Schnüre sind i '/« Arschin lang und

|
\ischin von einander entfernt. Die Haken haben eine kleine Sciten-

ausbucht und werden immer beködert, entweder mit kleinen Fischen: Lodde

und Sandaal, oder mit dem ..grossen Wurme" iArenieola piscatoi um'.

Diese Angeln werden in England angefertigt und in Norwegen von den

Hussen zu 10 Rubeln das Tausend gekauft.

Kabljaufang mit Handangeln im Busen von Kaudatakscha am lapp

kindischen Ifen

In der sehr liefen und von Felsenufern eingeschlossenen Bucht von

Kandalakscha 'westlicher l'heil des Weissen Meeres"» fängt man zur

Sommer/eit eine kleine Kabljauart. gadus callarias, russisch pertuja. mittelst

einer Art 1 landangeln. An beiden Fndcu eines 16 Zoll langen, etwas

hogenen, dünnen Fisenstabchcns hangen i Arschin lange Schnürchen mit

beködertem Haken. Finc a Arschin lange Schnur ist in der Mitte des

FisensUibchcns angeknotet und trägt einen eisernen, fast i Pud itoSkg:

schweren Senker, an welchem ein langer Strick, den mau auf einen Stock

aufwickelt, befestigt ist. Als Köder dienen Würmer, Schnecken oder

Stucke Häringc.

Rohbenjasjd an der Weisse Meer - K i'isie der I lalbinsel Kola.

All dieser Küste, dem sogenannten Tcrski'schen l'l'er, versammeln sich

in der Zeit vom Ende Februar bis js, März, an der Mündung des Ponoi

llusses etwa 5jQ£f Rohhenjäger aus den benachbarten Dörfern, um auf dem
Fise Robben

I
phoca grocnlandica

' zu erlegen. Die Jäger sind zu Genossen
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schatten, Arteis, vereinigt. Qn'6 besieht jedes Jägerartel aus dem „wirtfac",

dW für Wohnung, Proviant und Jagdutensilicn sorgt, und aus drei Ge

hülfen, welche einen gewissen Aniheil an der Jagdbeute erhalten. brüh

Morgens verlassen die Genossen des Arteis die Hütte, und fahren in von

Renthiercn gezogenen Schlitten dem Meeresufer entlang, bis Robben aul

dem Eise sichtbar werden. Einer der Jäger bleibt nun mit seinem Schlitten

am Ufer, stellt einen Signalstock und Flagge auf, und beobachtet die Ge-

fährten, welche mit Schneeschuhen in ausserordentlicher Geschwindigkeit

auf der weilen Schnee- und Eisfläche dahingleiten, bis sie die Robben cr-

Fift » n.

KubbclifililB im Weissen Meere (Hilf

Aussteller. Las kaiserlich russische Ministerium 3tx fttfefatdoaiainy *tl Bf, fcjteriBW»

reichen. Der Wirth hat die Führung, das Gewehr auf dem Rücken, und

mit einem zugespitzten Stabe die Sicherheit des Eises fortwahrend unter-

suchend; ihm folgen die beiden andern, ein kleines, tft Pud schweres Boot

nach sich ziehend. Robben, welche auf Waken schwimmen, werden vom

Wirthe geschossen, wahrend die Gerührten sogleich das Boot ins Wasser

schieben, zu den erlegten Robben rudern, und diese mit Haken ins Boot

ziehen. Die Robben werden theils harpunirt. thcils geschossen, und die

im Wasser gelödteten Thiere werden mit Haken herausgezogen. Am
nächsten Morgen beginnt die .lagd von Neuem. Ist dieselbe erfolgreich,

.so kann sie im Ganzen etwa Soöt Robbenfelle und 20,000 l'ud Thran

erzielen.

Fig. 00 a zeigt die Robbenjäger aut dem Eise: b Robbenjäger. C Stab,

a Zichleine.



FIg>g«Jb liluslntiion des Boots und der Fangaftpa»»^ A I .angsdurch

se\ttfat Boots: ab Vor- um) I lintersieven. C-C Ruderdollen. B das Boot

von oben gesehen: a Btfgj C Heck. Bf Ruderdollen. .1 Rippen, C. Qucr-

durchschuitte: ,1 Rumpt, e Aussenplaiikcn. E Harpune: a Schaft, b Spitze,

pc Yorlliufer und l eine. F. Schlcppricmen für ausgeweidete Robben,

ab Riemen, ede Hakenring und Anschluss des Riemens, I. Robbe.

(Maassstub in Arschinen).

Fan« des Wcisswals (. I >c]phinapicrus leucas an den N'ordkustcn

von Pumpaisch-Russland.

Der Weisswal ( Delphinaptcrus leucas) wird im AVeissen Meer zur

Sommerzeit zunächst mittelst mächtiger äjugnetee, die von S Böten au:,

(jehandbsbt werden, eingeschlossen und sodann niiiielsi Harpunen getüdtet.

Vor der Pctschoramündung, sowie in den Meeresbuchten von Mesen und

Kaudalakscha wird der Wcisswallang in ahnlicher Weise mit
| BÖWll oder

auch mit Stelluetzeu betrieben.

I.achsl'ang mittels /ugnetzen an der Ktlste des Weissen Meeres.

In den Herbstmouaten stellt man au! seichten Stellen in der Nahe von

Flußmündungen Tür den Lachsfang tbo Faden lange, an Stangen he

festigte Zugnetze.

Störfaug mit Stellnetzen im Kaspischen Meere.

Im nördlichen und nordöstlichen Theiledes kaspischen Meeres tischt man

auf Tiefen von 2 bis 4 Faden Störe und Sewrjugen (Scherg, Acipniser

slellalusi mit 12 Faden langen, j Arschin breiten, aus 5 drathigem (iarn ge

strickten Slellnclzcn, welche 4 Quudrat/.oll grosse Maschen haben. (.Je

wohnlich werden 20 bis 40, oll aber auch So bis 136 Netze in gerader

Linie neben einander gestellt, Gleich nach dem Eisgänge segelt eine ganze

Fischerllotte aufs Meer zu diesem Fischfange auf stark gebauten, langen,

mit ciuem Deck versehenen Sendboten, kussowaju lodka genannt. Die

Röte liegen au!' den Fangpliitzen vor Anker und sind Fi.sehcr.stationcn, in

denen auch die Bereitung der Fischproducte: des C.aviais u. A. stattlindet.

4 bis 6 Arbeiter fahren von hier in kleinen Böten aus, um Netze auszu

stellen, nachzusehen, oder zum Trocknen herauszunehmen.

big. iixia zeigt: Adas grosse Boot vor Anker liegend, B das kleine Boot,

C. die aufgestellte Netzreihe, aej UberlUiche des Meeres, ep Durchschnitt

des Wassers, fd Meeresgrund, a obere Nclzcinlassung, b untere Neizcin

fassung. c Holzschwimmer, d Stöcke an jedem Netzende von Suicken e

festgehalten zwischen beiden Netzeintassungen, I langes Seil, welches die

Stricke e zweier neben einander stehenden Netze mit dem kurzen Holz

stock g. der zugespitzt ist. verbindet; dieser 1 lolzstock ist in den Meeres

grund eingeschlagen und halt das Nerz am bestimmten Platze: — h Ziegel

steine unten bei den llolzstöcken befestigt, k auf Stangen gesetzte Rohr

büschcl bei der aufgestellten Netzreihe.
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Fig. iooh zeigt die aufgestellte Netzreihe; Fig. tooc (.las Stellnetz im

grösseren Maasstabe; Fig. Ktod zeigt in $ der natürlichen Grösse die Netz

maschemveitc.

Hausenlang unter dem Eise im Kaspische n Meere mit ausgelegten

H aken.

Die Seehundsjäger, welche auf der Insel Tschelschcn 'nahe dem west-

lichen oder cis-kaukasischen Lfer oder auf der Insel Kulali am Osiufer

Fijj. 100 c. F'K'

Slörlanc mit .McIliuM/cn im k«S(W{9lfl> Mvcrc (HilJi.

Aussteller: l>W Kaiserlich ra»i*chv Ministerium der Rcicli^umiim-n tu Sl. IVKIitMiiff.

vor der Halbinsel Mangischlak im Kaspischen Meere überwintern, langen

den Hausen unter dem Vase, mittelst grosser Haken, die mit Robbenspeck

beködert sind.

Fig. 101a zeigt die ausgestellten Haken, flrq die geb orene \\ asserlFiche,

cp den Durchschnitt des Wassers, a ein iS bis 3o Faden langes Tau.

dessen eine Hüllte ins Meer hinabgelassen wird, dessen andere Hallte b aber,

kreislönnig zusammengelegt, auf dem Fise liegt, und vermittelst eines

dünnen, leicht zerreissbaren Schnürchens f befestigt ist an einer Stange d.

welche quer über dem Fislochc e liegt. Der grosse eiserne Hakeng wird

mit Seehundsspeck beködert. Sobald der Hausen nach diesem Köder

schnappt, dringt die scharfe Hakenspitze in seinen Rachen, das Schnürchen f
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zcrrcisst und das auf dem Eise Hegende Tau h, dessen Ende an der

Stange d befestigt ist. gleitet ins Meer, aus welchem dann der gefangene

Bausen hervorgezogen wird.

Fig. ioi b zeigt in % der natürlichen Grösse: das Seil a. an welchem der

Ilaken hängt, und den Haken g von verschiedenen Seiten.

Nicht selten werden Hausen von lio Pud Gewicht und einer Länge

von 5o Fuss gelangen. Von solch einem Rogner erhall man |5- 20 Pud

»it.

Pig. Dl] k

H:iiisciU:iiig im kaspischeil Meere (liiU)

Aussteller l>a* kaiserlich russische Ministerium der Reichsdnm.-inou /n St. I vtcrOuiri!.

Kaviar. Hausen von 40 Pud sind gewöhnlich 35, F. lang. In der Wolga

und in den nördlichen Meerestheilen sind Hausen von 3 4 Pud Gewicht

ganz gewöhnlich.

1 Piusen! ang mit Leinen im Kaspisehcn Meere.

Im mittleren Theile des Kaspischen Meeres, nahe der kaukasischen Küste,

langen astrachanische Fischer auf Tiefen von 70 bis 100 Faden den Hausen

mit Leinen, welche stärker und grösser gemacht sind, als die für den Stör-

lang gebrauchten. Das Tausend Haken muss 3 l'ud wiegen, während das

Tausend Störhaken für die Fischerei in Flüssen P>, für die Meereslischcrei

aber 2 Pud wiegt). Die ßötc sind gewöhnlich mil je vier Matrosen be-
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m ,imit. Die Haken werden mit kleinen, lebenden Fischen .einer Plöi/cn-

ArO beköden, welche die Wolga liefert und die in einer Bunge mit

je öooü Stück durch Finpumpen Irischen Wassers lebend gehalten werden.

Fig. io2 a zeigt: die Ansicht einer ausgelegten Leine und das Heraus

nehmen derselben' aus dem Meere; a Oberfläche des Wassers, ep Durch

\ttiti v, der natürlichen Gic

UtOten&ni im Kaspischcn W*8W IfitWl-

Weiler: 0« kaiserlich russische Ministerium der ReiclisJomfinci. in St. I'cterslnn«.

schnitt desselben, fd Meeresgrund. A grosses Segelboot vor Anker. A

das Segelboot bei der Besichtigung der Leine. C eine Leinenrc.he. e das

So bis'.oo Faden lange Haupttau, an welchem i'
(
Faden von einander.

tJ5 Faden lange Schnüre g. mit Haken h hängen; i Uesen der Lerne,

k Taue, n Anker, an welchem die Leine befestigt ist, o Ankertau, p kleine

Boje, q das Tau, welches Boot und Leine verbindet, r. den als Köder am

Haken befestigten lebenden Fisch, M die grosse Boje. « Steine. 0 Mange.

y ein Bündel Holzschwimmer, # Mattenstücke.

big. 102b zeigt die Leine in grossem Maasstabe die Buchstaben haben

gleiche Bedeutung mit den Buchstaben in Fig. C028.

Fig. 102c zeigt in
' natürlieherürösse drei Haken : h einen geraden Haken.

Seelischere!.
1

1

\
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IV einen zur Seite gebogenen Haken, h" den krummen Haken VOll unien

betrachtet, e .Ins Hauptleinentau. g iiie an dem Taue befestigten Schnüre.

Slörfang im Kaspischcn Meere mil Leinen.

Vor den YVolgamündungen und in dem nordöstlichen Thcile des K ispi

sehen Meeres, auf Helen von i bis 3 Faden, werden in ausserordentlicher

Mcnge Leinen, d. h. Setzangeln. namentlich für Stf.re. Sewi jugen und Slern

hausen ausgelebt.

l-i«. iiüc.

StOrfiiUK mit 1-cincn im kaspisi-licii Mc-ie ,lilld>.

Aussteller: taiwrRsft «iWsefw Miirtsteritnn H«i Rtio)wddtri«j»si «0 st. i'<ifi-sb.irp

Fig. lojJfl zeigt: die ausgelegte Leinenreihe, zusammengesetzt aus |5 bis

4Ü Leinen. Jede Leine besteht aus einem fO Faden langen, hngerdicken

Taue e, an welchem scharf zugespitzte, tmbeköderte Haken h hangen, ver

mittelst i5 Zoll langer, lederkieldieker Schnüre g, die von einander 12 /".oll

entfernt sind. Holzschwimmer f und f halten die Leine aufrecht, kleine

dicke, unten zugespitzte Stücke 1. in den Meeresgrund l d eingeschlagen,

ziehen sie nach der Tiefe vermittelst des Taues k. welches sowohl am

Stocke 1, als auch an der Leinenösc i befestigt ist. An jedem Fnde der

Leinenreihe steht eine Rojc M. Diese besieht aus einer mit einem Ründel
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Schwimmholzer ;• oder Binsenmatten <> bedeckten Stange ft, die unten mit

Steinen « beschwert, vermittelst des Taues k auch mit der Lcincnöse i

vereinet ist und oben mit einem Büschel #>] endigt. Das grosse vor Anker

liegende Segelboot A entsendet kleinere Böte B. welche die Leine entweder

ausstellen, nachsehen, oder /um Lohen und Trocknen aus dem Meere ziehen.

Der Fisch nähert sich der Leine und sucht durch den freien Raum

zwischen den Haken durchzugehen, bleibt aber an den Haken hangen.

Fig. tö3b zeigt eine Leinenreihe. Fig. ti&C zeigt einzelne Theile der

Leine in , der natürlichen Grösse.

Wurtnetze I Li r den Fang kleiner Sehuppenfischc am Siiduler

des kaspischen Meeres.

I ig. ,«,. AwfeM MJK {MX Urin.. I .schc ,m *W (I«"*-

\.usstcllci: P«W V.niscrlich tumwcIk MtefeferiUlfl f* RmlisdnmSnen tt M. Petersburg

Im südlichen Theile des kaspischen Meeres, bei l.enkoran und Fnsc-li.

sind auf seichten Stellen aus Seide gestrickte Wurfnetze bei den Tartaren

und Persern für den Fang kleiner Schuppenlisclie sehr gebräuchlich. Fin

solches Netz besteht aus einem rund gestrickten Netzstück, welches von

einer Schnur eingekauft ist. an der Senker, f. % lange Bleiröhren, befestigt

sind. Nach der Milte des Netzes hin nimmt die Maschenzahl jeder Maschen

reihe ab, ebenso auch die Grösse der Masche. An dem mittelsten Theile

ist ein langes lau hetcMigt. welches das Netz halt. Auf dem Boden aus-

gebreitet, liegt das Netz wie eine Scheibe oder Teller: hebt man es ver-

mittelst des Strickes empor, so nahern sich die Senker einander, und das
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Netz zieht sich beiiielförmig zusammen. Das Nelz wird entweder vom

L tcr. oder vom Boote ausgeworfen. Es kann nur da gebraucht werden,

wo der Meeresgrund eben und Meinfrei ist. Zur Anlockung der Fische

wirft man entweder glänzende Steinchen, oder mit Würmern vermengte

l.ehmkligelehcu ins Wasser, Das Auswerfen des Netzes erlordert eine

grosse Geschicklichkeit. Mit allei Kraft wirft der Fischer das Netz aul

die Stelle, wo Fische sich zahlreich versammelt haben: das Nelz breitet

sich aus und, von den Senkern auf den Meeresgrund gezogen, bedeckt es

sogleich die Fische, dann aber zieht der Fischer rasch das Netz aus dem

Wasser, wobei die Senker zusammenkommen, und die Fische wie in

einem Beutel gefangen sind.

Die Abbildung Fig. 104 zeigt diesen Fang in seineu verschiedenen

Phasen, n. Wurfneiz. b. Reisig- zur Begrenzung des Fisdiplatze.s.

1 in-., liiiisciiinntu' mm taue i<r NtMrWCb« im StliWMZön Meere iiiii.t)

AlMMtilriT! f'f< lalJWflefl rnssMi-ti.- MiiiUt.-iiimi Jer RtkJtSdomltflCT MI Si. P6*n*Wfl

Makrelenfang in der Bucht von Balaklawa.

Ein cigenlhümlicher Fangapparat. Sawod genannt, ein System von

Netzen, das in seinen Einzelheiten ohne die Hülfe einer Abbildung sich

nicht gut beschreiben lässt, wird von der griechischen Fischerbevölkerung

Balaklawa's in der kleinen aber bis 1 1 Faden tiefen Bucht dieses Namens

zur Makrelcnfischerei verwendet. Die Fische sammeln sich zuletzt in einem

mächtigen Sack, aus welchem sie mit Wurf- oder Handnetzen herausgc-

hoben werdem. Diese im Herbst betriebene Fischerei liefen im günstigen

Falle eine Ausbeute von 3öo,ooo Makrelen.

Fang der Mecrüsche Mugil cephalus mit Binsenmatten (Rogoschi

an der wünschen KUste des Schw arzen Meeres. [Fig. to5 und ioö.;

Diese originelle Fangart betreiben Griechen, namentlich in dunklen

Herbstnachten bei Fackelschein. Eine gewisse Anzahl Binsenmatten Von

U 5 Faden Länge und 2 Faden Breite befestigt man der Breite nach an

einander, und biegt den Rand an den Längenseiten auf 2 Werschok auf

würts. wodurch das ganze Maticnnetz eine Rinnenform erhalt, Kurze

Schnürchen halten den Rand aufrecht und sind einige Ar-chin von einander

iu der Milte der Matte befestigt, von wo sie zum Maucnrande führen. Die

ganze Lange des Mattennelzes beträgt gewöhnlich 5o bis 70 Faden.

\n jedem Netzende hängt ein langes Tau, welches in den Händen des

bischer, bleibt, wenn das im Meere zwischen zwei Böten horizontal aus-



gebreitete Netz gegen den in der l fernahe befindlichen Fischschv. arm

schwimmt. Vorsichtig und geschickt ziehen die Fischer das Netz unter

den Fischschwarm. der nahe dem Meeresspiegel sich halt und von Mövcn-

schaaren umkreist wird, bis er. vom Fackelschein geblendet, in die Meeres

tiefe sich hinabliisst und auf diese Weise in das Netz gelangt, welches rasch

gehoben und ans l Ter gerudert wird.

Fang der Meerasche Mugil cephalus mit Hebenetzen bei Schachlar

an der taurischen Küste des Schwarzen Meeres.

Am Meeresufer stehen aui hohen Pfählen zwei Wächterhäuschen, bei

jedem derselben befindet sich eine Winde, vermiüelst welcher die Taue,

an denen das sackförmige Netz hangt und letzteres zu Wasser gebracht und aus

demselben wieder aufgewunden wird. Das Netz bildet ein Rechteck, dessen

icde Langseile 20 Faden misst. Die beiden, dem l fer parallel gehenden

Netzseiten stehen einige Fuss über dem Meeresspiegel und werden von

l auen und Stangen gehalten. Die Stangen sind am Fussc mit grossen

Steinen beschwert, die beiden Fndslangen werden ausserdem noch durch

Ankertaue kraftiger befestigt. Die beiden andern Netzseiten sind vermittelst

der Taue in die Meerestiefe hinabgelassen und werden sogleich heraufge-

wunden, sobald ein Fischschwarm in das sackförmig ausgestellte Net/,

hineingeräth. Dann stehen alle vier Netzseiten glcichmassig aus dem Wasser

hervor, und die gelangen*« Fische können, wie aus einem Sacke, in die

Böte herausgeschöpft werden. Die Fangzeit ist in den Monaten Augus.

bis Octoher einschliesslich.





Schweben,

0 je schwedische Seefischerei ist mehr Küstenfischerei als die norw egischc.

Auch fehlen hier so reiche Fi.schbänkc. wie .sie in Norwegen in einer ge-

wissen Entfernung v»n Jen Küsien vorhanden und endlich spielen die Süss

Wasser Fischereien der zahlreichen Ströme und Landseen eine weil be-

deutendere Rolle als dort. Der nach verschiedenen Richtungen sehr

onentirende Speeialkatalog*i hebt die verschiedene ßeschalfenheit der Meere

hervor, welche die aSoo km langen Küsten Schwedens bespülen. Wahrend

die Gewässer der Westküste, das Skagcr Rak und Kauegut. eine ausgeprägte

Meeresnatur zeigen, verschwindet diese immer mehr in der Ostsee und der

nördliche Theil der letzteren, der bottnische Meerbusen, ist sowohl durch

seineu geringen Salzgehalt, wie durch die Fauna und Flora mehr ein Land-

seebecken. Eine bedeutende Anzahl von Fischarien, welche eigentlich dem

Süsswasser angehören, kommen zahlreich in der Ostsee vor; hier sind die

Fischereien eine Mischung von Meeres und Landsee Fischerei, wahrend

der Betrieb an der Westküste den reinen Charakter der Mcercsfisehcrei

trügt. Die verschiedenartige BeschaHenheit der Ostküsie. — im Norden

buchtenreich und mit einem Gürtel von Inseln, im Süden, in Schonen, ohne

Schiiren und seicht — bedingt einen verschiedenartigen Fischcreibetricb

Ohne uns auf eine Besprechung der dem Katalog beigegebenen tretilichen

Fischereikarte des Näheren einzulassen, sei nur erwähnt, dass die Gebiete

der Häringsrischereien rund um die Küsien von der norwegischen Grenze

bis Haparanda reichen. Der Lachsfang in der See ist an der Südküste und

vor den Mündungen der zahlreichen Fiten .Flüsse,, welche sich in den

Weitere Mittheiliini;c-n machten uns auf unser Ersuchen in freundlichster

Weise der Intendant der schwedischen Fischereien, Herr Kudolf l.undbcrg,

sowie die schwedischen Commissnre /.m Ausstellung , die H. II. Professor

P, A. Snn'tl und F. Trvliom.



|..>tlni.svlicit Meerbusen crgicssen. .im stärksten Die maurüglaliigMc Set

iisJicrci um Dorsch. Schellfisch. Makrele. Flunder, lleiligbuu u, A. hui

ttic Westküste autzuweisen.

Wir besprechen zunächst die Fanggc riiilie der verschiedenen

FLchcieicu. Dieselben waren last alle in der Aussteifung vertreten.

Die Fischerei auf Maring, resp. die I katscefonn derselben, den Strömling,

wird iheils mit Zugncizen uoiar längs der Küste und in den Buchten,

ihcils mit mehr oder sveniger tiefen feststehenden Netzen .skötar bei den

.Scharen, auf den Blinken und Untiefen im nllcnen Meere, iheils godlfclt.

au der Südküsie. mil Treibnetzen betrieben. Die Fischer begeben sich mit

Haushalt und Familie im Frühjahr auf die Schiiren, um in den don /.u

dem Zwecke errichteten Hütten, fortwährend auf den Fahfi bedacht, hi-

zum Herbste zu verweilen. Der Fang mil Zuguelzen am I der und inner-

halb der Inseln wähn gewöhnlich bis in den Juli hinein. Die Grösse der

Aigncuc wechselt nach den örtlichen Verhältnissen bedeutend. Du
..-.kötar" mikI gewöhnlich 20— :<o Faden ;H5,3— '<X,3 m lang, 12-20 |•"us^

'»5—5,9 111 l''e Maschen halten 1(1—17 mm. Sie werden iheils aus

leinenem, iheils aus baumwollenen Garne gefertigt und kosten gewöhnlich
jii »?0 Kronen i>2.5— 33.t» Reichsmark}. Diese .Netze werden entweder in

gciudcr Linie nach einander oder mil einer oder zwei Fdnbicgungcn de
äusscrsien Netzes aufgestellt. Bei letzterer A11fsielhmgswei.se werden ent-

weder gewöhnliche ..skötar" benutzt, welche dann zu einem Ganzen
scieinigi werden, drei der Fänge und zwei der Tiefe nach, nebst einem
..Landarm"; oder auch besondere Tief-,.skötar", welche Mi—42 Fuss

12,5 m) lief sind. Von einer Landspitze aus wird die Netzreihe aus-

gesetzt und werden dabei die tieferen Netze am weitesten \om l Ter gestelll

(iciianc kennmiss der Stroivn cihältnissc ist zum erfolgreichen Fischen diese!

\ri uothwendig; aber unter günstigen Verhähnissen kann man in einer solchen

Netzreihe mit einem einzigen Male einen guten Fang etwa 10-
1 } hl. machen.

\n der Südküsie Schw edens bis nach I lelsingborg \erwendei man
theils Zug-, iheils Treibnetze. Die Trcihuctzlischerei beginnt im März und
währt den ganzen Sommer hindurch bis in den Spätherbst. Die Treibnetze,

von denen z. B. ein Blckinger Kahn jeöo-100 luhrt, sind %\ Faden 5y,5 m
lang, 21-24 r

7»«
t
etwa 6—7 m) tief und haben eine Maschen weile von

in—22 mm. Der Spezialcatalog beschreibt diese Fischerei wie folgt:

„Die Fischer segeln so zeitig aus, dass sie in der Dämmerung an

dem Fischplalz angelaugt sein können. Vor dem Auslegen dei Garne
werden die Masien heruntergenommen und die Böte in der Richtung des

Windes gerudert. Die Treibnetze haben bekanntlich ausser der gewöhn-
lichen Oberschnur noch eine ähnliche, etwas gröbere, an der die Flösse

heiestigt sind, und welche mittelst feinerer, kürzerer oder längerer Ouer-
schnüre ;„Seisiiigar"t mit der Oberschnur verbunden ist. und 'den Zweck
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hat. das Netz heim Aufnehmen vor Reibung Hegen die Bootkante zu

schüt/.cn. Die Netze werden beim Auslegen miuclsi lür diesen /weck an

gebrachter Oeseu zusammengebunden; damit sie tiiessen sollen, wir«)

ausserdem jn jedem Netze ein ..Wakarc" oder „Klabb" .Boje» angebracht:

diese sind an längeren oder kürzeren Tauen ..Wakareband ' befestigt, jt

nachdem die Netze mehr oder weniger tief gesenkt werden sollen. Die ganze

Netzreihe wird mit einem gröberen Taue, der Trcibleine, am vorderen

binde des Bootes befestigt. Als Senker werden Steine beiurtzt. die entweder

jftdes Mal beim Auslegen angebunden werden, oder bisweilen z. B. aul

Gottland bestiuiilig an den Netzen befestigt sind. Die Netze werden gegen

Morgen aufgenommen . worauf die Fischer mit dem Fange nach Hause

segelu. Sie fahren oft So (io km ins Meer hinaus, müssen sieh aber, da

ihre Bote nicht gedeckt oder sonst so beschallen sind, dass sie einen mehr-

lagigen \ulenlhah in See gestalten, jedesmal mit dem Fange ans Land

begeben/

'

Die Hauptlangzcit des Marings im Sund ist von Mitte August bis

Uctober. Nördlich von Heisingborg hsebt man mit leststchenden Netzen,

wogegen die Treibnetzfischerei auf Gottland last die einzige Betriebsweise

ist. Wahrend auf dieser Insel die Fischerei eine Hauptcrw erbs»|uellc der

Bevölkerung bildet, ist. sie auf < leland unbedeutend . Im Sund (Schonen

benuizt man Treibnetze wie die Dänischen oder sogenannte ,.Nardingar '.

Letztere unterseheiden sich von den gewähnlichen Hörings Treibnetzen

iladuieh. dass die Maschen der Nctzwand nicht direkt mit dei ..< »bet'schnur"

verbunden sind, sondern längs einer dünneren Schnur, der ..sime'. lauten,

w eiche die ganze Nelzwand eiiilassi. Die sime ist an jeder 4. Masche au

die ( »bersclmur befestigt und wird so eine skod Danisch skud gebildet;

aul jede 0. skod kommt ein an der Oberschnur doppelt befestigter Kork.

Durch Oesen sind die Netzstücke unten und oben vercinigi. Die „NiirJingar

"

Mild von verschiedenen Dimensionen. Die giossten im Fischerdorle Kia

sind 5(i Faden lang, in drei Stücken, S6ö Maschen tief Mau benutzt die

..Niirdingar" theils als Treibnetze. theiU als ..Botieunaidiug.ir". indem man

sie mit zwei Steinen Kulor am Meeresgründe festlegt. Nördlich von

Heisingborg benuizt man nur .,Botien-närdingar". welche indessen doch mit

dem Strome am Meeresgrunde treiben. Die Fischer in der Gegend von

Kullen tischen mit solchen Netzen im Kattegat und längs der Küste von

Mailand und versehen dieselben, um sie jederzeit hnden zu können, mit

Bojen Wakarc. Die 'Treibnetze, mit welchen man hauptsächlich im Sunde

tischt, sind von verschiedener Grösse. Im b'ischerdorfc Hai. bei Melsingborgl

/„ B. I1.1t man Maringstreibnelze von etw a 100 m Lange und etw a ?—-V m
fiele, bei ü cm Mascheuweite. Jedes dieser hingen Netze besteht MUS

Halben, die man bei dem Auslegen aneinander knüpft. Lin Boot ist mit

drei Manu und einem Jungen besetzt. In der L mgegend v on Malrnö sind die
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Netze kleiner, etwa ;i m hing und gewöhnlich eiwa 3 m lief. Sie werden

von kleinen 'I onnen gfttrjkgAri Kavzon. welche bald nn d« < )berllachc

bald einige Faden unici der lei/.teren treiben. Der Spczialkatalog enthüll

eine Tabelle über den |uln liehen initiieren Krtrag der schwedischen 1 Uirings-

hschcrei in der Ostsee und im Sund, welche als ( iesamirUsumme .öS.'...».; Iii

im Werthe von 3^47^03 M. ergicht. Die Länc WeMer Norrland. (.iellchorg.

Stockholm, Blekiuge un.l (iotilaud h.iben dem Werthe nach die bedeutendsten

I-Tchereieu. Die Maiiugstischeici von Malmöhus Lim (SüdkUste) beschaitigic

i,s;m i ,4^4 Fischer und lieferte einen Bruttoertrag von 27H.7 x» IVI., diejenige

\ 011 Kristianstad Westküste halle bei 7)0 Fischern einen Brutloerii ag

von i.|;,tS't M.

Das Gebiet de.- Makreleniangcs bilden hauptsächlich die Küsten

gewisser von liohusliln und Mailand, Skager Hak und Kalletal, wo dieser

bisch in den Monaten Mai bis September erseheint. Im -Uigust und September

«cht die Makrele in die Buchten und Strassen des Schäieiigürtels und wird

dann mit Zugnetzen gefangen, wahrend der bang mit Treibnetzen haupt

sachlich in den Monaten Juni, Juli und August Stattfindet. Die Makrelen-

Treibnetze von Bohuslan haben verschiedene Dimensionen, gewöhnlich

sind sie 1; baden lang und 170— 180 Maschen uet (jede Masche missi

• '
... \7,o\\). Kin Boot ,s, u.) Hilm je nach seiner Grösse 3o—<*> Netze.

Sowohl in Bohuslän wie in Mailand betreibt man den Fang auch mit

Handschnüren jede zu zwei mit Haullappen der Makrele versehene Angeln

und zwar oft von kleinen otienen Boten aus im Juni bis Mitte Juli, auch

ausserhalb der SJuireu. Knde Mai bis Mine Juli linden sich Makrclenzüge

auch im Sund und hier bedient man sich zum bange der Nardiugar ab

Treibuetze, zu zwei Stücken (stumpar, beim Auslegen vereinigt. Das ganze

Netz ist tio Faden lang und öp Maschen tief: es kommen nur > Maschen

auf jede skod.

lin Jahre iS;Sz;ihhe man in Bohusliin 3^3 Makielenböie von zusammen
;

|S<> Tons Tragfähigkeit, bemannt mit 14?*. Leuten. Der Ertrag des Fangs

war i,A_|o,ooo Stück Makrelen.

Die Lachsfisch ei ei in der l )stsee nahe den b lussniündungeu und im

offenen Meere an den Küsten von Blekiuge und Schonen bezeichnet der

schwedische Ausstellungskatalog als sehr einträglich. Die Zeit für diese

letztere Fischerei fei der Herbst und Winter bis Knde Mai oder Anfang

Juni; am ergiebigsten ist der Fang gewöhuli« h im November und December

•\n der weil hinaus seichten, sandigen Südküste Schonens. von der Land-

spitze bei Sandhammar aus bis zur Gegend von F.üstcrbo, wird Lachs

vom Marz oder April Ks Knde Mai mit Zugnelzcn gelangen. Sonst he

'int/t man sowohl hier wie in Blekiuge hauptsächlich Hievende l.ichslcinen,

deren eines Knde vermittelst eines Steines verankert wird: der letztere isi

an einem der Mete des Wassers entsprechend langen Taue belesügt. das
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andere Fndc lässt man frei mit dem Strome treiben. Als Köder dient

Häring. Line Lachsleine ist 4S—53nrt lang und hat b- 10 Angeln aus ver-

zinntem Stahldraht No. 3 der englischen Angeln. Ausser den genannten

(icräthschaften werden auch Treibnetze von dreidrahtigem Hantgarn. m

lang, 5 m tief und mit einer Maschenweile von £5 mm verwendet. Special

Katalog I. S. 3t) Der Specialkamlog bespricht den l.achsfang in den Strom

mündungen und den Strömen selbst in seiner zueilen Abtheilnng. welche

„die Slissw assertischcreien" überschrieben ist. Danach können die üeräth

scharten für diese Lachsüsehereien in folgende Hauptklassen getheilt werden:

feste Fischhäuten. Pfahl oder Netzbauten. Wathen oder Zugnerze. Netze.

Hamen und Siechgabeln. I nier den festen Fischbauten gehören die

..Tinbvgnader" und die Lachsminen, ferner die Pata's. die Waihen. Zug

garne und Hamen zweifellos nicht in den Bereich dieses Berichts, welcher

Kip. 107. Sclwcdiw.be> Ucittiipfoöi ivorJui-cr Thcil

CoWWlfc« Dfe scliwedi.-cl.e Au-.slcllunfi.commissmu

nur die Fischerei in der See, an der Küste und in den Mündungsgebieten

der Ströme zu behandeln hat. An der Küste in der Nahe der Fluss

mündungen und auch in den Flüssen selbst wird eine Art von groben

Lachsneizen bcnuizi. welche an Pfühlen befestigt sind, die in gewissen Lnl-

ternungen von einander stehen und durch schwere Steine verankert sind.

Das ausserstc Fnde des Netzes ist winkelförmig zurückgebogen. und dieser

Haken wird ...luta" oder ..Mocka" genannt. Wenn der Lachs, dem Land

arm folgend, in die .luta hineinkommt, siössi ei beim Versuche zurückzu-

kehren mit dem Schwänze gegen den kürzeren, zurückgebogenen Theil des

Netzes, erschrickt dadurch, vertielt sich noch mehr in den Haken und

bleibt hängen. Von diesen Netzen giebl es zwei Arien: ..SkaumäL oder

..Mockor". welche hauptsächlich an der Küsie benui/.i werden, und

„Siakagärdsnät", sowohl an der Küste wie in den Flüssen gebräuchlich.

Die \bbildung zeigt den äusseren Theil eines feststehenden 1 .a. h>ho!netzes

.Suikagärdsnäi) oder „Laxgärdsniit" von der Mündung des Lmea-ell in

Westerbönen.



Wie das „Skaiiiniii". so wird auch dieses LaxgarilMiiil an durch schwere

Steine verankerte Pfühle befestigt und zwar in der Weise, dass es an hori-

zontal aui den paarweise autgestellten Pfählen ruhenden Stangen aufgehängt

ist. a b D in Fig. 107 bedeuten Flösse. Nach dem Fl er hin folgen noch

I
o Paare von Pfühlen, die hier nicht mit dargestellt sind. Der Lachs

wird auch hier in dem äusseren gebogenen Filde des Netzes gefangen.

Diese Lachshofneizc weiden besonders an Stellen, wo eine Strömung stau

lindet. aufgestellt, und sind nicht in dem Muasse. wie die „Mockor" im ( ie

brauch. Das Lachshofnetz hat eine Länge von üi— ji m und eine fiele

von n— 10 in. Die Maschenweile von Knoten zu Knoten ist etw a ucm.

Das Neu ist aus vierfachem groben Werggarn verfertigi.

Die Geräthe (LI r den Aalfang sind Pensen, Angelschnüre und Aal

siecher, das erstgenannte Cieraih liefen den besten Fang. Diese gm-.cn

Pensen oder ..Hommor" sind an den verschiedenen Klistengegetiden von

abweichenden Dimensionen. In Blekinge und an der Ostküstc Schönens.

VjH l"S. Uhciw >'MI b.tl.lML'll

AiisvidUi •: I-, Inlnr ,nu Ki v H. Scli.mt".

Hfi die umlangreichsu- \alhscherei betrieben wird, sind die ..Hommor"

16 24 Fuss ö— 7 m laug und mit einem grösseren. 60—80 Fuss iS—24 m
langen, und einem kürzeren, 20 :<o Fuss ;6—q m langen Arme verschen.

Sic werden vom Ufer aus - mehrere oft k) 4.0 Stuckt nach einander —
ausgesetzt. An der Ostküstc wird die Mündung immer so gekehrt, dass

der \al von Norden in die Reuse hineinkommt. Im Sund, wo auf der

schwedischen Seile der Aallang erst in der Ciegend von Heisingborg be

ginnt, werden die Reusen umgekehrt gesetzt, weil der Aal dort in ent

gegengesetzter Richtung, von Süd nach Nord, vordringt.

Der Fang rindet in dunklen Nachten von Milte August bis November,

hauptsächlich aber im September und October, statt. Die Reusen werden

jeden Morgen an den Leinen aulgezogen und geleert. 3o 40 ..Hommor'

liefern mitunter jro g&a kg Fisch in einer Nacht. Im Jahre 1870 waren

in den Lanen von Kristianstad und Malmö an ai Fischerplätzen j% Fischer

mit dem Aalfang beschäftigt, dessen Bruttowerlh 108.-««') M. betrug.

Die Dorsch und Flunderfisehcrei bildet in den südlichen Thcilcn



Schwedens bis zu den Stockholmer Schüren Uii die Knstc-nhevölkcrung

eine nicht unwesentliche Nahrungsi.|uelle. Die Fische werden thcils mit

Nettetl, theils mit Angel-Schntiren oder „I. einen'- gelangen.

Bezüglich der ».Leinen " Backor- Fischerei wurde uns von Seilen der

schwed. Ausstellungscommission bemerkt. d»ss im Allgemeinen die Lernen

und Angeln, welche schwedische Fi. her im Sunde verwenden, den dänischen

gleich sind; immerhin giebt es dort wie in Bohuslün verschiedene ..Backur".

In Bohuslün haben die Leinen, welche zur Fischerei in grösseren rieten

gebraucht werden, nicht mehr als So Angelhaken, einige nur 4?. Dieselben

sind aus Hanl und haben einen Umfang von < cm. Die ungefähr i m

langen Angelhakenschnüre aus Leinengarn sind je 5j5—4,5 m von einander

einlernt, an der Leine befestigt und werden durch Flösse aus Pappehmdc

getragen, sodass die Angel mit dem Köder etwas mehr als m Uber dem

Meeresgründe schw ebt.

Diese Fiscliereigerüthe waren in grosser Zahl ausgestellt und zwar von

Ig Aussiellcrn aus Brantevik Limhi ishami. . Kuggaboda Listerhv . Stock

holm. Lvsekil (Malmön), Arildsliige Schonen!, Karlskron.u Borsthusen

• Schonen i. Baus. Häa Schonen ; Dorschangeln, deren Köder nicht am

(inmde liegt, sondern mittelst Flösse etwas über dem Grunde gehalten

wird, ausgestellt von Hüganils , Barsehäck [Schonen , Örö Misierhult .

Bezüglich der Dimensionen einzelner Angeln ist folgendes zu notiren:

Dorschaugelhakcn von Messing. SöO &OÖ Stücke an einer Leine. Vor

lach a5 cm. Fntlcrntmg i»cm; Grossschuure i„Storbackor"i tül den

D.uschfang, Vorlach 120 cm. Fntfernung 140 cm.. Flösse aus leichtem, aus-

landischem Holz, in Wachs getränkt. Haken t$Gm Ung. Von der Aussiel

lung.scommis.sion zu Siockholnr. Haken 60 mm lang. 2 5 mm breit.

\ Mi lach 80 cm. Schnur und Holzflösse sehr stark.

Das an der danischen Küste gebräuchliche Grundnetz wird auch au

,1er schwedischen Küste des Sundes zum Fang des Hornhechtes und anderer

Fische benutzt, Diese grossen, vom Ufer ausgehenden Pfahl und Neu

bauten ibonengarn; bestehen wie dort aus einem langen Netzarme ...Raden' )

an dessen Fnde ein runder Baum (HufvudcLi sich bchndei, in welchem

der Fisch gelangen wird. Der Boden und die Wllnde dieses Raumes be-

stehen aus zusammenhangenden Neuen, die Pfühle werden durch Draggeu

aufrecht gehulteu.

Fig. iou zeigt das an der Küste von Schonen gebriiuehhehe aul der

Ausstelllung durch ein Modell vertretene Grundnetz,

Noch kl 'les Zuguetzes lür den Fang des Tohiasüschcs. welcher haupt

..;,,hlKh bei Cimbtishamn im Juli und August statthndc. ZU gedenken

Dasselbe ts, klein und besieht der Sack aus Gewebe. Diese ..Tob.swad

war von der AusMelhtngscommission und von C, J. Maln.sten ...

Cimhmhanin ausgestellt.



Dns Zugnetz für dßn Sprottenfang in Kalmar I .iin war durch ein Modell

in '., der wirklichen Grösse, ausgestellt von Carl Larsson in Kräkvik,

vertreten. In Bohuslän längt man die Sprotten mit Waden von 5o 55 Knoten

auf eine schwedische File
1

1 schwed. File 5o cm).

Der Hummerfang wird überall längs derWestküste besonders im nörd

liehen und mittleren Schärcngürtel von Bohuslän und bei Laholm betrieben.

Seil der Berliner Ausstellung |8jf3 kam der Hummerhandel mit Deutschland

in Schwung, doch nimnu leider der Hummer an Zahl und Grösse beständig

ab vergl. G. v. Vhlen. die Fischerei der Westküste Schwedens. Stock-

holm 1880, S. 32). Das Fanggeräth, ein Hummerkorb, war von

C. I. Christiansson, l.vsekil (Malmön) ausgesiellt. Diese Hummer „tinor"

sind etwa 1 m lang, bei einem Durchmesser von '3? cm, die beiderseitigen koni-

schen Hingänge sind je 2b cm lang. dieWeite der inneren ( )etl'nung ist 10—11 cm.

lieber das aus 7 l.ang-täbcn. die von 3 Reifen zusammengehalten werden.

1,5. iuj. SciiweJUUK- Ütoitaai/Jatu ^GmiiiiieiKi von fchaaefl.

Aussteller- l>ie «chweJischc .\u«»ldlmt|tsCOinmUsinn.

bestehende Flethtwerk. wird ein Netz aus Baumwollengarn. acht bis zehn-

drähtig. mit Maschen von 3o— 3? mm Weite gespannt. Diese Körbe werden

auf 2-1? Faden Tiefe am Fusse der Klippen ausgelegt und täglich einmal

nachgesehen. In Bohuslän beschäftigen sich an 1400 Leute mit dem

Hummerfang.

Garneelen werden im Sunde mit Hamen oder mit Reusen (Räkruson

gefangen.

Ausgestellt von J. Magnusson in Raus und von der schwedischen

A u s s t e 1 1 u n g s c om m ission.

Die in Schweden zum Austernfang benutzten Geräthe waren von der

schwedischen Ausstellungscommission eingesandt. Sic sind viererlei Art:
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Austernschleppneizc (Ulk . und zwar i) der ^Ronn' Ulk" Roden l lk für

ebenen Grund, und 2 der Engclsman [Engltoder| oder Eisen-Ulk für felsigen

Roden. Diese „Ulkiir" sind Schrap- Eisen mit einem Messer und einem

groben Netzsacke; die Weite der Oertnung ist etwa 3 F. Während bei

I i», im. Schwedische .Viisienizanse.

Angestellt von der «ciiwcditchcn Wttwllmy^mmMbii

dem Ronn" l lk nur Bogen und Messer aus Elgert, die Schenkel des drei

eckigen Netzrahmcns aber aus Holz sind, linden wir bei dem Eisenulk

auch die letziercn aus Eisen. Ein drittes Genith ist der Austernkratzer,

ein gleiches Netz, welches aber nicht geschleppt, sondern mittelst einer

V> 36 F. langen Stange gehandhaln wird. Dieses Geraihes bedient man

1- ig. in. Scl.lugnetz tili den KobbenfaiiR. GotfhlSd.

Aussteller: hie scWeafecte Ansstellnngs- Kommission.

sich im Winter, wenn man wegen Eises die Schleppnetze nicht zu Wasser

bringen kann. Endlich benutzt man noch eine Austcrn/.ange, die. wie hier

abgebildet, beschatten ist Fig. riß).

Das Gebiet des Austernfanges ist die Bohuslänischc Küste südwärts

hinab bis Marstrand. Fig. 1 1 1 stellt ein goulandisches Robbenschlagnetz dar.

Dieses schon in Linnes ..Gottlandska Rcsa 174'" heschr.ebene und

da ..Eiggnät" genannte Netz Wird rings um einen grossen Hachen Mein
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nahe dem Ufer auf dem Hoden ausgelegt. Naher! sich ein Seehund dem
Siein. so wird das am Netz befestigte Tau angezogen und der Seehund

durch das Netz, welches dann in die auf der Abbildung dargestellte Lage

kommt, eingeschlossen. Ein anderes Seehundnetz war von der König].

Landwirthschaftsgcsellschaft Westerbönens Län ausgestellt und

Ii«, in-, ttlekinger lischcrltuhn (Seitenansicht und beefcriss]

Aussteller: Die schwedische \«ss!e]lun^s-C...mmissinn.

ist bei Umea in Gebrauch. Dasselbe ist aus Flachs (vier sehr grobe Zwirnen .

hat eine Maschenweitc von 17cm und ist ungefähr um tief.

Bei der Aussetzung desselben wird ebenfalls ein Stein von Mio -200 Pfd.

an einer Fangleine von genügender Stärke auf den Meeresgrund gesenkt.

Das an dieser Leine befestigte Netz wird durch Schwimmer aus Holz
(„Dobbar" in je 3 Faden Entlernung von einander und durch kleine Steine



;im l ntcrsaume des Netzes in senkrechter Lage gchcdtää. Diese Fischerei

Vfitd nur zur llerbsizeit hei abnehmendem Monde heiriehcn.

Ergiebiger scheint die im Winter von Boten oder vom ICisc aus —
wohl ebenso wie von der gegenüber liegenden Küste Pinnlands miltelsi

Hobbcnschliigcr oder Scluissw alle betriebene .lagd auf Hobben zu sein.

Schliesslich ist hier noch an I" das ausgestellte Material zur Verfertigung

von Nclzgenithen ('.. .1. Ghristiansson. Fysckil. MalmÜo ' und bäum

wollenes Segeltuch (Kampctihofs Spinnerei \ctieu Gesellschaft,

UdJevalla*\ sowie auf die Werkzeuge zur Verfertigung von Fischerei -

geräthen von Nils. N. Björl; in Raus und August Fl v gare in Kurls-

krona hinzusveisen. Das baumwollene Segeltuch wurde von Fachmännern

besonders gerühmt.

Wir gehen nun zu den Fahrzeugen über, deren eine grosse Zahl In

Modellen, namentlich von der schwedischen Commission. ausgestellt war.

und folgen dabei wiederum den auch mit einigen Illusu aiioiien aus

gestalteten Darstellungen des Katalogs. Das Fischerboot aus deu Scharen

von l'iteä, Provinz Norrbotlen. ist ein otfencs Kielboot mit zwei Spriet

segeln. Der Blekinger Kahn war in zwei Modellen ausgestellt.

Fs ist ebenfalls ein offenes Kielboot mit Resau , Gross-Segel, Stag und

Klüverfoek. Der Specialkatalog rühmt die Eigenschaften des „Hlekinger-

kahns". welcher gut das Meer vertrage und besonders beim Segeln in hoher

See vorzüglich sei. Die Grösse ist verschieden und richtet suh sclbsiver

stündlich darnach der Preis 1200 ?oo Kronen!. Die grosseren Blekinj4kahne

haben gewöhnlich 3— 5 Malm Besatzung. Für die bischei fahrzeuge der

Wesiküstc von Schonen kann das von N. Boye Olsson aufgestellte Modell

eines Fischeria hrzeuge«. vou HAU als typisch angesehen werden, Fs ist ein

gedecktes, kullerartig getakeltes und mii einer Bünge versehenes Fahrzeug.

Die Böte der Ostküste von Schonen (Modell der Ausstellungscomtnissiun)

sind orlen. haben einen Kiel und an Segeln: Gmsssegel. Besan-. Spiiei .

Topsegel. Siag und Klüvertock. Ihre Bemannung besteht gewöhnlich

aus 3 4, bisweilen aus 6-; Mann: sie führen (io-;o Hiinng,ucrzc. Die

.Ulf den I lilringsfang mit Treibnetzen gehenden Gottlandischen ofleneu Kiel

böte sind zwar weniger stark gebaut als die Blekinger und Schonener. in-

dessen durchaus sceüthig Se vu-.A verh iltr.i:>an:::. i.s s-.hnial und fuhren

zwei Sprictscgel und Stagfockc. Die grössten. die sogenannten „Treman

ningar" Böte mit einer Besatzung von 3 Mann; sind ib Fuss :>.; m' lang

und nahe 6 Fuss i.S mj breit. Jedes Boot fuhrt eine Besatzung von i Mann

•) |)ie ^icnnnntf («esell-clvift s.;lm-il>t uns.:„dass liüinmvollenes Sepillueh \iel

dichter als solche, RU& lli.i.l ist. und deshalb .Segelsehilfe schneller \or\v'.irts

treib», f .'nur hillt sieh Haurmviilltiich, weiin es rldlliß behandelt wird, viel

be<Wl «t-^ei. Fäulnis* als ll:.r/»uch und bt auch verii..tlnissn.SsMg hilliger »h

das letztere."

Sirii.cncrcj.
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und gewöhnlich 3o Häringsnetze. Die schwedischen Fischereifahrzeuge

des Sundes sind theils gedeckte, theils offene Böte; jene, die grösseren, haben

gewöhnlich eine Lange von 26 Fuss (7,7 m) und eine Breite von 9,5 Fuss

t/2,82 ml, sind aus Eichenholz gebaut, und mit einem Mäste, einem grossen

Fig; n 3 . Mnkrelenboot von Hohusinn (Modclll.

Aussteller: Die schwedische Ausstellunnscommission.

Segel, einer Focke und einem Klüver getakelt. Der Preis ist i3oo Kronen

(etwa 1570 M.). Die kleineren Böte kosten gewöhnlich 400—300 Kronen

und sind etwa 18 Fuss (5,3 m) lang.

Die Makrelen- oder Garnböte von Bohuslän, welche hier veranschau-

licht werden, haben verschiedene Dimensionen; ihre mittlere Lange ist

24— 28 F. im Kiele bei 5 -8 Tonnen Tragfähigkeit. Die grösseren haben

10 Tonnen. Sie haben zwei Masten, Üross-Segel. Klüver- und Topsegel,

auch Besansegel.



Die verschiedenen Arten von I- ischerfalirzeuRen. \jg

Das von der ftönigl. landwirthschaftlicheri Gesellschaft von

Westerbönen ausgestellte Modell eines Boots für den Robbenfang im

bottnischen Meerbusen stellte im Massstab von ',,„ der wirklichen Grösse

ein Flachboot dar. Die Robbenjager gehen mit diesen Böten Ende des

Monats Februar in See und kehren erst dann zurück', wenn das Meer

wieder eisfrei geworden ist. Zu dem Ende wird das Boot zur Wohnung

auf dem Eise dadurch eingerichtet, dass ein dichtes Dach aus Segeln darüber

gespannt wird.





Vereinigte Staaten von Amerika.

Ks war wohl ejus erste Mal, dass sich die Vereinigten Staaten von

Amerika an einer europäischen Fischcreiaussielluug beteiligten. Sowohl

der Umfang dieser Colleeiivausstelhtng als. wir möchten sagen, die l eher

fülle der ausgestellten Gegenstände erregten die Bewunderung aller Be-

schauer. Seil der I'hiladclphiaer Ausstellung waren die gewaltigen Kon
schrille der amerikanischen Industrie, in F.ngland wohl schon früher be-

kannt, auch auf dem europäischen Continent, und vornehmlich in Deutschland

durch die Berichte der Augenzeugen aller Welt offenbar geworden. Hier

lernten wir die Leistungen der Amerikaner im Fischereigewerbe zum ersten

Mal durch Augenschein kennen. Was nun specicll die Seefischerei betrillt,

so bot dieselbe an Fahrzeug-Modellen, Gerätheu und Materialien eine Fülle

des Interessanten. Die Section C des eist einige Zeit nach der Frötfnung

der Ausstellung ausgegebenen Specialcatalogs (Bulletin of the United Stilles

National Museum, Nr. 18. — Fxhibit ot" the Fisheries and Fish Culiurc of

t&e Unilcd Siatcs of America, made at Berlin in 1880. prepared under the

Direction ot' G. Brown Goode, Deputy Commissionerl, welche unter dem

Titel ,,means of pursuit and capturc-. Mittel des Betriebs und Fanges un-

gefähr dem Gegenstand dieses Berichts entsprechen würden, wenn nicht

zugleich die Slisswassertischcreicn mit einbegriffen wären, füllte über

80 Seiten des Specialcatalogs. Wir müssen uns daher aut die Fronerung

iles Wichtigsten beschranken, indem wir einige allgemeine Bemerkungen

Uber die amerikanischen Seefischereien voranschicken.

An der atlantischen Küste der Vereinigten Staaten und Canada's (ver-

tragsmassig bis auf 3 miles von der Küste: bilden die verschiedenen

Makrelen-, Platttisch- und Seeharschaiien. der bluetish, Temnodon

saltaf-r. zur Familie der Caraugiden gehörig'. Heilbutt. Kabljau und

Menhadcn die Haupigegcustände des Fanges, dessen Gebiete bei und vor

ilcr Küste, in den Baien und auf den grossen Banken bei Neufundland
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Mcycn dtld s. die Besprechung der amerikanischen Fiscltercikaiten unter

therator}, An der pacilischen KUste der Vereinigen Staaten, wo ja Cultur

und Besiedlung durch die anglo sächsische Ka.ce kaum ein halbes Jahr

hundert ah sind, ist die Seelischem noch wenig entwickelt; hervorragend

ist hier nur die mit Hülle der Indianer betriebene Eachsfischerci in den

Mündungen der grossen Strome: im Fehrigen liegt die Seefischerei g rossen
-

iheils in den Händen von Nicht- Amerikanern Chinesen, lialienern, Griechen,

Spaniern und Portugiesen i. Neben dem Frischlischfang für die Markte der

Städte, hai sich in neuesier /.eil der von Calilornien aus im Beringsiiicer

und im ochotskischen Meerbusen betriebene Kabljaufang entwickelt.

Sehr bedeutend ist der Austernfang an der atlantischen Küste, vor-

nehmlich in der Ghcsapcake-Bai und in der Bai von Nevsyork.

Am Walfang betheiligen sich die Amerikaner noch immer am zahl-

reichsten, vornehmlich bezuglich derjenigen Walarien, die in den Meeien

der wärmeren Zone leben.

Die Statistik der amerikanischen Seefischereien beruhte bisher

groNsenilieils nur auf Schätzungen und Ermittlungen im Privatwcgc. oliiciellc

Erhebungen landen nur bei einzelnen Fischereien, wie /. 15. beim Wallang,

dessen Erträge namentlich in New-Bedford und San Franzisko registrirt

wurden, stall, doch dürfte die nachfolgende l ebersicht der durch die

amerikanischen Seefischereien im Jahre 1S70 erzielten Mengen und Werihe

die wir der kürzlich veröffentlichten (reiflichen Monographie des Prolcssor

Brown Goode über den Menhttden (Newyork 1880'. entnehmen, im Grossen

und Ganzen das Richtige Hellen.

Ks lieferten im Jahre ijs'ti

die Menhadcnhscherei 402,000,000

., Kabljaufischerei ......... 11 5,000,000

Makrelenfischerei . . . 49.000,000

.. I .achsfischcrci im Columbialluss . . . 3o,ooo,ooo

.. Heilbuttfischerei 22.000,000

.. Shad (Alose. Mailisch) Fischerei, Schätzung jo.000.000

„ Walfischerei

der Austcrnf'ang ' * !

die Häringstischerci zum grossen Theil in

briitischcn Gewässern 3-.«>33,5oi>

., übrigen Fischereien 22,i5?,oou

Bei den Gensuserhebungen des Jahres 1880 soll, wie wir hören, auch

Ulli die Seelischerei Rücksicht genommen worden sein und demnach 1*1

eine vollständigere Statistik zu erwarten. Die nachstehenden spccicllercn

Angaben entstammen Berichten der amerikanischen Tagcsprcsse und einigen

Erivatmiuheilungcn; sie beziehen sich hauptsächlich auf den lür den Frisch-

WcrlhUiiK.il

1,657,700

4,825,340

2,3-5,202

2000,000

1,546,240

1,000,000

2,850,OOO

: 5,000.000

i()T,()~7,000

1.002.000



Fischfang vGehligslen Haien der f >siküstc. Üloiicesicr. Hie Iffct hc.eitlmtc

von Glouccsiei- zählte im Decembcr tK-t> 420 Fahrzeuge, von welchen .'-\S

in Glinlcesier zu Hause waren. 1114 Schuue. von Gloucesier waren be-

siändig in der Georgesbank-Fischerei auf Kabljau beschäftigt, viele von ihnen

machten Wohl }3 Salinen dahin, 48 tischten dem nur im Winter, wahrend

sie int Sommer und Herbst andere Fischereien, namentlich den Makrelen

lang, betrieben. 1 5^ Fahrzeuge landeten in Gloucesicr 2?,i44.ooo Pfd.

Kabljau und oof>.3oo Pfd. frischen Heilbutt; 82 Fahrzeuge von Gloucesicr

waren das ganze Jahr hindurch mit der Bank- Fischerei beschäftigt, einige

machten 1 oder i Reisen zum Kabljaufang und viele betrieben auf 5 bis

10 Reisen während der Saison die Heilbuulischerci. Fahrzeuge, die in

C.loueester und 11 die in anderen Halen zu Hause waren, machten eine

oder mehrere Bankreisen wahrend der Saison. Die Banklisehcreitlottc von

Üloucesler zählte rzb Schuner, welche über 3oo Reiseu machten und in

Gloucesier iSpfyfltitt P& Kabljau und 1 1,717,400 Pfd. Heilbutt landeten'

— Die Küsten- Kabljauhscherci beschattigte wahrend eines Theils des Jahres

47 Fahrzeuge von Gloucesicr und 47 in anderen Halen regisirirtc, somit

im Ganzen 04 Fahrzeuge, w eiche etwa ;nn Reisen machten und '.74 2.000 Pfd.

Kabljau landeten. — Die Statistik der übrigen Fischerei von Gloucesier ist

mangclhatt. Der grdssle Theil der südlichen MakrelenHouc und ein Theil

der „otl'-shorc fleef vor der Küste tischende Fahrzeuge betrieb die Markt-

lischcrei und brachte ihren Fan« frisch oder gesalzen nach Newyork und

Boston. In Glouccster wurden im Ganzen 34,210 Barrels Makrelen nach

Schätzung der Inspceiion gelandet Die Bav St Lawrcnceliottc zuhhe

11 Schilfe und etwa 100 andere Fahrzeuge von Gloucesier; fahrzeuge.

die in anderen Hufen registrirt, gingen meistens für Pechnung von Glouccsiei

auf den Makrelenfang an der Küste aus und landeten doli gSö* Schifls-

ladungeu. Fs kamen hierzu eine Anzahl Schilfe, die an den Küsten von

Grönland Heilbutt fingen, andere, die bei Neufundland die Lodde, den

K'idcrlisch für den Kabljau. suchten, und wiederum andere, die bei

Fastpon. Grand Menau und in der FunJy- Bai den 1 läriugslang betrieben.

Alles in Allem wurde die durchschnittliche, wöchentliche Fiuliihr von

Sechsehen in Glouccster für das Jahr 1X7.1 auf icichlich 1 Million Pfd.

i;e^chiitzt.

Man nimmi an, dass die Fischereien vor. Glouccster ihrem Umfange

und Werthc nach ungefähr '

, der Sechschereicn der Neucnglandküste. von

Ivistport bis nach Xcwyork, ausmachen.

Durch ein Versehen ist die nachfolgende in eine andere (".lasse gehörig-.

Abbildung eines Glouccster Fischerei- Lagerhauses und Landeplatzes uul-

Renomnicn worden und mag nun hier folgen.

Line besondere Erwähnung verdient die gro^anige Fischerei dt-

Menhnden (einer IIa. iugsart. welche wenigstens Jo VulgUrnamen hat, deren
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wissenschaftlicher Name aber „Brcvoortia tvrannus" ist), welche im Sommer

längs der atlantischen Küste der Staaten von Maine bis Florida, haupt-

sächlich aber im Hochsommer an der Küste der Ncuenglandstaaten stati-

lindet. Um diese Zeit zieht der Fisch in /.ahllosen Mengen längs der Kliste.

In erster Linie wird er des Thranes wegen gelangen und wurden aus dem

Menhaden im Jahre 187S »3^68 Gallonen Timm gewonnen; es bezifferte

sich der Fang in diesem Jahre auf 1 i8,3oq,-2oo Stück Fische. Im Irischen

Fig. IM- Modell einer Fiscliereiweift.

Aussteller: llissins & Giflord in Gloucestcr.

Zustande ist der Menhaden in manchen Theilen der Vereinigten Staaten

ein Speisefisch, gesalzen wird er viellach nach Wcstindien ausgeführt, um
dort den Negern der Plantagen als Nahrung zu dienen, ansehnliche Mengen

w erden, in Oel conservirt, versandt, Menhaden w ird ferner als Getlügellutter

und Dünger benutzt und spielt endlich als Köder in der Makrelen und

Kabljauhscherei eine grosse Rolle. Verfasser dieses hat selbst Gelegenheit

gehabt, im Sommer 1872 auf Long Island die enormen Lrtritge dieser

Fischerei zu sehen und eine der grossen Thranprcsseu zu besuchen.

Bezüglich der Fischereien, welche an der paeifischen Küste der

Vereinigten Staaten betrieben werden, lässt sich nur anführen, dass die

Grosslischerci auf Kabljau im Beringsmeer i3 Franciscoer Fahrzeuge von

je 100— 400 Tons Tragfiihigkeii beschäftigte. Der l inlang des Lachslanges

allein im Columbiarluss wird durch die in obiger Tabelle des Professors



Goode enthaltene Zitier illustriri. Prof. \V. II. Dali schaut den Jahres-

CftftSUW in Alaska irüf mindestens ta Millionen Stück und ilejr Bericht der

Fischereicommission ä(}5 Staates Galtlornicn gieht an, dass im jährt 1X70 ans

47 Lachsbereiiungsanstahcn von Oregon. British- Columbia. UiW Alaska

Boa.5/0 Büchsen Fachs im Werth von 3.204.57X Dollars, /um Versand

Reliefen worden.

Sehl" bedeutend ist der amerikanische A u .- 1 c r n 1 i n g : derselbe Con-

centrin sich hauptsächlich in der ausgedehnten Ghesapeake Bai. welche

die günstigsten Naturbedingungen für das Gedeihen der \u-aer bietet und

sodann in den Baien der Umgebung von New-York.

liine genaue Statistik der grossartigeu amerikanischen Austernrischeicien

gab es bisher nicht. Im Sommer des Jahres 18S0 hat indessen der Redacteut

des ..Baltimore Journal of commerce", Herr Bichard H. Fdmonds, seht

umfassende Krhcbtingcn Uber diesen Betrieb, so weit er die Chesapcake-

Bai betrifft, angestellt, und das Frgebniss der mühevollen Arbeit, in einer

Reihe von Artikeln der genannten Zeitung niedergelegt, ging uns durch die

(iüte des amerikanischen Commissars zur Fischerei Ausstellung. Herrn

Professor Brown Goode, noch rechtzeitig /u. um einige speziellere An

gaben in dieser Richtung unseren weiter unten folgenden Brluiiieruiigen SV

den ausgestellten Atistcrafatig- Fahrzeugen und Gerülhcn hinzulligeii /u

ItOnneu. Iiier möge nur gesagt sein, dass in der letzten Fangpcriode

1X-1X0) die Zahl iler Fahizeuge der beiden Ufcrstaaten sich beliel: Mir

M.uvland auf 3o;? und für Virginien auf b'(ß, somit im Ganzen XX7' wai

und dass die Gesauum-Mcnge des Fanges betrug:

für Maryland .... 10.509,012 bushel \k V\i.\ I

,. Virginien 6.8?7,320 .,

somit im Ganzen ijtftffoi Bushel.

Die Ausfuhr von Austern ün Schalen und eonservirt in Büchsen na. h

Futopa scheint im Wachsen.

In den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts hatte der amerikanische

Wal lang seine höchste Fntw ickclung erreicht, von den Süd bis zu den

Nordpolargewässern im atlantischen, indischen und grossen Occan kreuzten

in -zahlreichen Flotten die „Nomaden des Meeres" und brachten teichc

bange nach den heimischen Gestaden der Neuenglandskuste. Seitdem ist

dic^r Betrieb gewaltig zurückgegangen, theils weil der Fang immer

schwieriger wurde, ihcils weil die Preise des Thrancs und der Barten

zurückwichen. Der Bestand der amerikanischen Walcrtlottc war am

1. Januar 1XX0: it$ Schilfe und Barken. 11 Briggs und .18 S.huncr mit

einer Gcsammttragfuhigkcit von M^tt Tons; davon kamen allem auf New -

Bcdfonl 100 S.hitfe und Barken, b Briggs und -4 Schuner von zusammen

.-li,8q<, Tons Tragfähigkeit, auf Edganown 4 Barken, 1 Brigg und 1 Schmie!
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mit zusammen 1209 Tons Tniglahigkeit, auf Provincctown 1 Brigg und

18 SchOftet mit 1787 Tons Trtgfi&Sgfefeit, auf New-London 2 Schilfe und

Barken und 8 Schuner von zusammen 1661 Tons Tragfähigkeit. Der Rest

Fig. n5. Amerikanischer Schuner für die ltankli-.i.herei.

Ausgestellt von der tl. S. fish- Commlssion.

vcrtheiltc sich auf acht andere Hafen. Diese Waler tischen bekanntlich im

Winter in den tropischen und subtropischen Gewässern den Polt- und

den Buckelwal und des Sommers im Eismeer den Polarwal. Die nord-

paeifisehe Walerflotte zahlte im Jahre 1879 18 Fahrzeuge, deren Betrieb

17,101 Barrels Thran lieferte.

Diese mannigfaltige und grossartige Arbcitsthlttigkeit veranschaulichte

zunächst die reiche Sammlung von Schiffs- und Bootsmodcl len. welche

das rohe Birkenrindenkanoe der Nordwestküsten-Indiancr und die Walfisch-

barken. Schuner und Slups der Ostküste, endlich die vielbesprochenen
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Dories in den verschiedenen Grfissen und anderen Moditicaüoneti ihrer Bau

an. vorlühne. Die ausgestellten Modelle -versuchen \n ir hier mit einigen

Bemerkungen Uber die Verwendung der betreffenden Fahrzeuge zu

classiticircn.

..Hankers' heissen die 411 Fahrzeuge, welche bei Neu-Foundhmd auf

der Grand und Westcrn-Bank mit Schleppleine vom März bis November

Kabliau tischen: sie haben 7? -tu» Tons Tragfähigkeit. 14 Mann Besatzung

und führen G Lüne. Ausgestellt z. B. von der F. S. Fish Gommission durch

das Modell des Schuncrs „Mayor Hogers". Ferner führen diesen Namen

40 Fahrzeuge von Gloucestcr, welche das ganze Jahr hindurch dem HeiF

bullfang obliegen. Die in der Bank -Fischerei mit Dories und Handlcinen

heschäliigten Fahrzeuge, die sogenannten ,,ILind-lincrs" gehen hauptsächlich

von anderen Hüten, nicht von Gloucestcr aus. sie führen je nach der Grösse

des Fahrzeugs, 8—17 Dories und 10—20 Leute, auf jede Dory kommt

ein Mann.

Bill George's man (Fahrzeug für die Fischerei auf der George s batik]

hat eine Tragfähigkeit von 5o—So Tons und ist mit 9 ig Leuten bemannt.

Die Fischer bedienen sich der Ilandleine. welche eine Lange von (.&} Kaden

hat. auf Tiefen von f'O 80 Faden Wasser und ist die Dauer einer jeden

Reise B—3 Wochen, die der Saison § Monate. Als Köder für diese Fischerei

dienen im Sommer und Herbst Menhaden und Hüring, sodann Makrelen

und in geringem Maasse alcwives Haringsart.) Fin sogenannter George's

man nimmt gewöhnlich 18.000 Hiiringe als Köder auf jede Heise mit. Die

Hiiringe werden zu dem Zweck im gefrorenen 7.uslande hauptsächlich an der

Küste von Neu-Biaunschweig, sodann auch in Nculundland gekautt und

nach Gloucestcr als Köder, nach Boston und New Vorl. zum Fischnnirkl

gebracht. Ausgestellt z. B. von D. S. Fish Commission durch ein Modell.

Line andere Art von George's men sind die Marktböie market boots

von Glouccsiei. Im Sommer tischen sie mit dem Beutelnetz Makrelen, im

Winter Schellfisch mit Schleppleinen: ihre Tragfähigkeit ist 4"? Hu Tons,

ihre Bemannung i i - 14 Leute. Sic bringen ihren bang nach dem Markte

von Boston.

Die Makrelen langer (.,mackcrcl catcher'
1

oder „mackcrel seiner'*!

haben 70 100 Tons Tragfähigkeit, 14—17 Mann Besatzung und sind in

verschiedenen Häfen zu Dause. Ihre Zahl ist im Ganzen Mo. Kitt solches

Fahi zeug kann bis zu ?ou Bairel Makrelen aufnehmen. Ihre Fischerei-

gebicte sind 1
'0 miles von der Küste, oft wird aber auch bis aul

i?o miles vom Lande getischt. Die besten Gründe sind gewöhnlich

5_a5 milcs jn See. Als Gcräih dient, wie schon der Name andeutet. das

Beutelnelz. Der Fang wird im Frühjahr Irisch, iu der übrigen Zeit gesalzen

zu Markte gebracht. Diese ..Mak.clenfanger" sind ausserordentlich schnelle

Segler.
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Die Smack's haben eine Tragfähigkeit von 25 3o Tons und 6— 8 Mann

Besatzung, tischen mit Handiemen alle Arten von Fischen, namentlich auch

biue fish und Kabljau für die Märkte von New-York. New-London und

andere Plätze.

Die Smacks waren in 3 Modellen ausgestellt; von W. H. Chase in

Boston, von Johnson & Young daselbst und ein zweites Modell von

Capl. Chesier (Smack von Noank.)

Die Küstenfischerei Fahrzeuge gehen in einem Tage aus und ein.

Ausgestellt durch ein Modell des Noman Land pinkie-boat; Aussteller:

Capl. W. Cleveland, Vineyard Häven, Mass.

Die Hunimersmacks sind von 2 —4 Leuten bemannt und führen ge-

wöhnlich S Segel; sie haben eine Tragfähigkeit von 33 40 Tons und

werden zum Transport der Hummer von der Fangstelle zum Markte

verwendet.

Die Austernfangfahrzeuge der Chesapeake-Bai sind dreierlei Art:

dredging boats, scrap boals und canoes. Die gewöhnliche Form der

Austernböte ist die eines schuner-getakeltcn Fahrzeuges mit überlallendem

Vor- und Hintersteven; sie haben 33 V. Länge und 12 F. Breite in der

Mitte. Finige sind länger, aber ein guter Theil, die canoe's, sind kleiner.
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Die grössten Böte haben ein breites Heck, gewöhnlich ist letzteres aber

spitz. Die Tragfähigkeit variirt zwischen 1
5—35 Tons. Die Bemannung

der grösseren Fahrzeuge besteht aus drei bis 8 Leuten, die eines Canoe's

I'ifi 117. SchuiKT-Smack von Maine.

Aussteller: Cpt. H. T. Chesler i. Noank Oonn.

aus einem Mann und einem Jungen (s. w. unter „Austernfanggeriithe-l

Die nachstehende Abbildung (Fig. 118) führt das Modell eines Auslernlang

t'ahrzeugs mit .stumpfem Heck vor.

Die slupgetakelten (cat rigged) Böte, welche zur Leinentischerei

gebraucht werden, sind 18—35 F. lang, haben 1— 3. zuweilen auch 4 Mann

Besatzung und führen gewöhnlich r, zuweilen auch 2 Segel. Ks giebt ver-

schiedene Arten von diesen Böten, namentlich: das Nantuckct centreboard

Kielschwert mit kantigem Heck: führt 1 Segel, segelt und manüvrirt



, -w Vereinigte Staaten von Amerika.
'9°

schnell, ist besonders für seichtes und ruhiges Wasser geeignet. Das Block-

Island, das Noman's Land und das Eastport-boot sind dem obengenannten

sehr ähnlich. Sic haben ein spitzes Heck, sind im Allgemeinen klinker

gebaut, breit und tief, wohl geeignet zur Fahrt in rauher See. Sic sind

sehr sicher und segeln schnell.

I i«. uS. Austcrnfanfischuiicr der Chesapeake-Itai.

Aussteller: T, R. KerRUSnn, Manland Fish -Commissi«..

Diese Fahrzeuge waren in 5 Modellen: von der Fundy-Bai (Aussteller

Capt. Hallet, Eastport), vom Providence-Fluss, Aussteller J. Southwick,

Ncwport, von Marthas Vineyard. Aussteller W. Chase, von Johnson

& Young in Boston und von der United - States Fish - Commission,

vertreten.

Die Menhadenfischerei- Dampier haben die früher in diesem

Betrieb verwendeten Schuner grossentheils verdrängt, ihre Zahl ist etwa 60,
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die Lünge derselben ist von tio- i 5o F. Sie haben, ähnlich wie die europäischen

Grönlandsfahrcr, einen grossen tank Behalten, in welchem der Fang auf-

bewahrt wird. Als Fangfahrzeuge dienen grosse Böte und Dories; das

Geräth ist das Beutelnetz, welches kleiner ist, als das Makrelen-Beutelnetz

(s. die Beschreibung des Beutelnetzfangcs w. uA Diese Dampfer waren

Kip. Ii». Walfanpbark für die arkliwhc l-isclicrci.

Aussteller: Die V. St. Fish- Commission.

in 4 Modellen (ein von Joseph Law ler in Bristol Maine und drei von

der Ponland-Compagnie! und dureb eine Photographie veranschaulich!.

Die Fahrzeuge für den Walfang sind von verschiedener Gtftesc:

Barks, Briggs und Selumer. Die vorstehende Abbildung zeigt eine für den

arktischen Walfang verwendete Bark.

Die Einrichtung und der Betrieb sind oft geschildert: auf die ausser-

ordentlich mannigfaltigen Gewillte zum Walfang kommen wir weiter unten

zurück und erwähnen hier nur, dass die Besaizung eines Walfängers,

welcher 4 Fangböte führt, aus mindestens ?b Personen besieht. —



Die eigentlichen Fischcrböte. unier ihnen die vielgenannte Dorv.

wctcild an der ganzen O.stkiiste und in den Neufundland-Fischereien ge

braucht wird, waren sowohl in Modellen, als in natürlicher Grösse, wohl

so Ziemlich vollständig vertreten. Man rühmt von amerikanischer Sehe

an Jicscr Art Röten, die sUmmtlich einen Hachen Boden haben und hie

und da bei geringen Abweichungen Localnamcn. wie sharpV und dingey

lühren. dass sie erstens billig sind, zweitens an Rord des Schilfes wenig Raum
in Anspruch nehmen, da sie. den Hoden nach oben, eins auf das andere ge

schichtet nested werdeu können, drittens, weil sie leicht und sicher am
Ilachen l'l'er auflaufen und fest dastehen, wo ein Kielboot sich seitwärts

legt' 1

. Viertens wird hervorgehoben, dass die Don ein ausgezeichnetes

Seehout sei und verhahnissmässig viel Raum habe. T reilliche Dienste

leiste die Dorv namentlich bei dem der nordamerikanischen Seelischem

eigenihümlichen Fange mit dem Reutelnetz.

Ausgestellt, waren: i. Modelle der Naniuckei - Dorv, Aussteller

W. V Chase, gebraucht zum Fang der Clam-Muscheln als Kabljauköder;

N'euenghuid-Dories. Aussteller Starimg & Stevens, FerrvviJle Maine und

Cpt Ehester \oank Conn. 2, Dories in natürlicher Grösse, deren Aussteller

nicht im Specialkatalog \ eiv.cichnei. niimlich; a. eine Dory von der Süd-
seile des Cap Cod. für Uandleincnfischerci, für Rank und Küstenfischerei,

im Roden i£g F. lang und 21) /., breit, b. Dory von Glottcesier. für. die

Küsten- und Ranklischerci. l3 I-'. lang, 3ö Z. breit, c. Dorv zum Makrelen-

lang mit Beulelnetz, hauptsächlich dazu eingerichici. um rasch gerudert zu

werden; Lange 14 F., Rreite 12 /,, d. Dory von Glouccstcr und Boston, für den

VVinter-Schellhschlang mit Schleppleine. Zürn Transport grosser Lasten stark

gebaut und nicht auf Schnelligkeit berechne!;
1 4',. F, lang. 36 X. breit,

c. Rank-Dury. wird mehr als irgend eine andere von Rankhscheru und
I IcilbuttUIngcrn benutzt: das Root ist nicht so breit und tief, als die 1 $ F.

lange Dory, für den ScbclJUseulang. es ist auch mehr zum Rudern gebaut,

da bei dieser Fischerei die Doric*s oft miles weit zu den ankernden Schitlen

hinrüdern müssen s. Abbildung und Text der deutschen Fischereizeitung

vom 10. Aug, 1S80:: Lange i5 F., Breite 33 Z. f, Dory von F. Lange und
35 '/.. Breite, vorzugsweise von den französischen Kabliaulischeru auf der

Rank von St. Pierre benutzt md dahin verschilft, sehr stark gebaut.

Nach Aulzahlung dieser verschiedenen Dorv-Artcn, wird im ameiik.i

[fecben Specialeatalog folgendes bemerkt: es gieht noch viele andere Arten
von Dories, doch sind diese nur an einzelnen Orten in Gebrauch. >o

Vcrgl, deutsche Fischereizeitung vom UT. Aug. isso, welche auch eine

Abbildung der Rory gieht unii darauf hinweist. Jiiis .Iil- unter (erwähnte Figen
s.-li.itt der Dorv eine grosse Bedeutung für die Wi.uciitiUvie hilhft Damit in

I ehcicinslimmiing steht die Verw endung JöS der Dorv llhnliclu n llnog.nts an
der niederländischen Küste, s. tu Niederlande.
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die rundseitige gedeckte Dory. die von den Fischern zu Rockport. Pigeon

Cove, Lanesville und rund um das Cap Ann zur Winter- und Sommer-

lischerei gebraucht wird: sie hat sog. wash-boards, Setzborde und ist bei

grosser Tragfähigkeit als Schnellsegler gebaut.

Fi«, ijo. Amerikanist Ii« Üory zur KüsteiiiUcliiiii.

,vu>»tciici- nicht ganmYnt,

Die hier dargestellte Dory wird zur Küstenfischerei mit trawl [Schlepp-

leine, entspricht der europaischen Langleine! gebraucht, wobei das Fahr

zeug noch an demselben Tag zurückkehrt. Niemals bedient man sich der

Fang- und der Handleine zugleich, vielmehr wird wahrend eines Theiles

der Saison nahe der Küste Uber felsigem Grunde mit der Handleine und

zu anderen Zeiten Uber Sand- oder Kiesgrund mit der Fangleine gefischt

Die Fischereigerathe bestehen aus folgenden Gegenständen:

Seelischere!- W



I U ,
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u. MiK-U hall, schwarze Kugel, welche an ilem Bojcnstock bele-slim wird,

um (j{(8 Fndc der Leine ZU bezeichnen.

b. Boje. Je eine wird au jedem Kndc der Leine, zuweilen auch eine

oder mehrere an den minieren Theilcn der letzteren befestigt.

c. Behälter I
Bütte mit I einen. Schnuren und Angeln: Angeln 40 Z.

von einander. Schnüre it 7.. lang. Soo Angeln in einer Bütte, a— -|
Hinten

auf eine von einem Fischer bemannte Don.

d. Kid oder parting board Schcideplanke); lerner eine solche unter k

der Dofte. [fcet Kaum zwischen beiden Scheidcplankcn. also in .ler Mille,

1*1 der standing rooftlj bfer siehl iler Handleincn-Fischei und wiili den

Kisch hinien und vorne ins Booi.)

c. water jug AVasserkrug . hat seinen l>lal/ aut der von Seile zu Seile

reichenden Köder- Dolle,

t. Ködereimer.

g. eine der Handleinen auf der Winde.

h. eines der Huder.

i. Fischgabel.

j. Sehleppieinenrolle.

k. Holte, auf welcher der Fischer rudernd und tischend seineu Platz hat,

Die Fischer-Fahrzeuge der pacilischen Küste der Vereinigten Staaten,

vornehmlich die yawls (Kutter mit einem kleinen Hinicrmasti waren durch

? Modelle Aussteller Herr Livingston Slone vertreien; charakteristisch

ist an diesen Böten, welche shmmllich ein lateinisches Segel führen, die

Aehnlichkeit mit den Feluken des europäischen Miltelmeeres.

Die zum Walfischfang und überhaupt zur Seetischerci gebrauchten

Ganoe's der Indianer der Nordwestküste und Alaskas veranschaulichten

.j Modelle Aussteller das U. S. National Museum, Dr. G. Suckley.

Di. .1. B. Whiie und Ci. Gibhs,, ein Bild, ausgestellt von W. H. Dali.

Washington und ein Ganoe natürlicher Grösse, Aussteller 1. S. National

Museum; ebenso waren die Kajaks der nordamerikanischeu EstuitlOS in

3 Modellen von Kodiak, Alaska und Nord- Grönland und in einem 1 T\ Fuss

langen Kajak aus Silka, Aussteller: W. ßurling und endlich auch durch

ein Umiak, Aussieller: B. Mac Farlane, vertreien. Schliesslich weisen

wir noch auf die zum Theil sehr sinnreich construirien tragbaren Böte

ILitnge 10 -12 F.' hin, welche in 2 Modellen und 4 Originalen ausgestellt

waren, nämlich: Hegeman portable folding boat, Aussieller: die so be-

zeichnete Gompagnic in Ballston. Spa. N. Y. Bond s verbessertes National

boot. Aussteller: U. S. Fish Gommission. Fenner' s tragbares Boot. Aus-

steller: G. A. Fenner Mystic River. Gonneeticut. Osgood's tragbares.
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in iii , usammenleghares Segeltuch- Boot. Aussteller: ö&foöjj .V Chapin

Battle Cr eck. Michigan.

Wir wenden uns zu den Geräthen der Seefischerei und zwar

zunächst zu den Netzen.

Das Beutelnetz, welches nach der Angabe des Prof. Brown Üoodc

in seiner Geschichte des Menhadcn im Jahre t$fy von einem Fischer aus

Maine erfunden sein soll und für den Massenfang (zuerst der Makrele,

später auch des Menhadcn eine grosse Bedeutung erlangt hat. war

theils in Modellen (Aussteller: die American Net and Twine Company.

Boston, und George Merchant, Gloucester, Mass. theils in natura
v
Aus-

steller: die ü. S. Fish Commission) ausgestellt. Auch veranschaulichten einige

Gemälde Aussteller: .1. G. Rv der, Boston) die Fischerei auf Menhaden mit

diesem Netze. Bei dem grossen Interesse, welches dieses, versuchsweise bereits

in Norwegen eingeführte Netz jetzt auch in Europa beanspruchen darf und

bei der Unmöglichkeit, dasselbe in den verschiedenen Manipulationen der

Fischerei auf der Ausstellung zu zeigen, schien es angemessen, in diesem

Bericht eine ausführliche, durch Illustrationen unterstützte Beschreibung

nicht allein des Netzes, sondern auch der Fischerei mit demselben

zu geben.

Das Material hierzu boten uns mündliche und schriftliche Miuheilungei L

Herrn Capt. J. W. Collins von der amerikanischen Ausstellungscommission.

sowie die beiden trefflichen Aufsätze des Herrn Candidat juris Frederick

M. Wallern: ,.Om de amerikanske Fiskcrier" und ..Den amerikanske

Posenot 1'*' Für die Vorlagen zu den nachstehenden Illustrationen des

Beutelnetzes sind wir Herrn Schilfsbauingenieur G. 1.. Ahegg in Glasgow,

welcher dieselben auf Grund der Beschreibung entwarf, zu grossem Dank

verpflichtet-

Das Beutelnetz könnte im Vergleich zu den Zug- und Stellneizen auch

Auswerfnetz heissen. I .eichtgelheertes Baumwollengarn wird zum Net/,

selbst, dünnes Manila- Tauwerk zur Einfassung der Leichtigkeit wegen

benutzt.

Die Grössenverhältnisse von 200 Faden ,V»o in Fänge ?Ö Faden

ßtBlj l iefe geben folgendes Bild des Netzes:

M Der wesentliche Inhalt dieses Aufsatzes wurde auch schon früher in der

deutschen Kischemzeitung vom i-nml .6. SepL 1879 mit AhhiMunp \crOflentlichl.
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Der obere Simm, der untere Simm (Grundiaul sowohl wie die Flügel

des Netzes haben doppelte Borten aus dünnen Manila-Tauen, welche, je

gegen und mit der Sonne geschlagen, das sogenannte Rinken verhindern.

Auf die dem Netz nächstliegende Borte wird das Netzwerk aufgereiht

und nur jede dritte bis vierte Masche befestigt.

Im das Netz möglichst beutelartig zu gestalten, reiht man der Länge
nach oben und unten in der Milte, wo die kleineren und stärkeren Maschen

sind, auf la Faden Borte = 18 Kaden Netz, dann i<> Faden und an den

Flügeln nur l5 Faden Netz auf 12 Faden Borte: der Tiefe nach reiht man
noch mehr Maschen auf und zwar auf 10 Faden Borte 20—3b Faden

Netzwerk, wobei auch nur der vierte Theil der Maschen befestigt wird. —

1- tu. 121. Ansichl der beuielariigeii l orm des Neuer.

Demnach würde das Netz im Plane (horizontal) gedacht dieser und

im Schnitte (vertical einer noch mehr beutelartigen Form gleich kommen.

Ein Netz von 200 Faden Länge und 3o Faden Tiefe würde also in

der Mille etwa 4000 Maschen der Länge nach haben, während die Seiten

je nur etwas mehr wie die Hälfte Maschen, iheils durch grössere Weite,

theils durch nicht so dichte Aufreihung zählen würden. — Rechnen wir

die dichtgereihten Maschen der Netztiefe, so erhalten wir im ganzen

Netz Uber 10 Millionen Maschen, welche Zahl die Netzgrössc vergegen-

wärtigen hilft.

Am oberen Simm sitzen die Korke k (etwa gpo), alle 6— in Maschen

ein Kork, in der Mitte des Netzes, die durch schwarz gemalte Korke ge-

l 122. Ansicht Je.> oberen Simm*.

kennzeichnet, sitzen die Körke, an den Flügeln unten die Blcistücke dichter;

beides zum handlicheren Zuschnüren des Netzes, wie unten näher be-

schrieben.
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Je zwei Korkschnitte zusammengenäht bilden einen Kork (K), der also

bei 10 cm Durchmesser eine Dicke von [2 bis 1 3 cm hat.

Fig. iJ3 Durchschnitt der Korkschnitte, a 6 cm Dicke bei p cm Durchmesser

Am unteren Simm, Grundtau. — und zwar an der Netzborte (der

Borte, auf welcher die Netzmaschen aufgereiht) — sind die Bleislücke in ähn-

lichen Entfernungen, wie oben am Netz die Körkc, nur hat hier die Milte

des Netzes fast gar keine und haben die Flügel desto mehr BleistUcke. Ks

sind etwa 8-900 Bleistücke im Ganzen, a i\ kg schwer. 3 cm lang bei

2 cm Durchmesser.

Kifi. IM-

P P P BleistUcke an der Nctzbortc.

R R Ringe am unleren Simm Grundtau mit der durchgezogenen

Schnürleine S S.

** An der so bezeichneten Stelle fehlt ein Faden Netz, an welcher der

nachstehend beschriebene Wirbel sitzl.

1- iß. 126. AA Oberer Simm \

Ii H Grundtau
|

CD Flügel )



Das Beutetneeti

Der Wirbel swivelf hat den Zweck, das Rinken der SchnUrleine ZU

verhüten und bezeichnet — wie die schwarzen Korke oben — unten die

l-'i«. 125.

Mitte des Netzes, [n vorstehender Figur sind R R die Ringe mit durch

gezogener Schnürleine SS, die in den Wirbel a gespleisst ist.

Am unteren, Grundtau, sitzen alle 2 Faden Mctallringc aus einer

Legirung von Blei, Zink und Vis Antimon; etwa 40 Ringe von 12 cm Höhe

und 0 cm Breite; Dicke oben i3 mm >., i3 mm (wo sie mit Bendsei am

Tau befestigt), unten r3 mm X 33 mm wo die Schnürleine durchfährt .
so

vertheilt, dass die Netzflügel auf etwa i5 Faden ohne Ring bleiben. —

Das Netz erschiene uns also ungefähr wie eine Riescnhängematic.

welche man, indem man die Leinen der beiden Flügel (obere Leine, Grund-

leine und Schnürleine 1

in den Händen behalt, vertical ins Wasser versenkt.

E Schwaner Kork, na Obere Leine.

bb Grundleinc

cc Schnürleine.
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Zum Gebrauch dieses Netzes werden gewöhnlich benutzt: ein Schmier A

von etwa 100 Tons, i Netzbooi B, das während der Fahrt meistens ge-

gcschlcppt wird, und verschiedene kleinere DielenschiMe (Dories) C, welche

im Verhaltniss ihrer Grösse sich wie die Figuren darstellen. — Wahrend

Ii?!. 12;.

das walbootartig gebaute Netzboot, worin der spater erwähnte Davit a mit

den Blöcken b b, Bclegklampen c c und NetzschnUrleinc d d projectirt,

lang und schmal aussieht, erscheint die Dory kurz und breit; es werden

mehrere Dories an Bord des Fischcrschuners gehalten und schachtelartig

in einander gestellt, um Platz zu sparen.

Fi«. 128. Netzboot.

I lg. I3<> VoT\.



S zeigt die Stellung des Steuermanns an: N den l'laiz. wo das Netz

gestaut wird; der Davit a .steht vertical in <Jer Dollbord auf der Steuer-

bordscite des Boots, wahrend die Blöcke b b sowohl, wie die Bcleg-

klampen C C auf der Backbord Dollbord sitzen. Diese Einrichtung dient

zur Conterbalancirung; v\ ie denn auch die Fischer selbst, wenn das»

an den Schnlirleincn dd hängende Neu zu schwer ist. sich, um das

Boot vor'm Kentern zu schützen, auf die Backbords - Dollbord sci/.cn

müssen.

Ehe zur Beschreibung und Illustration des b anges selbst übergegangen

wird, muss in Bezug auf das Beutelnetz noch bemerkt werden, dass die

Figcnthümlichkeiteri dieses Netzes, nämlich; die Leinen. Ringe. Einthcilung

der Korke und Bleigewichte, sowie die verschiedene Grösse des Netzes,

der darin enthaltenen Maschen und die Aufreihung derselben auf die Borten,

stets kleinen Veränderungen und Verbesserungen seilen- der Fischer nach

bestem Dafürhalten fast in jeder neuen Saison unterworfen werden; die

Norweger fangen auch schon an, Netze aus Hanf anstatt aus Baumwollcn-

garn herzustellen.

Der Fischeischuner kreuzt, verschiedene Dories an Bord und das

Nclzboot im Schlepptau, bis den Fischcrleuten bekannte Zeichen im Wasser,

durch verfolgte kleinere Fische, andeuten, dass Beute in Aussicht steht.

Das Netzbool enthüll das auszuwerfende Netz und 8 L3 Fischer, so

dass 4—ß Mann rudern können, von deren Geschicklichkeit es zunächst

abhängt, den fang zu sichern. I ntcr ihnen berindet sich der Kapitän

skipper'. welcher steuert, während die Zahl um Q Leuten angenommen

Ö rudern und 5 das Netz ausbringen. Die Sorge für den Schmier bleibt einzig

dem an Bord zurückgelassenen Koch.

F.in bis zwei Dories mit je i oder 2 Fischern an Bord weiden als Begleiter

dem Netzbool mitgegeben. InderNähedcs entdeckten Fischzugesangekommcn.

erhält eine der Dories zunächst die Leinen obere Leine und Grtmdleinc mii

der Schnurleine) des einen Netzflügels und während sie damit an demselben

Ort verweilt, rudert das Netzbool. worin 2 Leute das Netz nach und nach

aussteckem mit grösster Geschwindigkeit i.siets Steuerbord Ruder gebend

durch den mit langem Ruder steuernden Skipper hinten in einem Kreise

von etwa i m» m Durchmesser von rechts nach links der eben verlesenen

Dory wieder zu. aut solche Weise die Fische in 2-4 Minuten zu um

zingeln trachtend.

Aul die Geschwindigkeit und die Geschicklichkeit dieses Manövers

vom Moment des „stosst ab'- „shove ort'" an. w die Leute rudern. *U

ob ihr Leben davon abhänge, bis zum Sehliessen des Kreises und der

Vereinigung der Ncizllügel hängt der F.rl'olg des Fanges ab.
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Diese Figur zeigt das ausgeworfene Netz c horizontal; während

obere Simm sich durch die Körfee schwimmend erhält, sinkt das Grün

mehr und mehr durch die angesteckten Bleistücke bis auf etwa 5o m
'

unter die Oberfläche des Meeres.

In der folgenden Figur sehen wir den wartenden Schoner in der Ferne

in dem Moment, wo das Netzboot sich der Dory wieder nähert; das
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Grundiau mit der Schnürleine zeigt sich unter Wasser in der Projektion

schon als Beutel Bß mit dem Grundtau G G; sobald nun die beiden Böte

bei einander, übergiebt die Dory ihre Leinen dem Netzboot und nun be-

ginnt die Zuschntirung, welche schnell, in 10 bis i3 Minuten bewerkstelligt

werden muss. Der obere Simm, der schwimmend die Oberfläche des

Meeres begrenzt, giebt vorläufig nur einigen Fischen, die einen Sprung

Kig. .32.

wagen. Gelegenheit zum Entkommen, und bleibt derselbe einstweilen

unberücksichtigt; die meisten der überraschten Fische suchen nach unten

zu entfliehen. Wahrend deshalb einige Fischer die lose herunterhängenden

Netzflügel B B aufholen, setzen die andern den früher erklärten Davit mit

den Blöcken ein. Die letzteren sind sogenannte Fussblöcke (Snatchblocks

Kig.

S bchtiürleiiic. •' Oberer Simm. e Flügel mit Grundiau

mit an der einen Seite offenem Einschnitt (a in obenstehender Fig. 1 3a.

und kann die inzwischen schon etwas eingeholte Schnürleine rasch in

diesen geworfen, das ganze Netz unten zusammengeschnürt und so hoch

als möglich aufgeholt werden. Danach kann man sich also das Netz wie

eine riesige schwimmende Waschschale denken, wie Fig. 1 33. Jetzt gilt es, den

Fang zu sichern; während die Fischer im Netzboot, wie auf der nach-

folgenden Skizze dargestellt, beschäftigt sind, den schwimmenden Beutel
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immer kleiner und sicherer zu machen, auch zu dem Ende den oberen

Simm mit den Korken zusammenholen und gleich dem zusammenge-

schnürten ürundtau auf die Dollborte ihres Bootes zu bringen suchen,

rudert die Dory dem Schuner zu.

Herr Kapitän Collins schreibt uns hierüber:

..Die Leute arbeiten mit einer Hast und einem Kiier als ob ihr Leben

davon abhinge, je ein Theil holt an jedem Hude des Bootes das Schnür-

Tau ein. bis der Boden des Netzes aufgenommen und der Beutel pursings;

am- und au die Seite des Bootes gebracht ist Die Fischcrleute haben in

dieser Arbeit to ..drv-up" the net eine solche Lebung erlangt, dass sie

t-i«. m-

dieselbe mit last unglaublicher Schnelligkeit vollziehen; in einzelnen Fallen

soll das Ausbringen und Aufnehmen des Netzes in 7 Minuten vollzogen

sein, 10 Minuten ist nichts Ungewöhnliches.'-

Der benachrichtigte Schuner kommt unter voll gehaltenen Segeln m

die Nähe des Bootes und wirft von Bug und Stern dem Boote Leinen zu,

welche die bischer an zusammengenommenen Buchten des ( Ibersimms

befestigen. Der Schuner nimmt auf diese Weise, durch Kinholen der Leine,

das Netz auf die Rehlings und bringt somit das Nctzboot langseits.

Wahrend das Netzboot die zusammengeschnürte Grundleine mit den

Bleistücken und den beiden Flügclenden des Netzes am Bord behält, holt

der Schuner den oberen Simm. wie hier verdeutlicht, auf seine Rehling.
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so dass, wenn das Netzboot langseils liegt, der Sehuner gewissermassen

eine Netzwand seiner ganzen Lange nach im Wasser hangen hat, welche

mit dem übrigen am Bord des Netzboots befindlichen Theile des Netzes

den grossen Beutel mit den gefangenen Fischen bildet. Dieser Beutel

Kirf. ift.

hängt jetzt zwischen den Fahrzeugen und werden nun die gefangenen

Fische mit Hilfe eines Hamens von der Grösse einer etwa i' 2 Barrels hal

tenden Buttertonne ausgeschöpft, bis der Netzbeutel selbst leicht genug

geworden ist, um an Bord des Schuners geholt zu werden. I mstehend ist

der Sehuner und das Netzboot im Durchschnitt dargestellt: h der mit

langem Stiel und Hahnenpfoten versehenen Hamen und B der mit den

Fischen gelullte Beutel.
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Anstatt des hölzernen Hamens h wird auch wohl ein grosser Netz-

beutel, der wie ein grosses Schmetterlingsnetz aussieht, gehraucht.

Zuweilen werden ausserordentlich reiche Fänge gemacht und wenn

das Netz nicht reisst, so können 3—600 Barrels Fische gefangen werden.

Bei so grossen Fängen erfolgt eine Yertheilung aul verschiedene Fahrzeuge.

100 Barrels gelten als ein guter Fang.

Die Grösse des Beutelnetzes ist verschieden; für Makrelen werden

Netze von 2—3oo Faden Länge hei 20—3o Faden Tiefe, für grössere Häringe

solche von 130—200 Faden Länge und 10—2? Faden Tiefe, für Mcnliadcn
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1 oder i kleinere Netze % et wendet. Nach der GfiVs.sc des Kelzes richtet

sich auch die Weile dci Maschen,

Kin grosses Makrclcnnetz kostet nach Herrn Walleni's Minliciluni;

etwa 7?o—800 Species ii
j\ % M. : ein Htiringsnet/. mit kleineren Maschen

und verhaltnissmässig mehr Gewicht kostet entsprechend mehr. Ausser

zu Makrelen- und Mcnhadenfang werden Beutelnetze auch zur Hitrings-

tiseherei bei Neufundland, Neu-Rraunschweig. Labrador u. a. O. ur.d zwni

dort als ZiagnetZC gebraucht.

Zu bemerken ist noch, dass die Tischcr die Netze meist nur dann aus

werten, wenn sie die Fischschaaren an der Oberfläche des Wassers spielen

sehen, die Häringshscher dagegen bringen ihre Netze mich dann zu Wasser.

wenn sie die Fischschaaren in der Tiefe erblicken. Das Auswerten aut

gut Glück geschieht wenig.

Eine grosse Zahl von Netzen der American Net and Twine Comp.,

Hostou und New-York, die theils als Treib , thcils als Stellnetze dienen.

hauen die verschiedensten Dimensionen: Tiefe bis 100 Maschen bei einer

Maschenweite von i>.s
bis (3 Zoll.

Laddcrings-Netze wendet man in Amerika hauptsächlich in Süsswasser

Fischereien an. Das englische Baumschleppnciz hat dori keine ausgedehnte

Anwendung; die Zugneize sind die Knghschen.

Angeln und Leinen.

Die gewöhnliche Länge der Schleppleine itrawl line zuin Fang von

Kabljau ist 1000— 140x1 Faden mit roöG - öoo Angeln, welche, b- ü F, von

einander emterni. mittels! 3 V, langer Schnüre an der Leine befestigt sind:

nili Wenige brauchen längere Leinen. Die Heilbutt Schleppleine fei

i5oo Faden lang mit 600 Angeln, die 1 5 F. von einander entfernt an 6 F.

langen Schnüren befestigt sind. Die sogenannten Grundlcinen wiegen je

?"a Pfd. auf ?oo Faden, die Kabl]au-Schleppleine je »1 Pfd. auf voo Faden.

Die ge wohnliche Lange der Schelltisch -Schleppleine tSi ifitjä Faden mit

2000 Angeln, die Schnüre sind 11 Zoll lang; 6 Schleppleinen kommen aut ein

Schirl'. Die Handleinen haben verschiedene Lungen, je nach der < tertheh

keu. wo sie gebraucht werden, aber alle haben immer nur 1 Angeln an

einer Leine. Wahrend die Grösse der Angeln der amerikanischen Schlepp

leine nicht so sehr von der europäischen abweicht, ergab sich, dass die

amerikanischen Angeln mehr gebogen sind, da die sogenannte .entre

dTQUght Form allgemein im dein auch ist Die BOgB«Altf»«] K.rhv beiut

werden zum Heilbuttfang gebraucht. Dies gilt auch für die Handlcinen-

angeln.

Der Specialkatalog zahlte aut mehreren Seiten die in grosser Zahl aus-

gestellten Angeln für See und Süsswasserl ischerei und Leinen aller Art



20>. Vereinigte Smitl»n von Amcrlka-

au t. Wir besprechen hier noch zwei als Beispiele ausführlich. Man unter

scheidet besonders 2 Arien von Handleinen für Kabljau: grössere, welche auf

dcnAussenbiinken benuizi werden, und die den Namen deep-sea- oder bank .

zuweilen auch Georges -gear führen, und kleinere, shore oder ground

lines, welche in der Küstenfischerei verwendet werden. Das Blei, welches

b bis 8 Zoll lang und rund ist, wiegt zwischen Hk bis 9 Pfund ( 1
Pfund =

n,45;i kg). Die grösseren Bleie werden da. wo die Strömung stark ist, ver-

wandt. Dem Blei entsprechend sind auch die Leinen, Angeln, Wirbel

und die Lange der Schnüre. Die in der Illustration dargestellte Leine und

Angel gehört der grösseren Art an und zwar dem Georges Fischzeug.

I ig, O- 1 iolV<:c-<icuri:v—Allf!»! miJ Leine.

Aussteller. Ilradford* Anthon y, Hoston.

weiche allein von den Cap-Ann-Fischerleuicn geführt wird. Die Leine

dieses Fischzeuges ist 12?— i3o Faden bei •••„, 7,. Starke. Sie ist aus getheerter

Baumwolle und jede i5 Faden wiegen \\ Pfund. Diese Leine wird ge-

wöhnlich in einem Tubben, der aus einem Stücke eines Mehlfasses gemacht

ist, aufgerollt. (Fän Tubben war ebenfalls ausgestellt. S. o. die Dory , a be-

zeichnet den Tubben, b das Blei, c den Wirbel, genannt der horse swivel.

d den Spreiter. spreader auch sling ding genannt ; derselbe ist aus Fisen

draht, zuweilen galvanisirt. % % Zoll stark und von Fuss Länge,

mit üesen an jedem Fndc. durch welche Bindfaden ZUE Befestigung an

die Schnüre cd gezogen wird. Diese haben % der Starke der Hauptlcine

und sind bei grossem Zeuge 12- -1? F. lang, e sind die Schnüre-Wirbel

(ganging swivels , bekannt unter dem Namen BoilropVpatent. Die Wirbel,

welche an den Angeln Q sich befinden, haben eine Lange von 12 iH /..

Die Angeln, sogenannter centre-draught, haben bei grossen Fischzeugen

eine Länge von 1$ Z. und eine Stärke von «
,,.

'/.. Die Angeln sind immer

schwarz: bei den kleinen Fischzeugen für die Küstenfischerei sind die

Angelhaken oft nicht länger wie i'i bis »ft Zoll und die Stärke isi im

Verhiiliniss. Der steife Draht an der Spitze des Bleis ist von Ö- 10 Zoll



Ltogfi und führt den Namen „the tail", und Jas steife Tau oder Drahtwort;,

welches am Grunde befestigt wird und gewöhnlich i F. lang ist, hat den

Namen „the horse." Dieses wird immer steil gemacht, um die Angelhaken

von der Leine frei ssU halten, wenn das Blei zu Boden sinkt. Die zweite

Illustration zeigt eine Leine und Angel für den Kabljaufang, die etwas

anders eingerichtet und ebenfalls auf den Georges Blinken verwendet wird.

Dieser Apparat kommt, wie uns berichtet wird, immer mehr in Auf

Ha. lJS. KaWi»M-AiiSdo ülld Leinen flir Jic f.etirflc». Iluhli-lWierei

Vuxteller: FUy 1. Si fisli-CommisKion.

nähme. Erlindcr ist L D. Lothrop.) u ist das Blei im Gewichte von i\

bis & Pfund. Lange V/,- ; Z.. Starke am breiten Ende i< V ,
oder lij bis

2\ Zoll. resp. i\ 3 Z. b der Spreiter ist je nach der Grösse des Bleis ver

schieden, von i'-,-->', F. Lange und von '/,-% Z. im Durchmesser, c Wirbel.

tiwa^Z.lang bei grossen Fischzeugen, i'..Z. bei kleinen, d Yorfachcr ebenso,

ce Angelhaken, ebenso, f Schnüre; diese haben je nach dem Gewicht des Bleis

und anderen L mstanden 6— 15 F. Lange und wiegen '/..-
1 V, Pfund aur je

23 Faden, g ..the horse"; bei kleinem Fischzeugen 6 Z., bei grösseren
I
F.

lang, wird aus verschieden starkem Tauwerk und auch aus Zoll

starker Weisseiche, oder aus galvanisirtem Messingdraht, Z. stark ver

fertigt, h . tailing'
1 aus Draht, Messing oder Eisen ist von denselben Dirnen

sionen. Die Leinen des kleineren Fischzeuges sind natürlich nicht so

lang als die des grösseren. Die kleineren sind gewöhnlich 20-73 l aden

lang und im Gewichte von r—tV« Pfadd auf je 23 Faden, sie werden ge

wohnlich auf viereckige Rollen aufgewunden, also nicht in einem Tubben

zusammengerollt.

Die Bluetish-Angel verdient eine besondere Erwähnung. Sic hat einen

langen, schweren Schaft aus Elfenbein oder Metall, in Form eines Fisches

oder ist mit Aalhaut oder buntem Tuch Uberzogen; durch das Glitzern

dieser beim Zug wie ein Fisch rasch dahinschiessenden Angel wird der

Bluelish angelockt.

Auf die zahlreichen Übrigen Gegenstande aus dem Gebiete der See-

tischerei kann hier mit wenigen Ausnahmen nur summarisch hin-

gewiesen werden. Die Zahl der Aussteller soll Seehschereiangeln und Ge

J-eefMKivi. ' •



ät0 Vrwinwtr SV.ul*n ™n WttÖÜ.

rüih helici sich über u.o; über bo Aussteller hatten Fischerctlcincn aus

Hanl, Baumwolle, Seide. Seehunds- und Walrosshatu, Fischbein, See

«ras etc. ausgestellt. .Nicht minder umfassend war die Ausstellung von

\ngcT-Bnllcn. Wirbeln, ^chiiliren. Senkern etc.

In Menge waren au-pc teilt die verschiedenen beim Fang vun Kabljau.

Makiclcn. Bluclish. Muscheln etc. gebrauchten Schneidewerkzeuge, das ge

sammte Gerüth zum Waltang, darunter dreierlei verschiedene Walh'schkanonen

und Harpunen von C.C Brand und F.. I'ierce; Freemait s und Brand\s Bomben
lanze. Brand'* Walli.schgeschiif/. wird wie eine Flinte abgeschossen, es schien

dert ein spitziges GeSChöSS in den Fisch, das beim Findlingen in das bleiM.li

explüdirt. Bterce"s und Freeman's Harpunengeschosse ;harpoon gun's

sJnd am Fnde des 1 larpunensiocks befestigt und werden mit letzterem aus

der Hand gegen den Wal geworfen. Das ersteic setzt im Augenblick, wo es

in den Fisch eindringt, einen Drücker in Bewegung, der das Springen der

Bombe im Fisch bewirkt; bei Freeman's Harpunengeschoss ist die Spitze

hohl und explosiv. Ferner erwähnen wir; Speere und Keulen zum
I ödton von Fischen, namentlich die l.achskeule der Indianer der Nordwest-

Küste, die I leilbuilkcule, die Schwertlischlau/.e. die Wallisehlaii/.e in drei

b \emplaren, darunter die eiserne llandjan/c dei älteren Zeit ausgestellt

.tili W. II, Cook k. Co. in New-Bedlord . Die Seehundsfanggerälhe der

Fskiino's des arktischen Amerika Aussteller \V. H. Dali, Washington

und Reverend Mc. Farlane, Anderson rivcr.i Finc ganze Colleetion von

l ischspeeren und Harpunen aus Grönland und Nordwest-Amerika, Hai

punenschwimmer aus Holz und Seehundsfell, 'Bojen der W'altischlcincri erg.

Viel luteresse unter den Fachleuten erregten die auf (dfler europäischen

Aufteilung wohl noch nicht früher gesehenen amerikanischen Austern

fanggeräthe.

Die von den früher geschilderten Schultern mittelst Tau«» geschleppten

Scha rrncize waien in mehreren Kxemplaren, namenilich von der American

Net and Twine Company, Bostou und New Voik. ausgestellt. Diese Fis,n

sind an beiden Seiten mit Messern und das l utcriuesser mit zehn Zinken

versehen. Der Sack besteht aus kleinen eisernen Hingen und wird mittelst

einer Winde an Bord eingeholt. Die nachstehende Abbildung zeigt einen

etwas anders, mit einem Seitennetze, construirlen Apparat, welcher wie es

scheint, vom LTer aus gehandhabt wird.

Neben dem gewöhnlichen Schleppnetz idredge! wird noch ein kleineies

(jerap verwendet, welches ein kurzes aus Tau geknotetes Obernetz hat.

Nach dem Belicht der Cummissarc der Marylander Fischereien von inKu

haben die Au.slcrnsLharrnetzc der Chesapeakc-Bav vorn eine Weite von •:

bis 4 Fuss bei 8— 16 Zinken. Die gewöhnliche Weite ist 3 Fuss bei n bis

14 Zinken, das Gewicht ist jedoch ein sehr verschiedenes. In der Mille des

Uhernely.es befindet sieh ein starker Bing, von welchem eine Feine nach
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einer auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden Boje t'ühri. Bricht

das Schlepptau, so wird das Geräth an der Bojeleine gehoben. Ausserdem

halt die Boje das schwere Ohcrnetz vom unteren frei: andernfalls würden

beide zu fest aufeinanderliegen und ein Hineinglciten der Austern bei nur

schwachem Winde hindern. Vergl. D. Fisch. Zeit. v. 25. Mai i$8o.'

Das dritte Gerath. die Austernzange, war ebenfalls in mehreren Exem-

plaren ausgestellt von S. Salisbury, Providence, Rhode Isl. und Wilcox

Crittenden & Go. Middletown, Gönn.) Die eigentliche Zange besteht aus

einem Geflecht von Eisendraht: Stangen und Griffe sind aus Holz. Die

Lange der Zange Uong betrug nach Schätzung 5o-6o cm, die Breiterem

Wg, '.3g. Modell tfn«« \ustcn,la..fii>cues mit Wind.

Missiclter: C S. lUlb.n. Baltimore.

und die Höhe 3o cm. Die Lange der Stangen war etwa 4 m. Diese Zangen

w erden vom offenen Bote canoe aus in geringen Tiefen bis zu 4 Fuss

W asser benutzt. Der Fischereicommissar von Maryland, Herr Ferguson,

theilt uns mit, dass diese Zangen in grossem Umfange verwendet werden

und dass ihre Verwendung eine sehr willkommene sei. da die Austern-

lager dabei mehr geschont wurden, als bei der Schleppnetzfischerei, welche

letztere in Tiefen bis zu G Fuss Wasser stattfindet.

Jedes Fahrzeug führt 2 Schleppnetze und 2 Winden; an jeder Winde

arbeiten 4 Leute. Fin Schleppnetz kann bis zu 2-3 Bushel Austern

fassen. Das Herauslesen der Austern aus dem übrigen Inhalt des Netzes

culling geschieht nur am Tage.

Die Ausdehnung der Austernbänke der Ghesapeake-Bay wird auf

Grund der im Eingang dieses Abschnitts erwähnten neuesten statistischen

Erhebung auf i5oacres angegeben. Die Bemannung für jedes Schleppnetz-

Fahrzeug, durchschnittlich 8 Mann, besteht meist aus sehr herunter
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gekommenen Leuten, ci uhi >.<.cncn Sträflingen II. A< CiCWÜflfllich werden sie

mii Moii.Usg.ii-e bezahlt. dufchschiiinlkh mit 11 Dollar im Munal, doch findet

Blich das Fischen am Anthcil stau. Fine Ausiernlaiigreise walin 10 i
<

l äge. Im Winter 187:1 So tischten iu Maryland etwa ;oo Falu-

zeuge. bemaimi mit f>ooti l.viiten und wird der Tomieiigcbalt ]enei Fahr-

zeuge aui H..'<Hi veranschlagt. Die Grösse der Fahrzeuge variin von 5

bis $ Tons, ihr Herstellungspreis von 5öO bis 10.000 Dollar.

Die Zahl der kleineren Fahrzeuge iscraping boats) von Maryland,

welche mit kleineren Schleppnetzen im seichten Wasser tischten und

uurJischiiilllich eine Besatzung von
|
Mann fuhren, belföf sich im Winter

1S70 --So auf J2o. Dies waren jedoch nur die mit F.rlaubiiissscheinen VCf

scheuen. Da nun aber nach der Schützling noch $5o Bote ohne Erlaubnis*

schein tischen, so ergiebt sich als Gesammtzahl 3?o BöW mit 3,300 Leinen.

Dem Fang von Austern in scichlem Wasser longiug liegen ferner in

Maryland ?
1 48 Leute mit 18.Ö Canoes ob und zwar gehören diese Fischer

einer besseren Ciasse der Bevölkerung an. als die ..dredger". Diese iflil

Zangen arbeilenden Fischer geben ihren l ang gewöhnlich an in der Nahe

der Fangplüize ankernde Fahrzeuge, die sogenannten runiiers ab. deren

man im Staate Marvland 300 mit einer Besatzung von Soo Leuten Zählt

Im Ganzen sind im Staate Maryland 12,748 Menschen mit Äußern

lang beschäftigt und ihre Gesammteinnahme aus diesem Betrieb in einer

Saftön wird auf j,5.\8.nou D. geschlitzt.

Die Zahl der Handelshäuser au verschiedenen Platzen Mai s lattd';..

welche das Geschalt des Verpacken» der \usiem iu Biicliscn betieiben,

belauft sich auf qS und der Werth der in der Periode 1870—So in Marv-

land in Bhchsen verpackten Austern wird auf 3a.H)3,X4X D. geschützt.

Im Staate Virginien belauft sich die Zahl der grösseren Austernfaiig-

lahr/eugc aut ni-, die der kleineren aul 4481 mit einer Bemannung von

im Ganzen 14,2^0 Leuten.

Ausscrordcnilkh anschaulich waren die nach der Natur von Heniv
\V. Flliou aulgenommenen Farhcnskizzen des Pelzt obhenfanges aul

St. Paul's bland, ausgestellt von der Alaska ( '.otnmcrual Gompanv in

S. Francisco. St. Paul ist bekanntlich eine der Pribvlowinscln im Be rings

meer. nördlich von den Aleuien 1 und f'mdei dieser Fang alljährlich im Frühjaln

stau. Näheres in den Artikeln über die Aletiteu. deutsche geographische

Blatter, Jahrgang II,, Seile <ß u. tolg.)

Capilän.l. W. Collin's, Gloucester, Marine drag Modell '/, der natilr-

liehen Grösse! erinnert an die trüber in der europäischen Seelahn be-

nutzten schwimmenden Anker. Zu nachstehenden Skizzen bemerkt uns

der Aussteller: „Der Zweck ist ein beiliegendes Schill im starken Sturme

zu unterstützen, wenn andere Mittel sich als Iruehtlos erweisen sollten-

Ks Bandelt sich darum, das Schill etwa vier oder Um! Strich mit der Nase
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in den Wind zu halten, sodass es sich in den Seen leicht hebt, anstatt die

Breitseite dem Sturm zu bieten, wodurch die Gefahr des Kenterns entstehen

Fig. no.

oder wenigstens schwere Seen überstürzen würden. Der Drag (schwim-

mender Anken ist aus zwei Planken gemacht, wie in Figur 140 ersichtlich

ist. Der Grund, weshalb zwei Planken statt einer breiteren genommen,
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besteht darin, dass diese, wenn nicht benutzt, auseinander genommen und

weggestaut werden können; sie sind mit Lüchern in den Ecken versehen,

durch welche dünne eiserne Ketten gezogen sind. Durch diese Kettcn-

schlingen sind Eichenholzstabe an der Innenseite der Planke gezogen, wie

m «4a.

Figur 141 zeigt. Wie der Drag benutzt wird und zu Wasser kommt, zeigt

die folgende Figur. Die Kette wird entweder an eine dicke Trosse oder

an eine Ankerkette befestigt, wovon 60-70 Faden ausgeworfen werden.

Das Ende wird um das Spill oder an dem Bug des Schilfes festgemacht.

Wenn das Schiff so verankert ist, setzt man hinten ein kleines Segel aut

und das Schirl' treibt leewärts, wie das Bild zeigt".



China.

Einen nicht geringen Hei/, der Ausstellung bildete die chinesische Ah-

theilung. Zwar war nur eine Provinz, die in ihrem Haupttheil vom 48.

bis 3o. Gr. n. Rr. und vom 118. bis 122 Gr. östl. L. sich erstreckt, vcr

treten. Allein grade in dieser Provinz. Ningpo, deren Küsten zahlreiche

Baien und Fjorde haben, und mit Gruppen von grösseren und kleineren

Inseln besetzt sind, die gleichsam die ßetriebsstationen bilden, sind die See-

lischereien sehr bedeutend. Der von dem Generalzollinspector Herrn

Robert Hart in Peking herausgegebene, sorgfältig bearbeitete Spezialkatalog

zahlte allein in der Klasse II 100 Nummern und wurde die Anschauung,

welche die chinesische Ausstellung gewährte, durch die dem Specialkatalog

in drei Sprachen deutsch, französisch und englisch) beigefügte Beschrei

bung der Fischereien von Ningpo unterstützt und bereichert. Ningpo, eine

Stadt erster Ordnung, liegt an dem tiefen Yungstrom , welcher sich

ia Meilen unterhalb der Stadt in das Meer ergiesst. Nordöstlich von der

Mündung dieses Stromes erstrecken sich eine Reihe grösserer und l.lei

nerer Inseln, unter welchen die ausgedehnteste und zunächst dem Festland

gelegene Tscheu-schan ist. Diesem Archipel schliessen sich in nordöstlicher

Richtung die an Austernbiinken reichen Saddleinseln an. Der Hafen von

Tschinkiamen an der Südküste von Tscheu-schan ist der Sammelpunkt für

die grosse Fischerei und der einzige Zufluchtsort für die Fahrzeuge bei

Stürmen. Der Specialkatalog entwirft ein hübsches Bild der Sitten- und

Lebensweise der Fischer, und schildert die Gewinnung des für die Con-

servirung des Fisches so wichtigen Salzes durch Sieden oder Verdunsten

des Seewassers, sowie die Einrichtung der Eishäuser, deren es allein in

der Umgebung von Ningpo ?oo giebt. Im Tscheu-schan- Archipel werden

jährlich mehr als 10,000 Böte für den Fischfang auf hoher See ausgerüstet

und iregen eine kleine Gebühr bei der Behörde registrirt. Die Seelischer
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hildcn eine Gilde und ihre Böte tragen dreieckige Flaggen. Die Netze

aus der Hautan. Urtica nivea) werden hauptsächlich in zwei Dürtcru sll.i

lieh von Ningpo angefertigt: seidene Netze bilden eine Spezialität der

Siadt Schaohsing, Das Material der laue und Stricke besteht aus .liik-,

Hanf, Cocoslasern uiitl Bambii. Letzterer liefert vielfach auch für die

Fivchfullen. körbe und Reusen das Matciial. Sechs Modelle stellten die

verschiedenen Formen der Seefischcrcifah i /enge des Ningpodistrictsdar.

bis kommen hauptsächlich vier Arten von Böten /.ur Verw endung: i Das

Purch'uan oder ..Fangsehiif". zur Fischerei mit Netzen und Angeln aller

\n. Ks bleibt gewöhnlich vom Frühjahre bis -/um Herbst auf See; seine

Tragfähigkeit ist 5oO Picul i Picul gleich u>,,;.> kg), seine Mannschaft

besteht aus 10 Köpfen, Boot und Ausrüstung kosten ungefähr 7x1 D. Dem
Ningpodistricl gehören 700 solcher Böte an. a) Die grossen Paarschitle

Ta-tui ch" uan, so genannt, weil sie immer zu Paaren ausgehen, und das

prossE Netz zwischen sich schleppen. Wahrend der Wintersaison gehen

diese Böte gewöhnlich in See, sie sind von 3oü Piculs Tragfähigkeit und

kosten einschliesslich der Ausrüstung 900 D. xio solcher Böte sind in

Ningpo regisirivt. 3 Die Hsiao-tui ch' uan oder kleinen Paarschitle sind

von f>o Piculs Tragtahigkeit und haben 11 oder rj Mann un Bord, Bau

und Ausrüstung kosten ?no D SO Böte sind m Ningpo eingeschrieben und

weitere 200 werden an anderen Ktislenpliitzen der Provinz und auf den

Inseln ausgerüstet, 4) Die Wu-tsei ch' uan oder Tintcutischböie nehmen
auch an dem grossen l ischlang Theil, halten sich indessen mehr an der

Küste; sie sind von geringerer, meist nur von <o Picul Tragfähigkeit und

haben nur tUnf oder sechs Mann au Bord, Bau und \usrüstung eines

solchen Bootes kosten nur 160 1).

Nach dem Spccialkaialog geben Wir hier eine nähere Beschreibung des im
Modell ausgestellten Tuitcnfisehbootes, Ks ist 17 m lang und jjj m hreic und
ruht auf einem doppelten Kiel, eine Figciithümlichkeit fast aller chinesischen
l-ahrmigr. Zwei Wüsten, die im Vorderthcil des Schilfes angebracht, trugen die

Segel, die cou l.auduh's oder ..Segclmcistei n" gehandhaht werden. Das Deck
besteht aus beweglichen Planken: der Kaum, in den die- fische bis zur Rltckkehi

m den Halen gestaut werden, ist in Abheilungen getrennt, baue Abiheilung,

gewöhnlich die eiste im Vorderr-mmc, dient als SüsswasscrhcUältcr, eine andere
als Küche. Kin Theil des Deckes ist mit Mutten belegt un,t mit einem Hol/dach
. ersehen: der so geschaffene Raum dient der .Mannschaft w5hn;nU der Nacht /.um
Auteiuhalt. Sechs .Matrosen machen gewöhnlich die Maunwliuft eines Union
li-cblMiMtes aus. Das Hauiitsegel ist in zwei ungleiche Theilc-. die durch Bam
bustrlcke miteinander verbunden sind, gethcilt. Um die Segel gegen den Km
ihr« der Witteiung zu schützen, werden dieselben mit Mangclbaumrinde gelurbt.

Bei Windslille wird das Boot durch Ruder, Vuloh's genannt, fortbewegt. Der
Anker des llntenlischhootes wie aller anderen chinesischen Segelböte ist aus
hartem Holz angefertigt. l>ie Masten können ausgenommen und auf Deck weg
gestaut werden. Auf jeder Seite des Vordertheiis dos Schilfes ist ein Auge ge
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malt, IBS nach dein Aberglauben dos Volke den Weg fißden und Jus Fahr/eug

vor Kngltlck bewahren soll. Her Tintenlisehl'ung wird bei "lag und Nacht be

trieben. Während der Nacht wird auf Deck ein grossem Feuer angezündet, um
durch den Schein der Klommen die Fische .in die Oberflüche des Wassers zu

locken.

Im Jahre 187^ wurde die Zahl dieser Böte, so weil sie in Finnen aus

gehen und zurückkehren, auf 9000 mit einer Besatzung von 34,000 Manu

BtlseMtZt Daneben tischen noch eben SÖ viele Böte ein/ein und gieht der

Tiötenfisdiiatlg allein in dem hier in Betracht kommenden Bezirk 80.000

Mann Beschäftigung. Der Specialkatalog enthüll eine Tabelle Uber die

Ausfuhr von Tintenfischen in fremden oder chinesischen nach fremdem

Musler gebauten Schilfen für die Jahre 18Ö1 1870 einschliesslich. Darnach

betrug dieselbe /„ B.:

Menge Werth

im Jahre 1877 tyfi79 Piculs 140,882 Tacl

„ 1878 22,769 ., 204,346 „

,, 1879 33,973 „ 100,009

ein Tael gleich ungefähr t Rmk.

Die Ausfuhr in Dschunken isi hierin nicht mit begritfen und betragt

wohl ungefähr eben so viel.

Ganz ähnlich dem annamiiiscben Geh Tah (siehe unter Anuam Text und

Abbildung) sind die 8 m langen und 40 cm breiten Böte für den Nachl

Fischfang eingerichtet. Auf der einen Seite des Bootes ist ein weiss be-

maltes Sprungbrett, das mit der Oberfläche des Wassers einen stumpfen

Winkel bildet, angebracht, an vier gegenüber liegenden Seite ist ein Netz

senkrecht ausgespannt. Während heller Mondscheinnächte gehen die Fischer

in diesen Böten aus. Das Sprungbrett, durch den Mond hell be-

leuchtet, wird von den Fischen als ein natürliches Hindemiss betrachtet,

das sie bewältigen müssen; sie springen über das Brett, fallen ins Boot,

und sind gelangen. Das Netz verhindert ihr Fnikommen an der entgegen-

gesetzten Seile.

Auf den grossen Umfang des Austernlanges ist bereits hingewiesen;

im Wattenmeer an der Mündung des Nimrodstinds sind ausgedehnte Bänke,

auf denen durch \hleiiung des Sccwassers mittelst Grüben die \ustern

gepflegt werden. Fbenso bedeutend ist die Cultur verschiedener anderer

Arien von Sccmuscbeln. sowie der Fang von Krabben und Garncelcn.

Von den ausgestellten Netzen und Gcräihen der Seehschcrei des Ningpo

dUtricts besprechen wir liier nach dem Spccialkatalog die wichtigeren:

l) Das grosse Netz oder Viermonatsnetz ,'1'a wang, Ssil-yüeh wang

aus Hanfgarn angelenigt. 100 m lang und mit M.mgelhaumrinde gefärbt,

bis wird /wischen zwei Böten über den Meeresboden geschleppt und dient
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ilaÜN zum Fange des Tintenfisches wahrend des 4. und 5, Monats), thciH

/um Fange von Karpfen in den Flüssen. I nmittelhar nach dem Fange
wird der Fisch aufgeschnitten, am l fer der Inseln ausgebreitet und gedörrt,

hau anderes zu demselben Betriebe und in der gleichen Weise gehand
liables Netz besieht aus einem ungefähr 10 F. tiefen, kegelförmigen S.icL

dessen Oeffnung 1'. F. weit und dessen Simm mit hölzernen Rollen und
Hingen aus Thon cingefasst ist.

2 Das Umfriedigungsnclz Ch ung wang besteht aus einer Anzahl
einzelner 4 m langer und 1 m hoher oblonger Netze, deren jedes an zwei

entgegengesetzten Seilen an zwei Bambustabcn befestigt fett Bei Fluid

zeit werden die Stabe in den Schlamm gesteckt, und die Netze so gelegt,

dass sie ein grosses Gehege bilden. Heim Fintritl der Ebbe werden die

Fische gesammelt und in Böte oder Körbe geworfen. Das 1 mlriedigungs

netz wird besonders wahrend des sechsten, siebenten und achten Monat-,

gebraucht. Da es aus getrennten Stücken zusammengesetzt w ird, kann es

eine beliebige Ausdehnung erhalten. Fs Ist auch für die Flusshscherei im
Gebrauch. Die Maschen sind 15 mm weit, so dass nur die allerkleinsiei.

Fische hindurchschlUpfen können.

3 Das gewöhnliche Sacknetz "Hai- che chang wang hat. wie schon
der Name andeutet, die Gestalt eines langen Sackes und ist aus starkem

Hanfgarn gemacht. Das Netz witd zwischen zwei Böten gezogen und
besonders wahrend des sechsten, siebenten und achten Monats zum Quallen

fang gebraucht. Dimensionen: I mtang der Oeffnung so m; Tiefe des

Sackes 1
1' m.

|) Das grosse Spannnet/. (Pan iseng; misst 8 Quadratmeter, und ist aus

starkem ll.mlgarn gemacht. Die Maschen sind weit am Simm, aber werden
alhnaiig feiner nach der Mitte zu, die sich in eine breite Tasche öffnet:

das Netz ist gewöhnlich mit Mangelbaumrinde gefiitbt. Der l'an tseng

wird vom Bug eines Bootes, oder vom l Tor aus unter Wasser geiauchl-

Die Ecken des Netzes sind an vier Bambustiibe befestigt, deren anderc
Knden zusammengefasst und an die üusserste Spitze einer langen vom
Boote über das Wasser ragenden Stange gebunden sind, hin an das obere

Fnde dieser Stange befestigter Strick rollt Uber ein kleines Rad an Bord,
mit dessen Hülfe das Netz leicht gehoben werden kann. Vom drillen bis

zum neunten Monat wird der l\tn-tseng viel auf See gebraucht.

V Hin langes Sacknetz (Ta-hsieh wang; hat die Horm einer rasche-

lst m ein Bamburohr befestigt unu « vom Bord eines Bootes zum
Schwimmen ausgeworfen. Die Maschen sind s5 cm w eit und aus starkem

Hanfgarn gefertigt. Wahrend des neunten, zehnten, eilten, zwölfien und
ersten Monats gebrauchen die Fischer dieses Net/.. Dimensionen: Umlang
der Oeffnung <J m; Tiefe des Sackes m.
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6) Ejn halbkreisförmiges Streichnciy. I' icn ehi wang iwjftl in seichtem

Wasser viel gebraucht. Fs ist aus Hanfgarn gemacht, und wird auf einen

halbkreisförmigen Rahmen gespannt, der an einem langen Grill' befestigt

ist. Fs wird senkrecht in das Wasser getaucht, und dann diu Schnur,

welche die Mitte des Kähmens mit dem linde des Grirles vei bindet, gelöst.

Der Mann, der das Netz leitet, hall den Griff in der linken Hand, wahrend

er mit einem hölzernen Hammer, den er in der Rechten halt, auf den

Grund schlägt, und so die Fische und Muscheln, die er gerade i rillt, in

Jas Neu treibt. Weite des Netzes i,- m. Tiefe (1.70 m.

71 Kin Garncelennctz (Hsia wang ist aus dünnem Hanlgarn gemacht.

Die Maschen sind so eng. dass selbst sehr kleine Fische und Gamcelcn.

wenn einmal gefangen, nicht entschlüpfen können. Das Netz wird aul ein

leichtes Bambugestcll in der Gestalt einer abgestumpften Pyramide aus

gebreitet. Der Fischer sitzt entweder in einem Boot oder watet im \\ .is-er,

indem er das Netz untertaucht, sobald er sich vorwärts bewegt. Höhe

0,70 111, Breite 0.70 m. Fünge 1 m.

K Das Net/, mit Klappern Kau tseng imteischeidet sich nur wenig

von den eben erwähnten, Der Fischer schlägt das \\ asser mit einem

hölzernen Stabe, auf welchem Rollen angebracht sind: das Klappern dieser

Rollen erschreckt und scheucht die Fische auf. und dann treibt der Fischer

sie mit Hülfe des Stabes in das Netz. Wie .las vorgenannte, so wird auch

das Netz mit Klappern entweder von einem Boote aus gehandhabt. oder

der Fischer watet damit einfach durch s Wasser. Durchschnittliche Dimen-

sionen: Höhe o.3? in. Breite oöü m, Lange 1,2 m.

y Die geölten Seidennetze Vii-smi wang-, in sechs Fxemplaren aus-

gestellt, werden auf Seen. Flüssen und Kanülen, aber auch an der Küste,

wo die Strömung nicht zu staik. viel gebraucht. Bamhustaugcn werden

in den Schlamm gesteckt und an diese werden die Netze gebunden. Die

Fische vet wickeln sich in den Maschen und können nicht entkommen.

Von Zeit zu Zeit zieht der Fischer seine Netze ein. und sammelt die Fische

in uncr Vhthcilung seines Bootes. Die Netze sind an den Kanten mit

Bambiischnüren versehen, mit denen sie an die aufgerichteten Stangen

gebunden werden. Finen zweifachen Vortheil haben diese Seidennetze: sie

sind sehr haltbar und können kaum im Wassel gesehen werden. Holzöl

ist die Substanz, die zum Farben und zur Frhaltung der Neue gebiatkht

wild. Die Dimensionen der Maschen variiren von 2 .1 cm: die Lange

der Netze benagt 5p m. Die leichten kleinen F.il- oder Fussböte, so genannt,

weil sie mit dem Fusse fortbewegt werden, die man so oft in den Ge-

ys as-Lein von Ningpo aniritl'i. haben hitulig feine seidene Netze über Bord

hangen, lind so versucht der Bootftlhrer. ohne die Schneiligkeil seines

Fuhr zeuges zu beeinträchtigen, das Gewerbe des Fischers auszuüben.
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in Der Muschcllangupparat i'Ho-pang tou'i ist ein dreieckiges Sieb,

mit einem drei Rissigen Gestell verbunden. Ks wird zum Sammeln der

Muscheln in seicjntem Wasser gebraucht. Der Apparat wird an einem

Boote hängend auf dem Grunde Ibrtgezogen. Mit einer hölzernen Schaufel

schafft der Fischer den Schlamm in das Sieh; wenn das Letztere in die

Höhe gehoben, sortirt er den Inhalt.

in Das grosse Krahbennctz iTo-hsia wang) hat die Gestalt einer

grossen Tasche und hangt an einem Kamburohr. Eine schwere Kette

von Thonrollen umgiebt die Oelfnung der Tasche, um dieselbe zu senken.

Das untere Ende des Netzes ist mit einer Strohmatte bedeckt, die zum
Schutze des Netzes dient. Das To-hsia w.ing ist aus starkem Hanlgarn

verfertigt, und wird von einem Boote aus gezogen. Dimensionen: Oerl-

nung der Tasche etwa 3 m im Umfang. Tiefe 0.70 m.

121 Muschelkratzer mit einer doppelten Reihe von je 7 Zinken, in

ahnlicher Weise auch im südlichen Europa gebrauchlich.

Pj» hj. MttdMMeritxtn

Aussteller: hie U.iiscilicli chinesisch.: RcperuiiK.

t3] Schöpinetze Lo wang sind kleine Sacknetze aui Gestellen von
Batnbu. Man verwendet sie zum Herausnehmen der Fische aus grossen

Netzen oder Behältern.

14 Die grosse Bambukellc iLiao lan ist ein Korb aus Bambu mit

einem langen Stocke; dient zu dem gleichen Zwecke wie die vorgenannten.

ti) Das Schleppnetz iNei-'ho t'o wang ist aus Hanfzeug gemacht,

rechteckig, 3 m hoch und 4 tri breit. Man lttssl es von einem Boot herab-

hängen und breitet es mittelst Stricken aus. die an den Seilen angebunden
sind und von Leuten am ll'er stramm gezogen werden.

Die zahlreichen verschiedenartig construirten Fischlallen und Angeln
gehören zumeist nicht in das Gebiet dieses Berichtes und weisen wir zum
Schluss noch auf folgende Gegenstande hin: Bambunadeln und Scheeren

zum Anfertigen der Netze, roher Hanf und Hanfgarn. Spinnrader. Mangel-
baumrinde. Apparat zum Ausspannen der Netze und Ofen mit Kessel, in
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welchem die Netze in einer Auflösung von Mangelbaumrinde gefärbt

werden; Schildkrötenspecr (ein eiserner Dreizack mit einem langen Griff

aus Bambu) siebenzinkige Fischlanzen. Hin Theil der chinesischen

Fischereigeräthe, besonders aus ßamburohr gefertigte, sind dem deutschen

Fischereiverein überlassen worden und von dem Ausschuss des letzteren

wiederum an die Fischer von Stralsund überwiesen, welche, wie Herr

Landesükonomierath Amisberg uns mittheilu Versuche mit den üerUlhen

im Frühjahr 1881 anstellen wollen.





Japan.

Der schöne, lichte Raum, welcher der japanischen Colleciivausstellung

angewiesen war, bot einen äusserst interessanten Anblick. Die Wände

zierten seltsame Bilder, welche Scenen der Fischerei und Meeresgötter vor-

führten. Eine grosse Karte von Japan zeigte die kartographische Ge-

staltung des Inselreichs und seiner Küsten und Eilande. Die Japaner sind

ein Fischervolk, und der Fisch die wichtigste Speise von Arm und Reich.

Die von dem Commissar. Herrn Matsubara und Prof. Hilgendorf auf

das Glücklichste geordnete japanische Colleciivausstellung zerfiel in zwei

Abtheilungen, nämlich diejenige des japanischen Ministeriums des Innern.

Abtheilung für Landwirthschaft, und die des kaiserlichen Departements fllj

Colonisation. Die Letztere umfassie nur Gegenstände aus dem Nord-

bezirke, nämlich von der Insel Yeso und den Kurilen. Während in der

ersteren die Gegenstände der Süsswasscrlischerei besonders zahlreich ver-

treten waren, überwog in letzterer die Seefischeret, welche im nördlichen

Japan das Hauptgewerbe bildet.

Zu allgemeinen Bemerkungen über die japanischen Seefischereien fehlt

das Material, wohl aber wurden die einzelnen Gegenstände durch einen

sehr eingehenden Specialkatalog trefflich erläutert. Mit Hilfe dieses Special-

katalogs geben wir die folgenden Mittheilungen.

Ii Ausstellung des kaiserlich japanischen Ministeriums des

Innern.

Fahrzeugmodelle und Geräthe. Hier ist zunächst das Nekosai-

ami .Radialneu: zu nennen, welches im Modell zugleich mit Modellen der

zur Handhabung desselben erforderlichen sechs Böte ausgestellt war,

Der Specialkatalog giebt folgende Beschreibung dieses Netzes und der

Fahrzeuge:
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Ks bildet einen >Mt> F. \i Japan. Fuss <>,.w.o m) langen Sack, tlcr im der

O'uci fläche des Meetes und an dem einen breitertt» JJnS« ollen ist. Das schmale

Fnde ist an einem Flrws befestigt; es ist engmaschig (etwa
!.. 2.) und aus ge-

erbter Hanfschnur hergestellt, nach dem offenen Hude Zfl werilen die Mflse4»(5fl

des Net/es immer weiter bis zu J F. '.nach japanischer Itacvichnunipweise 6 F.,

weil dort die Länge der l'.lngsgesogenvn Masche gemessen wird) und das Material

ist Roisstroh-, die Dicke der Faden steigt bis zu 5"' V japan. io" jap, loo'" jap.'

Durchmesser. Zur Festlegung des Netz.sackcs dient jederseits ein l au, das von

dem Floss ausgeht (Scitcniaul, mit Schwimmern aus Rambu und durch Säcke

voll Steine am Grunde festgeonkert. Besonders ist das freie Filde je<ta

dieser beiden Seilentaue mit einem gewaltigen Schwimmer versehen Hamlui

Stangen von i" Durchmesser und iS Länge zu einer Rolle von 3' Durchmesser

vere'iniet', der durch zwei l aue mit je 33 Sicinsäcken Ih.rt wird jeder Sack

boit/l immer ein Gewicht von etwa tjj Ccntner, I Gentnc gleich 5p kg.;.

Diese beiden Schwimmer sind etwa 200* von einander cnilcrni, und

durch ein Tau verbunden, die Netzbreite beträgt hier etwa 000'. Die

Vi Schwimmer der Seiicuiaue sind 10' lang, h.ibcn 10" Durchmesser, und die

gleich zahlreichen Ankenaue hüben je
1 7 >— 180 Steinsäckc. Das Floss aus

drei iV dicken und über 'W langen Stämmen von Hinoki Nadelholz.

Clumiaecvparisi hergestellt, und mit einem vierten höher liegenden l.ängs-

balken, von dem das Netz, ausgeht, versehen, ist durch 8 Taue verankert,

deren zwei je 88 Säcke, die andern t3 Säcke Irageu.

In der Verlängerung des einen Seilentaues wird dem Netze noch als

Flügel eine Wand angefügt, welche gleichfalls etwa 1000' lang, je nadi

der Tiste lies Meeres verschieden, etwa --11 Faden hoch ist und eine

Maschenweite von } besitzt. Die Ankertaue gehen abwechselnd senkrecht

und schräg auswärts zum Meeresgrund.

Zur Fischerei gehören sechs Böte, von denen das der zwei Oberhscher

mit einem Gerüst versehen ist und seinen Platz dicht an der Seile des

Sackes nimmt; es hat auf den Finn in der Fische aufzumerken. Die anderen

5 befinden sich am Eingang des Netzes und heben, wenn das Commando-

boot das Zeichen gegeben hat. den Rand des Sackes an fünf Leinen vom

Meeresboden in die Höhe, so den Fischen den Ausgang versperrend. Sie

rücken dann den Raum immer mehr verengend und das Netz stets hebend

in geschlossener Linie gegen das Floss hin vor. bis zuletzt dicht bei diesem

die Fische auf dem engmaschigen Theilc von den Röten aus mil Hacken

und Kätschern gelangen werden.

Jedes der Röte ist mit 6-7 Fischern bemannt.

Der Fischfang mittelst des Ncko-sai-Netzes w ird von Mitte März, bis

I iidc Vugust betrieben, und zwar werden hauptsächlich Iwashi Häringe).

Saba Makrelen), Kauu-uwo, Maguro . lunfischj und Adz.hi Stücker) da

bei erbeulet.

Die Anwendung des Nekosai Netzes ist vorläulig Stil zwei Bezirke
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beschränkt, wo es ebenfalls erst seil kurzer Zeil, etwa seit 5o Jahren in

Gebrauch ist.

Dzhibiki ami. Zngnciz, llliringsgarn. I-Ur Jen Fang der Iwashi.

Zwei Böte von 4?' Lange mii je 3o—3j Mann fahren auf che See hinaus

und spannen an einer fischreichen Siehe das Netz. Dieses bestchi aus

einem Sack von ?o 5o Klaftern [1 jap. Klafter 6 Fuss, jap. j-SiS m Fänge

mit einer Maschenweiic von 2 4"; die einzelnen Ncizsiücke sind so schmal,

dass 20-24 zusammengefügt werden müssen. Die Flügel werden gebildet

von 3 hintereinander folgenden viereckigen Stücken, zusammen So Klafter

lang, 12 breit, und mit einer Maschenweite von 3"'. Jedes einzelne Stück

besieht aus 4 - b schmaleren Neizsiüeken. An diese drei Stücke des Flügels

schliessl sich als viertes ein dreieckiges, das aber nicht wie die andern aus
*

Hanlschnur ,mil Saft von Diospyrus kaki gegerbt , sondern aus Stroh ge

(fochten fei und %' weile Masehen hat. Fs ist 5o Klafter lang und . 2 Klafter

breit. An der Spitze des Dreiecks wird das Zugtau bcte.stigi. Der Sack

wird durch zwei ziisammengekoppeltc cimerl'örmigc an der Oberseite der

Mündung angebrachte Schwimmer orten gehalten. Die Schwimmer der

Hügel sind aus dem sehr leichten Holz l'uulownia imperialis Kiri oder

von Chamaecyparis obtusa lli-no ki) angefertigl. W enn die Böte das Netz

weil genug .lein Fände genähert haben, vollenden die am Lande stehenden

4o-3o Manner und Frauen mit (knien vor .las ZugWU sich anspannend

die Landung des Fangs. Die Fischer in den Böten treiben indes? durch

Schreien und indem sie in das Wasser schlagen, die Fische in den Sack

hinein. Mit Kutschern werden dann die Iwushi an's Ufer gebracht und

dort in Haufen aufgestapelt. Ocftcr ist das Netz so voll, dass der Sack

platzt, weswegen die Fischer zwei Kescrve-Sitcke in Bcreitschall zu halten

prtegen. Mitunter werden die Netze auch auf o.fcnem Meer m die Böte

entlccn.

(legen hundert verschiedene Sorten von Angeln, grösstenteils aus

Stahl, einzelne aus Messing zeigten die sehr verschiedenartigen in Japan

gebräuchlichen Formen und Grössen dieses Fischcreigcräths. Unter ihnen

heben wir hervor: Die Angel für Katsu-uwo Thynnus pelamys) I untisch.

Die Huthc der gewöhnlichen Angel isi über 20' lang mit ebenso langer

Haufschnur. ohne Schwimmer und Senker. Der Haken ist von Stahl, mein

mit einem Bart ver>eheu. Als Köder wird der Iwashi benutzt. Die FisJier

tahren in einem Boote, das ähnlich den zur Iwashi -Fischerei benutzten,

aber grösser isi. ins Meer bis 20 Meilen weit hinaus: bei weiteren Fnt

lernungen müssen sie über Nacht aul dem Meere bleiben, sonst kehren sie

Abends zuatck. I m die Katsu-uwo herbeizulocken, streut man zunächst

frische Iwashi aus. dann wirft man die Angeln, der ganzen Seite des Bootes

entlang, aus. W enn die Fische so /ahlreich anbeissen, dass für das Auf-

Mccken des Köders nichi Zeil genug übt ig bleibt, so nimmt man zu einer



anderen Angel mit künstlichem Köder seine ZuHuclu. Dieser besteht in

der Nachbildung eines Tintenfisches durch ein Stück Horn mil 2 Lappen

von Fugu Igelfischarli oder Hailischhaut an dem Hakenende; statt der

Hautstreifen kommen auch Federn in Gebrauch. Die Ruthe ist kürzer als

bei der andern Angel und die Schnur nur wenig über einen Fuss lang.

Diese Angelmethode heisst Tsuno-dzuri ( Horn- Angeln. ) Zur Aufnahme

der gefangenen Fische dient ein Raum im mittleren Theil des Bootes, in

den das Meerwasser durch Löcher Zutritt hat. also eine Runge. Der Katsu-

uwo wird in dieser Weise von Marz bis Dezember geangeit.

Angeln für Tintenfische.

An einer 4- 5' langen starken Ruthe ist die sehr lange, dicke Hanf-

schnur befestigt, die an ihrem Fnde einen künstlichen Fisch von dunkel

J-.C. 1 Japi.11i.cl1c 1 mwiilisch-A.iiKcl.

Ansslilloi : Itus K;iiM'ilich Jsp.-iiiisi-lu- Miimk'iium de* liinmi.

farbigem Holz tragt. In der Brustgegend sind als Senker einige Bronce

münzen radarüg beweglich eingesetzt; die blossen w eiden durch Pferdehaare

ersetzt und der herahgehogcne Schwanz eudci in einem Kranz von Haken.

Ein Stück Bambu dient beim Transport als Futteral für den Fisch. Line

andere in Fig. 144 abgebildete An wird wie folgt beschrieben: Aus einem

lunglichen Bleistücke gehen am untern, dickern Fnde kreisförmig geordnete

Haken a hervor. Die Schnur besteht aus einem langen starken Hanffaden.

Unter den Reusen ist besonders das in Modell //„„o der natürlichen

Grösse! ausgestellte Veri oder grosse Reusensyslem, von welchem die

Abbildung eine Anschauung giebt, hervorzuheben. Das Veri wird in dem

durch einen Abriuss mit der Bucht von Hiogo in Verbindung stehenden

Biwa-See angewendet und bleibt vom Frühjahr bis Herbst stehen. Es hat

drei Quenhcilc; der erste grösste Theil ist aus Ramhustreifen von iS bta
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2i mm Breite hergestellt, die mit dicken Strohseilen durchflochten werden.

Es fangen sich hierin grössere Fische: Karpfen, Goldfische und andere.

Der mittlere Theil hat Bambustreifen von 1 5 -
j 8 mm Breite, die durch

Strohseile geringerer Starke vereinigt sind. In der dritten Abiheilung.

deren Bambustreifen nur 3—4"' Breite messen, während die dazwischen

geflochtenen Seile aus Fasern der Palmblatterscheiden bestehen, fangt man
die kleinen Fische. Hierbei werden Körbe aus Bambustäben mit einer

Kehle benutzt.

Unter den Werkzeugen zur Bearbeitung von Rohstoffen für Fischerei-

gerüihschafien sind die Filetnadeln aus Bambu zu erwähnen, welche in

der Form den europäischen ähneln. Die Maschen werden Uber Brettchen

geschürzt, deren Breite der halben Länge einer ausgezogenen Masche
1
5*
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entspricht. Das Material für die Netze (amii ist hauptsächlich Hanl, ferner

Stroh und Seide. Zu starken Tauen werden öfter die Fasern der Blau

scheiden der japanischen Palme Chamaerops cscelsa;, die den Stamm
überkleiden, benutzt. Die Knotung der Netze weicht von der in Kuropa

üblichen nicht ab, sowohl der einfache als der sogenannte Maschinen-

knoten sind gebrauchlich. Die Netzstücke sind meist schmal, 2—3' lang und

werden der Dange nach zu grossem Stucken vereinigt. Da Kork von den

Japanern Uberhaupt nicht gebraucht wird, sind auch die Schwimmer nie

aus diesem Material, sondern aus Holz oder Bambu. Die.Schnüre bc

stehen aus Hanf. Seide oder Plerdehaarcn.

I i«. 14/i. iwushi-niki-ami. Net« für Pmubi
Im Mnildl Uiissotcllt vom kaiserlich iapunisd.cn Ministerium fTir Colonisüliuii.

Schliesslich sei noch auf die drei Modelle \on Bätet) für den Wallis h-

fang, welcher früher in grösserem l 'mfang. jetzt nur noch schw ach von

der östlich der Kruscnsternstrasse belegenen Insel Firato aus betrieben

wird, sowie auf das Modell eines japanischen Fischerboots hingewiesen,

welches Herr Kapt. zur See Paschen ausgestellt hatte.

$ Ausstellung des kaiserlich japanischen Departements tu r

Co Ionisation. Dieselbe umfasste Geriithe und Fahrzeugmodelle, sowohl

der auf der Insel Veso und den Kurilen ansässigen Japaner, als der den

Norddistrict bewohnenden Aino's. Hier sind besonders hervorzuheben:

Das Modell eines Netzes für Iwashi hier abgebildet.

Der Specialkatalog giebt von diesem Netze folgende Beschreibung :

„Es ist ein Sack mit zwei Flügeln; jeder Flügel ist der Länge nach in fünf

Stücke \on ii' Länge geiheilt, jedes Stück wieder der Mühe nach aus sechs

Netzst'tfcken, Bahnen 100 Maschen breit, und einer oberen und unteren grob
maschigen Kante zusammengesetzt. Die Maschenweite im Sack betragt iW", in

dem benachbarten I heil des FlUgeL >Y" und wächst allmühiig bis zum PlÜgclende

auf ay. Die Zahl der aneinandergefügten Netzstücke wird mitunter auf i5 ver

mehrt. Das Gewicht der Neustücke schwankt vom engsten bis zum weitesten

von nöo zu jooo Gramm.

Ferner verzeichnen wir: ein feststehendes Netz oder Reuse Ihr den

Fang von Halingen: ein Huringsklcbnetz (die Urninge werden in Massen



FonggerSthe: Häring«nota uud i'iiitcnfiscli«ii«cl. 229

sowohl mit Hülfe dieser Fangapparate, als mit Zuggarn von Ende März

bis Anfang Mai an allen Küsten des Norddistricts gefangen und sowohl

zur Nahrung wie zum Dünger benutzt ); Harpune für Delphine und grössere

Ohrenrobben. Grundangeln mit zahlreichen Haken für den Fang von

Dorschen. Kin eigenthümliches Schleppnetz für den Fang von Seewalzen

welches der Spccialkatalog wie folgt beschreibt:

,.Ein Holzbalken von 4' Länge trägt 4 nach unten gerichtete HolzstUcke.

deren Spitzen mit Kisen beschlagen sind; durch die Spitzen ist ein Riemen vom

Ry. IJ7. l inlcnfisclian^l aus dem Nordbezirk ioh Japan.

AimgcMclll von Kaiserlich japanischen Oep.irtemenl Htt Kolonisation.

I eil dci Ohrenrobbe gezogen, welcher die Seewalzen vom Meeresboden abstreift,

die sich dann in den 3' langen Netzsack mit Maschen von i'/V" Weite hinein

schieben. Vor der Mündung ist an jedem der beiden Mittelhölzer ein Bügel aus

Weinrebe angebracht; er umspannt einen Stein von 12 Pfund Gewicht, der das

Netz gegen den Boden zu drücken hat. Beide Bügel werden vorn durch ein

llolzstück auseinander gehalten und tragen die Zugleine, deren Länge sich auf

30-40 Klafter beläuft. Die Seewalzen liefern bekanntlich den in China als Deli-

eatesse so sehr gesuchten Tripang, in Japan Iriko genannt.

Die Angelhaken haben einen cylindrischen oder spindelförmigen künstlichen

Köder aus Blei. Holz oder Horn, der öfter noch mit Summe getrocknetem

Tintenfisch) oder Schollenhaut umwickelt wird. Die Kaken stecken kranzförmig



umgeordnet am Cnterende. Das Vorfach ist meist von Teg«SU, der ausgezogenen

SpinndrUse einer Seidenraupenart, gearbeitet. Gewöhnlich sind zwei Ilaken an

einem Bügel gemeinschaftlich befestigt, an jedem Ende einer; in der Mitte be

findet sich die Schnur, mit welcher die Angel herabgelassen wird, und ein Senker

von Blei oder Stein."

Abgesehen von dem nächsten Interesse für die Fischerei bot die Aus-

stellung aus dem japanischen Nordbezirk in ethnographischer Beziehung

vieles Neue; hierzu gehörte namentlich auch die von Herrn Oberstabsarzt

Müller in Berlin ausgestellte bildliche Darstellung des Fischfangs bei den

so wenig bekannten Aino's.
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Ks würde den Raum dieses Berichtes weit überschreiten, wollten wir

die so ausserordentlich reichhaltige, überaus anziehende Gollectiv-Ausstellung

von Fischerei-Geräthcn und Fahrzeugen aus Niederländisch Indien auch

nur innerhalb der Grenzen dieses Berichtes, also in Bezug aul die See

tischerei in der Weise besprechen, dass alle von den einzelnen Oertlich

keiten ausgestellten Gegenstände in ihrer Figenthümlichkeit und ihrem

Gebrauche, näher erläutert würden. Wir beschränken uns vielmehr nach

einigen allgemeinen Bemerkungen auf die kurze Beschreibung einer Anzahl

besonders charakteristischer Objecte.

Der insulare Charaetcr von ganz Niederländisch Indien, der Heichthum

des Meeres an geniessbaren Seethieren, die Sitten und Lebensweise vieler

malavischer Stämme, endlich das Geschick des Malaven zum Seegewerbe

wirken zusammen, um die Fischerei zu einer, zahlreiche Kreise der Be-

völkerung ausschliesslich oder doch wesentlich beschäftigenden Thötigkeit

zu gestalten. Im Gegensatz zur chinesischen Abtheilung, wo nur eine

Provinz vertreten war, stammten die niederländisch-indischen Gegenstände aus

10 verschiedenen Oertlichkeiten des ausgedehnten Archipels und. soweit es

die Räumlichkeit gestaltete, war die Aufstellung und Anordnung so be-

wirkt worden, dass die sämmtlichen Gegenstände von einem Orte auch zu-

sammen gruppirt waren. Die meisten Objecte laut Speeialkaialog. der gegen

4?o Nummern zählte, bestanden in einer Sendung des Departements van

Onderwijs resp. des Directors des Fnierrichtes. Cultus und der Industrie

in Batavia, Herrn \V. Slortenbeker: ergänzt wurde diese reiche Sendung

noch durch Fahrzcugmodellc aus Singapore und Djohorc. welche der Maha-

radscha von Djohorc. Abu Bakar. durch Fischereigeräthe von der Insel

Fabuan. der englischen Golonie an der Westküste von der Borneo, welche

kr stellvertretende Gouverneur Herr William Hood Treaehcr und durch

Modelle aus dem Suhl- Archipel, welche Herr SchirVskapitan F. H. Schuck
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in Jolo eingesandt hatte Im Ganzen waren namentlich folgende I heile

der ostindtsehen Inseln vertreten: Molukkcn: Amboina. Bandancra, Ttt

nah/; Sumatra. Alschin (Nordwcstküstc
',

PlfcßlbWig (Südihcil und (Im

ümc, Inseln Bangka und Blitong (Üilliioni; Rio; Inseln Bintang. S. • i. clci

Halbinsel Malakka; Djolmre [auf Malakka) und Singaporc: Bornco iBand

jetmasBrnff. Südostküste, Pomianak. Westküste und Labüan, NortdjWsiküMi ;

Suluarchipel; lava iRatavia, Surabava, NordkUste der östlichen Hallte,

Raniuuangi. QsIJMOVjtME; Naehbarinseln Madura Uttd Bali
;
C.cle'lx^Makussar.

Südwestküste und Mcnado, NordoslkUslej; Insel Timor. Statistische bebci

siebten über Umhing und Werib der Seefischereien von Niederländisch

Indien giebt es nieln, doeb linden sieh in verschiedenen Reisewerken und

namentlich in der treulichen Monographie des Professors Vetfc über InVfl

vHarlcm i8;5: mancherlei Angaben über die m den verschiedenen Theilen

des Archipels betriebenen wichtigeren Fischereien. Sein umfangreich ist

besonders der Kauf? der verschiedenen Makiclcnartcn. der Haie. Scebarscüc.

der Sc hildkröten. Perlmuscheln und der Sccwalzen zur Bereitung ÜC s
I "

pangs.) Die grosse Mannigfaltigkeil der ausgestellten Gerallw Nci/a,

der verschiedensten Art und Beschaffenheit. Angeln. Haken. Kiauci und

Harpunen, endlich und vor allern der Reusen zeigte den erfinderischen

Sinn des für den Industriebetrieb überhaupt so anstelligen Malayen. Da war
/.. R. das Pukat von Atschin in ' der natürlichen Grösse, ein Riesenneu,

welche» am untern Rande mit Steinen beschwert im Halbkreise vom Strande

ausgeworfen und wieder an Land gebracht wird; der Drache, Sakarawung,

aus einer Rio genannten Pflanze verfertigt, den der bischer an einer Keine

steigen lasst und in dessen aus Lianen bestehenden Enden eine Spinnewebe

befestigt ist, welche mit dem Ködei auf der Oherllüchc des Wassers hin-

gleitet, ferner: ein Stück des ;ius Baumwollen- oder Arakungarn gefertigten

rttfmiJn^UDg5n<tlj5C^ der Molukkcn; da waren zahlreiche Senfs nder

Reusen in Modellen; das grosse Wurineiz von Madura: die grossen Angel

apparate mit Hühnerfedem eben daher. Vielerlei Scheeren , Senk und

Schöptneize zum hange, namentlich auch der kleineren Secthiere. Kiirhc

der verschiedensten Art u, A, Nicht minder vollmündip waren die Fahr-
zeuge in Modellen und einzeln auch im Original veiirctcn. In ci^ter

Linie ist hier das grosse Fischerboot von Madura 12 m lang. | m breit und

heinahe 1 ot tief zu erwähnen; i-t aus einem Baunwamm \crtcrtigt. hat

zwei Ausleger aus Bambu und sind die Bordrander dun. Ii Planken eihöhi.

Es wird hauptsächlich zum Fang der Makrele Kcmbaug verwandt.
Die mit 5 Fischern bemannten Rf.te begeben sieh medeuweit in See »uf die

ihnen bekannten Sammelpirtt/e der Mafcrclen. Vm sie im -fangen, wenden die

Fischer einen Kunstgiiif an. Sic bringen groise Mengen Coccishlattcr au» die

Kischplätze, verknüpfen sie mit einander und bilden gewiWmaasscn künstliche

gfUnc BiUiroc Ondjeni. die sie mit 'iao F, hingen tauen an grossen Steinen

u-stmachen. Die Kixche sammeln sich unter dem Schatten der l'almcubl'att.-i.
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werden durch das Net?, umzingelt und flüchten hinein, wenn das Ondjem hoch

gezogen wird. Ohne diese List fangt man keine Fische. Die Fischer bleiben

oft mehrere Tage in der Nähe des Ondjem liegen, um eine günstige Gelegenheit

abzuwarten. Auch auf einem Bnmbugcstell sitzt ein Mann und hält vor dem

ausgespannten Netze ein kleines Ondjem, 4 Faden tief, in das Wnsser, um die

Fische anzulocken. Nur \nn Juni bis September und allenfalls October findet

Kembang Fischerei in grösserem Maasse statt; während der übrigen Monate liegt

die Frau auf dem Lande, in der Nähe des Dorfes, wohl unter Doch) frisch kfd

fatert und gekalkt. Es ist ein gutes Seehoot, schnell, und wegen der Ausleger

selbst bei starkem Winde sicher. Bei einem Fange beläuft sich der Gewinn einer

Im Modell ausgestellt vom llepartcmenl van Onderwys in UaUvin.

Frau auf 3o- So Gulden; er gehl gewöhnlich in 7 ["heile: 1 für den Kigenthümer

des Bootes und Netzes und 1 für jeden Mann. Ist einer der Fischer zugleich

Figenthümcr. so erhält er 3 Antheile an Allem, \va% gefangen wird. (Sp. K.)

Der Kembang bildet, mit Salz. Turmerik Curcuma; und Betelpfetler

eingekocht, in irdenen Topfen eingemacht, unter dem Namen Pindang in

Ostjava einen ansehnlichen Handelsartikel.

Unter den Fahrzeugen nennen wir fetner drei weitere Modelle von

Madura, Modelle von Frauen von Cele'bes. Amboina, von Batavia haupt-

sächlich zur Aufstellung der Sero's dienend; von Rio. Sumatra. Surabava

und Ternaie. Die Abbildung zeigt eine Söppe von Cele'bes.

Das Fischervolk der To-ri-djene. d. i. Wassermenschen, wie man sie

in Makassar nennt, lebt immer auf diesen Söppcs, die nur einen Mast

haben und deren Gehalt scheu mehr als 7 bis g Royau's ein Koyau -
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A> Pikul. etwa ixSokg betrügt. Jede Söppe dient in der Regel mir einer

Familie als Aufenthalt und Wohnsitz. FOr die grösseren Reisen, welche

dieses Fisehervolk zum Zweck des Tripang- Fanges unternimmt, werden
grössere Paduakan's von io- i5 koyaus und mit 20 -40 l.etilen bemannt,

benutzt.

I lfl< 1 19 SüWTHtl p.imuk.il, Mciitcre» I .11.17,11« tam IfUMlMkOfl inil -StifitmU in d«i Br»uwer-Str.iMtr

Auxgnsulli VOO tliwtür W Störte ubeker in llanui...

Der Fang der Trubuks. einer Aloscnari, geschieht in der grossen Saison.

September bis November und in der kleinen Saison. Februar bis April; es ist

eine seit Jahrhunderten bestehende Fischerei, an welcher sich gegen 566 Fahr-

zeuge betheiligen und deren jahrlicher Ertrag auf y— S Millionen Fische

geschätzt wird. Die Netze sind 96—42 Faden lang. Der Rogen bildet ge

salzen einen wichtigen Handelsartikel, der fast ganz in den Händen dei

Chinesen von Singapore liegt. Die Abbildung Fig. 149 zeigt eines der bei

dieser Fischerei verwandten Fahrzeuge.

Die nebenstehende Abbildung Fig. 1 x> zeigt ein Fischerboot v on Amboina.
Es ist aus sehr dauerhaftem Holze gemacht, 12— 14 m lang. 2' ra m breit und
mit i3 Leuten feinem Steuermann und 12 Ruderern! bemannt. Das baum-
wollene Fischernetz dieser Böte hat gewöhnlich eine Fange von tSo m bei

einer Breite von 24m in der Milte und um an den Enden: 94 wird im
Tiefwasser der Bai von Amboina ausgelegt und geht der Ertrag in drei

Theile: % für das Fahrzeug, Vi für das Netz, für die Fischer, sodass

der Besitzer des Netzes, welcher gewöhnlich auch Figenthümer des Bootes
ist, 1

) des Gewinnes erhalt.

Ein Raisal. Amboina. ist meist nicht über 4 m lang, 3 Hand breit und
kostet etwa 3 Gulden. Es tragt nur einen Mann, der gewöhnlich in der

Mitte des Kahnes selbst Platz nimmt. Nur sehr geübte Fischer können
damit in See gehen (jeder andere würde damit umschlagen : diese aber

wagen sich selbst bei schlechtestem Wetter weit ins Meer hinaus und
fischen mit zwei rechts und links aus dem Boote hinausragenden Angeln,
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die mit leinen Kupferdrahten, statt mit Schnüren, versehen sind. Als Köder
dient eine am Angelhaken befestigte Hühnerfeder, die hei der schnellen

Fahrt nur die Oberfläche des Wassers streift. Das Paisal dient nur zum
Tjankolofange (Tjankolo. Tjankolon, Tjankolong, vermuthlich tjikalang,

Thynnus pelamvs, Bonit). Hei schneller Fahrt durch einen Schwärm dieser

Fische kommt es vor. dass an jeder Angel zugleich ein Fisch anbeisst. Am
Strande angekommen, nimmt der b ischer seinen Kahn auf die Schulter und
trügt ihn gemächlich nach Hause.

Von den Geräthcn besprechen wir hier noch einige, die allgemein in

Gebrauch sind oder die sich durch besondere Eigenthllmlichkciten aus

zeichnen.

Die Sero's werden bis zu 10 ja 20 m Lange hergestellt, und betragt ihre

Höhe Uber dem Wasser bis zu >> , m. Es sind einfach kolossale Reusen.

Gewöhnlich werden sie nur aus Bainbustäben angefertigt, wobei die Ver-

bindung mit Rotang*: oder ölter Gemuti-Tau bewirkt wird, welches letztere

*) Der Rotang, besser rotan, Niederländisch totting ist bekanntlich der oft

ausserordentlich lange Stamm oder Stiel der Kohrpalme, die in endlos verschie

denen Arten in den tropischen Wäldern vorkommt. Sie gehört zur Kamilie der

Palmen und wird jetzt von den Botanikern in zwei Geschlechter geschieden.

Galamus und Daenmnornps. Der (lande! unterscheidet die Rotang Arten in Hand-
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aus der haarigen Bekleidung der Stämme der Arenga Saccharilera her-

gestellt wird. Die ganze Länge der Bambusthhe ist etwa 8 -u m. Die

I .ynge und Form der Seros hangt von den vorhandenen Mitieln und der

I dcihei-chari'cnhtn ab. Di', 'vnferiigung einer Scn. ist zi<_mli..h bOStsfidlg

man berechnet in Ternatc die Herstellungskosten einer Sero im Durch

schnitt auf etwa 400 dulden, wahrend die Betriebskosten jahrlich etwa

Hoo Gulden betragen. Gewöhnlich halt .sie sich nur S Monate, da sie vom
West- Monsun meistens so sehr mitgenommen wird, dass sie gänzlich er-

neuert werden muss, Da jedoch der Werth da in einem Jahre mit Hülle

einer Sero gefangenen bische (Uf etwa tOOO E2O0 Gulden angenommen
werden kann, so wirft sie immer noch einen Gewinn von fco Gulden ab.

I-\x ri Sern v<m iMl-mMi«. kfi^engestcll uus lU.nl-u, /in V.Ubc und l'luth.

Im Moddl .iIiMüMolll suni r»cpartcmcnt dfs Unterrichts In Butiivia.

Die missersten Flügel lassen sich öffnen und schlichen, so dass die

Fische bei abtliessendem Wasser von der einen, bei steigendem Wasser von
der anderen Seite in die Reuse gerathen.

Diese Sero von Palembang hat die gewöhnliche Form , wie man sie,

freilich mit manchen Abweichungen, überall in Niederländisch Indien findet»

Die Sero von der Insel Blitong dagegen, welche in Fig. i5a veranschaulicht

wird, unterscheidet sich durch ein. über dem Ende der Reuse angebrachtes
Dach von anderen Scro's. Diese Vorrichtung wird, wie uns I lerr Frolessor

Veth mitthcilt, nur an den Scro's des bekannten malavischen Seevolkes der
Orang laut, auf Geithes Tu ri djene oder Bajo's genamii und der Baiuiks.

eines bisher raihsel haften Stammes, der sich in der Nithc von Menado an-

Rotnng und Rinde-Rolang. Lrstcrc umfasst die Stämme, welche als Spazierstöckc
dienen können, und daher grösseren Werth haben; aber die langen, dünnen,
biegsamen Stiele der gewöhnlichen Rötung- Arten sind unendlich viel nützlicher,
(In sie ein ausgezeichnetes Uindcminel sind, welches den F.ingeborcnen nicht nur
/.uv Verpackung, sondern auch zum Hausbau dient. Die Verbindung des Bambu
geschieht im indischen U.ni-.h.iu gewöhnlich durch Rotanstricke. Sie eignen sich
sehr gut auch als Bindemittel bei Anfertigung der Sero's, wenngleich, wenigstens
im östlichen Archipel, da/u vorzugsweise diu (iemuti- l au gebraucht wird. (Be
merkiing dvs Herrn Prof. Veth.)
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gesiedelt hat, angetroffen. Ein Stamm der Wassernomaden der Orang laut.

Drang Sekoh, hat sich am Veranlassung der niederländischen Regierung

auf der Insel Blitong niedergelassen und treibt auch dort neben dem

Landbau mit Vorliebe die Fischerei. Das Dach hat den Zweck, die im

Ende der Reuse sich ansammelnden Fische vor den Sonnenstrahlen

zu schützen und ist mit einer Klappe versehen, welche geöffnet wird, wenn

die Fische herausgenommen werden.

Fig. Sero von der Insel Bliton«.

AusReslellt vom Departement de« Unterrichts in Batavia.

Die nachstehende Abbildung endlich führt den Apparat zum Fischen

von Perlmutterschalen. welcher im Sulu-Archipel gebraucht wird, vor.

Piff. |S3i Modell eines Apparats zum lo-hreclien von l'crlmntlerschnleii im Sulu-Arcliipcl

Ausgestellt von Kapital« I- H. Sehück in Jolo.
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Niederländisch Indien.

Die Kugel dient als Senker; im Fiebrigen erklärt sich das Bild von

selbst. Die Maasse des Originals haben leider nicht ermittelt werden

können.

Tuwas, Gestell zum Fischfang, nur bei den Malayen im Gebrauch.

Es ist etwa sieben Faden hoch, und wird in der See an Stellen mit starker

Strömung errichtet; die Oefl'nung ist dem Lande zugekehrt. Zwei Fischer

nehmen unter dem Dache Platz, lassen das grosse schaul'ellormige Geflecht

nieder und binden sein Hintertheil fest, damit der vordere Rand be

wcgungslos auf dem Seeboden aufliege. Hat die Strömung eine hin-

reichende Menge Fische und Krabben in die Schaufel geführt, so steigen

die Fischer hinab, binden das Hintertheil los, stellen sich darauf und heben

durch ihr Gewicht, wie bei einer Wippe, die Schaufel mit ihrem Inhalte

in die Höhe. Das Boot ist grade unter dem Sitzplatz der Fischer so auf-

gestellt, dass der untere Rand des I lintcnlieils der Schaufel auf seinem

Rand zu liegen kommt. Die Schaufel wird dann mit Stricken vorn hoch-

gezogen, hinten geöffnet und ihr Inhalt fällt in das Boot.

Fi«. 154- Tuwas, Gestell zum Fischfang.

Modell nnsscstelll vom Departement des Unterrichts in Batavia.

«



Brasilien, Samoa-Ixskln, Annam,
Madagascar.

Brasilien war auf der Ausstellung im Fache der Seefischerei recht gut

vertreten, vornehmlich durch die reiche Sendung des Generaldirektors des

National- Museums zu Rio de Janeiro. Herrn Dr. Ladislau de Souza

Mello E, Netto, sowie durch einige Fahrzeuge in Modellen und < Irigi

nalen. welche die Kaiserlich deutschen Conpin Haupt in Rio und Laporte

in Bahia überschickt hatten. Die umstehende Abbildung zeigt das an der

Küste von Bahia zum Walfang verwendete Fahrzeug, die Laucha.

Die Laucha hat eine Länge von 54 Haimos ,1 Haimo - 9/. und ge-

hören zu jeder Laucha io kleine Böte, von welcher aus die Wale harpunirt

werden. Gegenwärtig beschattigen sich bei Bahia mit dem Wallang 10 bis

10 Lanchas. Der Ertrag dieser Fischerei wird auf SS- 40,000 Canadas

(eine Canada — 7,1 5 U angegeben. Bemerkenswert!! ist, dass das Fleisch

der Wale der Bevölkerung als Nahrungsmittel dient, wahrend sonst der

Wallang nur des Thuines und der Barten wegen betrieben w ird. An Fahr-

zeugen waren ferner ausgestellt drei Jaganda's, zwei Modelle und ein

Original, Fischertlösse ;, deren eines in der Abbildung vorgelühri wird;

das Modell einer Moniaria mit vollständiger Ausrüstung für die nächtliche

Fischerei des Pirarucü (Arapuima gigas, zu der Familie der Weiehrlosser

gehörigl, welche bei Fackelschein mittelst Harpunen betrieben wird; endlich

das Modell eines Fischercanoe's mit Ausrüstung aus der Bai von Rio.

Zahlreiche Modelle von Spiessen, Harpunen. Pfeilen, Lanzen zeigten, dass

die Wurl'geräthc beim Fisch und Schildkrötenl'ang an der brasilianischen

Küste eine grosse Rolle spielen. Die nachstehende Abbildung veranwhau-

licht einen Gorrai, Fischzaun, wie er bis vor drei Jahren an der Küste von

Brasilien noch gebräuchlich war und wie er an ausgedehnten Küsten tropi-

scher und subtropischer Länder Chile. Philippinen noch heute in An



2^q Brasilien, Samoa-Inscln, Amiam, MadaRascar.

Wendung kommt, obgleich die zerstörende Wirkung desselben auf den

Fischbestand auf der Hand liegt, Dr. Martin berichtet in l . i n de man's

Seefischereien über die chilenischen Corrals:

„Bin Görrai wird hergestellt, indem eine seichte Stelle am Strand bei tiefer

Ebbe durch Stäbe, welche man in den Schlamm treibt und mit Ruthen

verbindet, abgezäunt wird. In manchen Gegenden der Insel Chiloe be-
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trägt der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth mehr als 22 Fuss. Da
braust denn mit furchtbarer Macht die Fluth hinein und strömt nach

Fig. i5~. Fischercanoe (Montaria).

Ausgestellt vom GeneraMireetor des Nationalmuseums zu Rio. Dr. So 112a Mcllu F. Netto.

6 Stunden wieder reissend ab. In dem Corral bleibt also Alles zurück,

was mit der Fluth hineingeriet!!."

Fig. i58. Brasilianischer Fischzaun ^Corrall.

Ausgestellt vorn Generaldirektor des Nationalmuseums zu Rio, Dr. Souza Mello E. Netto.

In der Bai von Janeiro ist die Anwendung des Corrals seit 1877

verboten.

Seefischerei. 16



Samoa-Inseln.

Verschiedene Fischercigeräthe der Samoa-Inseln waren durch Jas

Kommando Sr. Majestät Sehirl' „Ariadne" ausgestellt, nämlich:

i) Modell eines Bonito-Kanocs, Angel mit Schnur zum Fang grösserer

Fische. Lange des Kanoes 10 m, Länge der Ruder etwa i m, Lange der

lig. läj). Hom'to-Kannc mit Ausleger.

(Samoa-Inseln.)

aus liamhu bestehenden Angelruihe 10 m. Hiernach ist im Vcrhahniss

zum Kanoc die nachstehend abgebildete Angelruihe um die Hallte zu klein

dargestellt.) Das Material des Kanoe's ist Brodfruchtbaum; bei der Fischerei

wird die Angelruihe in die dafür im Kanoc befindliche Gabel gelegt und

Fig. 161. Uonito-Angel und -Angelschnur (Samoa-Inseln).

Ausgestellt vom Commando Sr. Majestät Schilf „Ariadne".

zwar vorn heraus. Die Leute rudern nun vorwärts, so dass der aus Perl-

mutter bestehende Angelhaken wie ein fliegender Fisch auf dem Wasser

tanzt. Die Leine der Angel besteht aus Cocos- Bastfasern.

/ Wurfnclz (natürliche Grösse . Material Cocos-Bastfaser. Fangobjcci

kleine Fische. Art des Gebrauchs: Der Mann steht in flachem Wasser, das

Netz in der Hand zum Wurf bereit. Sobald er Fische sieht, wirft er das
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Netz über dieselben, Springt hinzu und fangt die Fische in dei Weise, dass

er einen nach dem andern durch einen Riss in den Kopf tödtet. Hut er

sich auf diese Weise aller Fische versichert, dann hebt er das Netz und

sammelt den Faun ein.

3) Zwei Handnetze (natürliche Grösse;. Das aus Gocos-Bastlasern ver-

fertigte Netz dient an einem Stock zum Fang grösserer Fische, welche

Nachts bei Fackelschein auf tiefem Wasser vom Canoe aus gefangen

werden. Das Netz mit zwei Stöcken wird von Weibern benutzt, um in

flachem Wasser kleine Fische zu fangen. In jeder Hand einen Stock,

watet die Fischerin in das Wasser, das Netz dicht auf die Oberfläche des

letzteren haltend, und hebt es dann mit den Fischen heraus.

4) Zwei Fischspeere (natürliche Grösse«. Sie dienen zum Fang von

Fischen in flachem Wasser. Der Fischer stein wurfbereu und wirft den

Speer gegen den Fisch, welcher natürlich nur stark beschädigt zu er-

langen ist.

Zum Angeln grösserer Fische verwendet der Samoaner als Köder

entweder den matt-weissen Korallenstein zur Darstellung einer Garncclc.

oder dunkelschillerndes Perlmutter zur Darstellung eines Fisches.

Annam.

Die Herren Carl Ethe und Bruno Köver zu Saigon Cochiinhin i

hatten eine Reihe annamitischer Fischercigeraihe ausgestellt, von welchen

aus dem Gebiete der Seefischerei die folgenden Gegenstände nähere Bc

sprechung verdienen.

l) Modell eines Bootes zum Fangen von Fischen. Krebsen und Krabben

im flachen Wasser, annamitischer Name Geh Tab, aus einem Stamme ge

fertigt; gewöhnlich 2$ 3 m lang, '., m breit. F.igenthümliches System. Der

bischer sitzt hinten und rudert mit einem kurzen Handruder. Das Boot

wird durch einen grossen Stein vorn fest auf der Wasserlinie niedergehalten

und lehnt auch etwas nach rechts, so dass das weisse Brett mit dem Rande

auf dem Wasser liegt. Die rechts an der Seite durch's Wasser streifende

Harke scheucht die Thicre auf, die, durch das weisse Brett getauscht, aus

dem Wasser ah Boot springen Ilm ein zu weites Springen über das

Boot hinweg zu verhindern, ist links ein Netz am Boote angebracht,

welches die guten Springer auffängt, so dass sie in s Boot zurückfallen.

Im Boot ist Wasser, weshalb es innen mit Gel gestrichen ist. und darüber

sind Zweige von PHanzen gedeckt, welche die Thiere verhindern, wieder

herauszuspringen. Der Fischer hat also nur zu rudern und die bische

nachher aus dem Boote zu nehmen.

• Modell eines anderen. Geh-Rö genannten Fischerboots mit Modell

iles dazu gehörenden Hebenetzes.
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VusftMdtl von den Herren C. lithe uiu1 & KOvcr iu Saig..« iCochtncliiiul.

3) Modell eines für 8 Ruderer bestimmten Bootes zum Tninspori der

Seefische.

.p Abschnitte von Rötung und Cocosfasertauen.

Madagascar.

Die Fischereien von Madaguscar und benachbarter Inseln (Mauritius,

Wc'union, Comoren, Aldabra etc.) veranschaulichten neun von dem be-

kannten Madaguscar- Reisenden Fran s-ois Pollen eingesandte colorirtc

Bilder. Die dortigen Küstengcwässer und namentlich der Cunal von Mo-

zutnbkjuc sind sehr üschreich. doch wird die Fischerei noch auf sehr

primitive W eise und nur an den Küsten betrieben. Hauptsächlich sind

Makrelen-, Tun- und Marino,*- Arten, Lipptische, Haie. Rochen und Schild-

kröten Gegenstand des Fanges, der in Piroguen (aus einem Baumstamm

verfertigten, von 2— 3 Leuten bemannten, etwa S m langen. m breiten

und '/» m tiefen Fahrzeugen;, mit Leinen und Angeln, mit sehr geschickt

gehandhabten Harpunen, ferner am l Ter mit Fischkörben, mit Zugnetzen

aus Cocosbastfaser bei j cm Maschenweite von Knoten zu Knoten, endlich

mittelst halbkreisförmig aufgebauter Felsendämme (pares de rochej betrieben

wird, in deren eingeschlossenen Raum die Fische durch den Fbbcstrom

geführt werden. Bemerkenswerlh ist der nächtliche Hailischfang mittelst

grosser mit Aas beköderter Angeln, die an Ketten hängen, während diese

letzteren wiederum mit langen, starken, am LTer festgelegten Tauen ver-

bunden sind.

tkrlm, Druck von \V. Biixcnstein.





Verlag von PAUL PAREY ift Berlin SW., 91 Zimmerstrj i

Von der Direction der Internationalen Fischerei-Aus-

stellung zu Berlin 1880 mit dem Verlage der Amtlichen

Berichte über dieselbe betraut, hat die Verlagshandlung geglaubt,

der Sache am meisten zu dienen durch eine Veröffentlichung

in einzelnen Theilen, deren Jeder einem bestimmten Interessenten-

Kreise entspricht und einzeln verkäuflich ist. Es ergab sich

daraus die folgende Anordnung:

FISCHZUCHT
M. VON DEM BORNE. hThAACK. K. MICHAELIS.

(Im Anhange: DU? ANGEI.FISCHE RE1 von M. v. d. BORNE.)

SEEFISCHEREI
Dr. M. LINDEMAN.

III.

SÜSSWASSERFISCHEREI
Dr. A. METZGER.

Um Anhange: DIE PERLENFISCHEREI von Or. H. MISCHE.)

IV. xjd
FISCHEREI-PRODUCTE

Dr. H. 'üOHRN.

WISSENSCHAFTLICHE ABTHEILUNG
J. ASMUS. E. FRIEDEL. Dr. O. HERMES." Dr. P. MAGNUS. Dr. E.VON MARTENS.

Dr. E. THORNER. Dr. L. WITTMACK.

Die Schwierigkeit der Anfertigung einer grossen Zahl von

Abbildungen und namentlich der Umstand, dass die Herren,

welche — Jeder für ein specielles Gebiet — die Berichte
1

ver-

fassten, an verschiedenen Orten domicilirt sind und vielfach

mit einander, sowie mit Ausstellern im In- und Auslände zu

correspondiren hatten, erklärt das späte Erscheinen der Berichte,

deren Gründlichkeit und Zuverlässigkeit dadurch aber nur ge-

wonnen haben wird.

Die Verlagshandlung glaubt, dass diese Berichte den

Nutzen, welchen die Ausstellung selbst schon in hohem Masse
gestiftet hat, noch nachhaltiger gestalten werden.

Theil L und II. sind erschienen; die weiteren drei Theile

erscheinen im Herbst d. J.

Berlin, Druck von W. UUxcnstcin.



Vt

AMTLICHE BERICHTE
Ober wf. internationale

FISCHEREI-AUSSTELLUNG
ZU BERLIN 1880.

IV.

FISCHEREIPRODUCTE UND WASSERTHIERE
VON

Dr. H. Dohrn.

(IM ANHANGE 1 PERLEN VON S. FRIEDLÄNDER UND DR. H. NITSCHE.i

MIT IN DEN TEXT GEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.

'BERLIN.
VERLAG VON PAUL PAREY.

«Sgl.



I

\



K

AMTLICHE BERICHTE

ÜBER DIE INTERNATIONALE

FISCHEREI-AUSSTELLUNG ZU BERLIN 1880.

~ IV. «—s- -*

FISCHEREIPRODUCTE
UND

WASSERTHIERE
VON

Dr. H. DOHRN.

IM ANHANGE: PERLEN VON S. FRIEDLÄNDER UND DR. H. NITSCHE.

MIT IN DEN TEXT GEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.

BERLIN.

VERLAG VON PAUL PAREY.



Der Anhang „Perlen" besteht aus zwei Abschnitten, deren erster von Herrn S. Friedländer

und deren zweiter von Herrn Dr. H. Nitsche verfasst ist.



Wasserthiere und Fiseherei-Produete.

a) Schwämme (Spongien).

Aus der Classe der Schwämme sind nur die als Badeschwämme he

kannten Arten für den menschlichen Haushalt von Interesse; die übrigen

Formen derselben haben ihrer Beschaffenheit nach nur in der Wissenschalt

Beachtung gefunden und waren auf der Ausstellung in geringem I m
fange vertreten.

Die einzige lebende Spongien-Art iClathria corallioidesj aus dem Mittel-

meer war vom Berliner Aquarium in dem Transport- Apparat des Herrn

Director Dr. Hermes Ö74 ausgestellt.

Der japanische Glasschwamm iHvalonema Sieboldi) in natürlichem

Zustande und natürlicher Stellung, die Glasnadeln nach unten gerichtet,

war vom kaiserlich japanischen Museum für Landwirthschaft (Jp. 1^4)

ausgestellt. — Diverse nutzbare und andere Schwämme waren in den

Ausstellungen von Umlauff und Keitel (106, 107), darunter der grosse

Neptunsbecher iPoterium neptuni;, das Venuskürbchen (Euplectella asper-

gillum) und andere.

Die Nederlandsche Dierkundigc Vereeniging (Nd. 5) stellte 9 Arten

verschiedener kleiner Horn- und Kalkschwämme aus der Nordsee aus,

Japan Up. tOa* i3$) zwei Arien von japanischen Hornschwämmen. welche

für technische Verwerthung ungeeignet sind. Nordamerika (N. A. S. 45)

Rohrschwämme, welche Austern und andere Muscheln durchbohren.

Pnxlucte.

Reichhaltige Sammlungen der im Handel vorkommenden Schwamm

arten aus dem mittelländischen Meer und West- Indien, den einzigen

Stellen, auf welchen bisher die Schwammfischcrei für technische /.Wecke-

rn ausgedehntem Massstabe getrieben wird, waren ausgestellt:
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i. Von dem Städtischen natuihistorischen Museum in 'Priest (1544

nach Qualität geordnet — leine Badeschwämme, Ziiuoccaschwlimme.

Pferdeschwamme in den «ets.?l«edötifen Stadien der Verarbeitung

da/u ein erläuternder Bericht Uber den Badeschwamm in Rllcti

sieht aut die An seiner ( iew innung. die geographische Verbreitung

und total« Variation, von Georg von F.ekliel. Trittst 187?.

t, F.iue umfangreiche Sammlung der amerikanischen Handels

schwämme, cbentalls in tien verschiedenen Stadien der Zulvieiuing

(N. A. S. i36) von Nordamerika, hauptsächlich Spongia agaricina.

equiiWj oiiicinalis ünd Hircinia campana.

3. Von Herren Kngclcr & Sohn zu Berlin ;No. eine grosse

Auswald von Schwammen aus dem Miltelnieer tiebiet.

4: Ein« ahnliche Sammlung der im Handel vorkommenden Schwamm

arten in den verschiedenen Stuten der Zubereitung aus den grie

chischen . afrikanischen und amerikanischen Gewässern von

Herrn L. l.ubasch in Berlin iirj); endlich

5. Eine Sammlung sicilianiseher und not'daß ikanischerSchwiimme nebst

Fanggerathschahen von der Handels und Gewerbekammer der

Provinz Trapani lt. 28).

Die Centralstelle des Schwanunhandels ist Triest, dessen lamat/ nach

Angabe von Eckhel in der oben erwähnten Schrill im Jahre 1871 uhir

... -.oo.ooo Gulden au Werth heutig, bei l'reisverschiedenheiteu der einzelnen

Sorten von i bis Sß Gulden per Hundt

Die Schwammlischcrci von Trapani ist uaJi den von dort gemachten

Angaben nicht gerade sehr bedeutend, sie wird fast ausschliesslich an den

Küsten von Tunis betrieben und ihre Produktion hezitlert sich auf etw a

100 Centner im Werihe von 5oo bis 1000 Lire per Cetitiier je nach Qualiiaet;

diese ist durchschnittlich erheblich geringer als diejenige der feinen

Schwämme aus dem agaischen Meer und den weiter nach < >sten gelegenen

Küsten Nord Afrikas.

Ausserhalb des Mitielmeers hat sich Schwammhandel bisher nur in

den Vereinigten Staaten von Nord- Amerika entwickelt. Die Schwamm
tiseherei wird, wie es scheint, umfangreich in cWr Nahe der Bahama Inseln

und an der Südküsic von Florida betrieben; Uber die Ausdehnung des

Geschäftes liegen uns specielle Daten nicht vor. Die Prnducie. der dor-

tigen Gegend sind viel weniger geschützt, als die I.eva.uiner und

Dalmatiner Schwämme, weil sie nicht nur in Form und Farbe wenige

schon als letztere sind, sondern vor Mlem auch weniger daueihal't sein

sollen.

Bei dem hohen Wierthe der Badeschwämme lag es nahe, sich auch

mit der Frage künstlicher Schwammzucht zu beschäftigen. Nachdem Pro-

fessor Oscar Schmidt in seinem Werke Uber die Spongien des adriatischen
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Meeres und »n anderen Stellen darauf aui'iviefk.sam gemacht hatte, dass,

wenn man uim.il ganz, frischen Schwamm in passende Stückchen theilt

Und diese geschützt wieder ins Meer senkt, diese anwachsen und sich

wieder zu ganzen Individuen entwickeln, wurde vom Jahre iKtV^ an auf

Anregung von Tricst eine Anlage auf der Insel Lesina eingerichtet zur

künstlichen Züchtung von Schwammen, Nach zehnjülu igein Experimentiren

wurde die Anlage indessen wieder aufgegeben, weil einestheils der Bohr

wurm das hei der Anlage verwendete Holz vernichtete, andererseits aber

die eingeborene Bevölkerung das Fischen mit Netzen oder sonstige Be

rauhung derselben nicht unterliess, auch durch polizeilichen Schutz nicht

daran gehindert wurde. Iis scheint jedoch nach einer sehr interessanten

Auseinandersetzung, welche Herr Dr. Kmil von Marenzeller über die Aul

y.uchl des Badeschw ammes aus I heilstücken giebt (Verhandlungen der

zoologisch botanischen Gesellschaft in Wien. Band XXV1I1 S. 6»)\ als ob

auch noch andere Gründe bei dem Scheitern dieser Versuche mitgewirkt

hallen, bis hat sich herausgestellt, dass das Wachsthum der Schwamm-

thcile ein viel langsameres ist, als man ursprünglich angenommen hatte

und dass erst nach sieben .lahren eine marktfähige Waare erzielt wird,

welche bei der dort angewandten Methode, die Schwämme auf Stilben zu

cultiviren, den nicht unerheblichen mercaniilen Schaden mit sich fuhrt,

dass die Waare, des centralen Loches wegen, etwa um ein Drittel niedriger

im Preise steht, als ein natürlich aufgewachsener Schwamm von gleicher

Grösse und Qualitaei, Ob daher der Aulw and von Anlagen, welche min-

destens gegen den Eintiuss des Bohrwurms geschützt sein müssen, im

Verhältnis* steht zu einer mittelmiissigen, erst nach sieben Jahren zu

erzielenden Ernte, bei welcher selbstverständlich der prozentuale Verlust

mit der Zahl der Jahre sieigi, ist mindestens zweifelhaft.

Als abgeschlossen darf die Frage der künstlichen Schwammzucht mit

diesem einen Vei suche immerhin nicht betrachtet werden und wird

jedcnlalls wieder in Erwägung genommen werden müssen, sobald die

gegenwärtige Produclion mit dem Steigen des Consums nicht länger

gleichen Schritt haclt.

b. Coelenteraten.

i. Korallen.

Auch unter den Korallen ist die technische Verwendung eine ungemein

beschrankte. Wen" man davon absehen will, dass der grösste Theil der

kalkigen Hitlkorallen an den Orten ihres Vorkommens zur Mörtelbereitung

Verwendung findet, so kommen fast nur die wenigen Varietüten und Arten

der EdcJko. allen in Betracht, welche bei Nationen aller Kulturgrade als

Sehmuckgcgcnsumde. Amulette etc. Verwendung linden.
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Ausgestellt waren an Rinden- und Glieder-Korallen:

Gorgonia Muclleri aus dem Kattegal von dem naturliisioriscliLii

Museum in Golhcnburg 8<o .

Muricea placumus, Gorgonia verrucosa und l.epiogorgia vimiuali:,

aus dem Mittelmeer, von dem zoologischen Museum der l niveisiiiu

Pisa (lt. 2^).

Isis elongata von der zoologischen Station in Neapel

Verschiedene einheimische Gorgonicn von cav. Fedcrico A I v i

gini in Spezia Ii. 8).

Verschiedene Arten von Riudenkoralleti. l.epiogorgia, Rhipido

gorgia u. u. von Herrn ,T, F. G. Umlauft in Hamburg (ioS).

Verschiedene Arten, als l'rvmnoa Hahellum, Antipathes etc. au-

Japan ,!p. i m. 444)1 darunter auch Melitella japonica. deren cinzclm

Glieder, kleine rothe Stühchen. Sangosuna genannt, am Strande gc

sammelt, in Mauerputz. Ladearbeiten etc. Verwendung linden.

Antipathes (schwarze Koralle; aus dem Miitchneer in verschiedenen

italienischen Ausstellungen.

An Stern- und Riffkorallen war eine reiche Auswahl von den

Naturalienhandlern Umlaut! in Hamburg und Keiiel in Berlin

1106, 107) ausgestellt.

Verschiedene Arten aus den Gallungen Fungia, Turbinaria. Prio

nastraea. Goniopora, wie sie in Siugapore von eingeborenen Hitndleni

gesammelt und den Fremden zum Verkauf angeboten werden, von

Herrn F. Kehding in Singapore ijo3).

Steinkorallen aus dem südlichen Japan, zu den Gattungen üculina.

Meruliua. Astraea und Madrepora gehörig, in der japanischen Aus

Stellung ;Jp. i.h i.

Garyophyllia Smiihi aus ib Faden Tiefe im Kallegal von dem
nalurhislorisehen Museum in Gothenburg ,S<ö .

Ferner schöne Photographien von Korallen des rutheu Meeres,

von C. Gunther in Merlin . publicirl in Dr. Klunzingers Korall

ihieren des rothen Meeres i iou).

Hie Edelkorallen waren in verschiedenen Arten in uns crai beileleni

Zustande ausgestellt.

In der italienischen Korallen Industrie werden die Korallen sortirt je

nach Entwicklung der Stamme und Aestchen. und je nach Grösse und

Schönheit der Exemplare ist der Preis für das Rohprodukt ein ausser

ordenilieh verschiedener.

Zu grösseren Schmuekgegcnsianden kann nur die Prima -Qualität

Gapo testa — verwandt werden, bei welcher Stamm und Aeste möglichst

unbeschädigt sind. Die zweite Qualität - P.arbareseo — besteht aus

Stammelten und Ast- Fragmenten; die dritte — Teraglia — aus kleinen



Zweigen ; die vierte — Raspostcllo und molc guastu — aus unregelmässigen

Fragmenten und beschädigten Knttldwm etc. Nach der Farbe wird die

Edelkoralle in eine Reihe von Handels Varietäten von weiss. Ileischtarben,

rosa, dunkclroth geschieden und ist auch danach im Preise wechselnd. —
Auch die todte Koralle, soweit sie nicht gänzlich entfärbt oder in der

Farbe verdorben ist. kommt umfangreich in den Handel. Neuerdings ist

das namentlich der Fall bei den Korallen von Sciacca; der Werth der-

selben ist durchschnittlich viel geringer, als der der lebenden Korallen,

weil sie meistcnthcils Mangel in der Farbe zeigen.

Seit wenigen Jahren ist Corallium secundum. welche Dana zuerst von

den Sandwichs Inseln beschrieben hat, in grosserer Menge von den Küsten

des japanischen Archipels in den Handel gebracht worden. Diese Korallen

art ist wegen ihrer bedeutenden Grösse und ihrer fibrösen Structur be-

sonders geeignet für Schnitzarbeiten grosseren l..'m langes, steht aber in

Beziehung auf gleichmäßige Farbe hinter der Mittelmccr-Koralle zurück,

da sich nur in seltenen Fällen die helleren Adern derselben der beabsich-

tigten Sculptur zwanglos unterordnen lassen.

Von letzterer Art waren in der jiipauesischcn Ausstellung Jp. il<5— t ?;

drei Exemplare in verschiedenen Faibcn-VarietUten ausgestellt; ausserdem

ein riesiges Stück im Gewichte von S kg mit mehr als 3 cm Stamm-Durch-

messer, etwa So cm hoch und daneben ein kleineres Exemplar, an welchem

die eine Haclfte der Zweite weiss, die andere rollt ist. von cav. Giu-

seppe Mazza in Torre del Grcco (lt. ?7).

Corallium rnb.um aus dem mittelländischen Meer war in der grössten

Mannigfaltigkeit von Form und Farbe durch Herrn Martin Mayer in

Mainz und Neapel ausgestellt und befand sich ausserdem in kleineren

Sortimenten bei den andern italienischen Ausstellungen.

Die Gap Vcrdische Koralle, welche Professor Targioni Tozzetli als eine

neue Art ansieht und unter dem Namen Corallium I.ubrani beschrieben

hat. von Santiago de Cabo Verde nebst einem Oelbilde der dortigen Küste

stellte Herr A. Lubrano in l.ivorno ilt. $4 und 711) aus.

Die Verarbeitung der Korallen zu Schmuckgcgenständen ist zum wen

aus grössten Theile ab Gegenstand der italienischen Industrie zu be-

zeichnen, wie dies auch aul der Ausstellung darin seinen Ausdruck fand,

dass tin RaOm derselben fast ausschliesslich mit italienischen Schmuck

gegenständen dieser Art angefüllt war. sich aber für den bezeichneten

Zweck ab unzulänglich herausstellte, so das* die bedeutende Ausstellung

von Herrn Martin Mavcr anderweit uuieigebrachi werden mussie, Diese

Ausstellung 1S77I stand zwar in Beziehung auf den künstlerischen Werth

der ausgestellten Schmtickgegen\iande hinter mehreren anderen italienischen

Cnticuirenten zurück, hol aber ein hervorragendes Interesse nicht blos da

durch- dass die rohen Korallen, wie schon erwähnt und neben diesen
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Halbfabrikate in grössler Mannigfaltigkeit der Fundorte vorhanden waren,

sondern auch dadurch, dass die Kategorien exportfähiger Waarc. wie sie

nach den verschiedenen Ländern des Orients, nach dem Sudan, nach Runs

land und den westeuropaischen Landern etc. bestimmt sind, IUktmcIiiIkIi

geordnet waren.

Maxza cav. Giuseppe, (lt. ?;) der grössie Fischer und Fabrikant von

Korallen, in Torrc dfl Greco hatte ausser den sjion crwilhntcn Pracht

exemplaren von Rohkorallen auch eine reiche Sammlung von Halb- und

Ganz-Fahrikaleu ausgestellt, ausser ihm Luigi Casalta aus Neapel lt. Sjp .

Rocco Morabito in Neapel ilt.ivS , Niccolo Res cione in Neapel (It.

Raffaele Costa in Genua jlt.il), Luigi Avolio in NeapeL lt. M grosse

Mengen kostbarer Schmuckgegenstande.

Herr Franz Schünfcld, Goldarbciler /.u Berlin [l${$j stellte neben

Rerlschmuck etc. auch Korallen Bijouterien aus, das Kunstgewerbe Museum
/.u Berlin [l344j einen aus Koralle geschnittenen Drachen.

Die Gemeinde Tone dcl Greco (It. 87) und die Handelskammer von

Trapani Ii. SS stellten Modelle von Fahrzeugen und Gcrathscbaften zur

Korallenhscherei aus; über den Umfang und die Art der italienischen

Korallen- Industrie giebt eine auf der Ausstellung zur Yeriheilung gelangte

Schrift von Giovanni Maz/.ei Megale. ..L'lndustria dcl Corallo in Tone del

Greco" eine Menge w iiihschaftlicher und statistischer Details.

Von anderen Gruppen der Coclcntcrateu, w elche sammtlich eine w irth

schädliche Verwendung kaum linden, war mir eine beschrankte Auswahl

ausgestellt, wir können uns daher an dieser Stelle damit begnügen, eine

kurze Uebcrsicht derselben zu geben.

2. Quallen.

Rhizostoma sp.. von den Chinesen eingesalzen und als Nahrungsmittel

verkauft) in der chinesischen Ausstellung Ch. 246k Der chinesische

Special-Katalog (S. 102' berichtet darüber: -,dic klaren Wasser des Nimrod

Sound sind wahrend des Sommers oll vollständig mit Quallen bedeckt.

Diese Acalephen scheinen der in F.uropa unter dem Namen Rhizostoma

Cuvieri bekannten Art anzugehören. Sie werden mit Handnetzen ge-

fangen, in der Sonne getrocknet und gesalzen 1

'. Dies ist der einzig mir

bekannte Fall, dass ein Thier dieser Classe von Menschen als Nahrung

benutzt wird.

Medusa aurita aus der Ostsee, ,.nach eigener Methode prapaiin'.

gut erhalten \on H. Dolfuss in Berlin tun.

Rippcnoualle. Rlcurobrachia pileus, \on der holländischen Küste, von

der Nederlandschen Dierkundigen Yeteenigiug in Rotterdam \d. 5)

Verschiedene Quallen aus dem Mittelmccr. schön erhalten, von der zoolo-

gischen Station in Neapel 1.14).
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Colorinc Handzeichnung von Cyanea capillata und Medusa aurita aus

dem KattcgaU vom Professor R. Hartmann in Berlin (71).

Systematischer Katalog der Quallen und Siphonophoren des Mittel-

meers, mit ("» lithographirlcn Tafeln, von Professor AI. Spagnolini in

Florenz, Veröffentlicht in den Atti dclla soeicta Indiana di scienzc na-

tural XIX. 1877 (K

3. Hydroid- Polypen.

Sammlungen von 1 lydroid-Polypen aus der Nord- und Ost-See, von

der Commissiou zur Erforschung der Deutschen Meere in Kiel (Prof.

A. Möbius) darunter verschiedene Arien von Tubularia, Antennularia.

Ilalecium besonders schon und gross (nbt.

Desgleichen aus Travemünde von dem Verein für kunstlichel-'isch/.ucht in

Lübeck (77).

Von dem naiurhisiorisehen Museum in Gothenhurg (A. W. Malm)

1? Arten, besonders schön Antennularia ramosa (So?).

Von der Nederlandsch Dierkundigen Vcreeniging in Rotterdam 4 Arten,

darunter die in brackischem und süssem Wasser lebenden Cordylophora

lacustris (Nd. 5). - Sammlung von Hydroid - Polypen aus dem Mittel

meer von dem zoologischen Museum der Universität Pisa (Prof. S. Richiardi)

27 Arten, darunter besonders schön und gross Pennaria Carolina und

Aglaophenia mvriophyllum. Verzeichniss im ital. Spezialkatalog S. \bi.

53 (h. a3.)

4. See-Anemonen (Actinien).

Seenelke, Actinoloba diamhus, aus der Nordsee von der Nederlandsch

Dierkundigen Yerceniging in Rotterdam (Nd. ?).

See-Anemonen aus dem Mittclmeer von der zoologischen Station in

Neapel, unter andern C.ereus viridis, sehr schön erhalten (104).

5. Seefedern und Alcyoniden.

Aus der Nordsee:

Von dem Museum in Gothcnburg (Dr. A W. Malm) Alcyonmm

digitatum. Pavonaria ,|uadrangularis, Virgularia mirabilis und Penna

tula phosphorca (So?

>

Aus dem Mittelmeer:

Von dem zoologischen Museum der Universität Pisa ( l'rolessor

S. Richiardi) 19 Arten, besonders erwahnenswerih Kuniculina mia

drangulark I.vgus mirabilis. Verciillum cynomorium, Pcnnatula phos

phorea, Sympodium coralhoides, Verzeichniss im ital. Specialkatalog

S. »55 -lt. i3).
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Von der zoologischen Station in Neapel, besonders schön Alcv..

ninm, Veretillum, Pennatula und Svmpodium (104.

Endlich Achse einer Virguluria, in Japan als shirosango. weisse

Koralle, benutzt, in der japanischen Ausstellung |Jp.

c. Strahlthiere (Echinodermen).

Die Thiere dieser Ordnung spielen im menschlichen Haushalt eine

wesentlich andere Rolle als die bisher behandelten Ordnungen. tnsQföftl

ein grosser Theil derselben als Nahrungsmittel diCAt und eine anderweitige

ökonomische Nutzung derselben unseres Wissens nicht Stattfinde!

Lebend war eine Anzahl gewöhnlicher Seegurken Hi.loihuricn , See

sternc (Ästenden) und Seeigel Echiniden aus dem Millclmecr in dem

Transport Apparat des Herrn Dr. Hermes in Herlin 1.1:74) ausgestellt.

In Spiritus und trocken praparirt waren verschiedene Local-Samm

hingen vorhanden:

Echinodermen der Nordsee und des Kailcgati von dem naiur

historischen Museum in Rothenburg i8(>5i, darunter Comalula

Alccto) petasus, 2 Ophkiriden, Astcrias Muellcri, 3 Arten von Hokj-

thurien.

Von der Ncderlandsch Dicrkundigen Verceniging in Hoiterdam

(Nd. 5) Asterias rubens, Solasler papposus, Astropeeten aurantiacus,

3 Ophiuriden, Echinus esculenuis. Spatangus purpureus, Echinocar-

dium ovatum.

Eine Anzahl Echinodermen des Golfs von Neapel von der zooin

gischen Station daselbst (104.1.

Secsternc aus Singapore von F. K eh ding daselbst [sö^ty.

Japanische Seeigel und Seesterne. darunter besonders cr-

w ahnenswerth ein sehr grosses Exemplar von Asteracanthiou,

Astroclypeus Manni, Oreaster muticus. in der japanischen Aus

Stellung (Jp. (3|j +44 ff. 4<^J-

Diverse Seeigel und Seesterne, darunter vorzüglich die Haupt

formen von Mauritius und Ost Afrika, Acrocladia trigonaria und

tnammillata. Colobocentrotus atratus. Echinites solaris eic. vom

Naiuralienhandler Einlauft' in Hamburg 100.

EitltgC Seesterne aus der Ostsee bei Travemünde von dem Verein

für künstliche Fischzucht in Lübeck 77.

Asterias rubens, als Feind der Auster auf der Darstellung einer

AtiMcrbank von der Kommission zur U ntersuchung der Deutschen

Meere (1 rü).
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8 Injcetions - Präparate von Holothuria papillosa, Athmungs
organe, Wasscrgefäss-System etc. darstellend, von Professor Ennert
Trois in Venedig (It. 24),

Galvanoplastische Darstellungen von Seesternen und Seeigeln, die

feinsten Einzelheiten der Oberfläche zeigend, von And. Rosovich in

Triest (1548).

Producte.

Trepang, verschiedene Arten von Holothurien, gedörrt oder geräuchert,

bildet einen bedeutenden Handelsartikel Ost Asiens. Der japanische Katalog

enthält über den Fang und Umsatz, von japanischem Trepang unter No. 404

Folgendes:

Der Fang geschieht mit einem Schleppnetz in den Monaten von April

bis August, hauptsächlich im Juni und Juli.

Die Namako (Holothurien ] werden auch frisch gegessen, die meisten

aber für den chinesischen Verbrauch als lriko ('Trepang 1 zubereitet. Das

Verhihren dabei ist das folgende: Man nimmt die Fingeweide heraus, wirft

die Thiere in einen Kessel und erhitzt sie darin, nach und nach, eine Stunde

lang; hierbei treten die Warzen stachelförmig hervor. Dann werden sie

herausgenommen, mit Wasser begossen und wiederum mit Blättern einet

Alchemilla-An gemischt, im Kessel erhitzt. Hiernach breitet man sie au!

Bambushürden aus. schichtet diese über einander und dörrt die Seewalzcn

24 Stunden lang langsam über Feuer. Bei heilerem Wetter legt man sie

schliesslich 3 3 Tage in die Sonne, bei schlechtem aber werden sie dalür

einer längeren Einwirkung des Feuers ausgesetzt. Je heller die Waarc

auslällt, desto höher steht sie im Preise.

Im Hokkaido werden jährlich a$ft£33 Pfund lriko im Werth von

84,3$q Ven gewonnen.

Die sümmtlichen Küsten liefern Namako. besonders die Provinzen

Ncmuro, Kitami ibei Mombetsu-. Teshiwo. Shiribeshi und die Insel

Kimishiri.

Auch an den Küsten von Homo werden vielfach Namako gefangen

und zubereitet. Namentlich werden als v Unige Plätze hervorgehoben:

Kin kuwasan ,'Miyagi ken , Kashima 1 Ishikau a-ken , Fraga Kanagawa

keii).

Ausgestellt war Trepang von sämmtlichen Vertretern Ost-Asiens, von

Japaa Jp. (63 .jiit'.t. von China (Ch. 2X2) T/.u-hai-scn. aus Saigon von

Herrn C. Fiht und Bruno Kover, aus Singapore von Herrn F. Keh

ding (fcO$

Japan stellte unter No. 583 auch einen Namako-hiki, Schleppnetz lür

Trepang aus.

Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass während der Ausstellung,



wohl zum ersten Male in Berlin, gelegentlich eines chinesischen Frühstücks
Trepang in chinesischer Zubereitung gegessen wurde. Wenn sich dies

Gericht besonderen Beifalls der Anwesenden auch nicht zu erfreuen ver

mochte, so kann doch ausgesprochen werden, dass dasselbe trotz seiner

nicht geschmackreizenden äusseren Erscheinung auch für die theilnehmcn

den Europäer nichts Widerwärtiges hatte.

In geringem Einlange linden übrigens auch Holothurien im Miltclmeei

im frischen Zustande als Nahrungsmittel Verwendung, jedoch soweit He
lerem zu beobachten Gelegenheit hatte, nur in den allerarmslen Schichten

der Bevölkerung.

Sehr beliebt dagegen sind bereits im Miltelmecre Echinidcn als Lecker

bissen, wie deren vom zoologischen Museum in Genua Strongvlo

centrotus lividus, rizzio di mar Ii. i,S. sowie vom städtischen Museum in

l'riest - Toxopncustes brevispiuosus. riz/.io di mar (1Ü44) und von Anderen
ausgestellt waren.

In Japan werden verschiedene Arten von Seeigeln zu allen Jahres

zehen gesammelt und gegessen, auch werden ihre Weiehtheile gepresst

und getrocknet; letztere, Eni genannt, waren unter jjfc 40K ausgestellt.

Die Handelskammer in Trapani [\t, 88] stellte Stcchgahcln (Fiocinai

und Haken (Encina odci Mannuz/.ai aus, wie solche zum Fangen der See
igel gebraucht werden.

d. Würmer (Vermes).

Diese waren entsprechend ihrem geringen Nutzen dir den mensch
liehen Haushalt, sowie ihrer Gnwichtigkeit für Fischlang und Fischerei

nur in geringem Emfange auf der Ausstellung vertreten; wir erwähnen
davon Folgendes:

Lebender Rührenwurm mit Spiralkiemen, Spifögfaphiä SpttlUu

zanii, in dem Transport-Apparat des Herrn Dr. Hei mes 1 V 4 .

Eunice gigantea. Cerebratulus margiuatus und andere Wllrmci
aus dem Golf von Neapel, in Spiritus, schön erhalten, von der zool.i

gischen Station in Neapel (104).

Verschiedene Borstenwürmer aus der Nordsee, in Spiritus, von
dem naturhistorischen Museum in Gothenburg A. W. Malm
?n Arten, darunter die goklglänzende Aphrodite aculcata. Nereis.

Sabclla. Serpula, Spirorbis, ferner verschiedene Blutegel, Phascolion

strombi, Chaetoderma u. s. w. 6865 .

Von der Nederlandschen Dierkundigen Verecniging in Rotterdam

u> Arten, darunter wieder Aphrodite, Ncphthys llombergii. Neieis

longissima, Pectinaria Belgica u. A. (Nd. 5 .
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Anatomische Präparate des Blutegels von Prof. S. Richia rdi

in Pisa (jt. i5).

Mikroskopische Präparate von Strudelwürmern und Mermis in

den Schweizcrseen von Herrn Dr. G. Asper in Zürich, nach

Gattungen und Arten in dem Schweizer Spccialkalalog unter No. upn

aufgeführt.

Als Köder und Fisehnnhrung waren ausgestellt:

Sandwurm. Arenicola piscatorum. als Köder für den Dorschfaug,

in Spiritus von Svend Jensen in Rungsiedl, Dänemark, nebst einer

„Wurmstampfc" zum Sammeln dieser Würmer 8?i •

Regenwürmer und Meer- Anneliden, im nördlichen Japan als

Köder gebrauchi. vom kaiserl. Japanischen Departement für Koloni-

sation (Jp. 4Ü[> -47 1
'•-

Rcgenwürmcr aus dem mittleren Japan als Nahrung für lachs-

artige Fische, in der japanischen Ausstellung Jp. '<on .

Als menschliche Nahrung dient im nördlichen Japan eine An

Sabella, japanisch erako mushi, von den Aino's gegessen, welche

das kaiserl. Japanische Departement für Kolonisation Ip. 472 am

stellte.

Endlich bleiben 2 Sammlungen von Fingeweide -Würmern von Fischen

zu erwähnen, deren eine die Fische des adriatischen Meeres betreffend,

von den Herren Alberl Perugia und Anton Valle zu Tricsl i-^-p;,

die andere, 12 Arten der Nordsee umfassend, von der Nederlandschen Dier-

kundigen Vereeniging in Rotterdam (Nd. 5] ausgestellt war. Beide Samm-

lungen waren durch Specialkataloge erläutert.

e. Krebsthiere (Crustaceeni,

1. Decapoden und Stomatopoden.

Die Thiere dieser Ordnung, sowohl Susswasser wie Meeresbewohner.

kommen in Betracht sowohl als beliebtes Nahrungsmille! der den Menschen

•.Msvie als Feinde und Nahrungsmittel der Fische: ihre Bedeutung als

liegenstand der Fischerei hat bereits dahin geführt, dass sie nicht blos für

deich und Parkwirihschaft in Betracht kommen, sondern dass ihre

grösseren Siisswasscr Repräsentanten bereits Objecto der künstlichen Zuchl

geworden sind, l'eber das. was in dieser Beziehung geleistet, und durch

Herrn Ingenieur l'.t iissow zu Schwerin auf der Ausstellung zum Aus

druck gebracht ist. wird in dem Bericht über Fischzucht ausführliche

\iiskunfl gegeben: an dieser Stelle haben wir zu erwähnen, dass derselbe

Fluss- Krebse verschiedenen Allers mit Angabe der Geburtsjahre lebend

ausgestellt hatte ;
tV.;. Fin umlangreiches Sortiment lebender Fluss Krebse
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aus Schweden, Finnland, Italien, Krain, sowie verschiedenen deutschen

l'r<>\ inzen. \ui Allein aber Praclnexemplare aus der eigenen Tcichwirih

schaft in Hoppegarten stellte Herr A. Micha zu lierlin 140) aus,

linier denselben befanden .sich einige ganz, oder thcilwcisc himnielhl.nn.

Fxcmplarc,

I.ehende Plus-s Krebse waren ausserdem noch unbestellt von den

Herrn H. Rubclius y> Btl Frankfurt a./< >., II. HUhsaamen /u Welsch

Neudort bei Bad feoa .)•. . Roh. Kckhardt zu I .übhiuehen hei Guben [51 .

In der Fishallc der Ausstellung kamen zu verschiedenen Zeiten

lebende Hummern zum Verkauf, eingesandt von den Herrn \. Dümc
ling in Hamburg .1 \i\ Krik Iiiander in Gothenhurg. Forresi u. Co.

in Halifax. C. Mikkelsen in Slucr Juctland,

Fine Sammlung Stlsswas.se r Krebse des südlichen Russlands aus dem
\ralo Kaspischen Bassin war w»n Herin Oscar Grimm, Professor am
Forsiinsiilui zu St. Petersburg ausgestellt (1480:. Ferner von dem König),

uaturhisiorischcn Museum zu Florenz 121 und Herrn Don. Angeln
Maestri aus Pavia (iv italienische Süsswasscr Krebse. Astacus lluviatilis

ist diesem zulolgc in Ober Italien fast ausgerottet durJi ein schmarui/i.n

des Infusorium. Vaginicola, dagegen wird Palaemon lacustris iin 'l'icino

und den Sümpfen bei Pavia als neu eingewandert aufgeführt.

Von ( j-ustaccen der europäischen See Küsten waren mehtfach
reiche Sammlungen vorhanden, welche theils eine wissenschaftliche

l ebersicht einzelner Formen Gebiete, tnctls l'.ntw ickeluni's^escliichte iler

Arien, endlich auch l ehersiclu markigangiger Waare boten. In eisterer

Beziehung war die durch Professor Targioni 'l'ozzetti veranstaltete

Ausstellung des K. naturhisiorischeii Museums zu Florenz Ii. 1- die um
fangreichste. Dieselbe umlasst 11

j Arten, über welche der italienische

Spceialkalalog Seite räO 126 besondere Auskunft giebt, sowohl was die

einzelnen Fundorte, wie auch das Consumtions-lnieresse beiriil't.

Die Kommission zur wissenschaftlichen I nieisuchung der deutschen

.Meere in Kiel (1161. der Verein für künstliche Fischzucht 'in I uebeck 771

lührten eine grössere Anzahl Critstaceen unserer Nord und Osisccklistc

\or. Die Nederlandsche Dierkundige Vcreeniging in Potterdam Nd. y
stellte 3o Arten der niederländischen Fauna aus. das stiidtische Museum
in üoihenburg Xus) 40 zum Thcil seltene Arten vom Kallegal und Nord
see, darunter auch Fier und ganz iunge Fxcmplarc des Hummers, letztere

waren auch in verschiedenen Fuiwickclungs Stadien von Herrn Professor

Rasch in Christiaina (Nd. y). sowie von dem Museum in Siavanger (Nd. ti)

ausgestellt: von letzlerem Fier. eben ausgekommene Brut. Hummer \.»in

Alter von X Tagen an bis zu ausserordentlicher Grösse, von denselben

w aren ausserdem Nephrops, Lithodes. Il\ as etc. ausgestellt, ein sehr grosses
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Hxcmplar dir Troldkrabbe, l.ithodes jjfciica \<-n der Handelsloreniiig in

Dronihcim (Nd. 41,

Das städtische natui historische Museum zu Triest (1544) stellte die

hltuligcr auf den dortigen Fisehmarkt gelangenden Arten aus. es sind

dies« Caicinus maenas, Hriphia spinilVons. Maß scjuinado, llia nucleus.

Caluppa granulata, Hörnums vulgaris, Ncphrops Norvegicus, Palinurus

vulgaris, Nika cdulis, Palaenion si|uill;i, S«.]uilla niautis.

Fine ähnliche I ehersicht des venezianischen F ischmarkts, t3 Arten

umfassend, gab Herr Dr. Allessandro Ninni zu Venedig dt. --,1.

über welche auf Seile 172 des Specialkatalogs ein Vei z.cichniss ucbsi An-

gabe der Marktpreise und der Jahreszeiten, in welchen sie zum Konsum

gelangen, gegeben wird.

Kine Anzahl Oustaccen ahnlicher Art stellte die Handelskammer in

Trapani (It. &8] aus. Proben von sehr grossen Hummern, sowie von

Krabben (Platvcarcinus pagurusi inner dem gesetzlichen Minimalmaass

schickte Herr Frank Buckland aus 1 .ondon (
1
503) ein. Endlich sei noch

erwähnt, dass die Herren II. Dolfuss kjo und Jean Wickcrshcimcr

SO) eine Anzahl unserer See und Süssw asserkrebse, nach der Meihodc

des letzteren, trocken und beweglich praparirl ausgestellt hatten.

In den ostasiatischeii Ausstellungen waren die Crusiaceeu zahlreich

vertreten. Aus der japanesischen Sammlung sei vor allen Dingen dei

riesigste Repräsentant des Krebsgeschlechtes, Macrocheira Kaempferi (.lp. 165)

hervorgehoben, dessen Mannchen mit verfüttertem Vorderheinpaar mehr

als drei Meter spannt. Die Art lebt in Tieten von 3 bis 4.K1 F;uleii.

aus denen sie nicht sehr hitulig au der Angel emporgehracht wird; sie

gilt nicht als essbar.

Astacus japonicus (lp. 17J) aus dem nordlichen Japan wird zu allen

Jahreszeiten gegessen. Palinurus japonicus (lp. 171) ist der grösste Krebs

des dortigen Fischmarktes, hochgeschätzte Speise, die bei keinem Fest

gelage auf der Tafel fehlen darf. Verschiedene Arten von Palaemnii.

Peneus, Neptuuus gelten ebenfalls als sehr beliebte Nahrungsmittel.

Limulus molticcensis gilt in Japan ebenso, wie I.. pelvphenuts an den

Küsten Nordamerika^ als ungeniessbar; das Fleisch wird als Dungmiuel

benut/t. die Schale als Schöpfer.

Dieselben Alten von Palinurus. Neptunus. Palaenion etc.. feiner einige

China eigentümliche Auen, wie F.iocheir Sinensis, mit Haarbüscheln an

den Speeren, befanden sich in der chinesischen Abiheilung [CU. 110 (3?}.

Finigc Ktabben und Krebse aus dem Dehra Dun-Dist. ikte Ostindiens

stellte Herr Dr. II, Waith ,n<\
:

aus. getrocknete Crusiaccen aus Singa-

pur«, den Gattungen Dodea, Scvlla, /.ozymus, Friphia, Paratelphus.,.

(irapsus. Scsatma. Palaenion etc. angehörend, Herr F. Kehding in

Singapore Palinurus . .malus aus Ranka wurde von Herrn \\



WfUSSfrtfltart und 1'isdicrei-IVoJulac.

Slortenbecker in Batavia. eine andere An derselben Gattung aus Suri

nam wurde \on der Gesellschaft Nepiunus in Nieuwe Dicp (Nd. 6]

ausgestellt.

2. Amphipoden und Isopoden.

3s Arten Amphipoden und 14 Isopoden aus dem südlichen Schweder.,

dem Meer- und Süsswasser angehörig. Stellte das Museum in Gothenburg

aus (Sö5), 16 Arten Amphipuden und 12 Isopoden aus der Nordsee die

Ncderlandsch Dictkundige Vereenigung in Rotterdam [Nd. 5J,
das Kg],

zoologische Museum in Florenz, Abiheilung des Herrn Professor Tar-

gioni Tozzetii ,1t. Ii) und die zoologische Station in Neapel eine Anzalil

hierher gehöriger TMcre aus dem Miltclmeer.

Die Gammariden etc. der Schweizer Seen waren in der Schweizer

Ausstellung durch Herrn Dr. G. Asper aus Zürich O-P'i) vertreten,

welcher in dem Schw eizer Specialkataloge ;S. 127 Ii über die faunistischen

Verhidtnisse derselben einen ausführlichen Bericht gegeben hat. — Als

besonders schädlich waren ausgestellt:

1. Orcheslia liliorea von Herrn Dr. Alessand 10 Ninni in Venedig

(It. 25).;

2. Gamma rus pulex von Herrn J. van der Kolk in Ysselmüden:

beide als Nelzzernager;

3. eine Art Gammarus aus Japan Jp. 4X7 . welche im Hiessenden

\\ asser lein, dem Laich und der Fischbrut grossen Schaden iluii,

besonders bei der künstlichen Fischzucht: endlich

4. Limnoria lerebrans aus dem IMahlwerk des Halens von Ruvenna,

den submarinen Holzbauten sehr schädlich, vom K. zoologischen

Museum zu Florenz.

In der Bernstein Ausstellung von Suntien und Becker beland

sich auch ein in Bernslein eingeschlossener Vertreter dieser Gruppe,

Porcellio notatus.

3. Entomostraken.

Die kleinen Krebse dieser Familie sind als 1-isi.hiiahruiig von beson-

derer Wichtigkeit.

Die schwedische Ausstellung enthielt eine von Herrn Filip 'I rvbom
im Sommer 1870 in den Seen und Bachen Lapplauds gesammelte Reihe

von F.ntomnstraken und zwar 1 5 Arten Gladoceren, 1 Ostracode. 11 Cope-

poden. deren speciclles Verzeichniss sich im schwedischen Katalog S. 7 g
befindet.

Die bereits oben erwähnte Sammlung kleiner Crustaceen der Schweiz

von Herrn Dr. G. Asper enthalt auch die dort vorkommenden Thiere

dieser Familie.
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Kleine Krustcnthiere, vorzugsweise Entomostrakcn in 100 Ulasrohreheu,

das Material für l nlcrsuchungen der pelagischen Fauna der italienischen

Seen, wurden KtfSgeSttiÜl von Heim P. Puvesi in Pavia [iQS) nebst den

Abhandlungen, »/welchen derselbe die Resultate seiner Studien nieder

gclegt hat Ii. 134 _ .

Auch in der grossen Sammlung des Museums von (jothenburg liuid

sich eine Sammlung von 2? Entoniosiraken.

VoilSchmarot/.crkrchsen w aren zwei umfangreiche Sammlungen aus dein

Miitclmeer-CicbielausgestelltMcrengrocsstc von Herrn Professor L. Rieh iardi

in Pisa (lt. 120 meist auf Fischen schmarotzende Arten, speciales Vcr

zeichniss im italienischen Katalog auf Seile 147 1^) enthalt.

F.ine kleine Anzahl derselben Arten in Spiritus Exemplaren nebst einem

Album der bisher auf adriatischen Fischen beobachteten Crustaceen stellte

Herr Anton Valle zu Tri«! ib.p und n-| 7 > aus. Eine geringe Anzahl

von Schmarotzerkrebsen befand sich in den Ausstellungen von (iothenburg

und Rotterdam.

4. Cirripedien.

Wenige Arten auch dieser Familie befinden sich in den eben genannten

Sammlungen; ausserdem einzelne Exemplare von Kntenmuschclii, Seepocken

und Meereichcln in verschiedenen Ausstellungen verstreut.

Da die Thiere dieser Familie bekanntermaasscu zu dem schlimmsten

Ansatz an SchilVsböden gehören, so ist in der Schitlsbautechnik schon

Ifllige danach getrachtet worden, durch Anstrich mit giiiigeu Farben diesen

Ansatz entweder gänzlich zu verhindern, oder doch wenigstens aul ein

geringes Maass zu reducireu. Am besten bewahrt in dieser Beziehung

haben sich bitter die < :o,nposiiionslarbcn von Johann Kaht]en m Uie-

merhaven. Proben von eisernen und /.inkplatten. w elche mit dieser l-a.bc

angesirichcn, Schilfen lungere Zeit hindurch gedient hatten, waren, wie sie

den SchitEbödeu entnommen waren, nebst einer Anzahl loser Cinpeden

von Herrn D. Dckken zu Flenshu.g (1S76 und »&) ausgestellt.

Productc.

Ms Nahiungsmiitel praparirt waren Decapodew vorzugsweise in zwei

I „imen ausgestellt, neben der bei uns üblichen Methode der feuchten

Conse.virung in (Häsen, oder Blechbüchsen, iheils in Salzwasser, .he.ls m

Od stellte Osiasien von allen seinen Stationen auch getrocknete Krtisier

m . ob diese letztere Methode der Behandlung besondere Vorzüge da.

bietet, ist auf der Ausstellung nicht specicller festgestellt worden; dass so

•tul bewahrtes Krebstleiscli den Ansprüchen unserer europäischen Küche

Und unseres Geschmacks wohl zu entsprechen vermag, wurde bei einer

angestellten Probe allseitig anerkannt. F.s dürfte sich daher emplehlen.
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diesen in gfbsset» f, mfange hergestellten Produclen mehr Aufmerksamkeit

zu schenken als hislicr. zumal anzunehmen ist. dass die Beschallung der

selben billiger und sicherer sein wird, als die von nassen Conscrven.

Hingemachte Flusskrebse in Gläsern stellte Herr A. Micha zu

Berlin (40) aus.

Hummern: in Blechbüchsen conservirt. waren in grosser Anzahl voi

handen:

Aus Schweden von Herrn Axel Fgnell in Marstrand (Sw. :<;,), von

Herrn F. Nielson in Grcbbestrand Sw. 43) und von Herrn |\ \\ . Bund
gren in GeHe.

Aus Norwegen von Herrn H. A. Helgcscn in Aalesund (Nw. 20h

von der Stavanger Preserving Co. in Stavanger i Nw. 21.1 von Herrn

Chr. Aug. Thuine in Moss Nw. 22).

Aus Halifax. Neuschottland von Herrn F. S. Andrews $ Co. (|3<U)

endlich eine reiche Auswahl von Canned lobster, iresh lobsier,

deviled lobster.

Die Producte der Firmen II. K. vV F. B. Thuiher in New Yoik und
Poltere* Wrightington in Boston errangen besondere Anerkennung.
Nordamerika stellte ausser Hummern auch Krabben und Garnelen aus

(N. Am S. 1 40.

.

Aus Ostasien hatte nur Japan nach europäischer Methode in Oel ein

gemachte Krebse tPenetis canaliculatus ausgestellt . der den europäischen
Hummern und Langusten nicht nachsteht: ausserdem auch landesüblich

getrocknete Krebsschwanze lp. tjfö, iSo.\

In der chinesischen Ausstellung waren zahlreiche Arten von Garnelen.
See und Flusskrabben. getrocknet, gesalzen, in Salzwasser bewahrt auf-

gestellt (Ch. 24.1. 245. 2$t. 271 bis 274. 280. 2o8.j; ausserdem war in der
chinesischen Ausstellung auch eine Probe von aus Krabben gewonnenem
Beim (2< ,i i .

Gesalzene und an der Bull getrocknete Krabben und Gar-
nelen aus Saigon Cochinchina) von den Herren C. Fthe' und Br. Köver
daselbst (204), von denselben gewiss sehr pikant schmeckende aber von
der Jury nicht mehr untersuchte verfaulte Krabben mit Salz Mamm Brak'

und Sauce von verfaulten Krebsen mit Salz und gebranntem und zer

stossenem Reis (Muck Hong .

Gesalzene und an der Luit getrocknete Krabben und Garnelen aus
Singapore, Hauptnahrung der dortigen Bevölkerung, stellte Herr F. Keh
ding in Singapore (2o3 aus.

Durch den starken Verkehr der Chinesen in Californien hat die

Methode des trocknen Praparirens. wie es scheint, bereits in Californien

Eingang gelungen. Die amei ikanische Ausstellung enthielt einige nach
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tliincsischcr Methode in den chinesischen Colonicn Californiens trocken

zubereitete, zum Theil zu Suppen und Saucen gepulverte Garnelen

(N. A, S. 236).

Schliesslich seien noch Wachspräparate, die Entwicklung des Fluss

krebses darstellend, von den Herren Dr. Rauber und Dr. Weisker in

Leipzig (1554) ausgestellt, und galvanoplastische Darstellungen von Krabben

des Herrn Rosovich erwähnt.

Herr Frank Buckland sandte an litterarischem, auf die Gesetzgebung

bezüglichem Material: Parlamentsberichte |
Rlaubücher) über Krabben- und

Hummer- Fischerei in England von S. Walpole und Fr. Blickland mit

eingehenden Erörterungen und Illustrationen über Bau und Leben dieser

Thierc, sowie (Oysieri crab and lobster act (Br. 08 und 1Ü1).

f ) Insecten und Spinnen.

Diese kommen fast nur in Betracht entweder als Fischköder und Nah

rung. oder als Feinde von Fischen und vorzugsweise Fischbrut.

Eine grössere Sammlung von Wasserkafern und Wasserwanzen waren

nur von dem K. zoologischen Museum zu Florenz [Professor Targioni

Tozzclti) ausgestellt, deren Verzeichnis« sich im italienischen Specialkatalog

S. 127 bis i3o befindet; Insekten in geringerer Anzahl waren in den Aus-

stellungen der Herren R. Eckard 1 zu Lübbinchen, Gustav Wessel v zu

Hirschberg, Dr. G. Asper in Zürich, in der Japanischen und chinesischen

Ausstellung vorhanden, darunter erwähnenswerth als Nahrung für künst-

lich gezüchtete Fische, von Japan ausgestellt, die Puppe der Seidenraupe

nach Enilernung des Gcspiunstcs.

In der malayischen Fischerei bedient man sich des Gespinnstes einer

Spinne (Argiope '., welche mittelst eines kleinen Papierdrachens über Wasser

schwebend erhallen wird, als Köder für Fische, dasselbe war in der nieder-

hfndi.sch-indisehen Abiheilung aus Bandaneira ausgestellt. Der Darm des

Scidcnw urms, w elcher zu Angeln Verw endung findet, war von den Herren

Wilh. Barilcei in Abbev Mills Redditch ,
Lngland und Ant. Bagotti

in Turin ausgestellt.

Leber die weitere Verwendung von Seide oder Theile des Se'tden-

wurius zum Angeln, ist auf den Specialbericht über Angelfischcrei zu

verweisen.

In den Bernstein-Ausstellungen der Herren Stantien & Becker 6iaJ

litld des Herrn Dr. Sommer leid (0141 gehörle der weitaus grösstc Thcil

von F.irtschlüsscn dieser Klasse an; die Spc«. ialkataloge geben darüber an,

ruchcrclpro-tiictc- 2
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dass dieselben sich auf die einzelnen Ordnungen in lobender W eise

verthejl'en:

Die 'I liiere dieser Klasse treten in ihren maniglachcn Formen weit

mehr in den menschlichen Verbrauch als die bisher erwähnten Wasser

thiere. Sie sind überall seit Urzeiten vom Menschen geschätzt und ver

werihet; ihre Weichtheile dienen als Nahrungsmittel ; manche Naturvölker

leben vorzugsweise von ihnen.

Da nur wenige Arten derselben giftig sind, so ist der Verbrauch derselben

zur Nahrung ein fast uneingeschränkter. Die Hausthiere w erden in vielen Gegen

düri ebenfalls damit gefl'uteri. Da manche Fische sich gleichfalls Vorzugs

weise von Mollusken einUluen. linden sie auch Anwendung als Köder

beim Fischfang.

Die Benutzung der Thiere unserer Klasse zur Bereitung von Farben,

welche in früherer Zeil eine grosse Rolle spielte, hat ganz nachgelassen,

da eine ungeheure Menge von Thieren erforderlich war, um ein geringes

Quantum von Farbston zu gewinnen und wir die verschiedenen Purpur-

farben heutzutage auf anderem Wege billig gewinnen.

Der Spinnstori" (Byssus einiger Arten, welcher geschmeidig genug ist.

um daraus Textil-Fabrikate herzustellen, ist so geringfügig, dass er niemals

einen Gegenstand des Handels abgegeben hat.

Die Mannigfaltigkeit der Schalen hat von jeher Veranlassung zur ver

schiedenartigsten Verwendung gegeben. Flache Schalen. Z. B. von Beeten

und ähnlichen, haben als l.otl'el, Teller etc. im Haushalte Verwendung

gefunden Vieb N raiilusticiennatürlich v_lu:rt und I nnkgei j.-sc,dR.mlant,'.n

Spiralen gew undenen Tritonium geben nochheute beiden Fischern gebrauchte

Trompeten ab. Bei vielen Völkern wurden und werden die Conchvlien

im Verkehr als Geld gebraucht, was heute namentlich noch im grössten

Theil Afrika's mit den Kauris der Fall ist. Neben den rohen Conchvlien

Dipteren .

Goleopteren

Neuropteren .

Hvmenoplercn

Arachniden .

Orthopteren .

Khvnchoten .

Lepidopteren

\F.-nopoden .

g) Weichthiere (Mollusca).



linden sich zu mancherlei /wecken ausgenutzt auch in mehr oder weniger

kunstvoller Verarbeitung die verschiedenen Formen Jcr Schalen, CtM

sprechend der Culturentwickelung der betreffenden Velken

Auch zu religiösen ZVfecken, als Amuleilc et»... linden -sie Verwendung,

und erlangen dadurch hei manchen Yoelkern einen Werih. welcher hei

den Culturvölkem von Allers her nur den Perlen zukommt, welche noch

in der Gegenwart als Kostbarkeit ersten Ranges angesehen werden.

In vielen kalkarmen Kilstengcgcnden. in welchen Hillkorallen nicht

in ausreichender Menge vorhanden sind, dienen auch wohl die Conchylien

zum Kalkbrennen.

Diesem sehr hcdeutendeii Nutzen gegenüber, welchen die Wcichihiere

dem Menschen gewahren, ist der Schaden, den sie ihm zufügen, ein sehr

geringer. Abgesehen davon, dass die llcischfrcssciidcn Arten als Concui

reuten in der Fischerei auftreten, /.. R. aut Austernbiinken, ist ein nam

haftet Feind ausser dem Rohrwurm Teredo kaum zu erwähnen, welcher

dadurch, dass er alles, im Wasser befindliche llol/.wcrk zerstört, tllr

Wasserbauten viellach grosse Schwierigkeiten bietet.

Wir haben im Folgenden versucht, das Material der Ausstellung so

zu gruppiren, dass zunächst diejenigen Gegenstände, welche ein voi/.ugs

weise wissenschaftliches Interesse beanspruchen , zur Besprechung ge

langen, alsdann die verschiedenen Verwendungs Arten geirennl abgehandeil

werden.

Fine reichhaltige Sammlung schöner, meist ostindischer Meer Con-

chylien war von iler Gesellschaft Naiura anis niagisir.i in Amsterdam

Nd. 4 in 10 Glaskästen hübsch und übersichtlich aufgestellt.

Anatomische Präparate, namentlich leine Iu|ecuonen von Cephalopoden

Flcdone moschala. Sepia ol'licinalis
1

. Austern, Miesmuscheln. Napfschnecken

und anderen, über welche der italienische Specialkatalog auf S. i63— ifiü

Auskunft giebt, hatte Herr Enrico Trais in Venedig :.lt, Sftji] ausgestellt.

Fine Sammlung von Präparaten über das Gcfässsysicm des Auges der

Cephalopoden stellte Herr Professor Richiardi aus Pisa (It. s3j aus.

Ausgezeichnete Wachs Präparate, bei starken Vergrößerungen Ann-

lomt« der Timcnlisehc \\.\A\ verschiedenen Richtungen hin darstellend,

sowie in zwei- bis lunitauscndfacher Vergrößerung die Radula ver-

schiedener Conchylien stillte das k. zoologische Gabinei in Florenz (Pro

lessor Targioni Tozzeiii als Proben der im donigen Museum befindlichen

gross.uiigeii Sammlung von \\ achs Präparaten zur Veranschaulichung

iler menschlichen und vergleichenden Anatomie aus.

Einzelne Faunen Gebiete sowohl au Rinnen wie an Meer- G.mein lien

waren in reichhaltiger Weise vertreten. Die bereits erwähnte Sammlung

des Florentiner Museums enthielt 20. Arten Cephalopoden. 41 Arten Ga*
2*
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Arten Tunicatcn der italienischenteropoden, 4? Arien Conchiferen,

Küsten.

Eine Anzahl Nacktschnecken aus verschiedenen Gattungen aus dem

Golf von Neapel, bemerkenswerth durch die vorzügliche Gonservirung war

in der Ausstellung der zoologischen Station zu Neapel enthalten.

Eine vollständige Sammlung der italienischen Süsswasscr Conchylicn

stellte die Erau Marchesa Marianna Paulueei zu Novoli aus, <p Arten und

Varietäten umfassend, begleitet von einem umfassenden Kataloge mit spe-

cieller Angabc aller Fundorte und ausgedehnten litterarischen Nachweisen.

(Italienischer Specialkatalog Seite 189 bis iOg),

Eine kleine Sammlung von Mollusken der niederländischen Fauna,

35 Arten umfassend, stellte Rotterdam aus. Auch die Sammlung des Mu-

seums Gothenburg bot in Beziehung auf üonehylien nur geringes Interesse.

Eine vollständige faunistische Febersicht der bisher in der Mark

Brandenburg gefundenen SUsswasscr- Gonchvlien von zusammen 65 Arten

gab Herr Dr. O. Reinhardt in Berlin, deren Verzeichnis-;, da es bisher

nicht in den Drucksachen der Fischerei-Ausstellung erschienen ist, w ir Iiier

anfügen.

SLWswassermollusken der Provinz Brandenburg.

1. Valvata

(4)

II. Paludina

III. ßithvnia

(2)

IV. Bithvnella

(>)

V. Neritina

0)
VI. Ancylus

(*)

VII. Physa

VIII. Aplexa

(1)

IX. Amphipeplea

(0
X. Limnaea

1. cristata M.

2. macrostoma Steenb.

3. piscinalis M.

contorta Mke.

5. vivipara L.

6. fasciata M.

7. tentaculata L.

8. Troschelii Paasch,

y. Steinii v. Man.

10. fluviatilis L

11. fluviatilis M.

12. lacustris L.

13. fontinalis F.

14. hypnorum L.

n. glutinosa M.

16. iüsca G. Pfr.

17. palustris Müll.



Weichthierc.

XL Planorbis

(16)

XII. L nio

(3)

XIII. Anodonta

(4)

XIV. Sphacrium

(5)

XV. Calyculina

XVI. Pisidium

(9)

18. turricula Held (silesiaca Scholz)

ig. truncatula Müll.

20. peregra Müll.

21. stagnalis L.

22. lagotis Schrank ^vulgaris Rossm).

23. auricularia L.

24. ovata Dr.

25. corneus L.

26. marginauis Drap.

27. carinatus M.

28. vortex L.

29. vorticulus Trosch.

30. sepiemgyratus Zgl.

3r. rotundatus Poir.

32. spirorbis L.

33. albus M.

34. glaber Jeff'r.

35. nautileus L.

36. cristatus Drap.

3-. riparius Westerl.

38. fontanus Lightf.

3g. nitidus M.

40. contortus L.

41. batavus Lam.

42. pictorum L.

4 !
. tumidus Retz.

44. anatina L.

45. piscinalis Nilss.

46. cygnea L.

47. cellensis Schroet.

48. rivicola Leach.

49. solidum Norm.

50. corneum L.

it. duplicatum Cl.

52. lacustre Drap.

53. calyculata Drap.

54. Rvckholiii Norm.

55. Steinii A. Schm.

56. amnicum M,

57. supinum A. Schm.

SS. 1 lonslowianum Shepp.

59. l'oniinale C. Pl'r. (fossarinum Cl.)



,, \V:iKH<'rtliicrc »nd l-t»ch<.roi-l'inctuilc

60. ohiusalc C. Pfr.

Iii. |Hisillum Gmel.

02. nitidum Jtd,

63* milium Held.

6j. Scholtzii Gl.

XVII. Dreisscna 63. polvmotpha Pall.

(0
Fine ziemlich umfangreiche Conchylien Saniinlun^ war von Japan BOS

gestellt, darunter das Modell eines riesigen Tintenfisches Mcgatcuthus Mar

leiisii, 41.1. cm tätig, nebst einzelnen Stücken von Annen. Auge und der

Schulpe. letztere nem breit (Japan un, HCl.

Ferner in Spiritus ein sehr grosses Exemplar von Thysanoihcuthis.

Zahlreiche üasteropoden und Conchiferen. sowie von Brachiopoden die

ansehnliche Waldheimia Corcanica von Hakotade (Jp. 144).

Von China waren vorzugsweise die Arten des Süsswassers aus der

Gegend von Ningpo eingesandt, unter denen sich die grossesten bekannten

Bivalvcn (Cristaria plicata I befinden. Eine grosse Anzahl von tmioniden

jener Gewässer illustrirte die erst in neuem Zeit bekannt gewordene grosse

Mannigfaltigkeit dieser Formen und deren Aehulichkeit mit den Formen

der Flüsse und Seen Nordamerikas. Neben diesen Süsswasser Mollusken

war auch eine geringe Anzahl von Arten des Brackwassers vorhanden,

unter denen namentlich Novaculinn conslricia in grossem Mav.st.ibe ge-

züchtet wird und als Nahrungsmittel in den Verkehr geht.

Von Special -Ausstellungen einzelner Familien oder Gattungen sei zu-

nächst die mehr als 200 Arten umfassende Sammlung von Spund vlus und

Pecten des Herrn F. Piitel in Berlin erwähnt.

Derselbe war auch betheiligl au einer Collectiv-Ausslcllung von Austern

in Gemeinschaft mit den Herren Piokssor von Martens in Berlin und

Dr. H. Dohm in Stettin. Diese sehr umfangreiche Sammlung enthielt neben

einer grossen Suite von marinen Austern namentlich auch die samintlichen

bisher bekannten, dem Austerngesehlecht angehangen Formen des süssen

Wassers, Aetheria Cailliaudi und andere Arten der afrikanischen Flüsse,

MUlleria lobala aus dem Magdalenen-Strom und Banleitia Stefanensis aus

dem oberen Amazonensirom.

Die drei grössten Süsswasser- Schnecken. Ampullaria Weruci aus dem

weissen Nil, 11 cm hoch und o 1
., cm breit. \on Herrn Dr. G. Schweinftn th

gesammelt. Ampullaria urceus. PS cm hoch und j)jg
cm breit, aus dem

Orinoko, und Ampullaria canaliculata. ia cm hoch und 12 cm breit, aus

dem Amazonenstrom, waren von Herrn Professor F. von Martens in

Berlin ausgestellt. Sie werden von den Eingeborenen gegessen; A. ur-

cliis dient den Indianern des Orinoko-Gebiets nach ihren Paiw.ui Gelugen,

wie Appun berichtet, als ErnUchtet ungsmiitel.
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Nur wenige Arten von Conchylien gelten als schädlich. Einige Gat-

tungen, t. B. Conus. Cvpraea sollen giftig sein und gehören deshalb zu

dergan* geringen Zahl von Arten, welche nicht gegessen werden. Einige

tlcisch!resscnde\\rlen sind als Feinde der Auslernblinke bekannt. Dem

menschlichen Betriebe thun die ßobrmuscheln unzvveil'ethali den grössesfcfri

Schaden; vorzugsweise sind es die Arten der Gattung Tercdo, welche alles

llnlzwer'k zerstören, das in ihren Bereich kommt und sich als ein unüber-

windlicher Factor gezeigt haben. Uberall. wo Holzbauten an Hüten .»der

sonst an der Küste vorgenommen sind.

Proben von Holz, vom Plahlwurm durchlöchert, waren von der

Nederlandsch Dicrkundigen Vereeniging in Rotterdam ausgestellt, drei Arten

von Tetedö .'I*. navalis. norvegica, plumulaia waren, die beiden crslcren

in der italienischen Sammlung, die dritte unter den Naturalien von Herrn

I F Gr, l'mlaulf in Hamburg vertreten.

I „ter den Moosthiercn Brvozocn) behndet sich keines von w.rlh

schaltlicher Bedeutung. Die zierlichen Formen waren in grosserer Anzahl

anl der Ausstellung vorhanden: lebende Exemplare von Ketcpnni cellulos.i

und Mvriozoon iruncatum. beide aus dem Mittelmeer, befanden sich m

dem Transport Apparat des Herrn Dr. Hermes [(574

ü\ Uten von Brvozoen aus dem Miuclmeer wurden vom zoologischen

Museum in Pisa (Professur S. Uichiardi) ausgestellt, deren Ycrzeichmss

im italienischen Specialkatalog auf Seite t$3 und i54 enthalten .st.

m Uten, darunter Triiicclla Korcni, welche irrthümlich unter den

Hydroidpolvpen aufgeführt ist. waren in der Gotltenburger Sammlung

NU
''Die'

1

wissenschaftliche Kommission i.i Kiel ( Professor K. Mocbiuv und

die zoologische Station in Neapel stellten eine Anzahl Bno/.ocn aus. welche

durch ihre ausgezeichnete Conscn innig Aufmerksamkeit erregten.

Süßwasser Brvozocn aus den Schweizer Seen, darunter namenlhch

Fredericella aus den, Silvaplaner See, stellte Herr Dr. G. Asper in ZUneh

aus (.450.

P rodlicte.

Dci weitaus giosste ConcInlien Consiim Ku.opa s findet an den Küsten

des mittelländischen Meeres statt; demen.sprechcnd war auch das sott dort

eingeschickte Material das reichlichste.

Da. städtische Museum in Tricst stellte Ii Arten Schnecken und

•«•.Arten Muscheln, welche im adi iaiischen Meer als Nahrungsmittel der Be

volkeruug in Betracht kommen, mit Angabe der vulgären Namen aus.

Herr Dr. Alessandro Ninui in Venedig stellte 38 Arten von

Mollusken des adriatischen Meeres aus, welche vorzugsweise als Nahrtmgs

mittel dienen, ebenso Herr Dr. Alessandro Chiamenti zu Ch.oggia, über
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welche sowohl in dem italienischen Specialkatalog. Seite 174-17"' als auch

in dem officicllen Katalog, Seite 28-36, zahlreiche Bemerkungen bezüglich

Consums, der Preise etc. sich vorfinden.

lissbarc Schalthiere des Gölls von Spezzia wurden von den Üebr.

Alvigini in Genua (It. 8), desgleichen von der sicilianischen Küste von

der Handelskammer in Trapani Ii. z8) ausgestellt.

Das zoologische Museum der I niversiiät Genua stellte ebenfalls eine

Reihe der als Nahrungsmittel gangbarsten Arten des dortigen Gebietes aus

(It 17).

Nach dem ausgestellten Material lasst sich folgende l cbersicht der zur

menschlichen Nahrung dienenden Miticlmeer-Conchvlien geben; wir fügen

den einzelnen Localiüiten die dortigen Marklnamen bei, soweit dieselben

uns zugüngig geworden sind.

Uebersieht der als Nahrungsmittel für den Menschen wichtigsten

Miltelmeer-Conohylien, nach dem ausgestellten Material.

i Venedig Genua Neapel
<
-

Triest und und und

Chioggia Spezia Tarent

--- - -

Meerschneckc
V-— =r

}

f

garusolo

Mures brandaris qarusa ; maschio. +
\ bullo maschio

trunculus porpora
J

g. femina

bullo femina
runseggi +

1

Purpura haemastomaj +
Euthria Cornea

Nassa reticulata buligon

Cassidaria cchino-

phora
+ porzcleta

Cassidaria Tyrrhena +
Aporrhais pes-pele-

cani
+ zamarugola

Cerithium vulgatum * 1

caragolo

carag. longo
+

Capulus Hungaricus

Trochus albidus

(Biasoletti)
caragolo caragolo tondo

Trochus fragarioides naridola +
„ articulatus +

orecchia di

Haliotis mbcrculata S Pietro

Fissurella costaria pantalena

Pateila coerulca pantalena pantalena +
,, Tarentina +
Muscheln

(in LivornoAnomia ephippium
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Östren cdulis var.

cristata Poll

Ostrea lamellosa

„ stentina

Spondylus gaede-

ropus

Pecten Jacobaeus

„ opercularis

„ glaber

„ polymorphus

„ varius

Lima ventricosa

Pinna squamosa

Pinna rudis

Area Noae

„ barbaia

Pcctunculus pilosus

Mytilus GaUopro-

vincialis

Modiola barbata

Lilhodomus litho

phaga

Isocardia cor

Cardita sulcata

Cardium tuber-

culatum

Cardium aculeatum

„ oblongum

Cytherea Chionc

Dosinia lineta

„ exoleta

Venus verrucosa

„ gnllina

Tapes decussatus

„ edulis

„ aureus

„ geographicus

Mactra stultorum

„ lactea

Scrobicularia

piperata

Mesodesma donacilla
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Triest

Venedig
und

Ghioggia

Genua
und

Spczia

Neapel

und
Tarent

M
in

Dotiax truneulus

Tcllina planata

„ nitida

„ tenuis

Psammobia ves

pertina

Solecurlus stt'ii^ i Iii l

u

Solen marginatus

,, siliqua

Pholas daetylus

cazzonclla
|

cappa longa

dallolo di 1

mar l

calzineo,

cazzonello

cjpa lnfiRii du BW'

„ „ ivislrun.i

daterto de mar
datierodi mare

arsella

+

i

1

(

du.

+

Nordsee Muscheln aus einem K jokkenmiidding bei Suderhalj und aus

norwegischen Ausgrabungen stellte Herr Professor von Mariens aus.

Meer Conchvlien von den Ausgrabungen in 1 lissarlik ,'IYoja :. lauter Arten,

welche noch jetzt an den Küsten des Miliclmeers zur Nahrung dienen,

Herr Professor R. Virchow in Berlin Ö1V2,. Specialverzcichnissc über

diese Funde sind in den Sitzungsberichten der Gesellschaft der natur-

forschenden Freunde in Berlin in den Jahren 1871) und 18K0 verollentlichl.

Kine grosse Auswahl von Mcercs-Conchvlien, welche in China ge-

gessen werden, enthielt die chinesische Abiheilung. Die im Specialkalalog

gegebene Artbestimmung bedarf bei verschiedenen Arten der Krgauzung

resp. Berichtigung, wie folgt:

No. 140. Murex sp. gleich Purpura luteostoina

» i5o. Mactra quadrangularis

jj
(58. Hanella i

R. albivaricosa

W n<> Cvtherea ? Cvclina Sinensis

162. Helix sp. Natica lamarckiana

i(J3. Halioiis sp. Maliotis gruneri

164.

166.

Turbo sp. Turbo cornuius

Venus sp. Cvtherea petechial«

16S. Roiella sp. Roiella elegans

170. Ostrca Canadensis 0. gigas

>5 IJX Fusus sp. •• Hemifusus tuba

fl
,76. Pinna sp •• P. Japonica

11 .78. Cassis sp.
ji

Cassis zebra

V 179. Natica sp. » Natica elfusa



No. 180. Kauella sp.

rgf. Troehus sp.

gleich Kapana bezoar

Troehus argvrostomus und
T. rusticus

Monodonta labio.1 Sj. Monodonta sp.

Line Anzahl der genannten Arten war auch im getrockneten Zu-

stande oJer in Salzwasser conservirt vorhanden, Kinen ausführliJien l'»e

rieht über Fang, Pflege und Consum der wichtigsten Arten enthält der

Ikricht über die Fischereien Ningpos; in erster Linie kommt dabei der

Tintenlisch Fang in Betracht. Der Umsatz der letzten .lahre repräscntiri

nach Angabe des Berichts ungefähr im Durchschnitt ifc Millionen Mark; die

Preisschwankungen sind beträchtlich; während in normalen Jahren der

Tintenfisch per Picul (gleich ungefähr f>o Kilo) ?—(i Dollar kostet, steigt in

leuchten .Iahten der Preis auf 1 3- 14 Dollar, in Folge der grossen Schwie-

rigkeit alsdann den Tintenfisch gehörig zu trocknen. Der Bericht bemerkt,

dass die Fremden in China dem Gcnuss des Tintenfisches ganz und gar

ahhold seien, eine Bemerkung, welche sich merkwürdiger Weise nur in

der deutschen l ehersetzuug des Berichts beiludet, während die englische

und französische Ausgabe ein so absprechendes ( nlieil nicht enthalten,

man hat es daher wohl nur mit der suhjeclivcn Anschauung des l eher

set/ers zu thun. Der Berichterstatter selbst erklärt, den Tintenlisch in ver-

schiedener Zubereitung gegessen zu haben und er habe ihn als ein gutes

Nahrungsmittel schätzen gelernt. Auch wir sind in der Lage uns diesem

let/teien I nheil anzuschlicssen, nachdem \s ir Gelegenheit gehabt haben,

getrockneten Tintenfisch chinesischer Zubereitung zu gemessen. Frische

Cephalopoden gehören jenseits der Alpen bekanntlich zu den täglichen

Nahrungsmitteln, so dass es müssig wäre, über den Grad der Geuiesshar

keit derselben ein Wori zu verlieren.

I eher die Zucht von \us|ern wird berichtet, dass die grossen Austern

banke der Provinz Chekiang last alle an der Mündung des Nimrod Sund

vereinigt sind. Aul diesen Bänken werden die Austern an Sleinen cttlti-

vin, nach dem vierten Jahre werden sie als m.uktlahige Waare betrachtet,

von den Steinen abgelöst und aul die Markte geschickt. In den Fisch-

Nimrod Sound misst nur 3- 4 Ceniimeter. Diese An erre.cht m den

\ussenbezirken. wo sie sich selbst überlassen ist, eine Länge von 5o cm

auf 10 cm Breite und ha. alsdann die grösstc Aehnlichkeil mit Os.rca

canadensis von der Oslküste von Nordamerika. Aul den schlammigen

I fern de. Inseln in der f mgegend von Ningpo wird Novacuhna con

suie.a Gelfaeh w.ltivirt. Die jungen lv*cmplarc. welche serpllanzt werden
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sollen, hftben nur eine Lunge von tanigfin Millimetern: Mfi weiden aui den

viereckigen Feldern in Rinnen gcsa'cl und sind im dritten Jahre von ge

nügender ürösse, um an den Markt gebracht /.u werden; eingesammelt

und zu Markte gebracht werden sie im Frühjahr und Herl>sl.

Die als Nahrungsmittel wichtigen Meeres Conchvlien von Japan sind

nach kritischer Prüfung im japanischen Specialkaialog richtig benannt auf-

geführt. Neuerdings hat man in Japan angefangen, wie schon gelegeniliv.li

der conservirten Crustaceen erwähnt. Seethiere nach europäischem Muster

zu conserviren; unter diesen befinden sich Ausiern, Seeoliren (Haliotis

im.l einige andere Arten, welche in Blechbüchsen conscrvin ausgestellt

waren. Auch in Japan itndet Austernkullnr statt, und von Okavama ken,

wo eine bedeutende Austernzucht getrieben wird, wai eine Tafel mit fünf

Jahrgangen der dortigen Auster (Ostrea cucullata) ausgestellt. Die Anstel

n

werden hier, wie im südlichen China an Bambus gezogen, wie an einigen

ausgestellten, mit Austern bedeckten, i bis t|j m hohen Bambusstäben

illustriii wurde. Die japanische Ausstellung enthielt auch eilte Anzahl

getrockneter Nahrungspraparate von verschiedenen Conchylien, wie sie

dort landesüblich sind. Line Anzahl essbaiei Conchylien aus tlcr Cicgend

von Saigon [besonders Area granosa, Modiola seohousiae. Cctithidea

obtusa) vervollständigten die l ebersicht der ostasiatischen Marktwaare.

Line Zusammenstellung von als Nalirungsinittel iür den Menschen

wichtigsten Arten von Meer Conchvlien von einzelnen Landein hatte

Herr Professor von Martens in Berlin ;<mi veransiahet, welche ein Bild

gab von den gewöhnlichen Vorkommnissen der Fischinätkie von London.

Venedig, Neapel. Yokohama, Singapore und Amboyna. Soweit möglich,

waren dieser Sammlung die vulgaren Namen beigefügt. Derselbe stellte

auch eine Anzahl exsbaier Cuiiehylicn nach Gattungen geordnet aus,

darunter hervorzuheben die Napfschuecken (Patella), welche, wie es. scheint,

an allen Küsten als menschliches Nahrungsmittel dienen. Herr Proicssoi

H. Bäsch in Christiania n.pj stellte ein Paar Arten von Rivalven,

darunter Mytilus edulis und Cyprina Ishmdica, als Nahrungsmittel Nor-

wegens aus.

Herr Professor K. Möbius aus Kiel halle Seitens der Wissenschaft

Iii heil Commission und einzelner Interessenten eine sehr umfangreiche

Zusammenstellung der wichtigsten Nahrungsmittel dieser Klasse von unseiti

Küsten gegeben, darunter zunächst ein Pfahl mit Miesmuscheln, Mytilus

edulis. wie solche in der Kieler Bucht zur Miesruusdiclzuch! gebraucht

werden.

Die Auster, welche Gegenstand seiner langjährigen Studien und Unter-

suchungen ist, fand in der Kieler Ausstellung eine ganz besondere Berück-

sichtigung. Ein grosses Modell einer holsteinischen Austcrnbank, natürlich

nur die Schalen, veranschaulichte das Leben derselben auf dem Meeres
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gründe und die Nachstellungen, denen sie von Seesternen, Schnecken und

andern Seethicren ausgesetzt sind, Vollständige Serien von Austern in den

verschiedenen Allersstadien, sowie eine Anzahl abnormer Schaleiibildungcn

waren systematisch geordnet in einigen Claskisicn ausgestellt.

Von Norwegen hauen mehrere Aussteller Proben von Austern in

verschiedenen Altersstufen eingesandt, namentlich von dem natürlichen

Austerhassin „Ostravikstjacrn".

Herr Frank Buckland in London stellte einige Proben von Wiisiahlc-

Alistcrn verschiedener (.'.Wisse, sowie einige Modelle, darstellend das An

hellen der Auslern, und einige offizielle Berichte über Ausiernlischerei aus,

Künsiliche Ausicmzucht des nordlichen Europa's fand ihre Vertretung nur

in einem unbedeutenden Modell eines Austernpark von Osiende, ausgestellt

von Herrn (i. Beuger & Comp, zu Ostende und Köln, sowie in der

ausgezeichneten Darstellung der grossariigcn Paikanlagc von Bergen np

Zoom, der Nederlandschen Maalschaappij tot bevordering van de Ocsicr-

cultuur. Dieselbe enthielt Modelle der Ausiernbäiike selbst, der einzelnen

I heile, als Pfannen, Flechtwcrk etc.. Fanggcräihscbaften. Austern in ver

schiedenen Jahrgängen. Feinde der Auslern. Im Verlauf der Aussiellung

kamen zu diesen Modellen noch Proben lebendiger \usiern verschiedener

Jahrgänge auf ihren Xiegelpfannen sitzend, welche in einem Seewasser

Aquarium passende Unterkunft landen.

Im mare piecolo von Tarent werden die Austern zum 'l'heil an

Pfählen, zum Theil sogar an Stricken gezogen, welche zwischen Ptithlen

oder Steinen im Wasser befestigt sind, i'robcu solcher Austern-Gnirlandcn

befanden sich zu Anfang der Aussiellung unter den italienischen lebenden

Sccthicren.

In dei nordamerikaniseheu Aussiellung war eine Anzahl Proben der

beliebtesten Ausiernsorteu der verschiedeneu kUstenpimkle, vom Norden bis

nach Westindien hin, ausgestellt. Darunter befanden sich auch die Varie-

täten von den künstlichen Auslernbänken. Kille zweite Serie illustiiue die

(•in Wickelung der Austern, sowohl die Altersstufen, wie auch die Kigen

ihumlichkeitcn der Formcni wickclung: lerncr ihre Feinde und Parasiten.

Als Krgänzuni! tll den ausgestcllien Auslern diente eine Anzahl Ab

bilduugen, die KinbiNologie der amerikanischen Ausler darstellend, von

Ol, \V, K. Brooks. Uber welche der amerikanische Katalog Seite _p

delailliiie Angaben enthält.

Zu verschiedenen Zeiten wurde die Aussiellung mit lebenden Auslern

als Proben für den Cousuiu beschickt. Die tarenüncr Austern, welche

nach Angabe der Aussteller in Berlin zu einem Preise von 80 Mark per

lausend verkauf! weiden kannten, sind schon erwähnt.

Norwegische Auslern von Ostiavikstjaem, .schwedische Allstem Von

der hollandischen KiMc und ,N verschiedene Arien amerikanischer Austern
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wurden einer Prüfung durch die Jury unterzogen. Die nmei ik;Htis. lu-n

Austern wurden von den Hamburger Vertretern amerikanischer Austcr-

Compagnien, Herrn F. Hagedorn und Herren lleick\ Stoll eingesandt,

von erstcrer Firma 7 Sorten.

An Feinheit des Geschmacks steht die amerikanische Ausler im Ganzen

derjenigen unserer Küsten nach; nur einige der wuhlgepHegien Varietäten

kommen derselben nahe. Da die amerikanischen Austern aber 201 Zeit

noch sehr viel wohlfeiler sind als die unsrigen. so werden sie sich Zweifels

ohne trotz der etwas geringen Qualität mehr und mehr bei uns einbürgern.

Conscrvirte Austern waren in grosserer Anzahl von Nord Amerika

ausgestellt, in verschiedener Weise prüparirt, einige einlach gekocht, andere

mit Fssig und Gewürzen eingemacht N. Am. S. 145. 146..

Besondere Anerkennung Seitens der Jury landen die Pickled oysters

von Herrn .1. B. M. Garlev in New York, die Canned oysiers und ( dam-,

von Herren Day, Kemp & Co. in New Ymk Und die l'iekled uvsteis

und Crabs in verschiedener Zubereitung von Helten M e. Menamin k Co.

in Hampion. Ya.

Von Okavama-kcn, der bereits erwähnten Austerbank Japans, werden

fBr den F.vpori Austern in Blechbüchsen praparin (Jfl, 142 .

F.ine sehr eigenihüinliche Art Auslern in süsser Sauce W conserviren.

lernten wir in der Ausstellung von 'I'arent kennen. Diese Comhin.uiou

entspricht indessen so wenig unserer Geschmacksrichtung, dass sie sich

auf der Ausstellung Beifall zu erringen nicht vermochte.

Neben den conservirten Austern war noch eine Anzahl anderer Com
serven aus dieser Klasse vorhanden, unter denen Miesmuscheln und -andere

Bivolven aus Tarenl ebenfalls in süsser Sauce zu erwähnen sind.

Nordamerika, welches grosse Mengen namentlich einiger Bivalven-

Artcn consumirt, stellte, mit Gewürz und Fxsig prüparirt. gekocht und

lulldicht verschlossen, auch getrockuei, Glams tVcnus mercenaria. Mya

arenaria,) scullops Beeten irradians . mussels Mytilus edulis aus.

In Galifornicn wird seit einigen Jahren für den Kxport nach China

4U.ch in grossen Quantitäten das Heisch von Haliotis getiocknet un.l gc-

salzen. Dasselbe Präparat war auch in den Ausstellungen von China und

Japan vorhanden. Von Japan aus wird Haliolis neuerdings auch gekocht

und in Büchsen luftdicht verschlossen, als F.xportartikel tür den euro

pilischen Consum praparirt. Getrocknet und gesalzen waren in den Aus

Stellungen der osiasiaüschcn Blinder ferner verschiedene Aitcn \<>n Cepfa

lopoden, Novaculina, Area, Cytherea peiechialis japanisch llamagura),

Pecicn 11. a. m.

In der praktischen Ycrwcrihung der Conchylien Schalen steht obenan

die Perlengewinnung, über welche au anderer Stelle berichtet wird, Wir
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wollen hier nur erwähnen. Jass Avkula ma r^.niiil't;r;i uiul \ erwaudte

Perlen erzeugende Arten mil und ohne dieselben reichlich vertreten

waren, dass von Süßwasser l'erltmiseheln nicht blos die europäische Mar

Wrhana margaritifera. sondern auch die verwandten Arien de* nördlichen

und mittleren Asiens, welche als Perlhildner bekannt sind, ausgestellt

wurden. Ausser Margariiana dahurica wird in Japan, China und Sibirien

vorzugsweise Cristaria plicata als Perlhildner geschaut und war sowohl

in der japanischen wie in der chinesischen Ausstellung mehrfach \cr

treten. Aus Ningpo namentlich waren zahlreiche Exemplare von Schalen

mit will Perlmutter überzogenen Buddahildern vorhanden, wie sie dort herein

seit sechs Jahrhunderten gew erhsmilssig erzeugt -werden sollen. Die

Muscheln werden im Frühjahr aus den nur wenige Riss liefen Teichen

herausgenommen, zwischen den Mantel und die Schaalc werden die

dilnnen Zinnplatichcn, welche in niedriger Relieti'orm das Buddabi Id

zeigen, (etwa rfi mm lang und ffi mm breit) so eingeschoben, dass die

eonvexe Seite nach innen'liegt und von der Muschel mit Pcrlmuuci über

zogen werden kann. Nach Miuhcilung tfes chinesischen Coinmissars aui

der Ausstellung Herrn A. Fauvel soll meistens schon nach ü Monaien

die Perlmutter eine genügende Starke erreicht haben um als Handelsartikel

verwerthel werden zu können.

Nächst den Perlen ist Perlmutter wohl das wichtigste Produkt lin-

den Handel. Eine sehr umtangreiche Ausstellung KW Perlmutierschaaleu

veranstaltete Herr F. Kugelmann zu Hamburg (i2.< .
dieselbe boi ein

besonderes Interesse dadurch, dass sie zeigte, wie Avicula margarililera

und theo nficbS verwandten Formen, die zoologisch zum Thcil noch nicht

naher untersucht sind, in verschiedenen geographischen Provinzen nach

der An ihres Glanzes, im Farbenspiel des Irisircns. der Grosse der Formen

wmiieu Formen mit dunklem Peilmutter. die Schaalen mit schwarz

(icfotn Inueniand kommen von Tahiti. Samoa. Vili und Neu Seeland.

Die Küsten von Neu Holland, sowohl die Ost wie auch die Westküste

lieiem helle Schalen mit gelblich grünem leicht goldfarbigem Schiller und

Innenrande: mil blassem, last weitem Inneurande. sehr stark irisirend,

iMltinll die Perlmuiie.muschel \..n den Philippinen und Molukken: die

S.hakn von der Westluuie (.mitral- Amerikas und vom Göll von Ca|i

forriieil sind durchschniillich kleiner als die indischen und paciliscben mit

...ncai graugrünlichen Schiller; diese kommen der japanischen Perlmuiier

schale, welche ebenfalls niehllach in der japanischen Ausstellung vor

banden war, sehr nahe.

Die westnmerikanisclu Avicula Art war auch in der Ausstellung der

vereinigten Staaten N. Am. S. 152) mehrlach vertreten, sowohl im rohen

wie polirten Zustande, auch mil vei schiedenen Proben von knöpfen und

andern Gegenständen gewerblicher Verwendung. Aussei W.c.ila waren
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äUtäi die andern Perlmutterscbalen reichlich vertreten. Haliotis i.t den

verschiedenen grossen Arten von Californien. Japan. Neuseeland. Unna.

Süd-Afrika etc. Nautilus pompilius, Turbo olcarius. sannaticus, verschiedet«:

•Uten Trochus, alle in rohem Zustande, oder mehr oder weniger pohrt,

waren in den Ausstellungen der ein/einen hetrctlcnden Länder, u. den

gemischten Sammlungen des Herrn Professor von Marlens, unter den

Naturalien des Herrn .1 F. G. Im lau ff etc. vertreten.

Aus der grossen Anzahl von Gegenständen, welche daraus oder unter

theilweiser Versvendung davon hergestellt waren, müssen wir uns be-

gnügen, nur solche zu erwähnen, die irgend ein specielles Interesse b.etcn.

\ngelhaken aus Perlmutter, welche wegen ihres Schillerns selbst als

Köder für Fische dienen und bei den Südsec Insulanern in liebrauch

sind, waren ausgestellt von den Herren Professor Dr. von Martens und

Dr Dohm Aehnlieho Fisehködcr werden auch jetzt noch lür be-

stimmte Fischereien der Cuhm Völker gebraucht, und waren aut der nord

amerikanischen Ausstellung vertreten.

Hals und Armbänder von kleinen polirten Krciselschuecken (.TrüCftUS

adriaticus und anderen Arten), wie solche in Verbindung mit kleinen

Glasperlen in Venedig massenhaft labricirt werden, waren mehrfach aus

gestellt.

Knöpfe, Portemonnaies. Schachtelcben. Deckel für Nadelbücher und

andere Galantcricvvaaren werden in den sächsischen Perlbczirken in sfi

grossem l mfange hergestellt, dass nicht blos die dortigen Fluss Perl

muscheln. ja, nicht blos die Fluss - Perlmuschel überhaupt, sondern in

neuerer Zeil auch alle Arten exotischer Perlmutterschalen daselbst Vcr

Wendling finden.

In der Colleeliv- Ausstellung des knnigl. siiehsisehen Perlhsehcrer IU

-ales (ii- tio) war dieser Industriezweig reichlich vertreten. Die Aus-

stellung lieferte den Beweis, cUst neuerdings sich dort auch das Bestreben

gehend macht, den aesthetischen Ansprüchen des Kunstgewerbes gerecht

zu werden.

In ahnlicher Weise war die Perlmutter Industrie der vereinigten Staaten

von Nordamerika reprUseniin. Diese hat vor Furopa den einen, vfri

grossen Vorzug, dass die grossen Gewllsser jenes Landes einen erstaun-

lichen Keichthum an Unioniden beherbergen, welche zum Theil wegen

ihrer bedeutenden Schalendicke, zum Thcil wegen der verschiedenen

Karben - Nuancen der Innenseite (weiss, bläulich, rosa, violett) einen viel

grösseren Spielraum fü. die Verarbeitung gewahren. Auch die dortige

Pcrlmunc. - Industrie hat die calitornisehcn H.tliotis- Arten, sowie Kreisel

Schnecken und andere Arten in den Bereich ihrer I-abricanon gezogen.

Nach den ausgestell.eu Produkten. Knöpfen, Blättern, Vogclh.ldchcn und

Achnlichem zu schliesscn. ist sie auch kaum übe. den Beguti der kleinen
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Galanteriewaarc hinausgegangen. Die alle Kunsiindusine dar osia.siaiis.-lu-it

Gulturstaaten war durch künstlerisch weit höher stehende Arbeilen ver-

ireien.

In der anamitisehen Ausstellung der Herren Kl he und Köver befand

sieh ein grösserer Tafelaufsatz aus dunklem Holze mit kunstvoll ein-

gelegten Perlmutter Schnitzereien aus der Schale von Turbo olearius

hergestellt.

Von Japan war eine Anzahl I .ackarheiten mit Perlmutter Kin lagen

ausgestellt, Knüpfe von Flfcnhcin mit Perlmutter-Mosaik, endlich auch

einige Gegenstände, deren l.ack mit pulverisirter l'erlmutter vermischt und

sehr geschickt zur Herstellung lein nüancirler Arabesken verwendet war.

Zu diesen Gegenständen wird vorzugsweise (laliotis gigantea verwendet,

In eigentümlich baroker Weise wird Nautilus pompilius zu Zierrathen

umgewandelt; die mnugcfiirhte Aussenhaut wird theilweise entfernt, so

dass anl' dem Perlmultergrunde des inneren irisirenden Theiles relielartig

mattweissc oder weisslich-gclbc Arabesken oder Figuren aulliegen; den

Arabesken entsprechend wird dann unter I mständcn der äussere Schalen-

rand entsprechend abgeschliffen, wohl auch an verschiedenen Stellen die

Perlmutterschicht ebenfalls durchschnitten, so dass ein vollständiges Netz-

werk entstein, welches eine gewisse \elinlicbkcit mit geklöppelten Spitzen

haben kann. Noch komplicirter werden diese Arbeilen, welche natürlich

keinen andern Werth, als den des Künstliches haben, noch dadurch, dass

milunier zwei Schalen mit den Rückseiten aneinander befestigt werden.

Derartige Spielereien werden in 1 linterindien. aut den Philippinen und

Sundainseln heule noch vielfach gemacht.

Auch abgesehen von den irisirenden Arien sind die Gouclivlicn von

jeher als Schmuckgegenstände verwandt worden.

Die primitivste Form solcher Verwendung besteht in dem Durch

läChcm der Schaalen. wie sie gefunden werden, um sie auf eine Schnur

reihen zu können und dann als Ring Schmuck für Hals, Arm oder Bein

zu verwenden. Bei den Feuerländern werden sogar kleine Stückchen von

zerbrochenen Ctiiichvlieiisehalen, welche nicht einmal annähernde Hegel

-

ui.i.ssigkeil der Form darhieicn, verwendet. Kine gewisse Kunsiferiigkeit

zeigt sich zunächst in der Anlertigung ringlöi migei Querschnitte von

grösseren Schneckenarten zur Herstellung eines wirklich geschlossenen

Hinges; weiter folgt die Yei Wendung von ganzen, oder theilw eise ab

geschliffenen Conchvlienschalen, in der Ornamentik der Gewänder oder

des Hausgerälhs.

I nicr den, von Herrn Professor von Martens und Genossen aus-

gestellten Conchvlien befanden sich vielfache Proben der vorbesprochenen

Verwendung

.

Armband eines Fetierländeis mit polirten Stücken von Margarita

FiirlKK-Irroducic
'!
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violacea: Cvpraea aurora, seitlich durchbohrt, wie sie auf den und

Samoa-Insein als Halsschmuck gtftnjrgen wird; scheibenförmige Quer-

schnitte von Oliva- und anderen kleinen C.oivln lien auflüden gereiht,

um als Armbänder zu dienen, vön Neu Piritnnnien und Caiil'ornicn , letztere

aus Indiancrgrabern bei Santa Barbara; Armringe, hergcslclll aus Quer

schniuen von Trochus niloticus von Neu liriiannien, aus dem oberen

Theil von Conus millepunciaius von Bornen, ein Schmuckgcgensiand tfcf

Hajaker: Ohrringe von denselben . aus ahgcschlitl'cncr Nassa glohosa.

Marginella monilis und Cypfaea moucla werden an der ganzen Küste von

()si Afrika zum Besatz von Hausgeräih \crwandl. namentlich werden

l.ederwnarcn in mannigfacher Weise damit ver/ieri. Von sehr primitiver

Arbeit in dieser An gab ein Lcdcrranz.cn Anschauung, welcher von dem

Reisenden Hildebrandt aus dem Somali Lande mitgebracht war. Bekannt

ist, .lüss gerade diese beiden Arten, vielleicht weil sie durch ganz, Afrika

als Kauri Münzwerth haben, mit Vorliebe auch in ganz. Nord Afrika Ver

Wendung linden als Besatz, von Pferdegeschirr, eine Form der Verwendung,

welche von dort ihren Weg ja auch zu uns gclunden hat.

Viele Muschelarten bieten durch ihre PoMti eine natürliche Veran

lassung zur Verwendung im Haushalt; wir linden die Kamm Mu .che'n

und ähnliche Hache Schalen vielfach verwendet als rdlcr fWJfil L.aLI.

ebenso Abschnitte von Cvmhium rnelo und anderen Wien. Nach Angabe

son Herrn Professor von Martens sind Lorlei letzterer Art mit drill' aus

Holz oder Horn bei europäischen Familien .ml Java und Aniboina in

Gebrauch. Aus zw eischaligen MuslIkIii, z. B. ( Mherea und Area werileu

durcli eine angemessene Kinrichtun.n der l.igamenitiitche ohne Schwierig -

keil Kapseln oder Schachteln hergestellt, wie sie vielfach in Japan zur

AuBewahrung von Salben. Arz.ciici oder Farben benutzt werden. Die

Ausnutzung unserer gewöhnlichen Malermuschel ist eine ganz ähnliche.

Ganz glatte Muschelschalen von Papieidünne, durchscheinend wie

mall ge.scliliricnes Glas, Placuna placcrua, linden in China. Iluuerindien

ujuI dem Sunda Gebiet vielfach Verwendung siatl Fensterscheiben. Ihr

Gebrauch soll nach Angabe von .lagor besonders zweckmässig in solchen

Gegenden sein, welche häutigen Krdhcbcn ausgesetzt sind. Aul der Aus

Stellung war eine Anzahl sokher Scheiben aus Cochinchina vorhanden.

I rilonium nodileium. variegatum, Sauliae winden Ifttd werden als

Trompeten verwendet: vorzugsweise von lischern, ebenso im mittel

kindischen Meer wie in der Südsee und Ost Asien, von wo auch der

gleichen Trompeten ausgestellt waren.

In Indien hat eine grosse Schnecke, Tuihincila gravis. Tsjanko gennnnl.

bis in unser .lahrhunderi hinein eine grosse Bolle als Schmuckgcgensiand

und Amulett, sowie zerstossen oder geschabt als Arzneimittel gespielt
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Rand i> S. Jjr eine IlllsttihrUcItC Auskunft. Die Fischerei dieser An war

Kegal und wurde \im dem Nahoh von Carnatic verpachtet. Von dem
l mfange dieser Fischerei kann man sich eine Vorstdlung machen, wenn
man erführt, dass für einen Zeitraum von drei Jahren Pachtsummen von

40,000 do.ooo Mark bezahlt wurden und duss hei der Fischerei mehrere

Hunden Menschen Beschäftigung landen.

Hie Schneeken. deren rjft in einem Jahre bis zu einer Million gefunden

wurden, leben in einer Tide von ? bis o Faden in massiger F.nllernung

von der Küste, meist in grosserer An/.ahl beisammen und wurden durch

Taucher gesammelt. Aus der Schnecke wurden breite Ringe für Arme
und Finger geschnitten, welche an der ( )hertläche entweder mit erhabenen

FtjUren oder mit eingelegter Mosaik- Arbeit oder endlich mit Malerei ver-

ziert wurden. Sie wurden, wie Chemnitz berichtet, in ganz Indien von

allen, insbesondere von den ärmsten Volksklassen gelragen. Die Hinge

dienten nicht allein zum Staat und Schmuck, sondern auch alsein Amulett

gegen Mise Geister, unglückliche Zufalle . giftige Thiere, ansteckende

Seuchen und Krankheiten. Da die Hinge sou Verstorbenen nicht vererbt

wurden, so erklärt sich die grosse Menge des jährlichen Verbrauchs ttlr

diesen Zweck. Liuksgewundcnc Exemplare dieser An, welche als ganz

besonders heilkräftig gellen, mussten contraetmässig sämmtlich dein Nflböb

abgeliefert werden, welcher mil diesen K Tin igsschn ecken den unter ihm
stehenden kleinen Fürsten, hohen Beamten und Günstlingen Gnaden
geschenke machie, welche für eben so wichtig erachtet wurden, wie in

Boröpa die Verleihung von Orden und Fhreuliicln. ja für noch werthvoller.

weil die wiuuleilhälige Wirkung dieser linksgeu undeuen Schnecken dein

Besitzer, welcher sie gern in eine Pagode ul.< Opfer siifieie, noch besondere

Voillieile für das zukünftige LJ cn sicherte. Chemnitz belichtet, dass

der Gebrauch dieser konigssclmecken ui den Pagoden darin besiehe, dass

bei dem' iplcru dem Gorzenbilde aus einer solchen I .inksschneckc mit w ohl

riechendem Wasser die schrecklich lange N.ise begossen werde, welches

dem Götzen besonders wohhluic und ihm sehr behagen und gefallen solle.

Dass in jener Zeil ein linksgewundener Tsjatiko. als er nur durch Schmuggel
oder I 'nierschlagung in die (Finde von Europäern gelangen kotinie. \on

Liebhabern sehr hoch geschätzt wurde, um) Chcmnilz ein grosses Fxemplar

wohl sex) oder mehr Keichsthaler w erih hält, ist in der Zeil der holländischen

Fiebhabeieieu für derartige Dinge leicht zu begreiten. I leute hat in Indien

und in den Sammlungen europäischer Museen und Liebhaber der Tsjant.o

seinen Werth grossientheils verloren

Die veibieiictste Münze unter der. Conchylien war und ist der Kauri,

Cypraca moneta und die nächst \u wandten Arten, welche in verschiedenen

Gegenden Ost Indiens massenhaft getischt werden, heute fast nur noch I in

3*
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<kri Export nach Afrika, in früherer Zeit auch zur Verwendung als

Scheidemünze an Ort und Stelle.

Herr Professor von Martens hat in der Zeitschrift für Ethnologie

(Berlin 1878) sich des Längeren Über die Kauri ausgelassen, auch frühere

Berichte einer Prüfung unterzogen,

Die nordamerikanischen Indianer machten sich aus gerundeten Scheiben

von Venns mercenaria und Pirula canaliculata Müu/cn. welche aul Schnüre

gereiht noch lange Zeit im Verkehr mit Europaern Cours hatten. Heute

ist in Nord-Amerika das Muschclgeld wohl auf geringe Strecken der Nord-

west Küste beschränkt, wo einige Arten von Dentalium, auf Schnüre ge

zogen, als geldwcrther Handelsartikel betrachtet werden. Proben dieser

Münzen waren in der amerikanischen Ausheilung vorhanden,

Auch als Spielzeug werden bei den Chinesen wenigstens Muscheln

viellach verwendet: Cyiherea lusoria, innen bemalt, ist seit langer Zeit bei

den Chinesen zu einer Art von Hazard Spiel im Gebrauch.

Die Verwendung von kleinen Conchylieu zur Herstellung von mosaik

artigen Bildwerken durch Autklcben, zur Nachahmung künstlicher Blumen

und Puppen verschiedener An. kam auf der Ausstellung so vielfach und

von so verschiedenen Seiten her zur Darstellung, dass der Beweis geliefert

erscheint, dass zu solchen Zwecken die Muscheln ein durchaus ungeeignete,

Material sind. Aehnliche Versündigungen ästhetischer Art, wie sie zum

Beispiel von der Socicta di muiuo soecorso in Tarent duich dir aus

gestellten Muschcl-Mosaikbilder begangen wurden, sind wohl sonst auf der

Ausstellung nicht erreicht.

Kbcnso geschmacklos waren das Modell einer Dorlkirche au> Süss-

wasserschnecken gebildet in der Ausstellung des milrkischen Museums, und

die Figuren von bischeru und Fischerinnen in holländischer Tracht, au.i

Muscheln zusammengesetzt von M. M Teunwissc in Scheveningen, aber

letztere Gegenstände erhoben doch nicht die Prätention eines Kunst

werks, was wenigstens dem Brersc nach bei der Tarcntiner Mosaik der

Fall war.

Von Arbeiten dieser Atl sind die kleinen mit Muscheln, Bernstein,

Koiallenstückchen etc. beklebten Kästchen. Körbchen. Pahmett noch zu

et wähnen, welche von verschiedenen europäischen Küstenplälzen, von

Florida und .lapan auf der Ausstellung vorhanden waren.

Künstlerische Verwendung haben die Conchylieu endlich gefunden bei

eingelegten Mosaiken und beim Schneiden von Cdmecn, Von Florenz

waren zwei Tisehe mit Muschel-Mosaik ausgelegt, sowie das Material in

Dünnschliffen, wie sie zur Verwendung geeignet sind, ausgestellt. Die

eine Tischplatte war mit einem Kranz von weissen Lilien, die andere mil

rothen Kosen geschmückt; hergestellt aus Dünnschlitleu von Tridacna

gigas und Strombus gigas. Namentlich bei der ersieren war das Gcädcr
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der KfffiwnfelBftfer Iii grosser V^oil^ncUmg durch Jie Schürte von Triften«

wiedergegeben. Rs sei beiläufig bemerkt, Uasa man in Florenz, für Mosaik-

arbeiten bester Art die. Muschelschalen nicht verwendet.

Geschnittene Muscheln waren ebenfalls vorzugsweise von Italien aus-

gestellt, Die Arten, welche am meisten Verwendung dabei linden, sind

Cassis tuberosa, Cassis rul'a, Stiomhus gigas. Nicht blos Cameen, sondern

auch verschiedene andere geschnitzte Schmuckgcgcnslände waren von

neapoiiianer Koiallenhändlern ausgestellt; Kugelmann in Hamburg, zu

dessen grossem Import auch die genannten Conchylien gehören, stellte

ebenfalls eine in Cassis geschnitzte Cumec aus.

An dieser Stelle ist noch die Verwendung von Gonchvlien zu er-

wähnen, combinirt mit edlen Metallen und andern Materialien der Gold-

schmiedekunst, wie solche von Herrn H. Meven $ Co. in Berlin zu

Talelaulsalzen und Fruchtscbaalen verarbeitet winden.

In beschranktem Umlange linden sich einzelne Gattungen und Arten

unserer Klasse anderweit technisch verwandt. Hie I intentische liefern das

Os sepiae, welches, wenn auch heutzutage nicht mehr in dem Massstabe

wie früher gebraucht, doch imnieihin in einzelnen Industriezweigen in SÜi*

giebiger Weise genutzt wird; in Japan wird es heute noch als Arzueimillel

gebraucht.

Aufgestellt war dasselbe von Italien und Japan.

Der livssus vnn l'iima rjobilis aus dem mittellandisclien Meer, welcher

sehr weich und geschmeidig ist, lasst sich zu Gewebe verarbeiten; daraus

hergestellte Gegenstande haben freilich von jeher sich kaum Über den Rang

von CuriositMten erheben können.

HamlSChttne vor langer Zeit von einem Frzbischol von Tarcnt einem

preussischen Könige geschenkt, stellte das K.'imgl. /oologi„che Museum in

Merlin aus; sowie Handschuhe. Pelzkragen. Manschetten aus demselben

Stell' Ena Concheua Pagusa in Tarent.

Auch der Gebrauch des Purpur aus Piirpurschnecken spielt bekannt-

lich keine Holle mein Aus den Ausgrabungen von Hissarlik (TrOj'aj waren

Fragmente von Purpurschneckeu von Herrn Professor Virchow aus

gestellt, ilazu kamen zwei Aulsatze Uber verschiedene Purpurfalben vom

Herrn Professor A. Issel in der Rivisiu maritima, sowie Uber den Purpur

der Allen von den Gebrüdern Antonio und Giovanni Negri in

Genua, veiöllcmlichi in den Memorie della Academia dei l.incei, Rom iS,"t'.

Die hornigen Deckel einzelner Sclmeckenarten werden bei einigen

Nationen zum RauJiein benutzt. Deren waren der Deckel von Murex

iullatus bei den Arabern am rothen Meer zum Rauchern und als Amulett

gebraucht, der Deckel von Fburna japoniea in der japanischen Abtheilung

iiUNgesk-lh.
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Schliesslich sei noch einer Anzahl Abbildungen aus dieser Klasse gc

dacht, Herr Dr. Fr. Pollen in Scheveningen stellte Abbildungen von

27 marinen und f> Land- und Süss- Wasser-Conchylien von Madagasear aus

(Nd. 7). deren Specialkatalog sich im niederländischen Katalog auf Seite 10

befindet. Abbildungen der Acolididen des (iebietes von Genua, verölfcni-

licht in den Atti dcll' l'niversitä di Genova 1877. $78 (tt 14?), ein antikes

Wandgemälde, dai stellend: drei Liebesgötter, einen Tintenfisch spiessend,

von der General- Direction der Museen und Ausgrabungen in Neapel,

stellte Italien aus.

In der grossen Sammlung chinesischer Bilder befanden sich eine Anzahl

Muscheln und Schnecken, sowie die Manipulationen des Fischens derselben

darstellend.

h) Fische aller Arten und aller Zonen.

1. Lebende Fische,

welche natürlicher Weise einen Hauptanziehungspunkt der Ausstellung

bildeten, waren, wie das bei der Schwierigkeit des Transporis und der

dauernden F.rhahung der meisten Arten dieser Thierklasse begreiflich ist,

last ausschliesslich von Deutschland ausgestellt, Lnici denselben waren

es wiederum unsere Süsswassertische. wekhe die Mehrzahl der Aquarien

und Bassins hcvölkeiicn und zwar dem einen Haupt/wecke der Ausstellung

entsprechend vorzugsweise solche Arten, welche als vorzügliche Speise

tische geschätzt und deshalb künstlich gezüchtet werden. Wenn daher

auch die Zahl der Individuen eine ausserordentlich grosse war, so be-

schrankte sich doch die Arleuzahl aul em Massiges. Aus diesem Cirunde

wird es auch unvermeidlich sein, eine Anzahl von ausgesielltcn Gegen-

ständen hier aufzuführen, welche mit demselben oder vielleicht grösserem

Rechte auch in Klasse III erwähnt werden müssen, besonders innerhalb

der Familie der Salmoniden.

Die umlang und artenreichste Ausstellung lebender Fische der deut

sehen Binnengewässer und Küsten war unstreitig diejenige von Herrn

C. Lindenberg zu Berlin welche in einer Heilte grosser Aquarien,

deren künstlerischer Autbau einen grossartigen Findruck machte. z,ur Schau

gestclh wurden, Im Laufe der Ausstellung fand eine fortdauernde Fr

gaimmg und Vermehrung des Fischbestandes dieses Ausstellers statt, so

ilass nach und nach wohl sämmiliche grössere Süsswasser-Fische Nord

deutschlauds in ihren hauptsächlichen Varietäten, sowie ein grosser Thcil

der beliebtesten Speiselische aus Osi und Nordsee zeitweilig in diesen

Ac|uarien leblen. Die drei Varietäten des Karpfens - Ldelkarplen.

Spiegelkarpfen und Lederkai plen - Karausche, der Blei und andeie
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der 1 luchen, grosse Welse, Barsch Und Zunder, Riesenexeinplare von

\alcn. die Quappe, daneben die kleinen BitK'Hinge, 1 cCkclci, Stint und

Pcitzkcr, nicht zu \ et Jessen des Störs, welcher ;iucli in grossen und

kleinen F.xemplaren dazu kam, füllten die Bassins bisweilen in einem

solchen Massswbc, dass der unzureichende Kaum derselben Veranlassung

zu Krankheitserscheinungen bot, welche trotz der grössten Reinlichkeit

und Csot« der sorgfältigen Ventilation an Umfang zunahm.

Saprolegnia, ein parasitischer Pilz, entwickelte sich an verschiedenen

Stellen des Körpers der Fisehe. welche von Anfang an in den Aquarien

lebten; man konnte last von Tag zu Tag die Kortentwickclung und den

Schaden dieser Krankheit beobachten, wie immer grössere Theile der Obel

h.mt angegriffen wurden, die Schuppen verloren gingen. Schwarcnbildun

gen eintraten, welche zuletzt zum Tode des Thieres führten. Ks ist sehr

wahrscheinlich, dass das Wasser der Berliner Wasserleitung, mit welchem

die Bassins gelullt waren, einen grossen Theil der Schuld an diesen Fr

krankungen tragt.

Dass unter den Seetischen sieh Flunder, Scholle, Steinbutte, Dorsch

und Schellfisch befanden, ist selbstverständlich: zum erstenmal gelang es

aber, einen andern unserer gewöhnlichen Seelische lebendig in Berlin vor

zuführen, den Hering, welcher freilich den seinem Wandertrieb aulerlegten

Zwang Jedesmal nur kurze Zeil iihetdaiicrtc.

Die andern Ausstellungen deutscher Fisehe standen hinter der eben

beschriebenen nicht unerheblich zurück, weil sie sämmdich aul die Vor

koiumnisse einzelner GewHsser oder einzelner Provinzen sich beschränkten.

Die an l'mfang nächsistehendc Sammlung von Süssw asser- Fischen war

ilie Thüringer Collectiv- Ausstellung ($3 3X.I, welche in schönen Fvcmplarcn

und Altersstufen einzeluei Arten ein ziemlich vollständiges Bild der dortigen

Vorkommnisse gab: dieselbe war in gesonderten Aquarien aufgestellt.

Eine Febeisicht der gewöhnlichen Fische der Mark Brandenburg gewährten

die Ausstellungen der Heuen Gebr. Kockerl zu Potsdam ,'ti und der

Herren Aug. Thiclieke & Sohn zu Berlin 5lA welche mit Schaaren von

Fischen aus Spree und Havel einen Theil des grossen Neptunbassins be-

setzt.

Ilervoi tagendes Intel esse unter den lebenden Wildtischen nahmen noch

zwei Ausstellungen in Anspruch, wegen der weiten Herkunlt sowohl, wie

wegen der Berühmlheit der vorgelührteti kostbaren Speiserische.

liiussc Ihichen, Saiblinge und andere Salmoniden aus den baierischen

Gihirgsw ässern waren von zwei süddeutschen Firmen eingesandt ;
eine

grössere Sammlung von den Plenen Gebr. Kufler in München [iM;); eine

ähnliche aber weniger umtangreiche Ausstellung gleichen Vorkommens

war diejenige von Heim Carl Schöppler in Augsburg [6a1. Die Wieder
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standsfahigkcit eines Theils dieser Fische, welche in den reinsten Gehirns

wissein leben, gegen das Wasser der berliner Wasserleitung, in welchem

verschiedene derselben bis zum Schlüsse der Ausstellung, trotz des Auf-

tretens von Saprolcgnia am Leben blieben, erregte verdienter Mttassen die

Aufmerksamkeit der Fischzüchter.

Die von den Herren Ed. Lomatz und Fiied. Jac. Semenoff in Pclers

bürg ; 1 487) ausgestellten lebenden Sterletts, mit welchen ein Theil des Nen-

uuisbassins besetzt war. hielten sich nicht bis zum Sellins* der Ausstellung,

weil sie bereits vorher sammilich /.um Verkauf und Verzehr gelangten.

Zwei lebend ausgestellte Fischarten, welche sorzugsweisc Wissenschaft

li.hes Interesse darboten, müssen an dieser Stelle noch erwähnt werden;

sie stammen beide aus dem Mitlelmeer Gebiet. I'etromyzon Pianeri, das

kleine Neunauge war in einer beträchtlichen Anzahl von Individuen in der

Larvenform von Herrn Francesco Cirio It. aj ausgestellt, aus Flüssen Nord-

Italiens herstammend.

Das Berliner Aquarium stellte in einem kleinen Behälter mannliche

Aale aus. freilich mit der, bei der problematischen Natur dieses Thictes

gebotenen Vorsicht, dieselben im Katalog (Nr. $3) als „aller Wahlschein

lichkeit nach männliche Aale", auf Grund des Luheils der Herren Dr.

.lacobi und Dr. Gracrfe zu Triest bezeichnend, welche die ausgestellten

Exemplare geprüft hatten. F.ins dei Exemplare starb wahrend der Aus-

stellung und wurde in Gegenwart einer grösseren Zahl von Zoologen l'cicr

lieh anatoniirt und tÜ allgemeiner Genugtuung als ein unzweilelhafics

Männchen befunden.

Die zueile Kalcgoric der lebend ausgestellten Fische umfasst die gehegten,

wie die gezüchteten Fische, vorzugsweise also die für die Tafel Werth

vollsten Allen, l uier diesen bclandcn sich zwar viele hervorragend gro-.-.e

und schone Exemplare, die als Speisetisuhc zum Verzehr gelangen; das

wesentlichste Interesse des gesummten Publikums wurde aber doch durch

die jungen Zöglinge der Fischzüchter und Fischzuchtanstalten in Anspruch

genommen, wie sie vom befruchteten Fi au durch alle Grösseusiadieu vor-

handen waren,

Die hervorragendsten Ausstellungen dieser Art waren eigenartig durch

die Besonderheit der Arrangements, feinere l'ntersdticde in den Cou-

siructionen der Apparate, deren Beurthcilung und Werlhschät/.ung der

Klasse III angehört. Fs mag genügen, daran zu erinnern, dass die „Fisch

Fruihalk 1
- und die Ausstellung der I isehzuchiaiistalt von llüningen stau-

dige Goncenlrationspuncte der Besucher der Ausstellung waren.

An erster Stelle muss hier die Hüningcr Ausstellung (28J genannt werden.

Das Programm ging dahin, von den Salmoniden unserer Gewässer

und den Aalen das Wachsthum zu zeigen, was in einer so klaren und

übersichtlichen Form durchgeluhn war, wie bei keinem andern Aussteller.



•II

Uli Aulhau kleiner Aquarien, in wekhen die Jahrgänge verschiedener

Arten neben oder Übereinander schwammen, das Kehlen alles die Aufmerk-

samkcil ablenkenden dekorativen Beiwerks machten die I lüningcr Ausstellung

ganz besonders lehrreich. Erwlihnl seien übrigens auch die in einem

grösseren Aquarium untergebrachten dreijährigen Saiblinge, welche durch

ihre Munterkeit viel Interesse erregten.

liin erschöpfendes ßild der Leistungsfähigkeit seiner Fischzuchlansialt

zu geben, war die selbstgestellte Aufgabe von Herrn Robert Fckardt

EU Lubbinchcn (52). Seine Ausstellung war deshalb viel umfangreicher

und nn Artenzahl grosser, als die vorgenannte. Sie enthielt neben den

jungen fischen der Brutanstalt und Brutteiche auch Proben der erwachsenen

allen Fische, wie sie in den Handel, auf den Markt gelangen. Besonders

zu erwähnen siud die Madue Mariinen, deren erster Züchter Ausstellet ist.

Im strikten Gegensätze zu der Uüninger Ausstellung war diese nicht Mos

ausserhalb der Fischbehalter durch ausgestopfte Fischfeitule — Säugctl.ieic

und Vögel -, sondern auch durch eine Anzahl „Aquarienfische"

reich decorirt.

Die Ausstellung von Herrn Carl Schuster zu Freiburg i. B. ztj)

einhielt die schönten Fxemplare des cililornischcn Lachses, S;ilmn quimi.

der wichtigsten Acclimatation auf dem Gebiete der Fdcltische, daneben

eine Anzahl andrer Salmoniden in jugendlichem Aller; Hei r G. Bl Q Ii>p w
zu Schwerin i.t>8'' zeigte den Fiuwickelungsg.mg der grossen Matäne aus

dem Schaulsec; bei andeieu Fischzuchten) waren die jungen Fischchen,

voi zugsweise wiederum Salmoniden, mehr zur Erläuterung und Belebung

der Brutapparate vorhanden, als ihrer selbst wegen, können also an dieser

Stelle unerwähnt bleiben.

Lnicrdcn Producten der Fischteiche nahmen unzweifelhaft die Karpfen

in ihteu verschiedenen Varietäten den ersten Bang ein. Nächst diesen

waren Goldorleu. Schleie, namentlich auch deren goldgelbe Varietitt.

Kar.iusihcn etc. vertreten.

Als vorzüglichste Leistung aut dem Gebiete der Teich wirihschati wurde

diejenige von Herrn Adolf (Lisch zu Kaniow piS+t] anerkannt; ihr

zunächst kamen die acht Jahrgänge Karpfen von Herrn Traugott Mende
zu Hiimmermlililf bei Uohrilngk .<

| j
die ehrwürdigen 20— 24jährigen

Karpfen des L.insit/.ei Fischeieivereins :Jü . die grossen Fxemplare aus den

Truchenberger Teichen des Fürsten Hatzlcldi o<; gehörten zu den vor-

/llgli. h.Mcn ihrer \ri. Goldoik-n, welche ihren Weg schon in alle (legen-

den Deutschlands genommen haben, waien von ihrer eigentlichen Heinuith

durch die Herren Scheue rnmnn in Dinkelsbühl [.ui , lerner F.mil

Schwab zu KonigMein |. Taunus 01), Wilhelm Eben zu Baudittcn

i. • istpietissen 14 . Gustav Wcsscly zu Hirschberg 144 ausgestellt.

Karuuschen waren von Herrn Emil Haselau zu Gr. Kunow i. Pommern (3a)
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i mgcsandt; Prachtexemplare von (.ioldschleicn stellte Herr Aithur

Förster zu Bogus/yn bei Schmiedel (^5J
aus.

lindlich sind noch die ausgestellte» Zierfische zu erwähnen, unter

welchen der allbekannte chinesische Galdkarpfen in vielen Varietäten,

Altersstufen und unzähligen Exemplaren in allen Theilc» der Ausstellung

Aquarien bevölkerte, von einer grossen Anzahl von Züchtern und Pfleger»

eingesandt.

Die Herren Felix Franck zu Frankhirt a. M. U41) und Heinrich

Daimer zu Berlin 142) stellten die unter dem Namen Telcscophschc be-

kannte monströse Varietät aus, hei welcher die Augen seitwärts weit aus

dem Kopfe herausragen, die Hiickcnilossc fehlt und statt dessen die

Schwanzflosse in seltsamer Weise dreilappig entwickelt ist. Diese Varietät

muss sich in China grosser Beliebtheit erfreuen, wenn man aus den \icl-

tachen bildlichen Darstellungen zu schliesscn berechtigt ist. welche sich

von derselben in der chinesischen Ausstellung fanden.

Macropus viridi-auratus aus China, welcher in neuerer Zeit als Luxus

lisch im Handel Wichtigkeit gewinnt, war ausser von vorgenannten Henvn

auch von den Herren Kühn \ Matte zu Berlin ausgestellt. Dieser

kleine Fisch ist nur in domeslicirtem Zustande bekannt und wahrscheinlich

Abkömmling einer Art der Gattung Polyacantlms.

2. Frische Fische.

Nicht weniger Interesse als die lebenden bische boten die ausgestellten

Handels- und Speiselische in frischem Zustande. Für diese war eine he

Sünder« Halle eingerichtet, mit Eisbchähcrn ausgestalte}-, in welcher die

Irisch angekommene Waarc auf dicken Schichten kleingeschtagenen EäCfi

zum Verkauf ausgeboten w urde.

Darüber war nur eine Stimme, das* das Üt ossariigsto, was in dieser

Beziehung bisher überhaupt in Berlin gesehen war, im Auftrage des

italienischen Ministeriums für Handel und Industrie durch Herrn Frau

ccsco Cirio geleistet wurde.

Zu Anfang der Ausstellung kamen in zwei kurz aufeinander folgenden

Sendungen Fische aus dem italienischen Meer- und Süsswasscr an. weh he

einen grösseren Werth als Nahrungsfischc haben. Mehr als 100 Arten

waren es, deren grösstcr l'heil aus dem üolf von Tarent stammte und

auf unsern nordischen Märkten noch nie gesehen war; ein prachtvolles

Exemplar vorn Hausen, an der Pomündung gelangen, zwei gro-sc Schwert

fische aus der Meerenge von Messina. grosse Thunfische von der Uiviera,

welche durch ihre Massenhaltigkeit auffielen, andere durch seltsame Form

oder Farbenreichthum, absonderliche Arten des Miitelmcers, endlich die

Suiten köstlicher Edelfische aus den Gewässern Nord Italiens, namentlich
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der lombardischen Seen, nahmen das Interesse des nordischen Publikums

im höchsten Maassc in Anspruch. Von bleibendem Interesse für die Frage

unserer Versorguni; mit frischen Fischen Iii es jcdenlalk dass durch diese

Sendungen der Beweis geliefert ist. wie bei zweckmässig eingerichtetem

Transport das Mittelmeer als Lieferant leistungsfähig ist, wenn auch die

Sache erst praktischen Werth erhalten mag, nachdem die Gotthard-Bahn

in Betrieb gesetzt und der deutsche Marktverkehr für Fische eine geord

netere Gestalt gewonnen haben wird, als dies bis heute der Fall ist.

Der Ruhm Italiens Hess die amerikanische Gommission nicht zur

Uuhe kommen. Auch diese liess einige Arten Irische Fische aus der

Heimat kommen, freilich mehr, um die Zweckmässigkeit der Fis Apparate

zu /.eigen, in welchen sie die lange Heise überdauerten, als um ein Bild

vom amerikanischen Fischmarkt zu geben.

Russland war auch hier durch eine betrachtliche Anzahl Sterlet ver

treten, welche bei nicht zu hohen Preisen recht guten Absatz fanden.

Dafür, dass die Eisbehälter dauernd mit Fischen besetzt waren, hauen

nailulicher Weise Deutschland und die benachbarten skandinavischen

Staaten zu sorgen.

Zu Anfang der Ausstellung bildeten den interessantesten Gegensatz zu

den italienischen frischen Fischen die von der deutschen Räucherei zu

(ioieborg (Sw. 3 |)
eingesandten nordischen Arten, deren Mannigfaltigkeit

freilich eine viel geringere Witt, aber doch eine Reihe von Formen vor

lührte, welche aul uusern Markten sonst nicht zu erscheinen pllcgcn. Der

Seesvoll, Anarrhichas lupus der Lump. Gydopierus lumpus, Sehastes

marinus und Gviparus, verschiedene Arten von Rochen, gaben der Aus

sielhing einen fremdartigen Anstridi. während Kabeljau, Dorsch, Schell

tisch, Makrele, sowie die verschiedenen Plattfische, von dem riesigen Heil

butt bis zur Seezunge herab derselben ein heimisches Gepräge verliehen,

welches duich Hecht. Lachs und Zander noch vergrossert wurde.

Nicht weniger umfangreich, aber zum I heil ausdauernder w aren die

Ausstellungen Irischer Fische ,1er deutschen Fischhändler, vor allen andern

diC dei Herren G. I.indenberg zu Berlin und M, Itadmann u. Sohn

zu Berlin und Wollin ;..»('•. Der F.tstgenannte übernahm e.s, während

der Ausstellungszeil JalUr zu sorgen, dass die Fischbänke nicht leer

würden und er hat bis zum Schluss der Ausstellung stets dafür gesorgt,

dass niclti Mos frische Fische in Menge da waren, sondern auch hervor

ragend .sOhMic Kxomplare, welche, wie z. B. ein weiblicher SlOr. voll von

Rogen geeignet waren, besonderes Inseresse des Publikums hervoizurulen.

Die Heuen Kadnuinn u. Sohn legten zeitweilig sehr interessante

Pochen und Haitis, he, sowie andere seltene Fiseharten, grosscntheils von

Jen nördlichen Küsten Frankreichs sla.nmend. neben den gewöhnlichen

Speiselischen aus.
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mann zu Berlin und Wollin (147) waren in der ersten /eil der Aus

sicllun^ reichlich Marktlischc ausgestellt.

Von Skandinavien wurden au! Anregung der Herren Aussiclhings

Commissare ebenfalls wahrend der Dauer der Ausstellung Irische Zufuhren

veranstaltet, unter denen die Kisehe der Firma von bergen u. Sohn in

Carlshamm (Sw. 20I besondere Frwähnung verdienen.

Von Dänemark waren durch die Hjärring Fxpori Sclskab zu Anfang

der Ausstellung frische Fische des kattegat ausgelegt, darunter auch ein

Tümmler.

Kin wesentliches Interesse dieser skandinavischen Ausstellungen lag in

der reichlichen Vorführung vortrelllichen frischen Lachses aus den ver

schxdencn Gegenden von Schwellen und Norwegen. Von der Handels

l'oreningen in Drontheim iNw.3S), von Herren Jensen 11
.
Co. in Christiania

Nw. 44); aus Schweden von den Herren B. A. Danclius, Stockholm

iSvv. 11), Frilhjof Högma nn, Siockh.>hn
t
Sw. 1- , den schon genannten

Herren von Bergen u. Soh n, Carlshamm, der Holländischen Lachs

lischerci - Gesellschaft zu Göteborg (Sw. aii», endlich von Herrn P, C,

Adamson in Otterbäckcn am Wener-See ,S\v. 51) war Lachs in zum

Theil so vorlreli'licher Qualität ausgestellt, dass er nach sachverständigem

Unheil selbst mit den Uhcinlachsen rivalisircn konnte, welche die Herren

Lissncr u. Sühne (1 p), sowie Prenger 11. Sohn ,144) aus Wesel zur

Ausstellung geschickt hatten. Line kleine absondei liehe Ausstellung Irischer

Fische veranstaltete Kode April die hollandische SeclischereFGesellschatt

..Neptunus" aus gekrimpten Fischen bestehend, zierlich mit Blumen und

grünem Laub garnin, unter Beilage einer kleinen gedruckten Anweisung

wie die einzeln genannten Fische zuzubereiten seien.

Zu Beginn der Ausstellung wurde der Versuch gemacht, in der F.is

halle regelmassige Fisch-Auctionen abzuhalten um duich einen derartig

geregelten Verkauf eine regelmässige Zufuhr frischer Waarc zu erwirken.

Da diese Auclionen jedoch ziemlich aus ,1cm Stegreif veranstaltet wurden

und das au diese Art des Verkaufs nicht gewohnte Berliner Publikum auch

nur ungenügende Kenntnis* der Sache erhielt, wurde bald von diesem Ver-

fahren Abstand genommen.

Dankbar sei es erwähnt, dass der Fmag der von ,1er italienischen Ke

gicrung eingesandten bische ungeschmälert Nvohlthatigen Zwecken in Berlin

zugewendet wurde.

3. Conservirte Fische.

Zum Zwecke der menschlichen Nahrung conservirte Fische waren in

viel grösserem Lmlange ausgestellt, als irgend eine Kategorie von C.egeiv

standen. Die Halle, welche ursprunglich zur Ausstellung der Fischcon
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serven bestimmt war, reichte zur Aulstellung derselben nicht aus, und

ein nichi unerheblicher Theil der von ihr ausgehenden Galerie wurde mit

den Fabrikaten einzelner Lander besetzt.

Die ausgestellten Fischconserven lassen sich nach der Art ihrer Zu

hereitung foigendermassen gruppiren:

Fische und Fischtheile.

1. thctls gesalzen, theils ungesalzen, an der Lull getrocknet,

2. geräuchert,

Li. in Salzlaake aul bewahrt.

|. mit Fssig. Gewürzen und Oel eonservirt, theils roh. theils gekocht,

und hermetisch verschlossen.

Die drei ersteren Kategorien sind durchschnittlich von hesoiidcici

\\ ichtigkeit als Gegenstände des MasserfconsUmS, wahrend die letztgenannte

Art der Herstellung Vorzugs .veise Gegenstände des feineren 'rafelgetiusses

umlasst. Diese ist daher auch auf die hervorragendsten Cuhur- Staaten

beschränkt, während die erstgenannten Arten der Zubereitung sich fast in

allen Gegenden des Frdballs vorfinden, und überall eine marktgängige

Waare schaden. Am meisten gilt dies von den lurttrockuen Fischen,

deren Dauerhaftigkeit klimatischen Finflüsscn gegenüber, last unbegrenzt

ist. weshalb sie in allen warmen Ländern einen bedeutenden Handels

artikel bilden. Unter den europäischen Ländern sind hieran am meisten

diejenigen betheiligt, welche die grossen Fischgründe des nördlichen atlanti-

schen Oceans ausbeuten: vor a'len übrigen Norwegen, wo man in höherem

Maasse als irgendwo sonst es verstanden hat, den verschiedenartigen An

forderungen des Consums, auch in Bezug auf die äussere Form der Waare.

nachzukommen. Die Dorscharten geben den Hauptbestandtheil für Be-

reitung von Stockfischen und Klippfischen ab.

Leber die Grösse der Ausbeute davon sind verschiedene .statistische

Notizen in der zweiten Abiheilung dieses Berichts enthalten, über den ge

stimmen Werth der Fischerei auf Seite i3<> über die Zahl der im .lahre

1S70 gefangenen Fische in der dritten Anmerkung auf Seile die dort

angegebene Zitier von 64.500.000 wird fast ganz und gar zur Herstellung

gel rot kneten Fisches verw endet.

Der norwegische Spccialkatalog giebl in den Verzeichnissen der ver

schiedenen Sorten, wie sie von einigen Firmen, z. I',. J. F. Lehmkuhl,

Gerdt Meyer, Job l.iulw. Mowinkcl & Sohn. Johann Thesen & Co.

in Bergen aufgeführt werden, ein vollständiges Bild der verschiedenen

Zuhcreilungsforinen, in welchen dieselben in den Weltverkehr gelangen,

und namentlich in den Ländern von griechisch und römisch-katholischer

Gonfession als Fastenspeise verbraucht werden.

Dänemark und Schweden nehmen ebenfalls einen nichi unerheblichen
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Amheil an diesem Zweite der Fischerei Industrie; ersteres Land vor/Aus-

weise in seinen ozeanischen Staiionen Faeroer und Island.

fitüsslÄrfd, dessen Consum ein sehr betrilchllicher ist. bereiici au seiner

NordkÜstc in einem zwar ziemlich ausgedehnten, aber dem Bedarf IftfljjC

nfcbl genügenden Maasse, trockne Fische, zumal auch an diesen Küsten

die skandinavischen N;ichbarn eine lebhafte Concurrenz machen. Auel«

am kaspischen und schwarzen Meer wird Stockfisch verschiedener Art fftr

den Consum des Landes bereitet: kleine Proben davon waren in der Ab-

thcilung dieses Landes ausgestellt.

Von Holland endlich haue nur ein Aussteller, Herr H. Kikkert fo

Viaardingen, kleine Proben von Laberdan eingesandt.

Die schärfste Concurrenz wird der norwegischen Fischerei von den

vereinigten Staaten gemacht. In den grossen FischcreipUiizcn der Neu

F.ngland-Staaten werden die getrockneten Fische ungclähr in denselben

Formen bereitet, wie in Norwegen, wolür die amerikanische Cesammt-

Ausstellung die aut Seile ia3 des Specialkatalogs aufgefüllt ten Belag

Proben gab.

in Japan wird ebenfalls aus den dort vorkommenden Dorschai ten

Stockfisch in verschiedener Form bereitet, ebenso aus einigen Auen von

llarmgen und anderen Fischen. F.in ziemlich umfangreiches Sortiment

dieser mit und ohne Salz getrockneten Fische befand sich in der noi'd

spanischen Abiheilung, über welche der Specialkaialog unter den Nummern

407 bis 53J Spccialnachrichicn giebt, aus welchen erhelli, dass diese

Producte eine nichi unerhebliche Holle als Importartikel li.r China

spielen.

Unter den Producten der Fischereien von Ningpo befanden sich ge

irocknete Fische der verschiedensten Art, darunter Rochen. Haitische. See-

aale, Schollen etc. Als besondere Figenthümliehkcit des chinesischen

Consums sind getrocknete Hailischflossen zu erwähnen, welche in einer

cigeuthtlmlichcn Weise von ihrer Oberhaut befreit und so zubereitet

werden, dass nur die knorpelige Substanz derselben in die Küche gelangt,

Bei de« schon erwähnten Frühstück auf chinesische An bildeten sie, in

der l>famtc gebacken, dasjenige Gericht, welches sich des ungetheiltesien

Beifalls der europäischen Tbcilnehmcr zu erfreuen halte.

Cochinchina. welches in ei heblichen Quantitäten getrocknete Fische

nach verschiedenen Stellen des malayischcu Archipels, sowie nach China

exportirt. sowie Singapore. welches namentlich in seiner chinesischen Re

vi.lkerung einen starken Consumcnten dieser Waare hat, waren dtt-ch die

mehr erwähnten Ausstellungen der Herren F. Kchding, Carl Ftl.e und

Bruno Kocver mit einer grösseren Anzahl nicht näher bestimmbarer

getrockneter Fische vertreten

Bei der Fischräucherei ist das hauptsächlichste Bestreben weniger
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darauf gerichtet, ein Product zu erzielen, welches von langer Datier ist,

als vielmehr die Fische so herzurichten, dass sie in hohem Grade die

ElgäUBcfasRcn des. frischen Fisches behalten, im Fleische saftig bleiben und

zugleich eine giÖSSCr? Widerstandsfähigkeit gegen die Schwierigkeiten des

Transporis, namentlich in warmer Jahreszeit, erreichen.

Diese Art von Zubereitung hat in Deutschland einen hohen Grad der

Vollkommenheit erreicht. Aul der Ausstellung waren mehrere Modelle

von Räuchereien vorhanden, theil.s ganze Rüuchcrhäuser. theijs Räticher-

öfen, hei welchen verschiedene Methoden und Constructionen zur An-

wendung gebracht werden, um den Rauch lediglich auf den Riiiicherapparai

selbst zu conccmrircn, der Vergeudung von Brennmaterial vorzubeugen, ein

möglichst grosses Quantum von W'aarc bester Qualität & kürzester Frist

herzustellen etc.

Es ist nicht unsere Aufgabe, an dieser Stelle Uber die mehr oder

weniger grosse Zweckmässigkeit der einzelnen Neu- Einrichtungen dieser

Häuser ein Fnhcil zu fällen, zumal aus der praktischen Erfahrung in

solchen Dingen erst ein endgültiges Unheil gewonnen werden kami. Dass

in den skandinavischen Staaten in neuerer Zeit mehrtach Räuchereien nach

deutscher Methode eingerichtet werden, ja dass die Ausstellung auch von

Amerika mit Räucherwaare beschickt war, welche auf unsere einheimische

\rt und Weise hergestellt worden ist, spricht am klarsten den Vorrang

DUS, welchen Deutschland auf diesem Gebiete hat.

Die Jury spiach der Räucherei und den Productetl derselben Varl

Herrn A. Willhagen in Altona die höchste Anerkennung zu.

Herr b. Stuhr aus Ekensiind hatte eine Fischräucherei im betriebe,

welcher das Publikum dun.h den nicht nachlassenden Kaut ("tischet Wa.uc

blondere Anerkennung zollte.

\oizugIiche Räucherwaarctt lieferten die Herren M. Radmann und

Söhne in Wohin, C. Andcissen in Flensburg. Hetmann Krüger zu

Wismar. Aul die Spccialilät des geräuchetten Rhcinlachses hatten sich

die schon obengenannten Aussteller ans Wesel beschrankt. In diesem

Artikel, Lachs, war die fäi.icurrcnz unserer Nachbarn nicht unerheblich.

Ausgezeichnet war der \i>n Ten Houten & De Rundt in Rotterdam

ausgestellte Räucherlachs.

Auch die skandinavischen Staaten beschickten die Ausstellung mit ge-

räuchertem Fachs und l.aclislorellen.

Ms Delikatesse ersten Ranges verdient die von Russlaml ausgestellte

weisse Maräne erwähnt zu werden.

( 'mer den in Salzlaake conservirten tunl auf den Massenconsum

berechneten Fischen steht der Maring obenan, welcher eigentlich neben

dein ÖOMCb wegen dir Manttigl.illigkeit seiner Zubereitung tifuA Vcr-
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wcrdiung. wie sie auf der Ausstellung sich darstellte, Gegenstand einer

besonderen Monographie zu sein verdiente.

Wir haben schon oben erwähnt, dass er von Japan, an der Luit ge-

trocknet, ausgestellt wurde; unter den geräucherten Fischen spielt er in

Humpa besonders in Holland und Deutschland und in Amerika eine nie In

unbedeutende Rolle. Mit Gewürzen, Essig, roh, gekocht, gebraten, ver

sehiedenarlig zubereitel, bildet er einen nicht unerheblichen Productions

gegenständ der Nord- und Ostsee Länder, (legenstand des Urossliandcl.s

ist er aber fast ausschliesslich in der hier erwähnten Form.

Wenn auch die Ausstellung lern davon war, den Sal/.höiing in einer

Vollständigkeit seiner 1 landelsf'ormen vorzuführen, so mttss doch anerkannt

werden. dass durch die Retheiligung Englands an dieser Stelle wenigstens

die so vielfach fühlbare Lücke verkleinert worden war.

Die norwegische Ausstellung war auch auf diesem (iebiel, wie Uber

haupt auf dem der Fischerei Producte am vollständigsten beschickt. Die

Herren P. Solcn.sicen und ,1, F. Lehmkuhl in Helgen und L Heg

stad in Drontheim hatten die vorzüglichsten und vollständigsten Sortimente

dieser Waare geliefert.

Schottland war \ei H elen durch die vorzüglichen Producte der Herren

Alexander Hruce iv. Co. aus Fraserburgh und Jas Mc Combie iV C.n.

aus Pcterhead, welche letztere atwb ein ansehnliches Modell ihrer Salzerei

ausstellten.

Der holländische Düring war spärliche« rcpiäsentirt als es seinem

I landelswerthe entspricht. Die Herren 11. Kikkert in Viaardingen und

A. F. Maas & Söhne in Scheveningen hauen als die einzigen Niederländer

nur kleine Proben von Pöckelhäring ausgestellt. Letztere Firma hatte den

Schwerpunkt ihrer Ausstellung auf die Fanggcräthscru.uen gelegt, welche

in den Kreisen der Sachs erstundigen das grössie Interesse erregten und an

anderer Stelle gebührende Würdigung gefunden haben.

Der Ostsce-I liiring war nur zum geringsten Theil unter den einfachen

Salzhilringen vertreten; vun Schweden und Bornholm waren einige Proben

davon vorhanden, während von den deutschen Küsten last durchgängig

leinere Conserven ausgestellt wurden.

I Inier den Seelischen Nordamerika'-; scheint, nach der dortigen Aus-

stellung zu schliessen, vurz.ugsweisc die Makrele gepökelt zu werden.

In Norwegen wird Dorsch nach Kmfernung der Gräten gepökelt und

in Tonnen oder Fässer verpackt zu Maria gebracht, ist aber unsers Wissens

bisher noch nicht exportfähig geworden. Herr Johann K rogh in Dronl

heim stellte Proben davon aus.

In Italien werden in grossem Masssiabe Sardinen, Anchovis, Makrelen

und Aale eingcsalz.cn, neben diesen ganzen Fischen gehört zu den gewöhn

liehen Constimgegcnständcn dieser An Thunlischbauch.
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Duss die Aufbewahrung von Fischen in Salzluke auch in Qstasu» zu

Jen verbreiteten Gonservirung.smclhoden gehört, bewiesen die Ausstellungen

von Japan, Chiu.i und Gochinchina, in welchen sich verschiedene derartig

prüparirie Fischarien voi landen, Wir können nur die Thatsachc rcgisinrcn.

da uns nähere Ansahen über An und Umfang dieser Herstellung nicht

zugängig geworden sind.

An dieser Stelle ist es wohl am zweckmüssigsicn. eines sein- hoch

geschützten Fischproduets /u gedenken, des (laviar. Die russische Aus

Stellung bot davon ein umfangreiches und vorzügliches Sortiment, beginnend

mit dem Irischen, ganz leicht gesalzenen Caviar, der wVgcn seiner geringen

Dauerhahigkeit als Handelsartikel zwar nur eine geringe Holle spielt, aber

von Feinschmeckern am Midisten geschützt wird: und endigend mit gc-

presster Waare. wie sie die weitesten Transporte erträgt.

Die Versuche, aus den Störarien des minieren Kuropa und Nord

amerika's guten Cadar herzustellen sind nicht neueren Datums: was die

Ausstellung davon bot. bestätigte auts Neue die Superioriläi des von der

Wolga stammenden Cadars, sowohl der Art der r'ischcicr, wie ihrer Be-

handlung nach.

Den bisher besprochenen, einlachen und w ein crbreiieicn Conservirungs-

Methoden schliessen sich die feineren Arten der Zubereitung daucr

hafl conservirter Fische au. weldic bei den einzelnen Ländern die besondere

Geschmacksrichtung berücksichtigen und deshalb von viel mannigfaltigerer

Art sind.

Zwei solcher Kategorien des Kinmachcns lassen sich in Furopa haupt

sächlich unierscheiden ,
wenngleich sich bei lortschreitcndei Fni wickelung

der eulin-arischen Kunst die l Intcrschiedc alhnälig verwischen. In Nord

Kurapa bilden Fssig und scharfe Gew ürze, im Süden das ( )el die Basis Ulr

dergleichen conservirte Fische. Als Prototyp für diesen Gegensatz könnte

mau allenfalls den norwegischen Anchovis und die französische Sardine

ä rhuiie au hasse u.

Die verschiedenen Combinationen. in welchen Gewürze, wie I'fctler.

Ziinint, Nelken, Lorbeerblätter etc. bei Hersiclhuig der Saucen zur An

Wendung gelangen, suchen jedem Geschmack gerecht zu werden; auf ihnen

beruht vielfach selbst mehr, als auf der besonderen Qualität der verwendeten

Fische die Goncurrenzf. ihigkeit und Beliebtheit bei den Gonsumenten,

Wahrend auf der einen Seite das Bestreben dahin gerichtet wird, die

Schärfe der Gombinationeii von Salz, Fssig und Gewürzen Zu mildern und

wiederum das Weichliche des Ods diu di RcflBl lere Zulhatcn zu beseitigen,

tritt auch das entgegensetzte Bestreben hier und da in den Vordergrund.

Die schäi Isten Gegensätze solcher An fanden sich unter den amerika-

nischen und italienischen Gonservcri. Von Ta re n 1 waren Fische, Austern

und Muscheln in süsser, anscheinend aus Früchten hergestellter Sauce aus

Ktochcrei-ITodiiet». 4
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gestellt; Nordamerika lieferte Sardinen in Senf und andere i- ische. bei

Welchen rother und schwarzer Pfeffer in dem schärfsten F.ssig ausgelaugt

pickled und dcviled die wesentlichsten Ingredienzien bilden.

De gustibus non est dispuiandum.

Wenn sich atich die zuletzt erwähnten Cnnserven im (ianzen unseres

Beifalls nicht zu erfreuen vermögen, so sind wir doch weit davon pol

lernt, ein abfälliges l rtbeil über dieselben abgeben zu wollen, ebensowenig,

als wir es unternehmen möchten, andern Leuten uusern Geschmack als

einen vorzüglicheren zu ociroviren; wir müssen uns daher darauf be

schränken, an dieser Stelle auf das zu verweisen, was die Jury in He

urlheilung dieser Fischconserven ausgesprochen hat.

Frankreich war zwai nur durch einen einzigen Aussteller von Sar

dinen. Thunfisch, Makrelen eic. in ( >el consciw in, vertreten : diesem. Herrn

Tevssnn neau, Fabrik Concarneau T'inisiere , Bordeaux, kui) wurde im

bedingt das höchste l.ob Ufr seine Art der ConscrGrung zu Thcil. Die

italienischen < )elconserven stehen vielleicht wegen der geringeren Uuahtüi

des zur Anwendung gekommenen Oels dahinter zurück, wenngleich auch

die von den Herren Pretto u. Co, in Genua (Ii. 35; und einigen anderen

Fabrikanten jenes Landes ausgestellten Conserven sich besonderer Mi

erkennung erlreuten.

I inier den nordeui opiiischen Landern nehmen die skandinavischen

Staaten die erste Stelle ein; ihr l 'ebergewicht gelangte nicht Mos der

Oualitael nach, sondern auch quantitativ zum vollen Ausdruck. In erstei

Linie sind es die Häringsarten, welche hier Frwähnung verdienen; von

Schweden und Norwegen allein waren nicht weniger als 44 Ausstellei

von Anchovis vorhanden, welche auch zum grössten Thcil zugleich die

Ausstellung mit verschieden praparirten Halingen Dclikatesshäring, Appetit

häring) beschickten.

In neuerer Zeil erst hat man auch in den deutschen Ostsee Ländern

angefangen, sich mit feinerer und mannigfaltiger Conscrvirung der Ililringc

/u beschäftige und namentlich in Schleswig Holstein und Pommern ist

dieser mit grosser Sorgfall betriebene Geschäftszweig bereits zu erheblichem

Lmtange gelangt.

Ms eine besondere Figculhümlichkeh desselben darf wohl der Bral-

häriug erwähnt werden.

In ähnlicher Weise zubereilet, d. h. gerüstet und in bssig eingelegt,

uerden bei uns und im nördlichen Bussland fast ausschliesslich die Neun

äugen gegessen, während sie in West Furopa, naiuenllich die grosse See

Lamprete, in <. ei schiedenariigsier Zubereitung consumirt werden.

Die hermetische Verschliessbarkeil der Gclässe, welche es ermöglicht,

unter Ahschluss der Lull alle Allen von zubereiteten Speisen zu conser

viren, isi selbsiversiändlidi auch von ei hcMichcm Fintluss auf ilie ( .011



FiMlit gib» Aficn und nllor Zonen-
g 1

servirung der verschiedenen Arien von Fischspeisen gewesen. Unter den

Süßwasserfischen sind te vorzugsweise die Lachsarien, welche als die

höchstgeschätzten Speisetische diesem Verfahren unterliegen. Deren waren

nicht blos aus den meisten europäischen Landern, sondern auch aus Nord

Amerika, insbesondere aus Calitornien. ausgestellt. Meisteniheils weiden

die Lndise oder Forellen von Haut, Grälen. Flossen vollständig betreu, m
kleine Stücke /erlheilt, dann mit verschiedenen fetten Saucen eingemacht.

Unter den Conserven von Seetischen rindet sich eine grosse Mauniglahig-

keit. Amerika namentlich stellte eine Anzahl von lediglich abgekochten

Fischarien. Schellfisch. Makrele, Scholle etc. aus. zu welchen, wenn sie

/.um F.ssen gewürmt sind, die Saucen oder Zuthaten besonders bereitet

werden; das iehlhyophage Norwegen dagegen hatte als eine besondere

Spccialitifi fertigen Fischpudding. Fischklosse und andere Fischgerichte

mit den verschiedenartigsten Saucen ausgestellt, wie sie sich namentlich für

den Verbrauch an Bord eignen. Wir glauben, dass es wohl der Muhe

werth w«rc, auch bei uns zu Lande diesen letzteren Zuhereilungsaricn

einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Vollständigkeit halber müssen wir hier noch der absonderlichen

osiasiatischen Fisch Saucen und Fischgerichte gedenken, welche aus ver

faulten Fischen mit Salz, gebranntem und zcrstosscncm Reis, mitunter

auch durch verfaulte Krebse gewürzt, zubereitet werden- Davon waren

verschiedene Sorten von Cochinchina ausgestellt, welche aber unsere*

\\ issens von der Jury einer Gcsclunacksprobe nicht umerzogen wurden.

4. Fischthran und andere Fette.

Da die testen und flüssigen Feite der bische und FischsUugelhiere

1 11 ich gemeinsamen Gegenstand des Handels bilden, so erscheint es an

gemessen über dieselben an einer Stelle zu bcrichicn. Bs möge \orhcr

knrz erwahnl werden, dass die Klasse der Reptilien heute noch in ganz

geringem l mlangc zur Thranproduclioii beinligi und, dass hier und da

auf entlegenen Felsen Filandeii des antarciischcii Occans auch wohl ein

mal eine Anzahl l'inguine zu gleichem /wecke geschlagen wird. Der Aus

loitung der Fem ögel. w elche sich am wenigsten der Verfolgung einziehen

können, stehen wir, wie es scheint. BO nahe, dass bei dem VOfi diesen gl

böleoön llaiidelsiuicres.se bald nur noch als von einet historischen Reminis

ceu/. die Rede sein kann. Dass auch bei den \\ al fischen und Robben eine

nachhaltige Vermin.lerung eintritt, Welche früher oder spater zu einer

Ausrottung führen llUlss. ist unzweifelhaft; die .(wohlmeinendsten inlei

nationalen Gesetze werden daran nichts zu iindern im Stande sein, zumal

eine wirksame Handhabung derselben ausserordentlich schwierig ist.

Dagegen erscheint, vorläufig wenigstens, die Thrangewir.nu.ig \ou
4*
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dor*cbanrgan Fischen unerschöpflich zu sein. Bisher ist last ausschliesslich

der Norden des atlantischen Oecans zu diesem /wecke hellseht wurden,

und zwar in einem von Jahr zu Jahr an Bedeutung zunehmenden

Beiriehe.

In diesem Berichte, Ahlheilung Seefischerei, ist eine Anzahl statistischer

Notizen Uber den Umfang und die Zunahme der norwegischen Dorsch

lischerei Seite und m ', sowie Ciher Kahljau- und WalHschhuig Nord

amerika's S. 182) enthalten; aus den letzteren Nachweisungen ersieht sich,

dass auch in Massachusetts, dem heutigen llauptlande des Wallischtanges,

dieser, obwohl auf allen Meeren heirieben, an Werih nur noch die Hüllte des

Dorschl'anges der heimischen Rüste ausmacht.

Im nordlichen stillen Ocean sind bis jetzt nur Spuren dieser Industrie

vorhanden ; dieselben beschranken sich auf das nördliche Japan, in welchem

ein unbedeutendes Quantum von Dorschen in ziemlich primitiven Anstalten

zur Gewinnung von Thran und Fischguano Verwendung lindet. In süd-

lichen Gegenden ist überhaupt der Versuch noch nicht gemacht worden,

die eigentliche Fischerei zum /.wecke der Feilgewinnung zu nutzen.

Neben den Dorschaiicn hat man neuerer Zeit im nördlichen atlanli

sehen Ocean auch Haitische Behufs '1 hranbereiiung gefangen. In den

vereinigten Staaten wird leinet in grösserem I tntange der Menhaden

Brevoonia tvrannus . ausserdem ein paar Makrelenarten zur Thran

gewinnung verwendet. Kine Spccialhat Russlands ist der Neiinaiigen-

Thran. welcher, wenn er auch auf dem Weltmärkte nicht eoneunian

kann, doch immerhin in so beträchtlichem Muasse gewonnen wird, dass

er in Russland selber iüt Gerbereizwecke reichliche Verwendung lindet.

Unter den europaischen Ländern steht in der Thranproduciion Nur

wegen obenan. Der Dorschlang, wie er auf den l.otoden und in Finn

marken betrieben wird, hat ergeben:

1K7.1 fss.oiK) Tonnen Thran

1880 — laxpoC v v

1881 — 50,W>0 „ H

die Tonne zu U)5 kg netto gerechnet.

I'cber das Quantum Walthran, Robhenihran, Haiihran, Weisslisch

thran und Seithran, welches an der norwegischen Küste gewonnen wird,

soll eine genaue Statistik nicht exislircn. Von kundiger Seile wird es aul

etwa io/xk, Tonnen durchschnittlich per Jahr geschützt. Dabei ist das

Quantum grönländischen Kobbenthrans. welches die norwegischen Grün

landtahrer alljährlich nach Mamburg und zum kleineren Theile nach

Kuglatid bringen, nicht eingeschlossen. Dies belauft sich in guten .Iahten

auch auf etwa 10,000 'Tonnen, hat aber in sehr ungünstigen Fällen kaum

den lYml'icn Theil davon erreicht. In Grönland coneurriren die nor

wegischen KobheufInger vorzugsweise mil Danemark. Der königlich
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Grönländische Hfende] /.u Kopenhagen bezieht vnn Grönland den Hobben

speck, ans welchem in Kopenhagen der Thran ausgekocht wird. In

geringerer Quantität wird Delphinthran und Fischthran verschiedener An

auf Island und an den Faerür gewonnen. Da* Durchschnittsquantum,

welches von Dänemark aus in den Handel gebracht wird, soll etwa

,|o.o<k) Qr. betragen.

Der Dorschleberthran wird bekamuermaassen in grosser Menge zu

me.liciuischen Zwecken verwendet und wird zu diesem speciellen /wecke

mit ganz besonderer Sorgfalt angefertigt.

Unter den norwegischen Ausstellern befand sich auch Herr Peter

Miller aus Christiania, welcher zuerst durch Anwendung des Dampfes

diese Sorte Thran zu dem Grade von Reinheit gebracht hat, dass er einem

reinen Pflanzenöl vergleichbar ist. Seine Fabricaiionsmcthodc hat Uberall

b'.ingang gefunden und sowohl von Norwegen wie von Amerika waren

vorzügliche Produeic dieser An ausgestellt.

Die Hauptverwendung der übrigen Thransorten findet in der Leder

Industrie statt.

Deutschland ist an dem Consum von Fischthran mit ungefähr dem

fünften Theil - der ganzen Produclion belhciligt, wenn die von Amerika

angegebenen Productiouszilfern einigermassen zuverlässig sind.

Nach den zollamtlichen Ausweisen betrug unsere hinfuhr im Jahre 1SS0

l i-i.o'iS metrische Centner, deren Werth sich ungefähr auf 5 bis ii.ooo.ooo M.

bczUfcrn mJ*-
.

Der Walltischthran gilt füi diesen /.weck als der werihvollstc und

findet zum Beispiel in Krankreich allein Verwendung, so lange er zll nor-

malen Preisen am Markte ist; wenn dies nicht der Fall, greift man dort

erst zum norwegischen Dorschthran. Der aus den Haifischen gewonnene

Thran ist im Durchschnitt nicht so blank und niJu so hell wie der Dorsch

tluau und deshalb m der Regel j bis 10 pCt billiger als letzterer. Dass

manche Qualitäten des Thrnns als Schmieröle eine mannigfache Ver

wendung linden, bedarf wohl nur einer kurzen Erwähnung.

Neben den öligen Fetten kommen in geringeren Quantitäten auch die

festen Fette zur Verwerthung, unter welchen s. /.. das Spermaceti wohl

die gnisste Rolle gespielt hat. Die Stearingewinnung aus andern Fetten

hat die Bedeutung derselben an dieser Stelle au! ein Minimum herahgedrückl.

Die Ausstellung war aus den genannten Landern, Norwegen, Nord-

\merika, Dänemark und Russland reichlich beschickt. Am mannigfaltigsten

aus den beiden ersten, entsprechend dem l mtange ihrer Produclion.

Ausserdem waren von Hamburg, Holland und Japan einzelne Proben ein

gesendet.

Aus den vorstehenden Gründen erhellt es, dass kaum ein anderer

Gegen-tand der Ausstellung der Jury für ihre Beiirtheilung so viele
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Schwierigkeilen bot als gerade dieser. Niehl allein die Qualität der aus

gestellten Waaren kennte in allen Fällen als Grundlage fÜ) das Maass de.

gewährten Anerkennung dienen, sondern Erwiigung.sgrUndc au.lerer AM.

hergenommen aus dem Fmlangc der Fahrication. aus der Einführung be-

sonderer Verbesserungen etc. mußten dabei mit in Betracht gezogen

werden.

Der nach norwegischer Metho.le bereitete Medi/.inalthran wurde als

derjenige, welehei die feinsten /.wecke zu erfüllen hat und die sorgsamste

Zubereitung erlordert, in die erste Linie gestellt, so dass bei der Priimiirung

ayf diesem Gebiete Norsvegen allein drei goldene Medaillen errang.

5. Fischguano und Fischleim.

Die Ausnutzung der Abfalle von der grossen Fischerei, wie sie aul

den vorhergehenden Seilen in ihrer Production dargestellt wird, gebot

t

erst der neueren Zeit an.

Die I niwandlung der Graten und andern Abfalle zu Dungstotfen lag

verhahnissmassig am nächsten, insolent man mir dem natürlichen Vor

gange zu folgen brauchte, durch welchen aul den Guano Inseln jene

grossartigen Lager werthvollen Dungmalerials angehäuft waren. Bereits

vor etwa >=, Jahren wurde in Norwegen damit begonnen, aus den Ab

fällen der Dorschtischcrei fahrikmiissig Fischguauo herzustellen, ein Ver

fahren, welches jetzt bei der dortigen grossen Fischerei, insbesondere bei

der Herstellung von Stockfischen und Thran ganz allgemein geworden

ist. Der künstlich hergestellte Fischguano hat im mittleren Furopa,

namentlich in England und Deutschland, eine ausgiebige Verwendung

gefunden.

Die älteste Guano- Fabrik Norwegens, die Nor-.ke Fiskeguano Selskah

in Kristiania, deren jährliche Production ca. 730000 Kilo betragt, nahm

unter den Ausstellern den ersten Rang ein; auch einige Hamburger

Firmen, welche an dem Fischfang auf den Lofoden hcthciligi sind, hatlen

dergleichen Producte ausgestellt.

Kleine Proben desselben Artikels in verschiedener Qualität belanden

sich in der iiordamerikanisehcn Gesammt Ausstellung. Endlich werden

auch in Japan die Abfalle von Fischen als Dungmiltel verwendet

(Jp. 51 51.

Die Gewinnung von Fischleim im grossen Massstabe erreicht zu haben,

ist ein Verdienst der amerikanischen Industrie. In beschränktem MflSSM»be

fand eine Darstellung von Fischieim aus einzelnen Theilcn von bischen

schon ziemlich lange statt. Der deutsche Name Hausenblase, welcher noch

heute für Fisehleiin in gewisser trockner Form ziemlich allgemein ge

braucht wird, deutet die ursprüngliche Gewinnung dieser Waare klar an;
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sie war vorzugsweise ein Nebenprodukt bei der russischen Cnvinr-

gewinnung, lediglich aus der Schwimmblase iler verschiedenen Störarten

gewonnen und wegen ihres reinen Zustanden zu besonders feinen in-

dustriellen und kulinarischen Zwecken geeignet. Hausenblase war indessen

der Quantität nach so geringfügig und dem Preise nach so kostspielig,

dass sie niemals eine erhebliche Bolle in der Industrie spielen konnte und

durch gelatinöse Surrogate verschiedener Art ersetzt wurde,

Dass die Ausnutzung der Fischhäute zur Darstellung von Leim auch

von grosser industrieller Bedeutung isi, hat Amerika auf der Fischerei-

Ausstellung in überraschender Weise zum Ausdruck gebracht.

Wenn auch die Schwimmblasen der Dorsche schon in Norwegen als

ein nicht unwesentlicher Handelsartikel erkannt und geschätzt waren,

so hat doch die Mannigfaltigkeit der Anwendung und damit Hand in

Hand gehend, die Verschiedenartigkeil der Leimsorten uns erst Amerika

gelehrt.

Lngetheiltes Krstaunen bei allen Besuchern der Ausstellung erregte

wohl die Anwendung von Fischleim zur innigsten Verbindung einzelner

Theile von starken Lederriemen, wie sie beim Maschinenbetriebe z. 1'.. als

Treibriemen im Gebrauch sind.

Die Russia Cemcm Company. Rockport. Mass.. haue ein Mustei

dafür ausgestellt, zwei Ledernemen, welche über eine Welle geführt,

eine eiserne Walze von zwölf Centner Schwere trugen und an

den Verbindungsstellen, an welchen wir dieselben zu vernieten gewohnt

sind, nur durch Fischleim verbunden waren. Die Aussteller halten be

absichtigl. die Riemen mit dem doppellen Gewicht Fiseu zu beschweren,

was ihnen Seilens der Ausstellung*- Direktion nicht gestaltet wurde, in dei

Befürchtung es könne durch eine Leberlastung der Riemen ein Reinsen

derselben und durch das herabstürzende (iewicht Lisen eine Beschädigung

des betretenden Thcilcs des Ausstellung Gebäudes herbeigeführt werden.

Die Ausstellet versicherten, dass in Amerika die Anwendung von bisch

leim bei Treibriemen bereits eine ziemlich weite Verbreitung gefunden

habe, weil die Bewegung derselben eine viel gleichtniissigere und ruhigere

sei. als bei Anwendung von Verschraiihung.

Die Glottcester Isiuglass and (Jluc Co. stellte eine grosse Menge von

Warenproben aus. bei welchen der Fischleim zur Anwendung kommt:

darunter feine Ledei w aaren . gummirles Papier. Hell Pflaster, gesteifte

Zeuge etc.

Der Leim selber wurde in verschiedenem Zustande ausgestellt, in leinen

Blattern und Tafeln nach An des russischen Products, in pulverisutem

Zustande wie trockenes Gummi arabicum, endlich in der Form flüssigen

l.eim.4.

Die llauptproduuion hndet in den grossen Fischcreiplätzen der tund



,g \V ui.«r(l>iore und l iv.lu'r.'i-l'nidmn-

licfeei) Neu England Staaten stall, in welchen nicht nur die Schwimm

blasen und Haute, Mindern ;iuch die übrigen Abfalle von dei Stockfisch-

bereitung /.n diesem Zw ecke Verwendung linden. Auch die grossen Seen

der vereinigten Snuiten bieten in ähnlicher Weise wie Russland zur Her

Stellung VQIl Hauscnbl.isc aus den Schwimmblasen der dortigen Stöi arten

Gelegenheit. Herr Gustav Müller zu Chicago stellte Proben davon aus,

welche den groben russischen Sorten gleich stehen.

Dass von Uussland ein ausgezeichnetes Sortiment trockner llauscnhlase

ausgestellt war, bedarf kaum besonderer Hrw Uhnung.

Auch in China findet Fischleim in grösserem Masssiahe. Vei'« enduug.

wie aus den verschiedenen Sorten hervorging, welche aus dem Districte

von Niugpo ausgestellt waren, und dort eine ähnlich manniglaltige Vit

wendung linden, wie die bekannten in 05t- und Südasieu aus Algen her-

gestellten I .eime.

6. Aridere Produkte.

Die übrigen Fisch Producle sind von nur untergeordneter Medeutung.

Am bemerkenswerthesien ist noch die Verwendung von Fischschuppen

zur Herstellung imitirter Ferien, welche in Paris und Horn in betrlicht

lieher Menge und vorzüglicher Qualität hergestellt werden. In Nord

deutschland werden die Schuppen des Feckelev, Alburnus lucidus. zum

Zwecke der Herstellung von Perlenessen/, in nicht unerheblichem Im
fange gewonnen. Von Millelmcerfischen wird zu gleichen Zwecken die

Schwimmblase von Argentina splivracna verwendet.

Fischschuppen verschiedener Art linden zur Herstellung künstlicher

Blumen und ähnlicher Schmuckgegenstände hier und da Verwendung.

Aul der Ausstellung war eine grossere Anzahl derartiger Gegenstände

vorhanden, aus Deutschland, Dänemark, Schweden und Nordamerika,

durch ihre Zierlichkeit bekundend, was die Cataloge bestätigten, dass sie

von Damenhand hergestellt waren.

Dass man Spazierstöcke aus Hailischgräten, kleine Gebrauchsgegen

stände verschiedener Art aus beschupptem oder entschupptem Fischlell

herstellt geht kaum über die Grenze des Finographisch Merkwürdigen hin

aus. In der Thal sind auch Gegenstände dieser Art in Nichts schöner

oder vollendeter als die gleichartigen Artikel der Slidseeinsulaner, nord

japanischen Aino's und Indianer des amerikanischen Nordwestens, welche

auf der Ausstellung gezeigt wurden.

7. Fische in Alcohol, ausgestopft oder in Abbildungen.

Wenn auch die rein wissenschaftlichen Sammlungen von Fischen

,|iiantitaiiv weit hinter dem zurt'tckblieben, was auf der Ausstellung an

lebenden, frischen und präpariricn Handclsfischen vorhanden war, so neh-
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men sie doch ihrer An nach ein nicht geringeres Interesse in Anspruch,

als diese.

Kin/.clnc Länder gaben eine vollständige Darstellung ihrer Fisch Fauna.

Für Deutschland trat an Stelle einer solchen Gesamnn I cbersicht eine

grössere Anzahl von Provinzial oder Local Faunen. \ndere Länder he

gnügten sich Hauptrcpräscntanten ihres (iebiels, besonders grosse Oda

merkw ürdige Kxcmplare auszustellen , wieder andere brachten höchst

interessante Sammlungen einzelner (iatlungen, Neben diesen Ausstellungen

von Arten und Varieiiiten war auch für Darstellung der Fntwickelungs

geschichle einzelner besonders wichtiger Fischarten gesorgt.

Kndlich hatte eine Anzahl von Ausstellern einzelne Fische, die ihnen

besonders merkwürdig erschienen, oder die irgend welche Monstrositäten

darboten, den verschiedensten Weltgegenden angehörend, zur Ausstellung

gesandt.

Aus dem Norden Deutschlands waren sehr umfangreiche Sammlungen

Seitens des Fischerei- Vereins für Ost- und Wesiprcusscu zu Königsberg

und der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig ausgestellt, die in Ost

und Westpreussen vorkommenden Fische ausgestoplt darstellend. (74, 75),

daneben eine Sammlung von Schuppen der preussischen Fische, sowie

zwei Rahmen mit Transparent - Photographien aus der Fntw iekclungs

Geschichte der Fische.

Der Verein für künstliche Fischzucht zu Lübeck stellte die Fische der

Travemünder Rucht aus, theils in Alcohol. theils ausgestoplt; unter den

Präparaten war besonders bemerkenswenh ein Skelett von Sciaeua

aquilu (77).

Die Ministerial Commissiou zur wissenschaftlichen l ntcrsucluing \A6l

deutschen Meere und das zoologische Museum zu Kiel (115. 1 16) stellten

eine durch die Wahl der Gegenstände, ebenso wie durch die Praparation

interessante und sehenswerihc Sammlung von Fischen des Nordwestens

aus. von dem Gesichtspunkte ausgehend, die Kutwickclungsgeschichtc einer

Reihe unserer wichtigsten oder merkwürdigsten Fische zu geben. F.ine

lange Reihe von Fxemplaren der Scholle Plates*« vulgaris veranschaulichte

den merkw ürdigen Lebergang von den ursprünglich symmetrisch am Kopt

sitzenden Augen nach der einen Seite hin. Weibliche Individuen der Aal

mutier Xoarces viviparus waren geöffnet prUparirt, um zu zeigen, wie der

btcrus ganz voll von Fmbrvocn war: der Hornhecht, ßclonc vulgaris im

Jugend Zustande mit nur verUtngertem Lnterkicfer und ausgewachsen mit

der normal verlängerten Schnauze, der Dorsch Gadus morrhua in ver-

schiedenen Altersstufen, der Seestichling. Gasteroteus spinachia mit seinem

Nest, sauber aus Mgcn gebaut und andere interessante Arten waren ver-

treten. An allgemeinem Interesse wurde aber alles dies übertrotlen durch

die lange Reihe von Präparaten, welche die Fntwicklungsgeschichie und
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die verschiedenen Formen der einheimischen HltejtogSÄrWJI d»WtcUt* I«

den Gcmeinfasslichen Mittheilungen aus den Untersuchungen der Commission

zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere, Kiel Lß8u, welche

als litterarische populäre Frgänzung eines Thcils der ausgestellten üotlogl

sehen Gegenstände, Instrumente und Karlen zu dienett bestimmt waren, ist

von Seite 20 bis 1*8 eine Abhandlung von Herrn Professor Mocbius über

den Häring und seine nächsten Verwandten cnthalleu. welche kurz und in

populärer Ausdrucksweise die Resultate der bisherigen wissenschaftlichen

Untersuchungen zusammenfassi . und gew isset massen als beschreihender

Catalog dieses Thciles der Ausstellung dienen konnte.

Sämmtliche Akohol-Präpuraie von Fischen waren auf dunkelgrünen

Glastafeln mit leinen Fäden befestigt, so dass selbst die feinsten und durch

scheinendsten Präparate auf dem dunkeln Hintergründe sehr bequem he

sichtigt werden konnten.

Aus dem deutschen Binncnlaude waren Nord und Mittel Deutschland

durch l.oeal- und Provinzial-Sammlungen
|

i) Der zoologischen Station dir Wesiphalcn und Lippe zu Munster, (/t.

2) iles Herrn Rudolph Koch zu Münster, (~oi welche eine Sammlung

der in Wesiphalcn vorkommenden Fischarten ausstellten,

!) des Herrn Dr. M. Kuhn zu Berlin. (Kol mit ausgestopften Fischen

der Mark Brandenburg,

4 des Vereins zur Forderung der Fischzucht im Regierungsbezirk

Gassei (78) mit einer Sammlung von, in jenem Bezirk heimischen

Fischen

vertreten.

Süddeutschland., unter den lebenden Fischen durch die Finsendungcn

aus Bavern so reich vertreten, fehlte an dieser Stelle leider fast gänzlich, da

eine Sammlung der Fische des Neckars in Alcohol, welche die Königlich

Wiiniembergische (Zentralstelle lüi I .andwirthschaft in StuttgsiU einsandte,

durch einen unglücklichen Zufall vor Beginn der Ausstellung wohlverpackt

unter die leeren Kisten gcrieth und erst nach Schluss derselben beim F.in

packen der übrigen Ausstellungsgegenstände wieder aufgefunden wurde.

Das schweizerische Departement des Handels und der Landwirthschalt

(1440) stellte eine vollständige Sammlung der in) Rheine vorkommenden

Fische, conservtrt von Herrn G. Schneider zu Basel, bestehend aus

3g Arien aus, deren Verzeichnis* sowohl im officiellen Hauptcatalog, wie

auch in dem schweizer Speeialcatalog vorhanden isi. Von derselben Seile

war ausserdem eine sehr interessante Sammlung der schweizer Goiegomts

Arten nach Varietäten und Localnamen ihres Vorkommens geordnet, und

von Herrn G. Schneider conservin, in ii verschiedenen Formen aus

gestellt.

Die umfangreichste Sammlung von Salmoniden stellte die Königliche



Jtj<4)lfc Bfljtl Arle Iii /.oiioii.

Acadcmic der Wissenschaften zu Stockholm aus. welche nicht Mos alle

Arten und Varietäten schwedischen Vorkommens, sondern daneben eine

grosse Reihe hoch nordischer Formen von Lappland bis zum Jeuisci. von

Spitzhergen, Grönland und Neufundland umt'asste. Wir erwähnen untei

den hoch nordischen \rten Salmo Huviatilis Pall., Luciotrutta leucichthvs,

C'iüldcnst., Coregonus nasus Pall.. C. polcur Pall.. (
'.. muesun P.tl!., C. Merkii

Glinth., G. omni Lepechin. C. tUgUft Pall.. C. cvprinoides Pall., Thymallus

pallasii Cuv. & Val. sammtlich vom Jcnisci stammend. Alle Präparate

waren in Alcohol musterhaft conservirt.

Die grosse Menge der hochnordischen Salmoniden, vorzüglich der

sibirischen Coregonus- Arten gab selbstverständlich Veranlassung, dass unter

den Ichthvologen die viel venliline Frage der Artherechtigung dieser ver

schiedenen Formen diskutirt wurde, ohne begreiflicher Weise zu einen:

andern Abschluss zu .führen, als dass im Ganzen Jeder bei der Ansicht

blieb, mit der er in die Discussion eingetreten war. Fin begreifliche*.

Resultat, da lediglich biologische Beobachtung enigülüg entscheidende-,

Material über dergleichen Fragen liefern kann.

Wie ungenügend aber die bisherigen Beobachtungen nach diese-

Richtung sind, dafür giebt eine Bemerkung des Schweizer Katalogs Uber

die Corcgoniden der Schweiz eine so charakteristische Auskunft, dass wir

bei dem weitgehenden Interesse, welches gerade die Corcgoniden auch (Ui

die Fischzucht darbieten, dieselbe hier zum Abdruck bringen.

Nach Aufzahlung der in den Schweizer Seen vorkommenden vei

schiedenen Formen heisst es:

Nach C. Th. Siebold sind diese s.immtlichen Formen unter die

drei Species C.oiegonus VN'antnatiiii. Coregonus Fera und Coregomis

hiemalis einzureihen, was der genannte Amor besonders durch toi

gendc Bemerkung motivirt: „Ich habe seit mehreren Jahren diesen

Salmoneern grosse Aufmerksamkeit geschenkt und mir aus den ver

schiedensten Seen der Alpen und Voralpen Coregonen in alteren

und jüngeren Wachsthuniszustanden verschafft und bin nach vieler

Mühe und sorgfältiger Vcrgleichung zu .lern Resultate gelangt, das-,

sich aus den genannten Gewässern mit Sicherheit nur die drei lol

geriden Coregonen Alten teststellen lassen, wobei mir hauptsächlich

die Verschiedenheit in der Art und Zeit zu laichen als Prülstein

für die Richtigkell dieser drei aufgesiellten Renken- Species gediem

hat"

Wenn aber die Verschiedenheit der Laichzeit ein Merkmal der

Verschiedenheit de. Art bildet, 90 müssen der Hägling, der Fdeltisch

und die Bondelle von Coregonus Warmianni getrennt werden,

indem alle diese Formen von Mai bis September laichen, wählend

die Laichzeit de. drei v. Siebold'schcn Species in die Monate October
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Coregonus Wartmaniii helraclitclc „AHuili" mehicrer Schweizer

Seen als selbständige An aufzufassen ist. durfte ans dem l mstatulc

hervorgehen, dass in dem Ptaltikoner und Greifensee. in denen

das \thuli häutig ist, kein ausgewachsener Coregonus Wanmanni
oder Fora gelangen wird, wahrend hinwiederum dem (ientersee und

Boilensee, die der Coregonus Wanmanni in grosser Zahl bewohnt,

das Albuli fehlt.

Von Schweden war ausser mit Salmoniden die Ausstellung auch mit

anderen hochnordischen Fischen beschickt; die Stockholmer Academie

stellte eine kleine Sammlung Fische von Spitzbergen. Herr Lieutenant

II. Sandeberg in Stockholm Fische vom \\ eissen und Murmanschcn

Meere aus. Auch ilie gewöhnlicheren Fische des schwedischen Südens

lehhen nicht zat Vervollständigung des Faunenbildcs. Das Museum in

Gothenburg stellte eine Fntw ickelungsreihe der Clupeideu aus, welche hinter

iler erwähnten Ausstellung der Kieler Kommission erheblich y.ui ücksiand.

Von Norwegen waren fast nur ilie gewöhnlichen KUstenlische, zum
Thcil in autlallend grossen Fxemplaicn, ausgestellt. Das Museum in

Stavanger gab eine frt 2g verschiedenen Stadien lixirtc I .ehensgeschk hie

des Lachses, vom frischgelegten Ki an bis zum fünfjährigen Fisch aus der

Brutanstalt der Herren Groom «: Jonassen in Jaederens bei Stavanger

herstammend.

baue kleine Sammlung danischer Fische in Spiritus nebst einer Anzahl

von Knochenpraparateti, ergänzt durch eine Anzahl attl Fauna und

Fischerei bezügliche Aufsätze war in der dänischen Abiheilung von Herrn

Arthur Feddersen in Wiborg ausgestellt.

Von Russland waren zwei Sammlungen von bischen eingesandt. Das

Kaiserliche Ministerium der Ueichsdomainen zu St. Petersburg stellte eine

Sammlung der wichtigsten Siörartcn aus, des vornehmsten Gegenstandes

der russischen Fischerei, Herr Professor Oscar Grimm zu Petersburg eine

Sammlung von Fischen des Aral-Kaspischen Bassins, unter welchen sich

mehrere höchst interessante central-asiatische Formen befanden.

Die Süss und Seewassertische der Niederlande waren von den Heuen
Fr. Pollen in Scheveningen und van Dam in Levden, theils in Alcohol,

theils ausgestopft, ausgestellt. Line kleine Anzahl dortiger Fische befand

sich auch in der Sammlung der Nederlandschen Dierkundigen Vereeniging

in Rotterdam.

Ausserordentlich umfangreich und ein fast erschöpfendes Bild der

dorligeu l- .tuna gebend war die Ausstellung Italiens. Das im liahcniv.hen

Special -Katalog von Herrn Professor Giglioli gegebene Verzeichnis', 'der

See und Binnenlische Italiens umfasst 371 Arien, unter denen sich eine

erhebliche Anzahl befindet, welche entweder ungenügend beschrieben und
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deshalb zweifelhaft sind oder nur als verirrt angesehen werden können.

I > KSriigl. zoologische Museum zu Florenz stellte von diesen angeffch*

3oo Arien aus; die zoologischen Museen von Genua, Padua, Palermo und
Pavia ergänzten die Lücken der Florentiner Ausstellung durch eine an-

sehnliche Zahl, thcilt localheschrankter Formen, theils hervorragender

Seltenheiten. In letzterer Beziehung besonders hervorragend waren die

von dem Museo civico und dem Museum der l niversitlit zu Genua aus

gestellten Fische.

Von dem Museum der Lniversiiai Palermo war eine Anzahl osteolo

gischer Präparate, von dem Museum zu Venedig eine grosse Reihe sehr

schöner Injectionspraparatc aufgestellt, über welche der italienische Special

katalog genaue Verzeichnisse giebt.

Von besonderem wissenschaftlichen Interesse waren die ostasiatischen

Fische, welche sich in den Sammlungen aus Ghina und Japan befanden.

Ueber die japanischen Fische giebt der Specialkatalog genaue Auskunft:

die sü l| ipam:.;hen barmen, ausgestellt voAi kai ,erh .h lapanisehen Mini-

sterium für Landwirtschaft, umfassten 125 Arten: das kaiserlich japanische

Departement für Colonisation stellte von der Insel Yesso und den Kurilen

mehr als 100 Arten aus.

In der chinesischen Ausstellung waren aus dem Gebiete von Ningpo

82 Arten von bischen vorhanden, welche während der Dauer der Aus

Stellung nicht bestimmt werden konnten. Herr Professor Peters. Dhector

des zoologischen Museums zu Berlin, in dessen Besitz die Sammlung nach

Schluss der Ausstellung überging, hat seitdem in dem Monatsbericht der

Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin vom 4. November 1.SS0

ein correctes Ycrzeichniss derselben gegeben, welches wir hier zur Fr

gänzung des chinesischen Spedalkatalogs mittheilen:

1. Percalabrax japonicus Cuv. Val.

1. N'iphon spinosus Cuv. Val.

3. Serranus moara Schlegel.

4. Priacanthus japonicus Langsdorf!.

-,. I lapalogenys nigripinnis Schlegel.

i). Hapalogenss mucronatus Kydoux \- Souleyct.

7. Synagris sinensis Lace'pede.

8. Pagrus tumifrons Schlegel.

<> Pagrus cardinalis Lace'pede.

10. Centridermichthvs fasciatus Meckel.

11. Platycephalus punetatus Cuv. Val.

\i. Platycephalus insidiator Forskal.

\% Trigla ktimii Lesson.

14. Latilus argentatus Cuv. Val,

15. Pseudosciaena amblyceps Bleeker.
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tß Corvina semiluctuosa Cuv. Val.

17. Oiolithus Fauvelii n. sp.

18. Collichlhys lucidus Riehardson.

19. Trichiurus japonicus Schlegel.

20. Auxis Rochei Risso.

21. Cybium niphonium Cuv. Val.

22. Stromateus argenteus Bloch

23. Trachurus trachurus Lacepede.

24. Caranx maruadsi Schlegel.

25. Seriola Dumerilii Risso, var. ruhescens Schlegel.

20. Gobius ommaiurus Riehardson.

27. Triaenophorichthys barbauis Günther.

28. BoleophthaJmus peciinirostris Gmelin.

29. F.leotris (Philypnus) sinensis Lacepede.

30. Eleotris obscura Schlegel.

31. Amblyopus hermannianus Lacepede.

32. Trypauchen vagina Schneider.

33. Lophius setigerus Vahl.

34. Mugil haematochilus Schlegel (non Gihr. M. Jovneri Cithr. .

35. Mugil cephalotus Cuv. Val.

36. Polyacamhus opercularis Linne.

37. Ophioccphalus argus Cantür.

38. Pseudorhombus olivaceus Schlegel.

39. Cynoglossus abbreviatus Gray.

40. Silurus asotus Linne.

41. Macrones (Pseudobagrus) Vachellii (Riehardson).

.|2. Macrones (Pseudobagrus) ftxividraCO ikichanlson).

43. Macrones (Liocassisi longirostris Günther.

44. Anus falcarius Riehardson.

45. Satirida argyrophanes Riehardson.

46. Harpodon nehereus Hamilton Buchanan.

47. Cyprinus carpio Linne'.

48. Carassius auratus Linne.

49. Distoechodon tuinirostris n. sp.

30. Sarcochilichthys sinensis Bleeker.

51. Pseudorasbora parva Schlegel.

5J& Mylopharyngodon aethiops (Basilewsky).

53. Clenopharyngodon Edellus Cuv. Val.).

54. Aehilognathus (Parachilognathus) imberbis Günther.

55. Hypophthalmichthvs nobilis (Riehardson).

56. Llopichthys bambusa (Riehardson».

57. Parabramis bramula (Cuv. Val.)
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58. Culter ilishaef'ormis Bleekcr.

30. Misgurnus anguülfcaödatuä Canior.

6a Coilia nasus Schlegel.

t'»i. Clupea Reevesii Richardson.

5a, Pellona elongata Benneu.

63. Monopterus javanensis Lace'pede.

04. Anguilla japonica Schlegel.

Q5s Conger vulgaris Cuvier.

tili. Muraenesox cinereus Forskai.

117. Triacanthus brevirosiris Schlegel.

ß8i Monacanthus monoceros Osbeck.

69. Teirodon ocellatus Osbeck:

70. Tetrodon rubripes Schlegel.

71. Polyodon gladius Martens.

72. Carcharias gangeticus Müller & Heule.

fi, Sphyrna zygaena (Linne).

74. Mustelus manazo Bleeker.

jS. üdomaspis americanus (MiicheU).

76. Noiidanus (Heptancluis) indicus Cuvier.

77. Ccstracion Philippü (Lace'pede).

78. Acanthias vulgaris Risso.

79. Rhinobalus Philippü Müller ..V Heule.

80. Raja Kenojei Müller & Henle.

81. Platyrhina sinensis (Lace'pede).

82. Tirgon walga Müller 8 Henle.

Herr Dr. Gerlach zu Hongkong halte eine Sendung von Fischen ge-

maclu. welche ebenfalls dem zoologischen Museum in Berlin übergeben

wurde; nach einer \! iuheilling von Herrn Professor l'eiers (I. c. t'3. Decembcr

1S81» isi die kleine, aus nur 14 Arien bestehende Sammlung deshalb seht

merk würdig, weil nicht weniger als die Hallte der Arien wissenschaftlich

bisher noch nicht bekannt geworden zu sein scheint. Diese Arien sind am

angelührten ürie beschrieben als: Cranoglanis sinensis n. gen., Labeo de

corus n. sp., Semilabeo notabilis n. gen., Barbus ( Labcobarbus) brevirilis

u. sp.. Barbux (ierlachi n. sp., Pseudogobio produclus n. sp.. Hemiculicr

dispar 11. sp.

Ein paar kleinere Sammlungen von bischen aus dem malavischen

Bezirk von Herrn Sui rlenbecker zu Baiavia, sowie aus dem Dehra Dun

bfetriCte Indiens von Herrn Dr. H. Warih waren die einzigen Repräsentanten

lies südlichen Asiens.

Aus Nord Amerika war nur eine geringe Anzahl von bischen in natura

ausgestellt, durch den Naiuralienlniiullcr Herrn H. Ward aus Kuchcstcr.

Besonderer BeaJ.umg unter denselben ei l reuten sich die interessanten
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Formen der (ianoidcn aus den &fflerikani$ch*fl Binncngew;ls-,crn. Ausserdem

helanden sich in seiner \usstellung sowohl, wie in denen der Herren Um-
hin II und Kcitcl, Fische ans verschiedenen Weitgehenden.

Abbildungen von Fischen waren in verschiedener Form in so grosvr

Anzahl vorhanden, das* wir uns mit der Krwuhnung der wichtigsten der

selben begnügen müssen.

Die nordamerikani-chc Ausstellung*- Commission hatte sich darauf be-

schränkt, von ungeliihr 5öÖ nordamerikanischen Fischarleii Abbildungen

verschiedener Art auszustellen, ein Theil derselben war in Abgüssen vor

banden, andere in Photographien und Farbeuski/./.en
j

unter diesen ver

dienten die Gypsabgüssc von Fischen, welche Herr .loseph Palmcr ZU

Washington hergestellt hatte, sowie die Photographien des Herrn W. Smillic

besondere Beachtung.

Oie japanische Sammlung wurde in umlangreicher Weise crgliu/.t durch

mehrere Helle farbiger Abbildungen, namentlich von Si'issw assei Iischen de^

Hiwasees !lp. 127 12.)

,

•200 Aquarellen von chinesischen Fischen aus dem Distrikte von Ningpo.

von Herrn A. A. Fauvel, dem chinesischen Ausstellungs-Commissar, ver

\ollsiandiglen das Bild des b'ischreichthums von Ningpo.

Das holländische Ministerium der Colouicn legte den ichlhvologischen

Atlas von niederländisch ) Ostindien durch Herrn Dr. P. Blcckei au,. Von

Herrn Francis Day waren seine klassischen Weile über die Ichthyologie

Indiens „Fishes o| India". ,.Fiesh waler fish and hsheries ot India" und

..Sea tish and lisheries ol India" ausgestellt.

Von Herrn W. von Wright verfertigte ( higinalzcichnungen von Fischen

Schwedens gehörten zu dem künstlerisch Vollendetste», was dieser Art auf

der Ausstellung vorhanden war.

Besondere Anerkennung erwarben die chromolithographischen Ab

bildungen des Herrn Theodor Fischer zu Cassel, die coloririen Fisch

abgüsse der Herren Michael Fischer $ Sohn zu Linz, welche der

gleichen für den Schulgebrauch anfertigen, sowie die von Herrn And.

Hos. .eich zu Triesi hergestellten galvanoplastischen Nachbildungen von

Fischen.

i. Amphibien. Schildkröten, essbare Arten, Schildpatt in

verschiedenen Stufen der Verarbeitung bis zum Kamm;
Boulemöbel (zum Vergleich: unächtes Schildpatt) Molche,

Frösche (Froschlaich), Schlangen (Schlangenhäute).

Die Zahl der Thierarten dieser Klasse im mittleren Furopa ist eine

geringe und gerade solche Arten, welche im menschlichen Haushalte Ver-

wenhung linden, fehlen last gänzlich. Von einheimischen Formen wird
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las GescÜWhl ito Wasserfrösche in einigen Landesthcilcn als Nahrungs-

mittel verwertheL Krst wärmere Und.« und Meere lielern solche Arten,

welche ausser als Nahrungsmittel auch icchnisch verwerthet werden. Lnter

diesen sind die Schildkröten die wichtigsten, und auch aul der Ausstellung

entsprechend vertreten.

Ausgestellt waren;

a. Lebend, durch:

Herrn Uta Speit in München +71 TtM^o graeca und Kmys

lu.aria. Dieselben Arten wurden auch anderweitig, namemheh von

I
1-'. G. Li mlautl aus Hamburg /.um Verkaut üusgeboten; Letzterer

hatte ausserdem (ifioS) einen Theil des grossen Bassins im Garten

mit nordamerikanischen Alligatoren und einigen Arten Schild

kröten gleicher Provenienz bevölkert.

Seitens der Nordamerikanischen Ausstellungskommission wurde

wahrend der Ausstellung eine grössere Zahl von Ochsenfröschen

iRana Catesbvana) zugeführt, des grossesten Amerikanischen

Frosches. wcLhcr viel gegessen wird. Die Exemplare sollen am

Schluss der Ausstellung zum Zwecke der Acclimatation abgegeben

worden sein. lCinige Olme. Axolotl. Molche etc. befanden s,ch m

kleineren Zimmeraquarien als Dccorution.^cgcnsiände.

l>. ausgestopft etc.:

Die vollständigste Lebersicht eines Fauneugebietes von Reptilien

und Amphibien bot Iialien in den Ausstellungen seiner zoologischen

Museen. Das k. Museum ftlr Naturgeschichte in Florenz .It. n)

stellte von S ichthvophagcu Reptilien j, von 21 Amphibien 1«) aus.

welche Lebersicht namenüich durch die im Mittelmccr höchst seltene

l.ederschildkrötc (Sph.irgis eomcca aus dem Museum von Padua

(Ii -.oier a eitert wurde, so dass nur je zwei in Betracht kommende Rep

lilien und Amphibien au! der Ausstellung fehlten. Die gewöhn

liehen Arten dortigen Vorkommens waren mehrlach ausgestellt.

Dazu sei erwähnt, dass nach Angabe des Conte Ninni zu Venedig

,h. .V. welcher ein Vcr/.eichniss der gegenwärtig geltenden Preise

hcilnme. daselbst Km; 8 lutaria . welche besonders die Koendcn

vieliach als I lamlhier kaufen. 0.1? bis 0,40 Lire, die Seeschildkröte

I hidussochelys carelta je nach Grösse mit o.5o bis 0.20 Lire per

Kilo bezahlt wird.

Von dem Museum des k. Instituts zu Venedig - D.rector 1 ml.

Fili ppo 1 r..iMli.2o) waren anatomische Präparate des Circulaiious

Apparats letzterer Art ausgestellt,

l.'inc zweite umlassendc Lebersicht von Reptilien und Amphibien des

eigenen Landes gab Nordamerika (N'.-Am. P . 8), *&> in ausgcMoplien

Fxemplaicn. theils in Abgüssen und Abbildungen. Das Hauptaugenmerk

l-i»cl,cfel-l'r<iaiicic.
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diese* Sammlung war auf die Schildkröten gerichtet, von welchen zwanzig

Arten vertreten waren. Die ungesch wanzleu Amphibien fehlten dagegen

Iiis auf den Ochsenfrosch glinzlich. und von den merkwürdigen L'rodeieu

waren nur wenige vorhanden. In letzterer Beziehung wurde aber die

Sammlung durch die Ausstellung von Dr. H. W ard aus Roehcsier N. Y.

ergänzt, welcher Siren. Amphiunia. Menoponia etc. zum Verkaute ausbot.

Japan stellte J. iSS. 11,2, uß, 534. > zwei Schildkröten, den Riesen

salamander und eine An Laubfrosch aus. \on welchen die beiden eisten.

Chelonia viridis und Trionw Schlegcli gegessen werden, von ersierer auch

das Fett und die Hornplatten technische Verwendung linden.

Die chinesische Ausstellung enthielt [Gb. 1 tu IÄß eine Anzahl in

Spiritus conservirter Schildkröten, Schlangen und Amphibien des Binnen

landes, ohne wissenschaftliche Namen, ferner einige bildliche Darstellungen

derselben unter den Aciuarellen \on A. Fauvel, endlich vier chinesische

Bilder 1475 . den Schildkrötenfang darstellend.

Eine grössere Anzahl Arten von verschiedenen Fundorten, ausge.stoplt,

skeleitirt, oder im Balg, darunter einige Alligatoren aus Südamerika, befand

sich in der Ausstellung von .1. F. G. F miau ff
|

lud; zu Hamburg, des

gleichen von G. T. Keilet 107 zu Berlin.

Von der Foango Küste her. waren von Herrn F. Lippe in Görlitz nyiu

drei grosse Exemplare von Grocodilus cataphractus, zwei Eier derselben

und ein Varanus niloticus ausgestellt.

Produkte.

1, Conservirte Nahrungsmittel

fehlten merkwürdigerweise fast gilnzlich; nur Nordamerika N. Am. p. 140

stellte in Blechbüchsen couservirtes Fleisch einei Sumplschildkröie aus.

2. Schildpatt.

Ein reiches Sortiment von rohem Schildplatt halte Herr F. Kugel mann
aus Hamburg r>3 ausgestellt, vorzugsweise die verschiedenen von Chelonia

imbricata herrührenden Sorten: in geringem Einlange war dasselbe in der

amerikanischen Ausstellung N.-Ain. p. 151! vorhanden.

Daraus gefertigte Gegenstände, zum Theil einfach und für den ge-

wöhnlichen Gebrauch, zum Theil kunstvolle Arbeiten waren ausgestellt von

den Herren

H. Müller zu Berlin n32 .

Labriola fralelli zu Neapel Ii. 33

Fescione Nicolo desgl. (It Spji

Die Letzteren betreiben die Schnitzarbeiten aus Schildpatt zusammen
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hohe Leistungsfähigkeit der dortigen Arbeil.

Künstlerisch bemerkeiiswerthe Arbeiten hatte auch das k. Gewerbe

museum zu Berlin 1542 ausgestellt; ebenso befanden sich einige Proben

japanischer Industrie in der Ausstellung jenes Landes (Jp. 1 So— 1 0 1 -

3. Andere Produkte.

Nur Amerika stellte deren aus und zwar Lederfabrikatc aus Alligator

haut N. Am. p. 134' sowohl rohe wie gegerbte Häute, lerner daraus gc

fertigte Gegenstände, unter welchen namentlich die Schuhe und Stiefel be

achtenswerth waren. Endlich

Alligatoroel oder -thron, wie solcher in Florida fabricirt wird |N.-Am.

p. 160).

Ausser den angeführten Produkten fanden sich noch Kleinigkeiten

Wie Manschettenknöpfe aus achtem und unächtem Schildpalt. Portemonnaies

.ms Alligatorleder etc. an verschiedenen Verkaufsstellen, wo dieselben ab

„Andenken an die Fischerei -Ausstellung" ausgeboien wurden.

. k. Wasservögel (alle für den Fischfang schädliche Vögel.

Möven, Reiher, Kormorane u. s. w.).

Da die Ausstellung dieser Klasse fast ausschliesslich zoologisch oder

lauuKiischcs Interesse darhol. und vielfach aus grösseren Sammlungen be

stand, welche mehr oder weniger vollständig die in einzelnen Landern

oder Gegenden dem Fischfang schädlichen Vögel enthielten, so wird es

in vielen Fallen genügen, auf die offiziellen Specialcataloge zu verweisen,

und nur hervorzuheben, was etwa von ganz besonderem zoologischen

oder sonstigen Interesse ist. In keiner andern \btheilnng sind, wenn

mau von dem Guano absieht, welcher zw ai aul der Ausstellung vorhanden

ss.ir. aber mii dem Programm derselben nur einen äusserst entlernten

Zusammenhang hat. die Interessen von Handel und Industrie so geringe,

wie hier.

Heider Art der ausgestellten Objekte emptiehlt es sieht nicht eine zoologisch

systematische Lchersichl des Materials KU geben, es ist vielmehr vorzu

ziehen, den Ausstellungen der einzelnen Länder zu folgen.

Zunächst sei erwähnt, dass lebend nur ein Pärchen der Eiderente

A.OHS mollissima ausgestellt war, dem die Berliner Luft nicht sonderlich

zu behagen schien. Aussteller G. Lindenberg zu Berlin.

-
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Ostasien halte an Sammlungen aufgestellt:

Japan.

a. Kaiserlich Japanisches Ministerium des Innern. Abiheilung lili

Landwirthschafi (Jp. 104—207)

14 Arten in 21 Exemplaren.

b. Kaiserlich Japanisches Departement 1 Ii r Colonisation Up. 5^3 33

1

17 Arten in je einem Exemplar.

Chin a.

Die Vogelsammlung der Chinesischen Gcsammtausielhmg Ch. ts'>

bis 216) bestand aus H4 Arien in einer grösseren Anzahl von Exemplaren,

darunter der noch in Museen sehr seltene Ibis Nippon.

Ausser dieser Sammlung war zur Illustration des Fischfanges mit

Kormoranen ein mit solchen ausgerüstetes Boot ausgestellt Ch. 3$3)>

S c h w e d c n.

Künigl. Academie der Wissenschaften zu Stockholm (Svv. 4).

Sammlung von Schwimmvögeln aus Spitzbergen tS Arien in 33 Exem

plaren;

ausserdem einige Land- und Strandvögel derselben Gegend „als De

corationsgegenstände."

Norwegen.

C. Brandt zu Bergen (N\v.
111J

10 Arten norwegischer Seevögel.

Handelstand Tromsös (Nw. 12I 3 desgl., darunter eine ausgestopfte

Eiderente im Neste.

E. Hegstad zu Bjugn bei Drontheim (Nw. i3l 13 Arten desgl.

Prof. H. H. Rasch zu Christiania (Nw. 14) verschiedene Arten von

norwegischen Tauchern und Eummen.

Dänemark.

Harald Waldemar Fiedler zu Sterrede Sulla alba und Ana--

mollissima von den Faroer.

Deutschland.

Hermann Eürst Hatzfeld! zu Trachenberg (i3ti) eine Anzahl

Sumpf- und Schwimmvögel Norddeutschlands.

Robert Eckardt zu l.übbinchcn [t3j<) desgleichen.

Von Hansemann und von Homeyer-Wrangelsburg (i38l eine

Anzahl tischfressender Vögel, zum Theit in Fallen dargestellt.

Futterer zu Wollin 1141}, die hauptsächlichsten Wasservügel des

Steltiner Hatfs.
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Italien.

Königl. Museum für Naturgeschichte in Florenz. Director Prot. Giglioli

1 It. 11 ;. 24 Arien von Fisch räubern und Wasservögeln Italiens.

Magnelli Hiccardo in Florenz It. MÜ)< 38 Arten desgl. in

3o Exemplaren.

\lu>eutn lür Zoologie und vergleichende Anatomie derkönigl. Universität

Pavia. Director Prof. Pavesi. <h Arten desgl. in 34 Exemplaren.

Nordamerika.

Die Gcsammtausstellung N.-Am. p« 4) enthalt 38 Arten amerikanischer

Vögel in 4b Exemplaren. Der offizielle Catalog bemerkt dazu:

In dieser Sammlung befinden sich die am weitesten verbreiteten Formen,

welche als l'ischräuber bekannt sind, und vornehmlich in den vereinigten

Stnten allein vorkommen I . i:t n.cht versucht futnr.iisxhi. Vollständigkeit

zu erreichen. Mich solche Vögel, welche häufig bei Fischern als Köder

Verwendung linden, sind darin enthalten.

Ausser den vorerwähnten Ausstellungen ausgestopfter Vögel waren

noch hie und da einzelne Hxemplare vorhanden, welche aber lediglich dem

Zwecke der Decoration dienten und hier nicht weiter erwähnt zu werden

brauchen.

Die Aufmerksamkeit der Deutschen Ornithologen . welche die Aus-

stellung besuchten, war nicht blos auf die Artenzahl und die Varietäten der

ausgestellten Vögel gerichtet, sondern wandte sich auch der angewandten

Kunstfertigkeit des Präparircns zu. In dieser Beziehung wurde die grosseste

Anerkennung den von Stockholm und Florenz ausgestellten Vögeln zu

I heil, welche mustergültig ausgestopft waren. Dass ein erheblicher Theil

der von Deutschland ausgestellten Exemplare Gegenstand der -abfälligsten

Kritik wurde, ist nicht zu verschweigen. Am meisten wurden die in Berlin

ausgestopften japanischen Vögel wegen der sehr schlechten Arbeit, und

die in fallen befindlichen Heiher (i3,S) etc. wegen der unnatürlichen fried-

lichen Haltung, welche ihnen die Finklemnnmg ihrer Köipcrtheilc last be-

haglich erscheinen liess. getadelt.

Pnulticlf.

Wie sdion oben erwähnt, spielen die technischen Productc eine sehr

unbedeutende Polle auf unserrn Gebiete. Felle, Federn und Guano waren

vereinzelt ausgestellt. Fette dagegen fehlten.

Felle von Eiderenten, auch verarbeitet zu Teppichen oder Decken,

stellte C. Rrandt aus Bergen (Nw. 83; aus: der Handelsstand Tromsös

Nw. BS ein Sortiment von Seevogelfellen, wie solche zu verschiedenen

/wecken dei Kürschnerei Verwendung linden.
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Der königl. Grönländische Handel zu Kopenhagen ijjj) stellte Proben

von gereinigten und ungereinigten Fiderdauncn sowie von Vogelledcru aus.

Nordamerika endlich (N.-Am. p. K«) brachte in einem Sortimente ver-

schiedener Guanos, Phosphate etc. auch Proben von Vogelguano von der

paeiüschen Küste.

1. Säugethiere (Robben, Wale) und ihre Producte; für die

Fische schädliche Säugethiere der süssen Gewässer.

Die in Betracht kommenden Säugethiere gehören nur wenigen Gruppen

an, nämlich denen der Wale und Robben, nebst einigen Nagern und Rftüb

thieren. Sic sind mit wenigen Ausnahmen sowohl Ichthyophagen, also der

Fischerei schädlich als auch zugleich Gegenstände der Fischerei wegen der Ver

werthung ihrer einzelnen Theite, des Felles, des Fettes, sow ie der Knochen

und knochenarligen Gebilde.

Ausgestellt waren:

a. lebend nur zwei Seehunde unserer Ostsceküstc aus dem Besitze

des Berliner Aquarium;

b. in frischem Zustande ein paar Exemplare des Braunlisches

Phocaena communis, w elche, aus Skandinavien eingeschickt, in der

Fishalle zum Verkaufe ausgeboten wurden;

c. ausgestopft, in Alkohol oder in Abbildungen:

i. Wale.

Orca gladiator und Balaenoptera rostrata. von der Königl. Academic

der Wissenschaften zu Stockholm (Sw. 4;, ausgestopft und Modell.

Phocaena communis in zahlreichen ausgestopften Exemplaren uns

Schweden und Norwegen.

Balaena mysticetus und B. Cullamach. Globicephalus intermedius,

Grampus griseus. Phocaena brachycion, Delphinaptcrus catodon, sammtlich

in Abgüssen oder Modellen, ausgestellt von Nordamerika N. Am. p. i u. 3),

Mainaus australis und Halicore Dugong. ausgestopft, VOtfl Königlichen

Museum zu Berlin ; io? .

Manatus australis in Abguss von Nordamerika (N.-Am. 2;.

Neben diesen ausgestopften oder plastisch geformten Cetaceen war

eine Anzahl photographischcr Abbildungen derselben vorhanden, namenllicli

von dem Florentiner zoologischen Museum ilt. 68, <h). die meisten bishei

im Mittelmeere gefundenen Walthiere ganz oder theilweisc darstellend;

ferner von Nordamerika in Ergänzung der vorerwähnten plastischen Dar

Stellungen N.-Am. 2, 3 verschiedene Arten.

Endlich gehört hierher eine Anzahl farbig ausgelührur, nach der Natur



SttugiMlikre.
1 1

gezeichneter Abbildungen von Cetaceen von Herrn Dr. E. Pechuel Lösche

in Leipzig (70 , welche die zum Theil höchst merkwürdigen Bewegungen

dieser riesigen Wasserthierc illustriren.

2. Robben.

Halichoerus grypus. Phoca annellata, P. barbata, P. groenlandica, von

der Königl. Acadcmie der Wissenschaften zu Stockholm (Sw. 4), Phoca

vitulina in zahlreichen Exemplaren aus Nordeuropa und Nordamerika,

Phoca caspica .i-pp: von W. Jakowleff zu Astrachan, sowie zwei nicht

benannte Arten aus Japan (i?2v ?88 So) repräsentirten die Seehunde der

nördlichen Hemisphäre. Cystophora leonina, der See- Klcpham. aus den

antaretischen Regionen, in beiden Geschlechtern, vom Königl. zoologischen

Museum zu Berlin (103).

Otaria jubata. O. Stelleri. O. ursina. Ohrenrobben des stillen Oceans,

von demselben (10?).

Otaria ursina. Stelleri. Gilliespii. von der amerikanischen Nord Westküste,

von Nordamerika IN.-Am. 2).

Dieselben, zum Verkaut ausgestellt von B. Ward.

Drei Ohrenrobben aus Japan (x543, S&S-tys O. ursina und wahr

scheinlich O. Gillespii.

Sammtliche Ohrenrobben in ausgestopften Exemplaren. Trichechus

tosmarus, Walross, aus dem hohen Norden, vom Königlichen zoologischen

Museum zu Berlin (io3).

Von hierher gehörigen Abbildungen ist nur die Darstellung des Lehen -

und Fange« der Seebären auf den Prvbilolf-Inseln bei Alaska vorhanden,

in fünf Farbenskizzen von Henry W. Elliott (N.-Am. >i), welche von

dem merkwürdigen Treiben der Seebären und Menschen daselbst ein

höchst anschauliches Bild geben, und ihres allgemeinen Interesses halber

auf der Ausstellung selbst photographisch vervielfältigt sind.

3. Nagethiere.

Diese waren, der untergeordneten Rolle entsprechend, welche sie im

Wasscrleben fuhren, auch nur spiirlich vertreten, nämlich Myopotamus

covpus aus Südamerika, von l mlaulT aus Hamburg (toO),

Fiber zibethicus aus Nordamerika ;N.-Am. 3)

und eine unbenannte japanische Wasserratte [j5*a. q<> •

4. Raubthiere.

Grsus maritimus, der Eisbär, aus dem Skandinavischen Norden, von

der k. Akademie der Wissenschaften su Stockholm (Sw. p. 9) und

G. Brandt in Bergen (Nw. t5) in je einem Exemplar.
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Procyon Lotor, der Waschbar oder Schuppe, von Nordamerika

(NrAra. p. i).

Enhydris lutris. Secotier, von den Küsten des nördlichen stillen

( Jccaus aus Japan (1523. 5§a) und Nordamerika N. Am. p. 1 .

Kutra vulgaris, die gemeine Fischotter in zahlreichen Exemplaren ans

aus Deutschland, Italien, Norwegen und Japan.

I.utra canadensis aus Nordamerika N. Am. p. i ':.

Mustela Pennanti, Putorius vison, desgleichen (N.-Ani. p. 1 .

Mustela itaisi aus Japan [läjä. 107).

Ausser den vorstehend aufgeführten Silugeihiercn befanden sich noch

in den grösseren gemischten Austeilungen einiger Nauiralienhiindlcr aus

gestopfte oder sonst präparine Exemplare derselben Arten von welchen

als besonders werthvoll die nordpacifischen Robben \on Ward ausgestellt.

V.rw iihnung verdienen.

Producte.

L Häute. Pelzwerk. Verarbeitete Felle.

Deutschland war auf diesem Gebiete last garniehl vertreten: aus

Berlin war als einziger Vertreter des Inlandes Herr Otto Maiern ( 1 3
|

>,

Kederwaarenfahrikant mit kleineren Waaren aus Seehunds- und Dttcrlell.

als Ponemonaies, Täschchen etc. anwesend.

Danemark stellte Seitens des Königl. Grönländischen Handels zu

Kopenhagen ,772» Felle von Eisbaren und verschiedenen Seehundarten,

sowie einige zu Kleidungsstücken verarbeite Robbenfclle aus.

Aus Norwegen waren von Herrn C. Brandt in Bergen fNvf-85] eine An
zahl \on Eisbaren und Oller Fellen in verschiedener Zubereitung, fertigt

Ftissteppiche von Eisbärcnfell, von HcrmSvend Fovn in Tönsberg (Nw.87).

Hobbenlelle der verschiedenen Arten der dortigen Küste ausgestellt.

Aus Japan ist ein Fell der Pelzrobbe. Charta ursina ( 1 323. 583) zu er-

wähnen: die Verwendung von Pelzwerk wurde an.einigen Fischeran/.Ugen

Klasse Vf.] illustrirt.

Am mannigfaltigsten war die Ausstellung von Nordamerika i,N.-Am.

p. 1 47 . Diese enthielt fertig bereitete Felle von Seeotter. Fischotter, Fisch

marder. Nörz. Moschusratte. Biber, letztere in verschiedenen Farbenvarietaien,

sowie vor allem sehr schöne Felle der Pelzrobbc von Alaska in ver-

schiedenen Stadien tief Zubereitung; ausserdem die zu wasserdichtem

Anzüge der Eingeborenen verarbeiteten Darmhaute des Seelöwen (Otaria

Stellen) (N.-Am. 455g p. 238 und n38o p. i3a) wie solche noch jetzt bei

denselben in Gebrauch sind.
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2. Fischbein, Knochen, Zähne.

Als Vertreter der deutschen Fischbein -Industrie haue Herr Mann .Isaac

1 t 35) zu Berlin eine umfassende Ausstellung von W'allischbarten in rohem

Zustande (darunter 23 Bund grosse Barten von einem im Jahre t8?0 bei

Grönland erlegten weiblichen Wallisch) sowie eine grosse Auswahl von

Fi.schbeinfahrikatcu aller Art zur Schau gestellt, welche alle andern Aus

Stellungen in diesem Artikel Übertrat.

In zweiter Linie ist Nordamerika 'N.-Am. 149 ff.) zu nennen, dessen

Schwerpunkt dieser Industrie in Boston liegt und durch 47 Stücke in den

verschiedenen Stadien der Verarbeitung und Vorrichtung zu verschiedenen

Zwecken repräscniirt war.

Japan stellte ein paar Barten und wenige verarbeitete Gegenstände aus.

l'nwesentliehe Kleinigkeiten im rohen und verarbeiteten Zustande

waren sonst noch hie und da zerstreut vorhanden.

Elfenbein von Narwal, W'alross etc. im rohen Zustande war in

grösserer Auswahl ausgestellt von Herrn F. Kugel mann in Hamburg ö3

combinirt mit anderweit erwähnten Handelsartikeln.

In der danischen Ausstellung waren ebenfalls diese Producte der

grönländischen Küste ,772) vertreten, vermehrt durch einige aus W'ahos,

hergestellte kleine Schnitzereien der Fskimo's.

Nordamerika (N. Am. p. 1 48) stellte sowohl im rohen Zustande, w'w.

auch verarbeitet zu Kugeln. Knöpfen, Spazierstöcken und anderen Gegen

ständen von Walross, Narwal und Spermwal. sowohl Zähne als

Knochen aus.

3. Fette (s. auch Fischihran).

\n der Ausstellung von Säugethierl'elten waren nur die Skandina

vischen Staaten. Russland und Nordamerika betheiligt, und zwar durch

lolgende Aussteller:

Dänemark.

Robert Glausscn zu Ovelep (-(rt). Robben und Delphinthran.

Heinrich D. Hass zu Kopenhagen (~uG\ verschiedene Qualitäten u n

Rohbenlhran.

Der k. grönlandische Handel zu Kopenhagen jt#), desgleichen.

A. W. Skibsted zu Thorshavn und Kopenhagen (760', Walthran.

Schweden.

K. Landwirih. Gesellsch. d. Rcg.Bczirks Westerbottens Läse Svs. .

Speck und l'hran von Robben.
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Norwegen.

Svend Foyn zu Tönsherg (Nw. 87), Walfischoel, Robbenthran.

Handelstand Tromsoes (Nw. 88), desgleichen.

„ „ (Nw. 97), verschiedene Delphinthrane.

Russland.

Sackissoff zu Feodosia (1481), Delphirithrah.

Nikita C.hrasuischin zu St Petersburg (1498), Thran der Caspischen

Robbe.

Nordamerika.

Die amerikanische Ausstellung von Säugethierfetten (N.-Am. p. 137)

umfasst 53 von verschiedenen Ausstellern gelieferte Proben von Wal- und

Robbenthran, über welche der Specialkatalog detaillirt und systematisch

bel ichtet. Wir können uns hier füglich mit einem Hinweis darauf ab-

linden, und haben nur das Eine hervorzuheben, dass hier allein auch die

festen Fette (Spermaceti) mit Proben daraus hergestellter Lichte vertreten

waren.



Perlen.

Es war ein ausserordentlich glücklicher Gedanke der Ausstellungs

Commission, bei Gelegenheit unserer internationalen Ausstellung dem lieb-

lichen Producte, welches fast in allen Meeren, manchmal auch in den

Flüssen anzutreffen ist,

der Perle

ihr Recht angedeihen zu lassen, und im Gegensatz zu früheren Ausstellun-

gen, wo man ihrer vergessen hatte, sie in einer besonderen Abiheilung

vorzuführen.

Es giebl aber auch wohl kein zweites Product, welches der Mensch

aus den Tiefen des Meeres heraufzubefördern sucht, das sich an Mannig

l'altigkcit und Lieblichkeit mit der Perle vergleichen könnte, und deshalb

ist dieselbe von jeher und zu allen Culturzeiten ein Gegenstand der Lieb-

haberei, des Luxus und des Werthes gewesen und daraus rechtfertigt sich,

dass trotz grosser Gefahr und unter Aufbietung aller Kräfte die Mensch-

heit bestrebt ist, fortdauernd die Perlen den Tiefen des Meeres zu ent-

reissen.

So weil die Gulturgeschichte der Menschheil zurückreicht und so lange

mit fortschreitender Civilisation der Schmuck eine Beihaiigung des Schön-

hcitgefühls war, ist die Perle ein gesuchter werthvoller Artikel gewesen.

Ks knüpfen sich sogar an die Entstehungsgeschichte derselben poetische

Sagen verschiedener An; u. A. soll eine ins Meer gefallene Thranc einer

Göttin, oder ein Thautropfen, der Aurora entfallen, der Perle ihr Dasein

verschafft haben. Die Naturforscher haben freilich festgestellt, dass die

Perle, welche in dem inneren Mantel eines unscheinbaren Schahhieres,



Ik-iitT freiliegend, meistens an den Schalen angtWadKÖlI, gefunden wird,

wiche dem '1 hicre als Schulz gfigCp seine äusseren oder inneren Feinde

•icgcbcn ist. Man findet sehr häutig, dass, wo von aussen ein Parasit oder

Bohrthierchen versuch! hat. die Scliale der Muschel zu durchbrechen, sich

meistens innen eine starke Anschwellung der Perlennuuterschichi hndet.

khtSs dagegen, wenn der fremde Körper, ein Tliierchen oder vielleicht ein

I deines Sicinsihckchen zwischen die Schalen gelangt, das Thier sich durch

U'sondcrung von Pcrlmassc denselben unschädlich zu inachen sucht und

dadurch die Veranlassung zu den /.wischen den Schalen freiliegenden und

kostbareren Perlen gieht. In beiden ballen also dicut die Übermässige Ab

sonderung ab Schutz gegen den Feind. Nach diesen Andeiiiuugcn wird

es natürlich crchcincu, dass die Formen. Grössen. Farben der Perle eine

ausserordentliche Mannigfaltigkeit bieten und dass hieraus schon die He

vechligung entspringt, sie gesondert nach den verschiedenen Arten ihres

Vorkommens, nach Farben und Nuancen zur Belehrung und /.um Ver

gniigen des Beschauers in einer Ausstellung vorzuführen.

Die Farben der Perlen sind je nach ihrem Fundorte sehr verschieden,

weiss, blau, gelblich, braun, selbst tief schwarz, und zeichnen sich die

Meeresperlen fast immer durch ausserordentlich schönen (ilanz aus, wo-

:egen die Flusspcrlen meisiens bleifarben und wenig glänzend sind.

Ebenso wechselt die Crosse der Perlen vom kleinsten Sandkorn bis

. iir Grösse einer grossen Kirsche, ja im tfi, Jahrhundert brachte ein spa-

mscher Fdelmann eine im Meerbusen von Panama gefundene Perle in der

Grösse eines Tauhcncies nach Spanien au den Hof Philipp II.

Den grössten Werth und den Vorzug haben die runden, auf det

äusseren Haiti glatten Perlen, eheu-.o die birnenförmigen, die als Tropfen

benutzt iedeu Schmuckgegensiand verschönen.

Wenn nun an und für sich eine vollkommen runde Perle mit schönem

Glänze und von guter Färbe eine Seltenheit ist. so mag man berechnen,

v ie gross der Werth einer Anzahl derartiger seltener Perlen wird, wenn

dieselben z. B. zu einem Halsgeschmeide aufgereiht, in den Handel kommen.

Hie Fundstellen der Meerespci len, welche jel/.l last durchgängig mit

dem Namen „Orienial Perlen" bezeichnet werden, erstreckten sich in den

Ijt/.ten Jahrzehnte» hauptsächlich auf die Küstenstriche des Meerbusens

von Panama, auf die Bezirke von Galifornien, die Küsten einiger west

indischer Inseln, sowie serschiedener Theile des Indischen Oeeans und des

Kothen Meeres.

Die Muscheln leben immer in grösserer Zahl zusammen, meist 23 bis

|o Meter lief unter dem Meeresspiegel. Die Pcrltiscberei ist mit grosser

Mistrcngung und Schw iciigke'n verbunden und wird durch Taucher be

-rgi, welche meist Fingeborene der betreffenden Küstenstriche sind, und



P*flen.

VÖn Jugend all! zu diesem /weckt; \ orbereilci werden. Die Taucher gehen

in die Tiefe und brechen von den Muschclbilnken so \iel ah als sie hinauf

scharten können; die Muscheln werden oben sofort geöffnet, um nach ihrem

kostbaren Inhalt *U fahnden; es ist zu bedauern, dass bei dieser An und

Weise eine grosse Anzahl Material verloren gehl, und dass eine grosse

hülle von Muscheln nutzlos aus der Tiefe hervorgeholt wird. Man hat

deshalb in neuerer Zeil angefangen, die Pcrlcntischerei ralioiiellei' zu he

treiben, und an einzelnen Küstenstrichen ist dieselbe sogar auf Jahre Ihn

aus von den betreffenden Gouvernements verboten worden, um den

Muscheln Zeil zu hissen, sich wieder zu ergänzen.

Die l-'lussperhnuscheln haben einen geringeren "Werth, weil sie niehl

annähernd die Schönheit der orientalischen resp. Seeperlen besiizen. I eher

dieselben wird gesonderter Bericht erstand.

Sehr weil vorgeschriiten ist man in der Herstellung künsilich nach

geahmter Perlen, welche grösstenteils aus hohlem ( Was resp. Wachskllgel

chen bestehen, die mit einer Pcrlmuttcrglanzcudeii Masse aberzogen sind.

Diese Masse wird aus den Schuppen verschiedener Silssw asserlische he

reitet.

Diese Nachahmungen werden schon seil dein 1(3, Jahrhundert in Italien

und Krankreich mit grossem Frfolge betrieben und sind in lel/.ieu Jahr

zehnten zu einer derartigen Vervollkommnung gelangt, dass CS in einzelnen

Fallen nur dem Kennerauge gelingt, die Nachahmung von dein Vinn

produet zu unterscheiden.

Aus diesen allgemeinen Bemerkungen kann wohl zui Genüge hervor

gehen, wie bedeutend das Feld war, welches die Aussteller zu beackern

hatten, um ein allgemeines Bild der verschiedenen Perlenarien zu geben,

gelrennt nach ihrem Fundoii, gesondert nach Können und Farben, um
soineln, wenn man berücksichtigt, dass auJi zur Belehrung die Um-

stellung der Perle in ihren verschiedenen Phasen nachgewiesen werden

sollte.

Bs war natürlich, da die Perlen las! ausschliesslich zur Zierde l'üt

SchmuckgegcnsUinde verarbeitet weiden, dass diejenigen mit der Aus

siel hing dieses Specialfuches betraut w aren, welche sich mit der Verweil

dung det Perlen nach dieser Kichiuug hin bescheinigen und .so hallen es

Berliner Juweliere übernommen, alles das aus der Fremde zusammen zu

bringen, was bei ihnen etwa nicht vorhanden war. um die Ausstellung

möglichst vollkommen und einheitlich, in Bezug auf den belehrenden Thcil

desselben. ZU gestalten, wahrend sie bemüht waren, aus ihrem Figenthum

das Beste zu bieten, um zu zeigen, wie mannigfaltig die Verarbeitung der

Perle für Schmuck und Kunstgegenstande betrieben wild. Fs war nicht

die Absicht, eine grosse \nzahl von Ausstellern zusammenzubringen, viel

mehr war darauf gerechnet worden, eine möglichst vollkommene Samm



Illing ihrer Specialaussiellung vorzuführen, und die vier, mii Herrichtung

iet Ausstellung beauftragten Juwelierfirmeu

! lolju weliere S. Friedeberg & Söhne,

Gjebti Frio.lliini.ler.

»allet & Raihenau,

Sy & Wagner

haben sich ihrer Aufgabe niehl allein mii vollkommenstem Verständnisse

unterzogen sondern auch 7,0 beweisen sich bemühi, wie gerade in unserem

/.eilalter der Perlschmuck geSChStW nnJ bestimmt scheint. Brillanten and

Edelsteine /u verdrangen. Welches ausserordentliche Material die Perle

zur Verarbeitung vun Schrnuckgegcnsiiinden bietet, haben die genannten

vier Firmen in Hättet Colleetiv Ausstellung dargelegt

In einem Schranke von ausserordentlich grossen Dimensionen hatten

die genannten Juwelen Häuser das l'.cste zusammengestellt , was ihre

Ateliers bieten, .leder ausgestellte Gegenstand trug Perlen, \om Diadem

bis zum Hinge herab, überall prangte das geleierte Material entgegen.

Hierbei waren Perlen in allen Farben und Nuancen vertreten.

Das Hauptstuck der Colleetiv- Ausstellung war eine grosse Perlschale

mit zwei angewachsenen Perlen, von denen jedes Stück circa So 100 Karath

wiegen konnte. Diese seltene Schale war wie ein Nest behandelt, in

welchem zwei Ficr obige Perlen sich befinden, reich in Brillanten gfi

iasst und mit zwei ziellichen hinzutliegenden Hrillamvögelu geziert,

welche, in Gestalt einer mächtigen Perle, ihren .lungeu das Kutter zu

führen.

D.iss es an kostbaren PcrlencoUiers in allen Grossen und Fantasie

schmuckgegenstünden nielu fehlte, ist leicht zu denken; auch der sei

schiedenen Farbengebung der Perlen war vollkommen Rechnung getragen,

und zwischen der weiss und gelblichen Perle schimmerten seltene grosse

ganz schwatze und selbst rosa Perlen.

In gleicher Weise war versucht, die Verwendung der Peilen für

SchmuckgegensUinde zur Anschauung zu bringen, wie sie jetzt vielfach

als Ueproducirung alter Muster aus der Renaissance Epoche mit Krfolg

henutzt werden. Ks hatten hauptsächlich die Herren S\ iV Wagner und

Gebr. Friedläuder Schmuckgegenstande dieser Art nach Zeichnungen des

Herrn Hauraths Heyden ausgestellt. Ausserdem ragte besondersein von

der erstcren Firma hergestellter Nautilus hervor, d. h. eine von einer

Sirene getragene, mit Figuren geatzte Muschel; der Kuss reich in Cond len

und Perlen gtifasst Dieser reizende Zimmersehrnuck, welcher in den Be-

sitz Si. Majestät des Kaisers und Königs Ubergegangen ist. machte einen

ganz wunderhübschen Eindruck und hat auch seine Heprodttcirung in

weniger edlen Metallen bereits gefunden.
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Durch eine nicht quantitativ so grosse, aber qualitativ nicht minder b«

deutendcre Sammlung von Perlen zeichnete sich das H;uis Gebr. Föwcn

siein, Kaiserl. Kgi. Hofjuwdiere. Paris. LöndOft, Frankfurt a. M. aus.

Ausser drei seltenen grossen in Bezug auf die Schönheit <fef einzelnen

Perlen seltenen Perlenschnuren:

1 weisse Schnur Panama, Werth M. 100,000,

1 gelbliche Schnur Oriental, Werth M. Xo.oou.

1 schwarze Schnur, Werth M, la^OÖ*

waren Schmuckstücke vertreten, die mit seltenen grossen Perlenbonions

und Perltrnpfcn versehen waren; darunter auch eine Bruche mit drei

rosa Perlen von unschätzbarem Wcrihe. Die Gelehrten sind noch nicht

einig, ob so grosse mächtige rosa Perlen in Wirklichkeit in den Perlen

muscheln enthalten sind oder ob sie einer anderen Gattung von Schal

thieren entstammen. Herr Professor Möbius, ein hervorragende I or.scher

auf diesem Gebiete, wird es noch Übernehmen, nach Prüfung einer solchen

rosa Perle darüber nähere Aufklärung zu geben. Noch sei bemerkt, dass

die Herren Löwenstein, um auch zu zeigen, wie die Baiouucperlc ilue

Verwendung linden könne, recht hübsche kleine Figuren ausgestellt hatten,

welche nach den Modellen Dinglingers. Copien derjenigen des Dresdene.

grünen Gewölbes, hergestellt waren, Ausserdem waren über rdtl schöne

Perlenansiltze enthaltende Muscheln aus allen Meeren zur Anschauung

vorgclegl.

Der Juwelier Herr Louis A. Goldschmidt in Paris halle ebenfalls emc

grössere Sammlung reicher Perlencolhers. sowie seltene Formen von Perlen

aller Farben vorgelegt, unter denen sich eine in ihrer Farbe ganz seltene

gelbliche Perle in vollständiger Kugellorm, im Gcwichle von ca. 1 y. Ka

rath befand.

Herr Julius Fngelhard. Hanau, halle mit Frlolg eine Sammlung von

runden und Ban>,|ucperlcn aller Meere zusammengestellt, die in Bezug aul

die Formen sein lehrreich war, und in welcher zugleich gezeigt wurde,

in welcher Weise die Baroqueperle «I figürlichen Mustern verwendet wird.

In seiner Sammlung befanden sich ausserdem zwei nicht grosse aber sei

teue Perlenschnüre, die, nach langjährigem Sammeln zusammengestellt, den

Beweis gaben, dass mit einiger Mühe eine ganze Anzahl gleich geformier

und gleichschimmemdcr Perleu zu finden sei. Ausserdem hatte Herr

Engelhard Herrn Spencer in Bradlord vcranlassi. eine Anzahl Perlen

muscheln auszustellen, in denen die natürlichen inneren Anwüchse dei

Perlmutie.haut zu figürlichen Darstellungen mit Hülfe der Malerkunst bc

nutzt waren, und so fanden sich Muscheln, in denen sich I lnere und

menschliche Körper beinahe so vorfanden, «fe wenn sie von der Natur m

die Muscheln hineingearbeitet würen.



Finc gesonderte Ausstellung h&W 4iö Firma I .. SthlfiSingW im Verein

mit Herrn 1 1, Mayen (.v Gtt veranstaltet Abgesehen von einem herrlichen

Tafelaufsätze (in Silber gelasste Muscheln!, welcher nach Zeichnung des

Herrn Baurath Heyden gefertigt \uu. des»cn reich ornamenlinc Schale

von Tritmien und Wassernixen getragen wurde, war eine hübsche Samm
hing von Perlcnschmuck und Curalkngegcn>-iäiHlen ausgestellt, in welcher

hauptsächlich der Baroqucperle in ihren verschiedenen Gesiallungen für

Schmuckgegenstilude ihr Hecht eingeräumt war.

Zur Hebung und Beförderung der Ausstellung halle die Kgl. s.tchs.

Regierung aus dem grünen Gewölbe /u Dresden einige ihrer seltenen kost

hären kunstgcgcnstlhnte ausgestellt. Bs -.vaieii dies einige Krüge, Vasen.

Figuren, aus der schönsten Zeil der Renaissance Periode herstammend und

in möglichst reicher Weise mit Pcrleuschmuck verziert.

Diese Ausstellung war ein besonderer Anziehungspunkt uml wurde

von allen denen mit ganz besonderem Genuss betrachtet, die nicht im

Stande sind, diese Kunstwerke an Ort und Stelle in Augenschein zu

Pehmen.

Pßr die Ausstellung nachgeahmter Pcrkn hatte ausser der römischen

Kinna Castcllani in Rom. weicht einige Schnüre sogenannter filmischer

Peilen vorführte, hauptsächlich die Firma Consiant Valcs in Paris in aus

reichendem Maasse Sorge getragen. Dieses Haus hat in neuerer Zeit Ver-

suche gcmadit, die nachgeahmten Perlen bedeutend schwerer und datier

hafier herzustellen, so ilass die äussere Hanl, welche früher sehr leichi dem
Zerspringen ausgesetzt war, so wie die ganze Perle, an Dauerhaftigkeit be-

deutend gewonnen haben. Die Firma isi nicht allein im Stande, ihre Perlen

in allen F'arbcn herzustellen, sondern sie ahmt auch sämmtliche regcl

massige und un regelmässige Formen lasi unliberiiclTlieh gut nach, und

tu. in rnuss gestehen, ilass selbst Jas verw öhnteste Juwelierauge wohl kaum
etwas vollendeteres gcixhcu haben kann. Die Firma beluuipiei, ilass der

innere Kern der l'abi icirteu Perlen auf eigemhumliche, nur ihr bekannte

Weise hergestellt wird, und dass zur Herstellung der äusseren Haut zum
gi'üssicn l'hcil Fischschuppen verwendet werden, aufgelöst in einer eben-

falls nur der Firma bekannten cigenthümlichen Weise.

Schliesslich sei erwähnt, dass in derselben Ausstellung die Firma Kugel

murin i't Hamburg eine teiche Gullectioii vou Perlmutter, die.-.eu für alle

Zweige der Kunstindustrie SO sehr gesuchten Artikel, in grossen Perlmutter

Scholen bis zu den düim.>ten geschnittenen ßlntlchen in reicher und

.sinniger Weise ausgestellt hatte.

In gleichem Kaum mit der Pcrknausstcllung haue es noch ein deutsche?.

I lau-, übernommen, die Firma Martin Ma\er, Mainz, milden bedeutendsten

•\u.ssicHcrn llalicn\s in der Corallcnbraiiche zu coneurriren. Dieses Haus,

welches seit zwei Jahrzehnten ungefähr die Goralkn liir eigene Rechnung
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in Italien verarbeiten lässt und dieselben je nach dem bände, wohin sie

exportirl werden sollen, nach Farbe und Schliff sondert, halle ein reiches

Lager aller Arten und Können von Corallen. vom Conillenntl'e bis zu

dem feinsten gefassten Corallcnschmuck, ausgestellt. Interessant dabei

war fUf die Betrachtung, wie verschieden der Geschmack der verschiedenen

Völkerschaften in Bezug auf diesen verarbeiteten Rohstoll ist, und wie weit

natürlich der Schmuck, den die südafrikanischen halbwilden Stamme, oder

die Bewohner der Inseln des indischen Archipels für sich verwenden und

schätzen, von dem abweicht, der in den Culturstaaien als luxuriös und

schön gilt. Wahrend in ferneren Landen z. B. die dunkelrothe Farbe der

( loralle gemeinhin gesucht wird, ist bei uns die seltenere iu's rosa spielende

Farbe vorzugsweise gewürdigt.

Nach dieser Aufzahlung des in der Perlen- Ausstellung gebotenen

Materials fügen wir noch hinzu, dass in demselben Baum, in welchem die

Perlen sich befanden, auch die Mille und Pracht sammtlicher Fhrengaben

Aufstellung gefunden hatte, welche der internationalen Ausstellung von

Fürsten und Corporaiionen als Tribut dargebracht war.

Der Fantasie des Lesers mag es hiernach überlassen bleiben, sich einen

Begritf von der Pracht und Schönheit des dieser Special Ausstellung Über

lasseneu Baumes zu inachen, um! ist es nur zu bedauern, dass das ge

boten c Bild nicht über die Ausstellung hinaus »estgehalten werden konnte,

S. F.

Auch ausserhalb de r Collectiv Ausstellung der Juweliere landen si ch

einige interessante, aus der See stammende. Perlen.

Zunächst sei der Japanischen Ahlheilung gedacht, in welcher untei

No. i p des Specialkatalogs „ein Kasten mit Perlen von V_ vicula glabra

(Akoya-gai von Onuira Nagasaki Km Jabci eine ovale Perle, i Fun

schwer o,.\- gr, eine achteckige, '.< Biw *Ul'Jf (".07 grj, 37 «Stück mittel

grosse zusammen 1,1» Mumme n i.;.gi .ein. ivabl >oti kiaM " f>ö Mommei

und ganz kleinen iJMommei F ..v.i w a.en unter-*.!.'- mn eine

Schale der erzeugenden Muschel in /.. -che nuaildiaiclic Figuren guippirt.

Glanz und Farbe waten hervorragend gut.

Auch Riebt es in den Japanesischen Gewässern noch viele andere

Weichthiere, welche Pei len liefern. Diese waren unter No. 14b des Special-

katalogs ausgestellt und sind Pectcu Y_essoejisis_
1
Ho_tatt gaijj A_rca

subcrenaiu l/yka gai|, Cytherea pctechinlis (Hamagurij und 'Papes

se m i d e cus sata (Asari). sowie Hu Ii Otis gigantca (A\vabi>; also eine

Schnecke.

Es sei bei Gelegenheit der Maliotisperlen daran erinnert, dass auch die

Ausstellung der Juweliere grosse rosafarbige Perlen von einem eigenthüm

liehen Porzellanglanze barg, der sehr von dem der übt igen Perlen abstach.

I „rlum-Prodiktc. Ii



und welche die Vermuthung vcrankissicn, ob sie nicht vielleicln von grQSSED

Schnecken, z. B. von Sirombus gigas herrührten.

In wie weit die Perlen der letztgenannten Japanischen Muscheln sich

zu Schmuckgegenstiinden verwenden lassen, war niehl ersichtlich, da Proben

der Perlen selbst fehlten; dagegen lässi sich aus der Beschallenheit ihrer

Schalen vermuthen, dass ihre Perlen ZU vergleichen sein dürften den-

jenigen, welche hautiger, als man glaubt, in unseren Austern (Ostrea

edulis und Miessmuscheln (MytilUS edulis) vorkommen. Von diesen

zoologisch eben so interessanten als für den Juwelier werthlosen Perlen halle

die Ministerial-Commission zur Wissenschaft liehen Untersuchung

der Deutsehen Meere, und das zoologische Museum zu Kiel

Dr. Mcver, Prof. Dr. Moebius, Dr. Karsten und Dr. Heusern umerNo. 1
1 s und

in, des'.Mlgem. Katalogs eine hervorragende Suite ausgestellt.

Dass übrigens auch Perlen aus Muscheln, deren Innenseite einen nur

ganz sehwachen Perlmuiterbelag hat, zum Schmucke verwendet werden

können, ging hervor aus der Ausstellung der Firma A. Castellani zu Rom

(Piazza di Foniana di Trevi :. Diese (No. 64 des Ital. Specialkatalogs;

bot eine „Collezione die Perle pescate sulle coste di Sardegna ", d. h. einen

Kasten, in welchem eine grosse Menge theils runder, theils brotfürmiger,

theils langtropfenförmiger Gebilde waren, die hauptsächlich zwei Karben

zeigten, einmal eine graubraune malte und dann eine glanzende, dem

Carneol am nächsten kommende. Nur wenige kleine zeigten einen eigen

thümlichen, ich möchte sagen eisenariigen Perlmutterglanz. Da sie bei

der Aufstellung in die Nahe der Perlennachbildungen gerathen waren

und so ganz abnorme Formen zeigten, war man anfangs geneigt, sie lür

Kunstproducic zu halten. Die genauere Untersuchung ergab aber sofort,

dass einmal die mit polygonal-mäandrischer Zeichnung bedeckte Ober-

tlache und die Structur des Inneren - Referent fertigte die in dem

obenstehenden Holzschnitte wiedergegebenen Schliffe an - durchaus für
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die organische Entstehung sprachen. Ks erweisen sich diese Gebilde

also als echte aus der „Prismensubstanz" einer wahrscheinlich hornröth-

lich durchscheinenden Muschel gebildete Perlen. Ks ist, nach den Aus-

sagen der Herren Commissäre für Italien sehr wahrscheinlich, das* das

Mutterthier die grosse Sucktmischel, Pinna nobilis ist, die au den Küsten

von Sardinien hautig vorkommt. Auch die Farbe der aus wirklichci

Perlmuttersubstanz gebildeten Perlen sprach hierfür.

Beachtenswert!! ist die Art, wie sich die Prismen, die in den runden

Perlen in der Richtung der Kugelradien angeordnet sind, in den troplen

türmigen bei dem Eebertrilt in den Stiel umordnen vergl. den Holz

schnitt;.

Süsswasserperlen.

Auch hier möge Japan beginnen. In dieser Abtheilung waren als

Perlerzeuger ausgestellt unter No. 14^ des Specialkalalogs Anodonta

japonica ;Dobu gaii, ferner unter No. 144 die riesige Crisiaria spaiiosa

Karasu-gai) nebst einer Anzahl zwar kleiner, aber schon gefärbter, von

ihr herstammender Perlen.

Eigentliche Perlen hatte China nicht ausgestellt, dagegen unter No. 14S

und 144 des Specialkatalogs grosse Flussmuscheln. Dipsas plicatus

iCh'i p'angl. aus den Grüben des Dislrictes von Ningpo und besonders

solche Exemplare, die auf der Innenseitc der Schalen kleine ßuddahbilder

in „natürlichem" Relief, d. h. bedeckt, von einer gleichmassigen, von der

Muschel selbst abgelagerten Schicht Perlmultcrsiibstanz nicht herausge

schnitzt zeigen.

Die Herstellung dieser Ruddahbildmuscheln tP'u-sa ch'i p'ang) ist ein

Industriezweig, der von einigen Klöstern des Districtes getrieben wird.

Kleine aus Zinn gegossene Buddahbilder werden zwischen Mantel und

Schale der vorsichtig geöffneten Muscheln eingeführt, und die Thiere

alsdann auf 2 -3 Monate wieder in die Gräben zurückgesetzt. Bereits

nach dieser kurzen Zeit soll die bedeckende Perlmutterschicht die hin-

reichende Dicke erlangt haben.

Auch die in den nordamerikanischen Strömen so zahlreichen l nio

arten liefern zuweilen Perlen. Von diesen waren unter 20092 a des amei.

Specialkatalogs einige nicht näher bestimmte Formen nebst einigen kleinen

von ihnen herstammenden Perlen von D. II. Shaffer, Cincinnati. Ohio,

ausgestellt.

Von grösserer Bedeutung für die Production von Süsswasserperlen ist

die eigentliche europäische Flussperlmuschel (Margaritana margariti-

fcra).

Diese nebst von ihr gewonnenen Perlen war ausgestellt von Russlatul

1) durch Baron Fridolf l.iudner zu Swaito in Finnland (No. 148s des
6*
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\ I Ij«. (laulogs, ausgezeichnet durch „Khrenvolle Anerkennung" wegen

besonders schiiiicr Färbung der Perlen:; 2) durch Herrn Wilhelm Gomi-
lewski zu St. Petersburg. Die ausgestellten Exemplare stammten aus dem

Gouvernement Okmez: hier werden sie vielfach zur Verzierung der Weiber
liuuben benutzt. Solche allerdings wesenllich mit künstlichen Perlen ge

stickte Hauben und Photographien der Art, wie sie getragen werden, waren

beigefügt \o. i.|So . Kerner ist unter 14SS des Ilaupikatalogs zu er

wähnen als Aussteller von Perlen Herr C* Jagerhorn, Gouvernement
P leaborg in Finnland.

Aus Deutschland waren die Perlmuscheln aus den beiden Verbreitung--.

Hauptgebieten vertreten. Wenngleich niitnlich die Klussperlrnuschel strich-

weise überall dort in Deutschland vorkommt, wo rasch Iiiessende klare

FlöSSChen lind Bache kalkarmes Urgestein durchströmen, so ist sie doch

reichlicher nur zu linden: 1 in den Gewässern des Haifischen Waldes

zwischen Regensburg und Passau, also in den doitigen linken Neben

geu assern der Donau und den Zuflüssen des Regens; 2! in dem Quell

-

g«kfel und den Zuflüssen der vom Pichtelgebirge entspringenden Gewässer,

d. h. auf der Südseile in dem Quellgebiete des weissen Main und der Kgcr,

auf der Nordscite in dem Quellgebiete der Saale südlich von Hol und be-

sonders reichlich in der weissen Kister. Wahrend also das ganze Gebiet I

dem Baltischen Staate zufällt, gehört von dem Gebiete II nur der eine

Tbeil zu ihm, das Gebiet der weissen Elster dagegen zu dem Köuigreich

Sachsen.

Die Bairischcn Perlmuscheln waren verirelen durch die Ausstellung

des Herrn Uhrmachers .loh. N'ep. Kollo- aus Wiudoil. Besitzer des

Perlbaches bei Vilsholc-n im Haifischen Walde (No. 120 des AI Ig. Kala

logs. ausgezeichnet durch die. broncene Medaille.) Derselbe führte in in

struetiver Weise zuiuuhst in einem dei grösseren Aquarien eine Anzahl

lebender Perlmuscheln vor, alsdann eine Auswahl trockener Schalen, (fcejJs

normal, theils von besonderer Grösse und mit interessanten Missbildungen

und eingewachsenen Perlen verschen, ferner in einem Hachen Glaskasten

mit Spiritus Präparate der Weichtheile des Thieres hierbei einige Stücke

mit Perlen in ihrer natürlichen Lagerung und einen grösseren Kasten,

in welchem in zierlicher Weise aus schwarzen, braunen und weissen Perlen

eigener Kmle Figuren gebildet waren. Herr Koller hat sich auch mit

dem Problem beschiiHigt. künstliche Perlen in den Muscheln zu erzeugen

und ist in ähnlicher Weise vorgegangen wie die Chinesen siehe oben

bei der Krzeugung der Buddahhilder. Kr giessi in (ausgestellten) hol

zernen Formen Hache Zinnfiguren, z. B. Kische, welche ei zwischen Man
lel und Schale einführt. Wahrend dieser Operation sperrt er die Schale

auf mit Hülle einer besonderen Zange ;Kig. 2;, welche einer Drahtzange

mil nachgefeilten und gerieften Brauchen (a) iihneh, in geschlossenem Zu
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stände leicht zwischen die Schalränder eingefügt und alsdann durch eine

die Handgriffe (jbj auseinandertreibende Schraube (c) geöffnet und in der

richtigen Sperrung festgehalten wird. Die Untersuchung der Muscheln auf

das Vorhandensein von Perlen wird mit Hülfe des auf Fig. 3 dargestellten

Stelle an dem Hinterrande der Muschel einführt, und dann durch eine

Drehung um qo" quer zwischen die Schalen stellt. (Vergl. hierzu Fig. 4
die Oetmung der Muschel mit dem sächsischen Sperreisen.)

Die Perlmuscheln aus dem nördlichen Gebiete waren vertreten durch

die Kollektiv Ausstellung des königl. sächsischen Perl fische rei-

Hegales und der aus ihm erwachsenen Industriezweige. L m diese

herzustellen hatten sich das kgl. Ministerium der Finanzen, das kgl. Mi-

nisterium des Inneren und die Generaldirection der kgl. Sammlungen zu

Dresden vereinigt. (No. 117, ug und des Allgem. Katalogs, ausge-

zeichnet durch Dankadresse an die Kgl. Sächsische Regierung nebst goldner

Medaille.)

Fs war die mit dem sächsischen Wappen und den Wappen der Haupt-

städte des sächsischen Perlgebictes (Plauen, Oelsnitz und Adorf) gezierte

Ausstellung bestimmt, das kgl. sächsische Perllischerei-Regal in historischer

und naturgeschichtlicher. kunstgewerblicher und industrieller Hinsicht zu

erläutern.

Die sächsischen Perlwässer im Voigtlande sind der Elstcrtluss von Bad

Eistet bis etwas unterhalb Elsterberg und seine Nebenflüsse der Muhlhäuser,

Flß- 3 Fi«. 2.



Freiberger und Marieneyer 1

BiahnSgCÜnBr und der 1 rie

der Feile- und Lochbach,

oberste Tlieil der Elster und

durch die Gltmmcr.Ticieil

Perlen. *

;h, der Ebers- und Gurnit/.bach, der Hart-

bach, die Trieb, der Mechelsgrüner Bach,

ierzu kommen 28 Mühlgraben. Nur der

BS Mühlhauser Haches bis Mühlhausen geht

maiion, also durch glimmerreiche Gesteine.

trjcb rliesst in ihrem oberen noch nicht muschelführculen Laute über

Granite, also Uber feldspathreiche Gesteine, und die ElstW sowohl als d.e

' shmnuliehen übrigen Nebenbache haben ihr Bett in Phyllh und l iebe,

gangsformation. also in Phvlliuen. Thunschiefern, Grauwacken. Quarrten,

dichten Kalksteinen, Kieselschielcrn nebst eingelagerten Diabasen und deren

Varietäten und Tuffen. Einige dieser Gesteine, Z. B. d.e Kalksteine und

Diabase, sind kalkreich*). Diese sammtlichen Verhältnisse waren karto

graphisch dargestellt.

Die chemische Besch.ffcltfieit des Wassers war von Herrn Dr. üouncler

geprüft worden und ergaben dessen Analysen folgendes Resultat:

Es enthielten im Februar 1880 100000 Theile des Wassers

Festen Rückstand b.

Verlust dieses Rücl

bei schwacher Rothgluth .

bleibt Glührückstand . . .

Dieser enthielt:

Kieselsaure

Kalk . .

Magnesia

Kohlensaure

Schwefelsaure

Chlor. . .

Phosphorsüurc

Eisen-

Im Wasser war enthalten:

Salpetersäure

Ammoniak

*) Ich verdanke diese Angaben der Freundlichkeit meines Freundes Prof.

Dr. Credner, Dircctor der geologischen Landesuntersuchung des

Sachsen. Genauere Details sind nicht eil geben, weil die neuen geologischen Aut

nahmen noch nicht diese Gegenden berührt haben.
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Verbraucht wurde zur Oxydation der in iooi;oo Theilen enthaltenen redu

cirenden Substanzen (nach Kuheis Methode)

der Rister , r i
des

bei Oclsr.it/
dcr 1 ncl1

Gürnitzbachcs

Sauerstorf 0,-24 g I "»24 g I
0.22 p

In diesen Gewässern leben die Flussperlmuseheln wenngleich nicht

mehr so zahlreich wie früher, so doch. Dank der Fürsorge der kgl.

sächsischen Regierung, in ziemlicher Menge. Seltner vereinzelt, bilden sie

meist Ideine. an guten Stellen aber ausgedehnte Hauke, aut welchen die

Muscheln SO dicht bei einander stecken, dass eine die andere genau berührt.

Lüne getreue Nachbildung einer solchen Peilbank mit lebenden Muscheln

war in einem grossen Acjuarium zur Anschauung gebracht.

Die in der Kiemenbruihöhle des Muttcrihicics aus dem Fi geschlüpften

Jungen leben wie die aller Ünionidcn höchst wahrscheinlich späterhin eine

Zeil lang parasitisch an Süsswasserlischen — mikroskopische Präparate

brachten die Fmbnonen und die parasitische Jugendform einer Verwandten

Art zur Anschauung — und begeben sich erst spater auf den Grund der

Gewässer, WO sie in langen .Fahren gewöhnlich bis zu 15 cm Länge heran-

wachsen. Die Ausstellung zeigte eine grössere Suite von 1,8 cm bis 1 |,S nn

Lange. Mit der Zeit werden ihre Wirbel von dem kohlensliurehaltigen W asser

angefressen und milunler schliesslich so zernagt, dass an einzelnen Stellen

an der lebenden Muschel die Weichtheile blosliegen; Die Schalen der ab

gestorbenen .Muscheln werden von dem Wasser schliesslich ganz zerfressen.

Eine Suite solcher zernagter Muscheln war ausgestellt, desgl. wurde die

Stellung der Muschel im Bache, ihre Weichtheile. sowie eine schema-

tische Darstellung ihrer Anatomie auf einer buntfarbigen Wandtakl

geliefert von der Forstakademie Tharaud dargestellt. Auch waren

Thierc in Alkohol conservirt und ein Querschnitt der Muschel sammt

Wcichtheilen vorhanden.

Für die Frage nach der Natur und Rildungsweise d« Perlen ist

die Ik'syhallenheit der Muschelschale von Wichtigkeit. Sie besteht aus

drei Laheit: diese sind 0 die äussere gelbe oder braune Coruliiolin-

Guticula. 2) die aus senkrecht zur SchalenoberHäche stehenden Säulchen

bestehende PrismcnM hiebt. 3 die aus leingefaheien im Vllgemeinen der

Schalobei tläche parallel laufenden Blättern bestehende Perlmulierschichi,

Diese Zusammensetzung der Schale wurde durch Querschnitte und inikro

skopischc Schlilfe die Mikroskope waren von der Firma Schick, Berlin,

geliefert - erläutert). Die beiden letzteren Schichten bestehen wesentlich

aus kohlensaurem Kalk. Auf der Innenseite der Muschel liegt zunächst

dem Rande die Gulicula frei, dann folgt von aussen nach innen gerechnet

in schmälet Zone die Prisnienschichi und schliesslich, die ganze übrige Innen
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Perlen.

Scftl? auskkidcnd die Perlmullerschichi. Diese Schichten werden von den

entsprechenden Thcilen des die St hu lu au-JT id. n.lcu nv cit heu ..Mantels"

abgesondert

Dringen nun tremde Körper [SÄtrJkörncpeD, Fier, Parasiten u. dgi

in den Mantel ein oder bilden sieb auch klcioe Gewcbeverhitrtungen, so

kapselt wie dti Muskel der Schweine die eingedrungene Trichine

der Mantel diese fremden Körper oder krankhaften Gebilde ab, um sie

unschädlich für den Organismus zu machen. Die Kapsel wird von den

jenigen Sekreten gebildet, welche gerade der betrellenden Stelle des Manicls

eigentümlich sind und es bilden sich l'rei im Mantel liegende (amcietioitcn,

welche, besonders wenn sie grössere Dimensionen und regelmässige rund-

liche Formen annehmen, als Perlen bezeichnet werden. Iki den Snv-

wasserpcrleu besteht der Kern meist .ms Prismensuhstanz, deren Prismen

in der Richtung von Kugelradien von einem Punkte ausstrahlen. Mit diesen

Prismenschichten wechseln mitunter schwache concentrischc ( luticulurlagcli

ab und bei den meisten Perlen ist die Oberlliiche von einer Schicht Perl

muuersubstanz Uberdeckt. Ist diese dick, hell und irisirend, hat die Perle

Werth, ist dies nicht der Fall, so ist sie wcnhlos.

Aber auch das Narbengewebe jeder Verletzung der Wuichlheilc kann

sich mit Kalksubstanz, besonders mit Pcrlmuiuisuhstanz impragnireii. Be-

sonders häutig ist dies in den Schliessmuskeln der Fall, und die so gf

bildeten unregelmassigen Concretionen werden „Sandperlen genannt. Fv

waren Perlen, sowohl au-- Guticular als auch uns Pi istnenstil stanz bestehend

und ferner mit Perlmutter bekleidete ausgestellt, desgl. makroskopische

und mikroskopische Perlschhlie.

In allen bis jetzt erwähnten Füllen liegt die Pelle in dem Mantel, all

seitig von dessen (iewebeu umschlossen. Hei stärkerem Wachslimine wird

abei mitunter der Druck, welchen die Perle gegen die Anssenwand dieser

(Jcwcbs-Tasche Übt. ein «. suttker. dass lel/.iere gegen die Schale zu

resorbirl wird und dadurch die Hailtheile der Perle direct an die llürt

iheilc der Schale zu liegen kommen. An dieser Rcri'ihnmgsstclle kann

die Perle natürlich nicht mehr wachsen es ist keiu Gewebe mein wir

handelt, welches Kalksub^um/. ablagern könnte: dagegen wird sie an ihrer

ganzen übrigen Oberfläche weiter v erg rosse il, und die nun gebildeten

Verdickungsscluchien gehen ganz dircci in die auf der inneren Schaltläche

gebildeten j zur VSAlickung der Schale selbst dienenden l'crlmutterschichieu

über. Durch diese weiteten Schichten wird ni diesem balle die Perle

wie durch Uhcrgebreiieie Tücher mit der Schale selbst vetbunden, haltet

an ihr zuerst mit einem Punkte und spater in weiterer Ausdehnung. Dies

ist die F.uistehung der angewachsenen Perleu. Von angewachsenen

Ferien zeigte die Ausstellung eine grössere Suite, welche dem kgl. tOtÜ.

Museum zu Dresden und dem zool. Cabinet der Akademie Tharand ent-

nommen war.



Auf jeden Fall kann die Fortbildung einer Perle nur au! Kosten der

Schale stattfinden. Jede Substanz, die zur Bildung der Perle beitrügt, wird

der Schale entzogen. Es ist denn QttcTl keineswegs verwunderlich, dass sich

das Vorhandensein von Perlen üusserlich an der Schale erkennen lassi.

Ganz normal aussehende Muscheln enthalten nur selten Perlen, während

dagegeu verbildete deren häufig besitzen. Die drei Hauptkennzeichen perl-

haltiger Muscheln, welche der Pcrlrischer anerkennt, sind ij der Faden, ein

vertiefter oder erhöhter, von dem Wirbel nach dem Rande zulaufender Streif,

a) die Nierenform der Schalen, d. h. ein Ausschnitt an der Ventralseite.

3] die Verdrehung beider Schalen gesell die Medianebene des Thicres.

Diese drei Hauptbildungen sowie einige andere waren in verschiedenen

Heispielen vorgeführt.
— —

Die Verstehe, die Peilen des .sächsischen PcrJgebieies nutzbar zu

machen, sind sehr alt.

Nachdem wohl bereits die Gold und Edelsteine suchenden ..Vcncdiger"

im Miuclahcr die Schätze, welche diese Gewisser bargen, eindeckt, wurden
sie lange Zeit von den Bewohnern des Voigtlandes nuf eigene Rechnuni;

ausgebeutet bis im .Iahte l^ai Churfllrsi Johann Geueg I. aul \nzcigc

de* Oelsnitzer Tuchmachers Müht* S-ctrmitier die Pcrllisdierei zum
Regal erhob und ebendenselben Moii<4?Scfcmi|-ler zum ersten Perlliseher

ernannte. Von dieser /eil an Wieb die Voigtlandische Perllischerei Regal

bis auf den heurigen Tau. und. zwar waren und. sind mit einer einzigen

Ausnahme 'an der ' .*ei^'« &s r/.JaJjrbundcrts wurde der Sch wieser
\aicr e ines Schmirlc,. 1 ">. Temmler, w irklichci Pei lli^cliet alle Perl

ftseher. 2i au der Zahl, directe Nachkommen des zweiten Pcrlrischcrs

Abraham Schmiiicr. der seinem Bruder Moritz im Jahre n 7,3 fojgwr. Die

lamilic hat späterhin ihren Namen in Schmerler gelindert Die ic-tzigen

Perlliseher sind der Tuchmachermeistcr Moritz Schnieder >en. sowie dessen

Neffen, die Tischler Moritz und Julius Schmerler.

Die Kopien der Stiftungsurkimde des Pcrllischereircg.tles des ..Jura-

mcills". das der zweite Perlliseher am •. Mai itqü bei seiuei Verpllichtung

ablegen musste. sowie der Stammbaum der Familie Schmerler, soweit der-

selbe die Perlliseher betrifft, waren aulgelegt. sowie die höchst lehrreiche,

die Geschichte des siichssischcn Pcrllischereiregales behandelnde Schrift von

Dr. .1. G. Jahn. .,die Perllischerei im Voigtlaude in topographischer, natur-

und ,'ehgeschidilliJiciil linsidu. Ilaeft den lesu ti (.Juellen vcriasst und darge-

stellt, mit den einschlagenden Urkunden und Beweisstellen versehen, be-

leuchtet und hcr.iusgegehoiL tkUniu iXs-i, Selbstverl. des Verfassers", jetzt

»hin h seine W iltwe in ÜeUnüis zu beziehen. Desgleichen das allgemeine

\\ uk '. ..Ii Th. v. Hes<lni^:, „die Perlmuscheln und ihre Perlen, naturwissen

scha'tlich und geschichtlich, mit Berücksichtigung der Pcriwässcr Baverns

beschrieben, m. X I rln u. i Karte. Leidig .859. Verlag v. W. Etigelmann-,



co

Die Verwaltung des Regalcs wird derartig ausgeübt, dass den unter

ObCraüfiSCbl der Oberforsimeisierei Auerbach sichenden Perlhschern die

Beaufsichtigung uud L eberwachung sämmdicher Perlgcwässer Ubertragen

ist Sie verwahen jetzt ihr Ami nach einer am .5. Juni .827 erlassenen

Gcncralinstruction' ausgearbeitet nach Jeu Vorschlagen von Dr. Th.enemann.

Die Inspicirung der Gewässer wird im Frühjahr vorgenommen und be-

sonders darauf geachtet, dass alle durch Kisgang, Neubauten etc. geschehenen

Beeinirlich.igimgen der Perlbänke möglichst beseitigt werden. Nüilugcn

falls greift man sogar zur Uebersiedelung einer ganzen Bank von e.nem

.-efährJctcn Orle an einen sicheren. Das wirkliche Pcrlsuchen kann erst

dann stattfinden, wenn die Jahreszeit soweit vötSeacfaritten dass d,e

t-ig- t

Pcrlsucher stundenlang hintereinander im Wasser stehen können Ks

wird übrigens nicht jedes Jahr das ganze Gebiet abgesucht, dasselbe .st

vielmehr in 3.3 Tracte - ein Tract = ein Tagewerk lür 3 Perlsucher -

oeiheilt und von diesen kommen jährlich nur 20 3o zur Abhschung, so*

dass für jedes einzelne Gebiet eine ,0-. siährige Schonze.t besieht Bei

te Per.suchen wird dann von den häufig bis an den fe*j-Wj
Stenden Fischern auf den Perlmuschelbänken ,ede e.nzelne Musehel nu

Hilfe eines besonders gestalteten Perleisens massig aufgesperrt s.ehe d e

\bbild schnell auf das Vorhandensein von Perlen rcv.d.rt und dann uit

weder wieder einfach in das Wasser zurückgeworfen, oder wenn eine

brwdibert Perle vorhanden, mittelst Durchschneidung des Schhessmuske s

villli« «eötlnet. Diese letztere Operation wird mit dem geschärlten hnde

des Pcdeiscns vorgenommen. Die herausgenommenen Perlen werden

neuerdings gewöhnlich in einem Fläschchen mit Wasser aufbewahrt nnd

erst zu Hause nach sorgfältiger Reinigung langsam getrocknet. rindet
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man kleinere Perlen, welche die Hoffnung erwecken, dass sie sich noch

\crgn">ssern werden, so zeichnet man mit der Spitze des Perleisens die

Muschel mit der eingeritzten Jahreszahl und setzt sie wieder ein. Viel-

fach sind in Muscheln, die früher gezeichnet waren, gute Perlen gefunden

worden.

Die Pcrlh'scher unterscheiden vier Qualitäten von Perlen: 1) Helle.

2, halhhelle, 3) Sandperlen. 41 verdorbene. Unter die letzteren werden

auch alle diejenigen gerechnet, welche entweder nur aus Prismenstihstauz

oder nur aus Cuticularsubstanz bestehen, also braun oder schwarz und

ohne Glanz sind. Auch rosenfarbige und grüne kommen vor und werden,

wenn sie schürten Glanz haben, hoch geschützt.

Den jahrlichen Ertrag der Perlfischerei kennt man für einzelne Jahre

schon aus dem Anfange des Regales.

Im Jahre 1649 lieferte z. P>. Abraham Schmirler 5j Stück grosse helle

Perlen, 42 Stück kleine helle. 32 halbhelle, 5g verdorbene, 42 schwarze.

Aber erst seit 17m. seitdem nämlich durch das Erlöschen der fürstlich

sächsischen Seitenlinie \aumburg-Zeitz das Voigtland an C.hursaehsen zu-

rückfiel, ist der jahrliche Ertrag zu verfolgen.

Derselbe betrug

1710—173-1

1740—1739

1760-1770

1780—1700

1800—1819

1820- \&£
1840—1859

1860—1870

'dlePeden- Sandperlen
Vf£Verdorbene Gesammt

In den Jahren
S ti

s

I

ss& I

1 Roj 90.43

1412 70,60 578 28.10

1042152,1 272 i3,6

1261 63,05
j

243 12,15

iöo3j 80,15 261 t3,o5

i&Sj) 82,1p 340 17,0

1884 04,20 6io|3o,5

.1618 80.90 682 34.1

727 36,35 1200 60,0

485
j

24,23

35- 17,85.

325 16,25

323
|

16,25

388 .0,4

4 5o 22.5

552 27,6 4288 214,40

281 14,05 2731 137.55

219 10,93 i960 98,0

179 8,o5 2040 102,0

2o3 10,1 5 2392 109,6

3a6 t6,3o 2630 t32,5

505 25.25 3387 ' i6o,35

5 14 25,7 3204! 1 63,2

in 161 Jahren 12288 76,32 3957
|
24,57 2779 !

17.23 22-32 141.19

Die im Sommer gemachte Beute wird jeden Herbst von den Pcrl-

suchern an die Oberforstmcisterei Auerbach eingeliefert und von dieser —
früher an das königl. Naturalienkabinct bezw. die Direction der konigl.



Sammlungen zu Dresden - jetzt an das königl. Finanzministerium g<

schickt. Die Finte wird gewöhnlich jahrlieh verkauft. Den Kilös kann

man von i83o— 1878 aktenmässig nachweisen: er betrug a<)88<> Mark.

Diese Angaben waren aus den ausgestellten Tahellen ersichtlich. Früher

wurden die Perlen angesammelt und zu geeigneter Zeit die schönsten

Stücke zu grösseren Schmucksachen verwendet. So entstand unter andeicni

das jetzt in dem grünen Gewölbe zu Dresden aufbewahrte FIsteiperlen

Collier — es bildete den Mittelpunkt der sächsischen Ausstellung be-

stehend aus ijj Perlen im Gesammi werthe von 27000 Mark.

Die schönsten, seit 17K) gefundenen Perlen w.irui 0 Stuck u Karat

im Werthe von je K^Thlr.

Ausserdem ist hemerkenswerth, dass man im Jahre
\fßä Rlr 7000 Tblr.

Perleu aus dem NutuiMlienkabinet an den Juwelier Neuling verkaiille.

und dieses (icld zur theilweisen Deckung des \nk;uil>prciscs der lieiherr

lich von RacknitzeVhen Mineraliensammlung verwendete. Desgl. ich. n

wurden im Jahre 1820 4S besonders schöne Perleu zu einem Schmucke

für die Frau Glossherzogin von Toscana verwendet. Die Perlernte des

Jahres 1S70 sowie die schönsten Perlen aus den letzten Jahrgängen

letztere von dem regelmlfssigcn Kaufer. Herrn Hofjuwelier Sm'hwall zu

Dresden, geliehen. Werth 3ono M. — waren ausgestellt.

Nicht zufrieden mii der -\usbeute an Perlen, welche die Gewässer

von selbst liefern, hat man auch versucht, die Muscheln künstlich zur Kr

Zeugung von Perlen zu veranlassen. In den sächsischen Pcilwitsscrn hat

sich besonders Herr Dr. Küchenmeister es angelegen sein lassen, mit

Hülfe des jetzigen Seniors der Pcrlhseher, Heim Moritz Schmerler. der

artige Versuche zu machen. Zweierlei Wege sind eingeschlagen worden,

um den /.weck zu erreichen. Kinmal hat mau leine fremde Körper atil

irgend eine Weise in den Mantel eingeführt, um so den Anstoss zu einer

neuen freien Perlbildung zu geben oder man ist der chinesischen Methode

gefolgt und hat fremde Körper zwischen Mantel und Schale geschoben,

um diese von der Muschel mit Pcrlmuttersubsunz Überziehen zu lassen.

Von letzteren Versuchen waren einige Proben in der \usstell im; vor

handen. Die eingeführten fremden Körper waren entweder schlechte

Perlen aus anderen Muscheln, oder Schrotkörner, oder Porzellanknüpfe.

Alle diese Körper sind auch wirklich von den Thiercn mit Perlmutter-

Substanz Überzogen worden. Da die gewühlten Körper aber ihrer l'otm

nach \s enig geeignet waren, eine genaue Anschmiegung des Mantels zu

begünstigen, so ist der PciimutterUberzug stets so unrcgclmlissig geworden,

das. an eine Vcrwcrthung der so gewonnenen angewachsenen Perlen

nicht gedacht werden konnte. Dass dagegen auch unsere Muschel, genau

wie die chinesische, flache Reliefs gut mit Perlmutter Überzieht, geht aus

einer - in der Ausstellung mit aufgestellten - in dem kgl. zoologischen



Mu.scum zu Dresden aufbewahrten Schule hervor, auf welcher ein kleiner,

so erzeugter Kelicfkopt befindlich ist

lün zweiter Versuch, die Flussperlmuschel anders als durch einlache

Finsummlung der natürlich eiiistandenen Perlen für den menschlichen

Haushalt nutzbar zu machen, hat besseren EJtfflg gehabt. Zuerst im

Jahre 1830 versuchte Herr Moritz Sehnte 1 ler aus gcschliltcncn Perlmuschel-

schalen kleine C.alanteriewaarcn beizustellen. Dies gelang, die Artikel

landen Beifall, und es wurde von der kgl. Regierung Herrn Schmerlcr

gestattet, die für den Bedarf seiner eigenen Fabrikation notbwendigen

Schalen aus den kgl. Mächen zu entnehmen.

Besonders verbreitet haben sich seit dieser Zeit die Perlmuschel Porte

monnaies und Täschchen, und am meisten geschützt sind die aus den

fast fehlerfreien. Weiss und röthlich spielenden ,.Rosa - Perlmuscheln"

gearbeiteten, die so dünn geschürten werden können, dass man durch die

Schale hindurch eine angedrückte Photographie erkennen kann. Diese ge-

wahrt dann, auf die Innenseite der Schale angeklebt, den Anschein, als

sei eine Photographie auf der Schale selbst hergestellt. Diese Industrie

wurde aber nicht von der Perllischerfamilie selbst ausgebeutet, sondern

\on anderen Industriellen und in dem Masse ausgedehnt, dass eine hin

reichende dauernde Versorgung der neu entstandenen Fabriken mit ein

heimischem Material sich als unthunlich erwies, wollte man nicht die Bäche

bald völlig entvölkern. Die Industrie selbst aber hat dadurch OÜrhi

gelitten, vielmehr werden alljährlich zu Adort, wo dieser Krwcrbszweig

vornehmlich hlllht. viele Hunderttausende von Flussperlmuscheln ver-

arbeitet. Diese stammen aber auschliesslich aus in Privatbesitz beliudlicheii

Perlhachen Böhmens und Baierns. welche daher wahrscheinlich einer bal-

digen gänzlichen Kntvolkerung entgegengehen.

Nachdem aber einmal die Perlmutteibcurbeitung eine sächsische

Industrie geworden war. begnügte sie sich bald nicht mit dem europäi

sdien Kohniateiial, sondern wandte sich vorzugsweise dem exotischen zu.

und ging schliesslich auch zur Selbsterzeugung der zur Montirung der

gesdililfencii Perlmuiter.irtikel iiöthigen Metalllheile Ither.

So isi die heutige Adorfer Perlmutteri ndlisu ic entstanden, welche

1. umleite von Arbeiten, ernährt und von zum Theil wellbekannten Firmen

vertieten wird. An der Ausstellung hauen sich betheiligt die Firmen

(,. \V. lots, I. ouis Nicolai und Leonhard Bang. Dieselben hatten

ihre Rohmaterialien in verschiedenen Stadien der Bearbeitung und

eine grössere Menge fertiger Artikel ausgestellt. Von Rohmaterialien

sind die hauptsächlichsten, ausser dir Flussperlmuschel, die Seeperlmutter

.mischet. Meleagrina margsmiilcra l.im. in ihrer weissen, gelben west-

aust.alisclien und schwarzen polv nes'.scheu Varietät, Haliotis Ins Chemn,
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aus Neuseeland, die „Irisschnecke", und Turbo marmoratus aus Ost-

indien, die „Bogosschnecke". Ausserdem liefern noch gelegentlich Perl

mutter: Placuna sella L. aus Ostindien, die ebenfalls indischen Avicula
ala corvi Chemn. und Perna vulsclla Laut, die aus dem rothen Meer

stammende Pinna nigrina Lara, der indische Mytilus viridis L. und

die nordamerikanischen Flussmuscheln Unio alatus Sav. I'. varicosas

Lea, U. obliquus Lam, U. circulus L., letztere im Handel merk

würdiger Weise fälschlich als „schottische Perlmuschel" bezeichnet. Auch
Turbo pi-.a L. aus \\ eistradien und Halioiis -.ah formen:-.;:; werden ver-

wendet. Alle diese Mollusken, deren Bestimmung von Herrn Prof.

Dr. v. Martens-Berlin herstammt, waren in der Ausstellung vertreten, es

kommen aber vielfach auch noch andere Schnecken zur gelegentlichen Ycr

Wendung. Die ausgestellten Industrieerzeugnisse zeigten einen hohen Grad
technischer Vollendung. Die grüssten ausgestellten Objecte waren eine

eingelegte Tischplatte, eine Cassette und eine Lampenvase. Auch einige

ausgesagte und sculptirte Photographierahmen waren bemerkenswert!!.
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In der Anordnung des vorstehenden Tbeilcs der Berichte | Klasse I der

Ausstellung' haben wir uns £enau au das offizielle Programm angeschlossen.

Dabei war es unvermeidlich eine Anzahl von Gollectiv-Ausstellungcn

in ihre einzelnen Bestandteile zu /.erlegen und dem Werthe, welcher
gerade in ihrem Zusammenhange bestand, nicht den vollen Ausdruck zu
geben, welchen sie verdienen. Wir haben jedoch geglaubt, dies in den
meisten Fallen um so eher ohne Schädigung der betreuenden Aussteller

thün zu können, als dieselben mit wenigen Ausnahmen Special-Kataloge

herausgegeben haben, welche das ergänzen, was in un.serm Bericht mit

Rücksicht auf die anderweite Gruppirung des Stolls nicht zur vollen Gel-

tung gelangen konnte.
'

Die Sammlungen, welche die Ministerialkommission zur Untersuchung
der Deutschen Meere in Kiel, der Verein für künstliche Fischzucht in

Lübeck und die zoologische Station in Neapel ausgestellt haben, gehören
vorzugsweise zu denen, welche Unverdientermassen zurücktreten, da be-
sondere Kataloge derselben nicht exislirten und es gegen den Schluss der
Aussellung, als eine amtliche Berichterstattung beschlossen wurde, nicht

mehr möglich war, diese Flicken zu ergänzen.
Aus demselben Grunde hat namentlich in Bezug au! viele Fischerei

Producte der Bericht darauf beschränkt werden müssen, eine tluusächlichc

l ebersicht des ausgestellten Materials zu geben, ohne sich auf eine Kritik

desselben einzulassen, zumal die in Aussicht gestellte Mitwirkung kundiger
Specialisten sich leider nur in geringem ümtange verwirklicht hat. Man
wird indessen vielleicht am leichtesten dort, wo es sich um Fragen des
( icschmacks handelt, der Kritik entrathen können.

Die eingeklammerten Zahlen hinter den Namen der Aussteller ent-

halten Hinweise aut die Kataloge und zwar beziehen sich dieselben ohne
Buchstaben aul die Umlautenden Nummern des offiziellen KatalogeS) mit
Buchstaben versehen auf die Spezial-Kalalogc; die Abkürzungen Gh., It.,

Jn., N.-Am., Nd., Nw., Sw. u. s. w. beziehen sich auf die Kataloge von
China, Italien, Japan, Nord Amerika, Niederlande, Norwegen. Schweden.
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 9 1 Zimmerstr.

Von der Direction der Internationalen Fischerei-Aus-

stellung zu Berlin 1880 mit dum Verlage der Annlichen

Berichte über dieselbe betraut, hat die Verlagshandlung geglaubt,

der Sache am meisten zu dienen durch eine Veröffentlichung

in einzelnen Theilen, deren Jeder einem bestimmten Interessenten-

Kreise entspricht und einzeln verkäuflich ist. Es ergab sich

daraus die folgende Anordnung:

FISCHZUCHT
M VON DEM BORNE. H. HAACK. K. MICHAELIS.

(Im Anhange: DIE ANGEJ.KISCHEREI von M. v. d. BORNE.)

Preis 3 Mark.

SEEFISCHEREI
Dr. M. LINDEMAN.

S Preis 8 Mark.

III.

SÜSSWASSERFISCHEREI
Dr. A. METZGER.

Preis A Mark.

IV.

FISCHEREI-PRODUCTE UND WASSERTH1ERE
Dr. H.' dOHRN.

(Im Anhange: PERLEN von S. FKIKDI.ÄNDER und Dr. H. N1TSCHE.)

Preis 3 Mark.

W ISSENSCHAFTLICHE ABTHEILUNG
I ASMUS. E. FRIEDEL. Dr. O. HERMES. Dr. F. HOLDEFL-EISS.

Dr. P.MAGNUS. Dr. E. THORNER. Dr. L. WITTMACK.
Preis 8 Mark.

Die Schwierigkeit der Anfertigung einer grossen Zahl von

Abbildungen und namentlich der Umstand, dass die fünfzehn

Herren, welche — Jeder für sein specielles Gebiet— die Berichte

verfassten, an verschiedenen Orten domicilirt sind und vielfach

mit einander, sowie mit Ausstellern im In- und Auslande zu

correspondiren hatten, erklärt das späte Erscheinen der Berichte,

deren Gründlichkeit und Zuverlässigkeit dadurch aber nur ge-

wonnen haben wird.

Die Verfegshandiung glaubt, dass diese Berichte den

Nutzen, welchen die Ausstellung selbst schon in hohem Masse

gestiftet hat, noch nachhaltiger gestalten werden.

Berlin, Druck von W. HUxenstiin.


