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i. »taff&kt.

1. Statute« und SlmMiöteit.

©ahl, $an§: Eibedhfen im ^et^b. ©errarium

(m. 2lbbilb.) ©. 9.

©ieberichfen, %ac.: EntnüdfelungS^emmung

beim geuerfalamanber 33.

©ürigen, 53.: Ueber bie 2llbrooanbbEchfe 29.

— ©umpffdfjilbfröten im Terrarium (nt. 2ibb.)

64. 146. 155.

— ßanbfdjilbfröteit im Terrarium (m. 2Ibb.)

78. 85. 108. 114.

— 9torbamerifan. Gattern für’S ©errarium 229.

— ^Brutpflege bei Eibechfen? 239.

E h n h a r b t
,

St.
:
3ur Äenntnifj ber 53ergeibechfe

133.

^eetmann, Dr. 9t.: 53Iinb[d^leid§en 9tinb=

fleifd^ freffenb 113.

# in ber er, 58.: Spalten b. Saroenform bei

ftrofdjlurd&en 23.

Äitaut^e, £. : SDteine Erfahrungen über baS

Verhalten t>. 2lmphibien u. f^ifd^en gegenüber

ber ßalte 134. 143.

Traufe, SDir. Dr. : Emys europaea in

aitedflenburg 157.

Wartens, 5prof. Dr. E. n. : ©päte grofch*

tarnen 1.

SQtüIler, $.: fteuerfalamattber im Terrarium

164.

58ill, Dr. 2.: Emys europaea in SDtecftens

bürg 157.

3 e Iler, Dr. E.: Ueber Triton viridescens 103.

2. fttfdhe.

53eaunaiS, Eugen: „Einfrieren“ ber $ifche

164.

SSurdfharbt, Dr. 9t.: ©ie ©chlammftfche

(Protopterus) im 53erliner Aquarium 13.

©ürigen, 53.: $ifdh u. 2Jtufdhel (©d^marofcers

t^um u. SBechfelbe^iehungen) 48. 55.

©uncfer, @. : ©er Äaulfopf (Cottus gobio)

im Aquarium 183.

$ranf, 21.: 53erfuche, ©eethiere an ©ii&tnaffer

$u gewöhnen, 6.

— ©er ©rofjfloffer 33 .

— ©er ©olbftfch 53.

^artroig, 58 .

:

9teueiitführungen non Gleiters

ftfdhen u. ©chinggiS 185 .

— 3üchtung non ©teinbarfdfjen in fteinen

Behältern 223 .

#inberer, 58.: Ein 58ort für unfere ^ßroIe=

tarier 98 .

Änauthe, Ä.: Verhalten non gifd()en 9 e9eUs

über ber Äälte 134 . 143 .

2 ufft, 3U^ Äenntnifi be§ SDtafropoben 63 .

9Jtatte, ^ß. : ^Beitrag g. 3U(^ t 3an^er§ ®*

3 eil er, Dr. E. : ©er fpanifdhe 3^hnf^pfen 45 .

8. Söhtfellofe Ztyevt.

©ürigen, 53 .: ©dhmarofcerthum u. 2BechfeI=

bejiehungen jc.,

I. ftifch u. SJtufchel 48 . 55 .

II. ©eerofen, ihre 58irthe u. ©äfie 117 .

123 (m. 2lbb.).

©<$. : ©er 5Baffer=©aitemourm (Gordius) 177 .

4. $l(juariett= und ©emrteit=$flansen.

©ammer, Dr. U.: Snfeftenfreffenbe $flan$en

160. 175 .

Minderer, 58.: 2lnjudht oon 2lquarienpflanjen

auS ©amen 188 . 198 . 208 . 218 . 224 .

Papier, 21.: 2lquarium^ßflan3entöpfe 127 .

© i e h e , 28.: 2luSlänb. ftarne u - 9tietgräfer f.

b. 2lquariumfelfen 173 .

53 eit, ©ir. E. 21.: Ueber bie ©auerfioffabgabe

ber ^flanjen 233 .

58 agner, -Utajor: 9teue 2lquarien^flanjen:

töpfe? 106 .

5. Anlagen, Siwatate, ©eljülter.

©ahl, <£>anS: Ein 3 immers28armhauS 235

(m. 2lbb.)

§ranf, 21 .: ©aS 2lquarium be§ Sßofener 300I.

©artenS 137.
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$0 ff mann, W. Eb.: $ür ftreunbe be* See*

roaffer*2lqnarien 47.

.£>othorn, Emil: lieber auSroärtige Aquarien*

Magen, I. Äöln 203, II. Slmfterbam 205,

III. SßanSforb 213.

Äa^Ier, 21.: Mein 2lquarium 227.

Sachmann, Süf3roaffer*3iinmer*2Iquarien

24. 36. 43.

— Seeroaffer*2lquarien 67. 75 83. 93 (nt.

2lbb.).

Mepger, 2lb. : Mein Slquaiiutn.

91 i t f cf) e
, $. : ©nrchlüfter f.

Aquarien (m. 9lbb.)

4. 15.

— kleine u. fleinfie Aquarien 153.

^Pfeiffer, O.: ©aS ©errarium im freien 73.

Schiötp, 21.: |)eij
5
ung non Terrarien 163.

SchroirfuS, 9?.: ©ie einfad^fte u. biüigfte

2lquarienburd)Iüftitng (m. 2Ibb.) 193.

SBagner, Major: Entfernen ber Staubfchichi

auf ber 2öafferoberfläcf)e 83.

— kleine u. fleinfte Aquarien 126.

Äiflen*©errarium mit ipeijung 19.

©ie (Station beS 23evliner Aquarium ju Wooigno

119.

3oologifche Station auf Jpelgolaitb 169.

II. .«Icitie SRtttfyeilttngttt.

5(uS betn berliner Aquarium : S. 22. 80. 121.

130. 140. 171. 200. — üftoldf)fifd?e (Protop-

terus) S. 10. — Paludina vivipara 10.

— Silberforelle 11. — EiSoogel u. ©olb*

fifcfye 11. — Scfjnäpel, fünftlid^e 3ud)t 11.

— goretlen jc. in Wiefelroaffer 21.40. —

5.

tifhling (Scf)äblid)feit) 31. — 233alb=($ibed^[e

58. — $iftf)franfl)eit 70. 88. — ©ritonen

88. — Ärötenlaroe 88. — Schlingnatter

89. 181. — $ifd;brut;2lnfialten 11. 89. 140.

Triton viridescens 101. — Eleftrifcfie $ifdf)e

110. 140. — Victoria regia 121. 190. —
^angftation ju Otooigno 130. — goretlen*

teid^e i. b. Weumarl 131. — Fütterung o.

2lmphibien mit Winbfleifcfj 189. — 3roe^

jahn (Bidens) ben ^ungfifchen fd^äbtid^ 139.

— Einbürgerung beS 3an^ er§ 140, beS

Sterlets 241. — $vofcl)Iöffel 149. — 2acf)3s

treppe in Wortoegett 149. — 300 ^°9- Station

auf £elgolanb 161. — Äreujotteru 109. 120.

170. — „Stranbfel)rer" ber Meereslüften

171. — 3n>etlöpf. Gatter 181.

III. 5öerein6=9la<f)tid)t«tt.

Triton, herein für Aquarien* unb ©errarien*

jhmbe ju ©erlin S. 20. 41. 51. 59. 68.

89 (3n)ergtoelfe). 109. 120 (gortpflanjung

beS MabagaSfar=£rofobil). 128 (2lquarien=

pflanzen). 149 (Springbrunnen u. ©urdfj*

liiftung). 158. 180. 190. 201. 211. 220

(2lblanfheber. ^quarienpflanjen). 230.

IV. fVrafl<faftcn-

2ltneifenpuppen S. 111. — 2lquarien*gifcfje 60.

141. 181; ^flanjen 71. 201. 241
;

*2öaffer

52. 81. 111. 150. — 2lroIotl 181. 241. —
©leirohr 61. — Eibechfen 191. — $Üi c^ran f ::

heiter» 81. 131. 181. — ftlohfrebfe 171. -

$röf<he 41 (Nahrung). 191 (als $utter). —
©olbfifdlje 131. — Mafropoben 32. 51. 81.

101. — 9fieberfdf)lag 52. — ^antherfröte

233. — ©errarium 61. 161. 191. — Trianea

II. — Ufelei 141. — 2Sürfelnatter 31. —
2öürmer 41.

V. ©ödKtHfd).
©rocffiauS, Serifon, S. 191.

©eper, 2B., ^ßreiSlifte, 141.

Wo II, ©er 3oolog. ©arten, 11. 41. 141. 191.

242.

VI. Mrieftaften.

S. 11. 22. 32. 41. 52. 62. 71. 81. 91. 101.

III. 121. 131. 141. 151. 161. 182. 192.

202. 211. 222. 232. 242.

VII. Xrneigen.

S. 12. 22. 32. 42. 52. 62. 71. 82. 91. 102.

112. 122. 132. 142. 162. 162. 172. 182.

192. 202. 212. 222. 232. 242.
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|nbaü:
^3vof. Dr. (£. v. artend: 0päte grofd)tavDen. — $aul üftatte: Beitrag 311t 3ud)t

beä 3anbet§. — ^ßaul 9Htf$e: &uvd)lüftung§=2Ipparat (mit 2 2tbbtlbungen). — 2t. graut:

Uebev 2kr[ud)e, 0eet§ier au 0ü£jroafjer 3U gewönnen. —
-
£an§ £)af)I: (5tbed)fen im ^e^baveu

Terrarium. — kleine 9ttitt!jetlungen. — gragefafteu. — 23üd>evtddp — 23rieffaften. — 2tn 3eigen.

Späte ^rofdjlarcen.

3rt ber 0ftober-©itptng ber (55efeIIfc^aft naturforfdjenber greuttbe gu Berlin

getgte §err $ßrof. Dr. (S. 0 0 tt a r t e n § einige ber f p ä t e n
,

in ber gtoeiteit

§älfte be§ Auguft b. 3. im ©eealpfee, Danton AppengeU, Don ifjm ^a^treid)

beobachteten grofdjtarDett Dor unb machte bagu folgenbe d)ättf)ei(ungen *).

ßtoei SarDett, ant 21. Auguft gefammett, geigen, in ©pirititg aufbeiuaprt,

beit dtumpf 12%, beit ©djtoaitg 22 mm lang, bie ^pinterfüfje finb fdjoit fic^tbar,

aber nod) nicht frei Dorftepenb. (Sine anbere, einige Stage fpäter am 26. gefangen,

f)at bie ^interfitfee fct)on frei, ausgeftredt 9 mm lang; if)r 9frtmpf ift 13%, ber

©djttmng 20% mm lang; noch feine ©pur Don $orberfüfjen. (Gleichseitig mit

biefem ©tüä fattben fid) aitdj in ber Untgebitng be§ ©ce§, mehrere ^nitbert

©dritte Dom Söaffer entfernt, nodj junge gröfdje, an betten fein ©dpoang ntefjr

gu fefjen, ber Körper 13—15% mm lang, bie .pinterfüfje geftreät 17—23,

SSorberfüjjc 8—10 mm; Dtücfenfarbe einfarbig graubraun, ein bunfter glecf hinter

bem Auge unb bunfte Querbanber auf beu §interfd)enfe(n. 3)iefe jungen gröfdje

(affen fich leicht als? Rana temporaria erfenuen unb bürften ber ©ltbfpecieä

platyrrhina angeboren, ba bie ©tirn gmifdjen bett Augenbrauen gut hoppelt

fo breit a(3 eine Augenbraue unb bie ©dptauge redjt ftumpf ift
;

bie (Sntfernung

Dom Dorberen Augenranb gur ©dptaugenfpitje, an ber ©eite gemeffeit, ift gleich

ber genannten ©tirnbreite plus einer Augenbraue. $)od) meifc ber SBerfaffer

nicht, in mie toeit fdjoit bei jungen (S^emplaren bie SBerfjättniffe ber Kopfform

biefelben finb, mic bei ertoadjfetteu. £)ie £ a r D e n bürften nun mit großer 2$a()r=

*) 2Son bem öevrn 2£ortvagenbeii un§ fveunblid)ft 3ur Verfügung gefletlt. £). 0d)i\
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fd)cinlicf)fcit aud) biefer Slrt angeboren, inbcm n ad) ber fremtblidjen 90üttheilung

oon Dr. £t)ie(e bie an beit SarOen oom 21. Stuguft itod) erhaltenen $ontjähne

mit bcneit non R. temporaria übereinftimmen, ferner ineil idj feine anbere Slrt

non ^(mpfjtbten in bem genannten Sec itnb feiner Umgebung fanb, anbererfeitg

ineil eben Rana temporaria unb fpeziell bie gor tu platyrrhina in ben Sllpen*

gegenben bie einzige häufige unb meitnerbreitete Slrt Oon gröfdjen ober Kröten

ift; ber Secalpfcc liegt 1142 m Ijod), eine
s
D?eeregl)öhe, ineldje aHerbiitgg and)

Rana esculenta unb Bufo vulgaris nicht gan^ augfdjlieht. Bei R. temporaria

nun nimmt nach beit flaffifdjen Beobachtungen non 9iöfcl in Nürnberg bie

(Tntmidelung nott ber Ablage beg Saidjg big §itm freien ,'pcroortreten ber hinter*

füge jeljn Söodjcn in SCnfprud) unb biefeg mürbe bie Ablage beg ßaidjg für

unferc SarOcit in bie erfte .'palfte beg 3u ui neriueifen, mährenb im mittleren

®eutfd)lanb biefe 2lrt fdjon im SKärz ober Slpril, fobalb bag (£ig aufgeht (SRöfel),

ja unter Umftänbcit fd)oit trübe Sanitär (Schreiber, herpetol. europaea, p. 130)

ftch paart unb laidjt, mag ja bei ben gröfdjen gleichzeitig ift, unb (£nbe Suiti

unb Einfang Sult fdjoit bie fleincit gröfefje zahlreich außerhalb beg Bkffcrg

51t finben firtb (Biöfel). $)ag ergiebt alfo für beit oorliegettbeit galt eine Ber*

fpätung Oon Vj
2

big 2 Monaten. Slucf) mettn mir attnehnteit, bag bie SarOeit

nid)t 51t betreiben 5lrt mie bie jungen gröfcljc gehören
,

foitbern etma jur

gemeinen ®rötc, fo bleibt bie Berfpätuttg ungefähr biefclbe, ba and) bie ftrötc

im mittleren 3)cutfd)lanb im iDcärz ober 9lpril laidjt, bie 3 e it boit ba big zutit

§erOortreten ber @interfüge nach Sftöfel nod) fürder ift (7 Sßodjen) ititb auch

fdjon im Suni junge Kröten außerhalb beg SBafferg norhanben fiitb. 9ütr für

ben grünen SBaffcrfrofd), Rana esculenta, mürbe bie Saljregzeit ber betreffenben

©ntmidelunggftufcn im Vergleich mit ben Beobachtungen im mittleren unb

ebenen $)eutfchlanb feine erhebliche Berfpätung ergeben, ba biefe 2lrt auch im

Suni laicht unb ^tnei Monate zu ihrer (Sntmidelung bebarf; aber eg ift eben

gcrabc atu menigften mahrfdjeinlid), bah bk Saroen beg Scealpfceg 51t Rana
esculenta gehören, inbcm eben biefe burd) iljre ©efclligfeit, ihre laute (Stimme

unb ben gemöhnlid)cn Stufenthalt unmittelbar am Uferranbe am menigfteng bem

Oorübergeljenben Befudjer unbefannt bleibt.

9ttait fann nun fragen, inmiemeit biefe Berfpätung 001t l
1

^ big 2 Monaten

für bie betreffeube 9ftecreghöl)e unb 9?ähc beg §od)gcbirgcg (ber Seealpfee liegt

1142 m hod) in einem Oom Säntig hera^)ängenben Xhal, 4 km Oon beffett

©ipfel entfernt, umgeben oon Roheit zmtfdjen 1600 unb 2000 m) eine regcU

mähige, alljährlidje fei, zunächft burd) bag fpätc Sd)neefd)mclzen bebingt*), ober

in mie meit eine ungemöhnlidjc Witterung im gegenmärtigen Sahr fie oeranlafjt

habe. Um bag augeinanber 51t halten, mürben eben Beobachtungen aug oer-

fdjiebeneu Sahrett notljmenbig fein. Sebenfallg muh bk örtlidjc Sage, bag fpäte

*) $eftalo 3 $i, J)a§ ^^ierleben ber 2anbfcf)aft Jaoog, 1883, p. 39 fagt, Rana temporaria

finbe fid) bort in 2öafjerlachen, bie erft im 2>uli auft^auen. 3t. (Jolett beobachtete in @hrifiiania

fiaidjablage oon Rana temporaria platyrrhina gegen Slnfang 9flai, 23erla[fen be§ 28affer§ in

ben erften Jagen beS 3^6, bagegen in üöeflfinmavfen 70 1
/» @vab iftovbbreite noch nicht ang-

gefcf)lüpfte Qrier am 22. 3>mii 1874 unb noch fuftlofe ßaroett am 17. ^uli 1876.
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Sdjneefchmelgcn eine ^öerfpäturtg beS SaidjenS gegenüber Mittel* unb Üftorb=

SDcutfcßlanb mit fid) bringen, eine außerorberttlidjc Sßerfbütung ber Saidjgcit ift

bei ber marmen ^Bitterung im sD?ai bicfcS SaljreS nic£)t mahrfdjcinlid), aber

mof)l fönnte bas uietc Ütegenmetter im Suiti, 3uli unb ^Cuguft eine ungemöhnlidje

SBerlangfantung ber ©ntmidelung ber Samen Oeranlaßt hoben, moburdj bie

Saidjablage micber in ben 9ttai Oerfdjobett mürbe. gmifdjen beut 21. unb 26.

2tuguft fiel neuer Sd}nee Uorübergcljenb am ll.fer beS SecS unb Oon ba

bis Sftittc September fterrfcf)te naßfalteS fetter in biefem £ßede ber Sdjmeig,

fobaß eS gicmlid) fraglich, ob bie am 26. Sluguft nodj int ^Baffer moljnenbcn

Sarüert ohne SBorberfitße in biefer SaßreSgeit if)re Urnmanbluttg ooHenbcn fonnten;

baran fnüpft fid) bann bie meitere grage, ob fie in einem foldjcn gälte als

Sarüen übermintern ober gu @runbe gelten.

Beitrag jur gucfyt bes gan&ers.

$on 5ßaut 3CR a 1 1 c.

Seit bent Sabre 1880, als id) 511m erftcn SO^atc eine gifd)erei41uSftellung

faß, blieb in mir ber (Gebaute rege: füllten fid) nid)t aud) bie Salmoniben-

Wirten ((Sbelfifdje) auf einfachere SSeife güdjten taffen als bisher?

33erfuc§e maren mir bei meiner bamalS befd)cibcnen2lnlage bis guntSaßre 1887

nicht möglich, baßer unternahm ich f°^ e im feiten Satjre barauf, unb gmar

im Meinen, mit ben fonft fchr garten ^laufeldjen (Coregonus Wartmanni),

meldje über alles Grrmarten glüdten.

§ierburdj in meiner Stnfic£)t beftärft, üerfudjte id) in biefem Saljre bie

Bucht beS 3önberS, unb gmar mieber in meinem gifchgudjtßauS; bie (£icr begog

id) üon §errn §übner in $öHni| (jeßt Xhalmüßle bei granffurt a./Ober).

SBefannttidj ift immer eine 21ngahl ber im greien befruchteten CSier blinb refp.

unbefruchtet, maS man bei biefen Griern nach etma 24 Stunben fchen fann;

unb ba gttbem biefe Senbung, troß genauer ^Ibreffe, bureß ein SBcrfeßcn ber

«ßoft einen Untmeg Oon ca. 24 Stunben machte, fo mar bie $ßilg^ ober Schimmel

bilbung fchon fehl' meit tmrgefdjritten. Um nun hoch noch möglichft Diel gute

(Siet* gu retten, beßanbelte ich meine mir übrig gebliebenen folgcnbermaßen : id)

ftcllte etma 8 ©läfer, fogenannte !leine (Sinmadjegläfcr, je 15 cm f)od), 10 cm

breit, neben ber Ifodjmafdjine in ber Midje auf, ftülpte über jebeS noch e^ne

blaue $)üte, unb tl)at in ein anbcreS, größeres @laS bie gefammten Grier, meldje

fo gehalten mürben, baß fie fid) allmcüjlid) Oon ber fühlen SSaffertempcratur

an bie SBärme ber Mache gemöhnten. Sn ungefähr 10 Stunben, fobalb eine

größere 2(ngal)l auSgefcßlüpft maren, mürben bie ^adjl)olbergmeige mit ben nodj

anßaftenben Griern in eines ber frei gebliebenen ©läfer gefted't unb fo fort, bis

alles auSgefdjlüpft mar. (Sbenfo üerfußr ich bei ^ er 5lbfül)lung gum 91uSfcßcn

in ein 9lufgudjtbaffin. £>ie blauen $)üten hQ tte ich über bie ©läfcr geftedt,

um bie Leiterbilbung beS ^ßilgeS möglichft gu bcfcfjränfcn.

$US 5lufgud)tbaffin mahlte id) einen meiner größeren gifdjgucßt Behälter,

1, 06 m breit, 4,25 mlang; als üftaßrung gab ich lebenbe fleine 2Baffertl)iere unb
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fpäter ticine gtfd)e; ban ^Baffer mürbe niemals gemecpfelt, bie barin ftepenben

Safferpflanjcn mußten beit nötigen Sauerftoff liefern.

Safj fidj bie gifepe unter ben gegebenen $8erpältniffeu mopl befanbcit uub

gebiepen, tonnte man in ber iHunftcltuug ben „SBcreiitn bei* §fqitaricit* unb

Serraricnlicbpaber 51t Berlin" an ben a ungeteilten (Sjentplaren maprttepmeit.

Ucbrigcnn ift en meinen Sßiffcitn ber erfte $erf ud), bafi ßattber in einem

„SCBamtpaun“ aufgezogen fiitb. Stfögeit bieje 3^^clt unter beit liefern ber

„Slättcr" unb anberen ßüdjtern unb Sicbpabertt 51t meiterm SBerfudje anregen.

9£od) möchte icp picr gl cid) anfüprcn, bafj ^erfuepe in biefent 3apre Dom

„Seutfcpeit gifcper-SBcrcitt'', bcfjcit 93iitglicb id) bin, angeftellt morbcit fiitb, bie

über allen Grrmartcn ©emeife bafür geliefert tjaben, bap (Sbelfifdje ber Oerfcpiebett*

ftcit 2(rt fid) fein* gut in flehten mit ^Kicfcl-Srain-SBaffer gereiften Seicpett

aufgiepett unb mäften laffeit.

§tß. 1. |)urdjlttftuni)s>jlpt)arat

Durdjlüfter für 2lquarien.

I. ®ur$lüftiutg3s3fyparat f bejctjviebeit uou 4
-ß a 11 1 9iitjd)c int

herein bev 5tquarien= it. 'tevvarien-fiieb^abev ju 93erlitt.

(2Jiit Wbbitbimgen.)

Dädjt immer mirb ber (Springbrunnen aitn-

reichen, um ban SSaffer mit beut 001t beit Spieren

Oerbraucptcit Sauerftoff 51t Ocrforgett. Sie nteifteit

Siebpabcr mollett bodj nun einmal ein mit Spieren

reid) befepten Aquarium pabeit, unb ba Oerpilft

nun eine gute Surcplüftiutg OoEftciitbig 51t biefent $iel.

Seiber fannte id) bamaln, aln id) bie Sloit

ftruftion meinen Surcplüftungnapparatn in Eingriff

ltaput, nod) itidjt „San Süpmafferaquariuiit unb

feilte Söemopncr" Oon Dr. 2B. § e p ,
id) mürbe mir

fonft maitd)e SDfrtpc unb Arbeit erfpart pabeit, unb

fo miß id) beim im Sßacpftepeitben meinen Sttrd)=

lüftungnapparat bcfdjreiben, beffcit (Einrichtung bttrd)-

aitn feine itod) nid)t bagcmcfeite, aber gegen anbere

bod) in maitcpen fünften erpcblicp Derbeffert, ober

beffer gefügt, bapitt gepeitb Oereinfad)t ift, bap ber-

felbe iit jeber äSopituitg opne Störung angebracht

unb Oon jebem Siebpabcr felbft angefertigt merbett fanrt.

Ser Apparat (fiepe S(bbilbnug) beftept attn

jmei ^aupttpeilcn : I. bie Suftpuntpe, II. ber Sam-

melbepälter, bie Oermittelft Srapt, unter ben mau

ein Streifd)en ®utittiti (aitfgefd)itittenen ^untiiti-

fcplaucf)) legt, an §olgbrettcpen befeftigt merbett.

3c itad) ber Slunftattung biefer
s-örettd)cn fatttt bie

Vorrichtung fogar ein ganz pübfcpcn SCunfepeu er-

palten, fobap fie aud) bie Oontepinfte ßimmereiit-

(I. Cuftpumpe; II. @ammelbe|äUev). rieptuttg itid)t bceiuträdjtigt.
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$>te Suftjmmpe I bejtetjt aus einem frtiearttg gebogenen 9töf)rd)en ab üon

8 bis 9 mm ©tärle, bereu ©djenlel je 3 bis 4 cm lang fiitb, b c ift ©umtnb

fdjlaudj unb oon mir beSljalb angeloanbt, tucil jo baS ©ansc baucrljafter, als

ioemt abedef aus einem ©tüd märe, and) finb jo bic öerftelfungSloftcn

geringere; cdf ijt ein cbenfoldjeS Sftöfjrdjen, baS mit einer ©dileife oer-

fefjen, in loeldjc an d ein 3 btS 4 mm ftarleS itnb 3 bis 4 cm langes SRöfjrdjeit

d e fcnlredjt eingeje^t ijt.

SDer ©ammelbctjälter II mirb am einfaef)jten tjergeftellt*) auS einer 5 btS

6 cm weiten unb 10 bis 15 cm langen ©laSrötjre (©aSlamüenctjlinber) i k, bie

oben mit einem 3loeimal burdjlodjten
,

unten mit einem einmal burd)lod)ten

©uinmiftöpfel gefdjloffen wirb. SS eignen fid) 3 . and) bie 935 it t ff ’ fdjen

glafdjen mit ^toei oberen unb einem unteren STubuS, 31 t Ijabeit bei 2Öarnt*

brunn, O n it 1 13 u. So., Berlin (% Sitcr Snbalt), gan^ bcfonberS gut als

©ammelbcf)älter.

Oben fixere man 5m ei Otötjrdjeu, i li unb 1 m, oon 8 bis 9 mm ©tärle

ein, bie 3 bis 4 cm über ben pfropfen uad) aujjeit Ijinlocgftefjen
;

bttrd) beit

unteren ^frotofen fonunt ein u- bjm. Inieartig gebogenes 9totjr oon berjetben

©tärle, mit möglidjj't füllen ©djenleln (k 11). 5(itf baS genau ebettfo gearbeitete

9tol)r 0 q p wirb an q ein §ftöf)rdjeit wie d e eingefetd.

21uS meinem ©toff bie Otöijren befteben, ijt gteidjgiltig
;
am meijtcn 3U

empfehlen, Weil etwaige Störungen leichter 51t finben, jinb ©laSröfjrcn. 2öie

man ©faSröf)ren fdjneibct, fjabe id) bereits früher gejagt unb will f)ier nur

einige lur3e ^Bewertungen über baS liegen ber Sftöljren im allgemeinen machen.

£)ic 31t biegenbe ©laSröljre wirb an einem Sttbe Oermtttelft eines genau ipaffcnbcn

Horts ober ©iegelladS oerfdjloffen, beOor man mit beut Srfjifccn ber Sftofjre

über ©aS* ober ©piritnSflamme (am befielt bttrdj Sötljlampe) beginnt. $)aS

anbere Snbe ioirb bei (tarieren 9töl)ren etloaS aitSgesogen, um cS als SJhtnb*

ftüd 31t benutzen, loerttt cS nötfjig wirb, baj) ein entjtanbener fdjarfer Hnid

IjerauSgeblajett loerben ntu|. lieber einer joldjeu glamnte faitit man and) teidjt

bic fdjarfe Haute beS 9toljreS am ©djuitt, 0310 . 23rudj, Oerjdjmctgeit.

^öteirötjren loerben oor bem liegen mit ©aitb gefüllt unb Oerfdjlo jjeit

.

£)aS liegen mtb bejottberS baS Sinfetjcn (d e unb q r) ber ©laSröfjrcn erforbert

feljr Oiel Hebung, beSljalb ratt)e idj, bieje Steile täuflid) 31 t ertoerben ober aber,

ioenn man fid) bic gan^c Q3orrid)tung gern felbft ntadjen loill
,

auS $31ci-

rotjr an3nfertigcn unb bie 3ule|t genannten 9iöf)rd)en auj3ulötl)cit. 23ci $11^

bilbuitg III beule man jidj einftloeilen nur bie ©laSröf)re acb oon 5 mm
©tärle, alfo äußerem £)itrd)tneffer, bereit Biegung auS ber 3citf)mtng erfidjtlid)

unb bejjcn Säuge fid) 90113 itad) ber SBaffcrtiefc richtet
;
cb ijt 3 bis 4 cm

lang. 3 tt bie Dcffnnng b jtedt man ein ©tüddjen Q3abcfd)wamm ober ein loeitig

SSotle, bamit bic l)icr auSftromenbe Suft jid) in feinere SBläSdjert 3 ertf)eilt.
$>ic

jdjattirt ge^eicfjneten ©teilen aller ßcidjnuugen bebeuten ©ummifdjlaud) (fdjmarjcu,

jogeitannteit Sßatentgummi) Oon berjelben ©eelenloeite, loie bie betrcffenbcit $RöI)vcn.

*) ?(bt)ilbiu!g ift al3 gatq au§ @(aä tjevgefteflt gejeic^net.
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'JBttt mau bcrt £peil I nicpt 911115 auS ©laS unfertigen taffen, fo empfiehlt

eS fiep, bocp uott f bis g eine ®laSröpre einjufctjatten, bamit ber ©attg beö

Apparats beffer 511 itbcrfcpen ift. Sitte VcrbinbungSftelten burdjauS

luftbidjt, biefe ^muptfacpe nmp id) pier ttod) einmal toieberpotcn. üftun

branden mir noch einen banertjaft gearbeiteten Qinttaftcn, ber fooiet Söaffcr

hält, ats ber Apparat in jmölf ©tunbett oerbraucht; mic uiet bicS ift, ridjtct

fid) gang barnaep, mic ftar! ber Slpparat geben folt unb bieS micberum beftimmt

bie größere ober geringere Ueberoötferung beS VepättcrS (ein mit ber richtigen

Slnjapt oon Spieren befeptcS Slquariuni braucht berartige Vorrichtungen ja

überhaupt nicht), gür ein Stquarium Oon 120 bis 150 £iter Snpalt mit fepr

ftarter Vcfcputtg rechne man 50 bis 60 ßiter auf jmötf ©tunbett. tiefer

Söaffcrlaftcn enthält im Vobcn ein ober, menrt mehrere Stquaricn burdjtüftet

merben fotten, mehrere 8 bis 9 mm ftartc unb 3 bis 4 cm lange fRöhrdjcit.

Sin ein foldjeS 9?öprd)en fomrnt ber ®ummifd)laud) a s, auf meldpen man oor*

her einen Ouctfdhhahn mit Schraube bepufs Regelung beS abftiefjenben

SBafferS gcftccft pat. Oben mirb ber haften burd) einen tofe aufgelegten $)cdel

Oor ©taub u. a. gefdjüpt. ©obatb mau bie ©epraube bcS CuctfdjpapnS t ein

menig öffnet, tritt ein tropfen SSaffer burd) bie Dtöpre s a b c d f, reipt bie

bei d eingetretene ßuft burd) bie ©d)teife, bie nadpften tropfen machen cS ebenfo

unb fo bitbet fid) oon d bis i eine ununterbrochene Dicipe Oon miteinanber ab*

mechfetnben Söaffer* unb Suftperleit, meid)’ teptere ber ©djleife megen nicpt met)r

jurüdfamt.

3m ©amntelbcpälter II (m i—k) trennt fid)

Üuft unb SBaffer, baS SBaffcr füllt ben ©ammel-

bepätter bis 511 einer gaitj beftimmten §öpc, tritt

bann burd) k
;

n, o, q, p. in ben Stblaufeimer

unb fo mirb bie ßuft gedrungen, burd) m, 1, u,

unb gigur III a, c, b, in baS Stquarium ju

gehen. SSiirbe man baS sJtöprcpen q, r nicf)t

in p, q, 0, einfepett, fo mürbe baS Stbtaufropr

atS §cber mirfen, alles SBaffcr aitS bem ©am-

melbehättcr II (m i—k) pcrauSgicpcn unb bem-

gemäß auep bie ßuft geitmeife picr ipreit SluSmeg

nehmen, es mürbe alfo meber baS SBaffer in fortmäprenben Sropfett naep

bem Slbtaufcimer fotnmen, uod) aud) bie ßuft in gleicpmäpigett 3mifcpcnräumen

bitrcp baS SSaffer bcS Stquarium fteigen. f0d)iub folgt).

ftig. 2
. (£Utrir4lwarat.)

Heber Derfucfye, Seetfyiere an Siijgtüaffer 311 gewönnen.
53ott 5t. $ 1 a n t

Vei bem nochmaligen £efett bcS Vud)cS: „ ©eetoaffer-Stq uarien im 3immer"

Oon tRcinp. Sb. ^offmann*) pat ber Slbfcpnitt „lieber ©emöpnung oon ©ee^

tpicren an ©üpmaffer" oott feuern baS Sittereffe für biefe gragc in ntir madp

gerufen
; baffetbe pat midi $ur Slbfaffung fotgenber 3eilen Ocrantapt, bereu 3ümd

*) sD?agbd>uig 1887, (Jveu^’fd^e aBerlagäbucpttcmblung.
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fein fott, btcferr ober jenen 51quarientiebhaber ober Dkturfreunb, ber in gotge

eines günftigcn ©cfdjidcS an ober in ber Sftäfye ber ©ee mcilt, §it Serfuchcn in

ber ermähnten Dichtung anjurcgeit.

$ßrof. Dr. Sraun ha t in 9(ü. 11 biefer Stäüer in ber (Einleitung feinem

,,©eemaffer?$tquarien im Kleinen" übertriebenen 5lrtifelS gejagt: ,,©o mancher

ber Sefer t)at am SKeereSftranb gcmeitt . . . ., muhte aber auf bie §crrtid)feit

berichten, inbem ihm lein ©ee^tquarium 51t ©ebotc ftanb". ©tmaS ät)ntid)eS

habe id) empfunben, atS icf) bor mehreren Safjreit am Oftfeeftranbc bei SSqtf

unter anberen ©eethieren §um crften 93cate eine Ouatte erbeutete unb bicfeS

merltoürbige ©cfd)öpf lange ßcit iit einem mit ©eemaffcr gefüllten Sicrglafe,

alterbingS unter mancherlei fhöttifd)en Semcrtungen meiner Kommilitonen,

beobadjtete. 3rt biefem, fomic in bieten anbern gälten manbten [ich meine ©e=

banlen bei* gragc «$u, ob eS bem 9D?enfd)en burd) Serfud)e, ioctdje atlerbingS

Sorfid)t unb 2litSbauer erforberten, nicht gelingen fotttc, menigftenS einige

Wirten bon ©eethieren an ©ühmaffer §u gemöhnen.

$)ie Sftat ur fetbft liefert itnS hierfür trefftidje Seif biete. — 3unäd)ft

fei ber fog. „fft et iltenfauna" gcbad)t. 9ftan nimmt an, bah bie oberitatifchcn

©een ehemalige Sfteerbufen bcS ^Xbrtattfc^en SJieereS unb im Saufe bon 3at)r?

taufenben burd) 9tnfd)memmungen beS 0 unb feiner 3uf^ffe bom offenen 9)?cere

getrennt morben feien. Unter anberen ©ritnben für biefe Annahme mirb aud)

ber angeführt, bah M in jenen ©een, beftimmt nadjgemiefen (menigftenS) im

©arbafee, gmei Wirten bon gifdjen unb eine ©arnetem^trt befinben, bie fonft

nur im ©eemaffer borlommen. ©ine o^eanifche gauna $öt man öud) in ben

ruffifch-fibirifihen unb fanabifcheit ©een erforfdjt. ©S ift teicht ehtjufehen, bah

bei ber allmählichen SoStrennung fotd)er Sinnenfeen bom 9Jieere auch ^er ^ölj?

gehatt bcrfelben burd) ©tnmünbung bon gtüffen fid) berminbert höben muh.

2öährenb biefeS SßrojeffeS t)öt ot)ne Steifet bie Xtiiermett eine Scräitberung

erteiben müffen
;

einige Wirten merben bei ber begimtenben ©atjgehatüScrminbe^

ntng beS SkfferS abgeftorben fein, anbere noch im bradigen Gaffer ihr $)afeiit

gefriftet höben unb nur einige menige merben auf ©runb ber attmähtidjen 5tn?

bequemung ihrer Organe an ben fid) gleichfalls nur tangfam boHjiehenbeit

Uebergang bon fal§l)ottigem SSaffer in füfjeS benfetben übermunben höben. SOian

höt nun fotd)e %f)kxc, metdje, urfprüngtid) im ÜÜiccre heimifch, fid) aber hoch

in abgefdftoffenen Sinnengem äffern borfinben, paffenb mit bem tarnen „ÜMiften?

fauna" belegt. 28ir höben hier eilten galt beS bon Karmin aufgefteKten
N
2ln:paffungSs ober $dlfommobationS?ScrmögenS aud) im Se§itg auf Sßaffcrthicre

;

baffetbe bemeift aber noch ein anbercr Umftanb, ber unS in ber Meinung, bah

nad) bem Seifptel ber 9iatur eine ©emöhnmtg einiger ©eethiere an ©ühmaffer

raoht erreichbar fei, mot)t beftärlen fann: cS ift bie Söanberung bon ©ec?

fifdjen in’S fühe SSaffer unb umgelehrt, eine üöanberung, bie attjährtich beobachtet

mirb. ©0 jieht ber ©tör im grühjahr auS ber fähigen 9D?cereSftutt) in bie

Sttünbungen ber gtüffe unb in beren Setten h°tf) in’S Sinncntanb h^nauf

;

baffetbe gilt bom Sftaififcf), ber im üOiat §um Saichen oft bis nach SBöfcl ben

D^h^ö hi^öuf f(hrnimmt
;

f)ierf)er gehören ferner bie ßachfe, bie fid) bis in Iteine,



fcfynellfltegcnbe (Mcbirgsbädjc begeben, jobanit bie $olbbittten, Neunaugen unb

einige anbere. (Sine umgefcl)rte SIBanbcrimg,- b. f). nlfö aus ben J^lüffeit in’S

Meer, nimmt ber meiblidjc ?lal im Sommer ititb im .'perbft oor; bie jungen

Xtjiere, jebod) nur bie meiblidjen, §ietjeit im fommenbert gnif)jal)r, in ©cftalt

unb ®röf3e beit fHegenmürnterit oergleidjbar, in bie glüffe unb $3äd)e jurüct.

Xer freimillige liebertritt aller ermähnten gifefje aus bem fähigen ^Baffer in baS

fitfjc erfolgt jtoar nieftt plüglid), aber bod) in oerl)ältnigmägig tarier ßeit; unb

gleidjtuoljl erleiben biefe 333anbcrer Irob beS 93?affertoedjfcl$ feinen Sdjabett.

Unfreimil ligen 28cd)fcl gtoifcfjcit Sal§- unb Sitgmaffer erleben faft alle

Wirten oott Scetbiercn, bie fid) ntefjr in ber sJMlje ber ffüftcn, meniger in ber

tiefen See aitfpljalten pflegen. X)emt 51t feiten befittbett fie fid) in Straub-

feen ober in ben Miinbungen ber glüffe, fei eS, bag fie oon ber glutl) in bie-

felben gineingetragen morben ober fei cS, bag fie jur 3C^ ber (Sbbe im gladj-

maffer jurüdgeblieben fiitb. §ht ben Meereslüften giebt cS ja bod) SBafferftrecfen,

in meldjett bie SBermifdjitng Don See* unb Sügmaffer in allen möglichen traben

bis 5ttr Oollftänbigen Verfügung erfolgt. ÜBo nun (Sbbc unb glutg Ijerfdjt,

bort mcrbeit bie Sectljiere täglid) jmeimal einen 3BccX)fel oon Sa% unb Süfj-

maffi r 51t überbauern gaben. Unb in ber Xljat giebt eS Diele Seetljiere, meldje

biefen atlmäljtidjcn 933 ecf)fel ot)ite jebc SBefdgoerbc 51t überfielen fdjeinen.
s
2ln

biefer Stelle möge beS StidjliitgS gebaut merben, ber Stift* mie Seemaffer gleidj

gut oerträgt.

SDitrd) bie angeführten 23 eifpiele, bie unS bie Statur fclbft beobadjtcit läf^t,

fann man genug 51t bem (Glauben gelangen, bag eS mol)l möglich Kb @eetf)icre

au Sügmaffer 50 gemö£)ncn
;

eS fommt nur auf fortgefegte tutb oorfidjtige

^erfudjc in biefer Biegung au. (SS ift f'lar, baft plöglicger 3Becf)fel beS

Gaffers bei faft allen Sectl)ieren ben Xob l)erbeifüt)rt
;

inbcffeit fiitb in einjelncu

gälten allmäljlid) oor fid) geljenbe 3ud)t0erfud)e gelungen, unb fie fönnett Oon

üftaturfreuuben, bie in ber 9Mf)e ber See luoljncn, mögt olgte grofte Miit)e,

nur unter ^Imocnbung einiger Ö3cbulb fortgefegt merben. SDaS Seemaffer ift für

Seite leicht 31t erreichen, ebettfo in Unmengen allerlei Scegetljicr, baS bie Meeres-

lüften unb Straubfceit belebt. 3>it ber XI)at finb fold)e Qlerfttdje mit (Srfolg

burcggefitl)rt morben. So cr3äl)lt § offmann in bem angeführten SBerf
,
Seite

124
,
bag er in üfiüigelmsgafen 2(ftinien, ftrebfe unb gifdje gefepcu gäbe, meld)e

üollftänbig an Sitgtoaffer gemöt)ut, barin jd)oit feit Monaten
.
leben füllten.

XeSgleidjen ermägrtt er jtoei Seiten meiter bie ^crfndje eines fratt3öfifd)en

gorfdjerS; bcmfelbeit mar eS infolge langfamer Verfügung beS MecrmafferS

gelungen, einige Wirten 001t Sd)tteden, Muffeln, baruntcr Lüftern, an Sanb^

maffer 31t gctoöl)nen. (SS märe rcd)t giinftig, menn eS gelänge, einige förebS-

unb gifdjarten in nnferent Söaffer für 2(quarten3mccfc l)eimifd) 311 machen;

bcfoitberS erfreulich unb ein Xriumpg fold)er $8crfud)c mügte cS für bie Aquarien-

liebgaberei merben, menn $lftinicn, biefe herrlichen SBlumentgiere mit ihren

touttbcroollen gönnen unb gar ben, bei ihrer belanntcn 3(uSbauer im Seemaffer-

Aquarium unb ihrer ^ebcnS3äf)igfeit auch auftergalb beS tß3afferS, für unfere

Aquarien im töinttenlanbe mübeloS eingebürgert unb erl)altett merben fönntert.
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II. bcrt 30. £)egember 1890. 1.

Bknn einige ©eerofcn unb ©eeneltcn bic Berfeitbitng in feuchtem Xang ohne

Gaffer einige ^age lang gu überbauen! oermögen, feilte ba bei einiger Auf*

merfamfeit unb Au*bauer nicht mit ber 3e it il)rc ®emöhnuug an ©iiftmaffer

möglich merben ? $>ah e£ gelungen ift, Butten unb glunbern in ©itfcmaffer*

tcichen gu erhalten, ift betanut
;
über ihre Norgüge laffc id) ^offmann fpredjen,

tneldjcr 0. 157 fagt :
„Alle Sßlattfifche finb bantbare, ho^wtereffante Bemohncr

be§ Aquarium; fte geigen fid) auSbauernb, laffen fich gut oerfdjid'en unb finb

ni(f)t allgufchmer gu erhalten. Manche laffen fich an ©iifjtoaffer gewöhnen, unb

Befi^er non berartigen Aquarien finbeit in ihnen banfbare Bemohncr für bie=

felben. Al§ 3 1

1

>3m aff er fi
fch e finb fie fidjerlidj ungleich mert'bo oller al§ laug?

meilige ©olbfifche. 3l)r feltfame§ Aitgenffnel, bic mellenförmigen ©djmimm*

bemegmtgen, bie Sift bei (Erlangung ber Beute unb bie gertigfeit, fich bor nuferen

klugen urplö^ltcf) im ©anb gu oergraben unb ebenfo fdjnetl mieber frei oor uit

§

liegen gu tonnen, fiebern ihnen Bürgerrecht in jebem Aquarium unb bie ^iebe

unb 3Urte^9 ltn 9r fomic bie uolle Aufrnerffamfeit jebe* Beobachter*." liefen

mannen unb mähren ^Sorten möchte ich nur nod) fjtn^ufügen, bah — ein

höchft beadjtung^merther Bernei* oon 3äd)tung*oerfuchen auf beut befprodjendu

(Gebiete — Butten mie glunbern, biefe fonberbar geftalteten Bemohncr ber

gtuth, felgt al* in jeber Begebung auffällige Bereicherung ber ©üfjmaffersAquarien

im greife oon 60 $ßf. bis 1,60 Ncf. ba* ©tüd befchafft merben tönnen.

Sollten biefe Qtiten neue Anregungen für biefen aflerbing* ctma* fern

liegenben unb befchmer liehen 3*0^9 ber Aquarienlicb'haberci geben, fo bürfte

manchen gorfdfern unb Natitrfreunben ein h°h cr ®enufj gemährt merben,

befonberö menn über etmaige Berfuche ober gortfdfritte auf biefeni (Gebiete oon

Bett gu Beit Nachrichten in biefen Blättern erfdjetueu unb in abfehbarer $c\t

and) einige gremblinge an* ber ©ee in nuferen ©üfüoaffer4lqitarien ihren (£ingug

halten mürben, ©eetoaffer-Aquarien im Binnenlanbc bürften immerhin noch al*

ein ebenfo foftfpielige*, mie gumeilen entmutf)igenbe* Beginnen angcfchen merben.

©ie* hat fich auch auf ber Berliner Aufteilung im oerfloffenen ©ommer gegeigt,

mo bie menigeit ©ecmaffer-Aquarien mit ihrem mäßigen, aber fcljr intereffanten

gnhglt nur unter Anmenbitng ber hödjften ©orgfalt erhalten mürben, eine

ßeiftung, bic nicht hoch qemtg angcfchlagen merben fauu unb bie auch oon allen

©eiten gebührenb gerühmt morben ift.

©bedjfen im tyifoaven ^Terrarium.

.... Vielleicht intereffirt e* ©ic and), unb ebenfo biefen ober jenen

Ne$)ttlien-S
}3fleger, bag ich einem gang einfachen, au* einer gemöhntichen g^olg-

fiftc hcrgeftelltcn unb mittelft SBärmflafche geheigten Terrarium — mie e* früher

einmal in ber „gfi*" oon §errn 0
. g. befdfrieben mürbe — fchr hübfdfe Erfolge

in ber Spaltung oon füblid)en Neptilien gcfelgen habe. £)a* Terrarium hat theil*

mit-, tffeil* nadjetnanber oerfchiebene fnbeuropäifd)e Varietäten ber sU7auei>
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(£tbed)fe, flehte ©maragb* unb äöaläcn - Gsibedjfen unb ©ftnfe k. beherbergt,

mcldje fiel) mctl)renb ber fühlen uitb falten Sahvcäjeit in ihm fcl)r mol)l befanbeu

be^n. itod) befiitben. 3ur ©ümmerjeit natürlich, meint bie ©amte einmirft, be=

barf e§ feiner ^eijnng, mag man and) bie SBtirme in £)uhcm ©rabe liebeitbe

^ried)thicre bcfijjeit
;

je nad) ben Wirten, bie man bnrehmintern miü, feüt man

bie SGßärmflafche früher aber fßäter im ^perbft in £1)^9^ mtb beläßt fie euent.

biö in ba£ grnl)jal)r i)ineiit in $>ienft. sDieiu Terrarium ift etma 1

/2
m lang

unb je
1

li
m breit unb l)u<f)- 2öcr mel)r Xl)terc befiel, mag fie vielleicht auf

jmei berartiger Säften Dertl) eilen, auf bie id) gern aufmerffam machen möchte.

,Sja n $ 3) a 1) l.

(Um biefeu Hinweis 31t unterftüfjen, geben wir nebenfteheub eine ©bbilbutig be§ erwähnten

©evrarium unb, inbem mir eine ausführlichere ©efchreibuug in ber uächfleit Kummer bringen,

einige oorläufigc ©e^

merfnngen. ®a§ @eriift

bilbet eine getoöhnliche

$ol3t'ifte, beren Saugfeiteu

bis auf bie Seiften 0 C {>er=

ausgenommen unb burd)

©laSfcheibeu erfept finb.

Der ©edel A enthält eine

grojte oieredige mit ©ralg-

g«3e überzogene ©effuuug

B, bie burd) eine @la§'

treibe B l 3ugebedt merbeu

fantt. ©ei D roirb bas

(Singuffroljr E itad) unten

in bie 2Särmflafd)e J ge=

fchoben. ber einen

(Schmalfeite befinbet fid)

§ig. 3 . $iftett=>®erravium mit $ei?ung.
dne ^fir F {n ber

anberen Luftlöcher b b b. ®aS innere wirb mit hohlen ®ad)3iegelu d, mit 2Safferuapf e unb

Sanb auSgeftattet, ®. Sehr.)

Kleine ZTTittI}eilungen.

üftolchfifd;e (Protopterus). £err Dr. Of. ©urdljarbt feilte in ber ©ftober=Sipuug

ber ($)efetlf<haft naturforfchenber greunbe 3U ©erlin mit, baff beim @infapfeIung§^ro3e| ber 9ftold)=

fifdhe mehrfache Umbrehungeit in ber felbftgefchaffenen .fpöble fiattfinben müffeu, ba fonfl bie Sage

beS Schwades über betn stopfe nid)t uerfteinblid) mirb — ein ©unft, auf ben bis jept feiner

ber Autoren aufmerffam gemacht hat*).

2>u ber Kummer 23 ber „©Icitter für 2lquarieu= u. ©errarienfreunbe" ift auf Seite 227

als Slntroort auf eine im $ragefaften beS ©ereinS ber Slquariens unb ®errarien=8ieb=

haber 3 U ©erlin**) gefteUte Anfrage 311 lefen, bap bei Paludina vivipara, ber SurnpP

fdjitede, ein wahrnehmbarer Unterfdjieb ber @efd)led)ter nicht oorhanben fei. ©etn ift nicht fo, bie

<$efchled)tcr finb nielmehr fehr leidet baburd) 311 unterfcheibeu, bap bei betn SSeibdjen bie beiben Wühler

*) (Sin 3tuffntj über biefe intereffanten §ifd)e folgt. $).

**) Zn t>cn »©tattevn f.
%.i ».

" werben bie ben Unteren jeitenS bes Sßorftaubes bjio. bes .penn ©^riftfütuers

genannten 23ereln3 4ugef;enbcn S5ercinö;9ta^vic^ten (einje^t. 8}ortrag§bertd)te) einfach rotebergegeben; bie SSerantroortung füi

ba§ in ben ©cridfjleu ‘JUebergelegte trägt ausfdEjtieftticf) ber 3tereinSs$orftanb rejp. ber ©ortragenbe.
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einanbev noüfommen gleicf), fpip uub pfviemenförmig finb, bei bem üMiutdjen dagegen baS rechte,

ben S'eniS einfchlieffenbe ütef füv^er als baS (itife unb folbig uevbicft fid; jeigt. (5 . ß.

güvfteubevg a. £>., 23 . 9tonembev. 3>u leptev 2Boche fing bev l;iefige $ijd;evmeiftev

©. ipabel in Gemeinfchaft mit feinem Svubev einen in bev Ober äufjevft feltenen $ifd), eine

©ilbevfo teile. ©d;ou im $viifjiaf)v beS 3>ahveS l888 h Qlie er bttö Glücf, einen fold;eti im

Gereicht non ad;t ißfunb ju fangen. Gr manbe fid; damals mit feinem $ang an ben JRegievuugS=

pväftbeuteu non .fpepbemGabom, bev ben ftifdf untev bev 53ebingung taufte, baf; i|$. benfelbeu

pevfönlich bem bamaligen Ävonpvin^en Silfielm iibevbvinge. veifte in §olge beffen nad; ©erlin,

mürbe empfangen unb bev $ifd; ^ulbnoll angenommen. Sev Uebevbvingev rouvbe auf’s befie

bereirthet unb erhielt nom Ävonpvingeit 100 9Ravf. iß. §atte bie Abfid;t, auch bieSntal feinen

fvang bem jepigen £anbroivthfchaftSminiftev non .fpepbeu 311 iibevbvingen, leibev abev mav bev $ifdj

abgeftanben, benov iß. fein ©ovhaben auSfühven tonnte.

GiSnogel u. Golbfifdje. Sem „Hamburger gvembenblatt" (2 . ©ejbv.) mivb gefdjviebeit:

Alähvenb meines langjährigen Aufenthalts in Ghina ^abe ich Gelegenheit gefuuben, beit GiSnogel

als einen gifdffeiub feuneu 311 fernen. 3d) ha^e einen Seid; mit Golb = Seleffop = $ifd;eu befept;

nach einigev 3 eü beobad;tete ich, baff bie cillmählid; im Seid;e oevfcf)manben ; meine Gärtner

behaupteten, baft bie $ifd;e non einem blauen, langfchnäbligeu, flehten ©ogel gefveffeu mürben,

infolge beffen, mähveitb id; nicht im Gavteu anmefenb mav, bev Seich mit einem -Rep bebedt muvbe.

Sei* non mit* ^umeifen in bev fRähe beS Seines beobadjtete ©ogel mav bev fogeuaunte Ä'iitgfifhev.

Sev ©ogel ift in Gf;ina megeit feinev blauen gebevn, bie 311 $rauenfd)mutf oevmanbt mevbert, fet;v

gejucht. Sei* GiSnogel Seutjd)lanbS ift miv nicht befannt. ©o=Äee.

Sa infolge beS ©ul;nenbaueS in bev Gfbe bie gefertigten ©teilen im $luffe, an benen bie

5ifd)bvut günftige $ovtfommenS:©ebinguugen finbet, immer fpcivlidjev roevben, fo ift man jept be=

müht, bei Avnebuvg, ©iivS unb A&evben ©rutanftalteu füv fünftlidje 3 uc^i beS

©cf)näpelS (Coregonus oxyrhynchus) 3U evvichten, um biefen altjähvlid; bis XRagbebuvg auS

bev fRovbfec herauf fteigenben fdhmacfhciflen 5tfcÖ bev Uutevelbe 31t evhalten.

^ragefaften.

1. .jpemt §. 2ß. Ä. in ©Heu : ©SelcheS ©taffer bev Srianea (Trianea bogotensis) beifügt,

muff auSgepvobt merben; fie nevhält fidh in biefev Ziehung ähnlich wie bie Gittevpflanse (Ouvi-

randra); oevfuchen ©ie eS alfo sunächft mal mit Seid;:, bann mit $lufjmaffev. Aufierbeut mitl

fie nid)t 311 hell flehen.

Dom Biidjertifcfj.

©on bev 3 e^c
^>
r^ft

:

30olOflifcf)t harten", vebigivt oou Oberlehrer 'ßvof. Dr.

$. G. -Roll, ©erlag non ÜRahlctu & ©lalbjchmibt in $vanffurt a. 2R., evfehien fRo. 10 beS

XXXI. 3ahvgangS mit folgenbem 3^ha li ; Heber Sigev, S3även uub Söilbfdhmeine beS Uffuvi=

Gebietes; non Ab. Sattau in SBlabimoftod (Oft=©ibivieit), mitgetheilt non ißvof. Sv. A. fRehving

in iBevlin. — AuS bev ißogelroelt; non Dr. &avl Gdftein, GbevSmalbe. — Sie tRaubfäugetf;ieve

beS Seutobuvgev 2öafbeS; non ^einvich ©chacht. — Sie ^eufdhvedennoth in Algevien
;
non Samiati

Gvonen. — SBvütet bev jtudud? non Ab. 2öaltev. — ft'ovvefpoubensen. — Jtleineve ^Otittheilungen

— £itieratuv. — Gingegangene ©eitväge. — 23üd)ev unb 3 eltf<^vlflen -

Sricffajten.

.peweit Dr. G. ß. f Gpmnafiall. A. $v.

:

Sefteu Santi
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Innigen.
SSeränbcvungS^albei' beabjid)tige icb meine roiffenf^aft*

lidjen Sammlungen gegen ffiadptafgnc bittigft ju uevfaufen.

Gin Herbarium, im unb aitSlcinb. 2lvten entfi.

ca. 30,ooo -»ivten für nur Dif. 300.

*V CkJ

‘ B
Ö

I®S|

200
150
100

25.

20 .

15.

150 ßondjtjtien (oiet ©djauftüde) ,, 30. [l]

Steflectanteit belieben il;re geehrten Ülitfragcn ju richten an

Hermann Rotlie, .fhniftgürtner, QlrUttt (Ibitrittgcn).

Soeben erfdjien :

Inrtilmite Jmjlitlira

imii Utptilieii

001t

Bruno gütigen.
I. fiefermtg, mit einer ifarbentafcl

unb mfijreren floOfdjnttten.

Ct£llfe’fd)e Serlfl0fibutljljantil0M pa0&elwr0.

$edag tjon p. %. $oigt in SBeimav.

Die Praxis der

3 aturgeschichte.
|

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln
j

lebender und toter Naturkörper; deren Beobach-
tung, Erhaltung und Pflege im freien und ge-
fangenen Zustand; Konservation, Präparation und

Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet
, > m von

Phil. Leop. Martin.
In drei Teilen.

^ Z’' /-'S- /• r ' i/> -
. /V/-v _ _ _ _

Dritter Teil:

Naturstudien.
;

Die botanischen
,

zoologischen und Akklimati-
|

sationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien
in ihrer gegenwärtigen Entwickelung. — Allge-

;

meiner Naturschutz
;
Einbürgerung fremder Tiex^e

xind Gesundheitspflege gefangener Säugetiere
und Arögel.

2 Bünde, mit Atlas von 12 Tafelu. gr. 8.

Geh. 12 Mark 50 Pfge.
Preis des kompletten Werkes 26 Mrk.

’fiovrfitfjifl in allen $Butf)lian&lungen.

CrniijTdje pida00iwd)ljanölutt0, pa0iißbur0.

Die fleintliiere,
ifjv

Hutjen unb Stäben
non

<J)rof. Dr. J£. ^fafer.

preis: Jl. 3,60; tjeb. = Jt 4,25.

:

. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
«ametc unb ThlnnjciibnuMunfl, j
— offevirt ju billigen greifen tt— ,,~t

Aquarien tn folt:

orr, pracbtocifrer

'.’lubfiibrung;

a) Dierecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit 2oroem

fügen, Dittmern

itorf^aftevn an
beit (ScEcn unb
.v>al)tt jum5ffiaffer:

abfaffen , leer ä

©tcf. 12 Dif.;

v
bcpflanjt 15 9)if.

\\ b) ©ecf)öecftg, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit üöroen:

fügen unb -fpaljn

juttt SBafferab;

l affen, leer ätStcf.

«>/* 9JW. i

bepffanjt 0 Dif.

Gletd)$eiiig ein:

gfel;le bie gangbar:

fteu unb beften

>IBa|jerpflatt$rn für

_
Ülguarien

:

,
Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 Df-» 10 Stet. 3 Dü.

b) Yallisneria spiralis, ä ©td. oo 'p f
. , io ©td. 5 Dif.

c) Aponogeton distachyon, ä ©tcf. l Dif. 20 Di.
d) lsolepis gracilis, k ©tcf. 50 Df*
e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 Df- bi$ 2 Dif.

ferner Goldfiseliglas mit lsolepis • Kultur
,

roilf:

fontmeiteä nnb überrnfebenbeo (Sjcfcbenf ju j ober Gelenenbeit

(f. 3lbb.), pr. ©tcf. 4 Dif,

Dvci§tierjeid;ni|fe geben foftenfrei ju ©ieitgen. [2]

—
^ Tuffsteine, drottensteiue, Aparieneinsätze.

—
O. Ziinmcrniaiiii, £ofl., Olretu'icu i./ÜI). [3]— Dreisliften frei; niedere Sluäfnnft bereitmilligft. —

H. Mmi Berlin, Kochstrasse 56,

bertanft 20 2lguaricnftfdK in 10

betriebenen Sorten fremfo fiir 5 9Ctff.

gegen 9^arf)ital)ine in 3)eutfdj{aitb. [4]

UorlflMfige Anzeige!

Anfang be§ ndd)ften er=

jc^eint bei miß

:

A tt n b b u di

ber gefammten

l^tmmergärtneret
non

Jtar iiesbörfffr,

©bergärtner.

Creu^’fd?e DevIagsbiicbfyanMung
in ^Tagbeburcp



jßtfttUungen tiurd) Jette gättd)ljrtnb-

fwitß "foroic jette ^ollanflnft.

$)reis jiüjrlift) Jltnrk 3.—

,

moiiatlid) 2 tUunmerit.

f5evau§gegebeu uou bei

(Et'cutj’rdjm öiElaaslmdjtjauDluim

^Taetbelhtvcp

'Uujeiflcu
werbt» ttie (jejpatteue ttouvaieille-

jcilc mit 15 |)f. brrerlinet nub Auf-
träge in brr Ucrlagsljanbluug eut-

gegtugenommtn.

JW 2» ©d&riftleitimg : ©VlUtO Süvigcn in Berlin S.W. 29, gviefeuftr. 8. II. 53(Utb.
;

!i
.

II .

§ n ß a C t

:

Dr. OL 33 uv cf' l) a x bt: Sie ©djlammfifdje (Protopterus) int ^Berliner Aquarium. —
ipaul Olitfdfe: Suvd)lüftuug§=3Ippaiat für Aquarien (@d)fuf5). — föiftemSevravium mit «fpeiptug.

— 3$evetn§=93ttd;ridjteu. — Steine OJtittljetlungeu. — 35vteffafteu. — Sln^eigeu.

Pie Sdjlammftfdje (Protopterus annectens)

im Berliner Aquarium*).

33on Dr. OL 33 u v d l) a r b i.

S)ie afrifanifefjen ©dftantim über Sungenfifctje (Protopterus annectens,

Ow.) fiitb Xtjicre tunt aalartiger SKn'pcrfurm unb einer Sänge tunt 20— 50 cm.

Sljr auffattcnbfteä äugereä SÖcerfmat beftefjt in uier geijjctartigen, 5— 10 cm
langen (Sjtrcmitäten, bereit Uorbere# Sßaar bietjt hinter bem ^opfe, bereit t)intcrcv

s$aar nur bem Anfang einer mächtigen lanzettförmigen @cf)iuanzftuffe liegt, ^ie

garbe ber Eurperobcrftädjc ift ein uitfcfjeinbareö (Graubraun, befäet mit bimftereit

gteden. lieber ber 53urberftuffe beftnben fiel) brei flehte, at§ ättgere dienten

bezeidjncte SCnbänge, nur beiten fiep eine ca. 5— 7 mm lange Stieinenfpalte öffnet.

©iitb bie 3cf)(antutfifd)e fumit änfertict) luenig anffaftenbe Sbierc, fu ift

ifjr anatomtfdfcr 53au um fu intereffaitter babttrefj, baff er nun bem ber gif et) c

in mefentüctjen fünften a blucicpt. (£§ fei hier nur bet* QSidjtigftc f)erUurget)uben

:

%Die .ftörpcractpe bitbet, luie bei aüeit fyifepgefeptccp tern atten llrfpnntg^ eine

gattertartige, Uuit berber ©dfeibe umfeptuffene Ovürfenfaitc; eigentliche Äitucpeit

ftiibctt fiep nur an ben SSirbelbugen unb am Slupf; biefelben zeicpiten fiep burep

fultbeit 33au, geringe Stn^apt unb eine fpangritne gär(jung ait§. 5tt§ ©clnf

bienen fräftige mit braunem ^uniübcrjug befteibete Siiefer, bereit jeber mehrere

fächerartig geftettte gatten aitfiucift. 33a§ Sfetet ber (irtremitäten ift ein feptuaeper

au» fönurpelftäbctjeu pfärnmengefe^ter gaben. S)a§ ©epirit ift int ©anjett tuup

t

*) kleinere OJUttffeiluugeu über bie 3d;lanun= ober OJtoldjfifdje bes Jpervn Dr. SBuvcf^avbt

brachten biefe „33l(itter" auf Seite 197 u. 207 Des I. uuö auf Seite 10 be§ fitqlid) begoitueueit

II. 33aubes.
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mtägebilbet uttb erinnert an baö ber §aie, bie in biejer ,sptnftcf)t eine ßoße

©tedung unter ben giften einneßuten. Weitere ^ermanbtfcßaftäsSöcjießungen

511 ben §aieit finben ißren 9lu8brttcf in ben ©piralflappett beä faft fcßmtrgerabe

gcftredten Tarmfanalä. SSoßl am eigenartigsten finb bie ?ttßnutug£organe ge*

bilbet; bie ©cßlantmfifcße befißett itämlid), außer hier paarigen Stiemen, 5tuei

burd) bie gange Öeibe3ßößle fid) erftreefenbe Suttgen, rnclcße, mas? Organisation

aitbclangt, faft bie Sjöße ber Dteßtilienlunge erreidjeit. Tiefe 9(u$bilbung ber

^unge, fomie bie (Einrichtung ber £ircnlation$ -Organe ftitb e£, melcße beit

©djlammfifcßen eine SOiittelftedung gmijeßert gifdj itnb 9lmpßibium amueifen.

Tiefe anatomifdßeu ^Ibgeicßeit finben aber ihren pßpfiologtfeßen ?(u3britd in ber

fonberbarett Sebenämeife ber Töppelatßmer, bie nunmehr gcfcßilbert merbeu fod.

Tie ©d)lammfifcße bemoßtteit bie Stromgebiete (Sentral-^lfrifa*, mofelbft fie

in ber SRegengeit iit ben burd) Ueberfcßmentntungen entfteßenben ©ümpfeit bei

einer Temperatur 001t 25—37 ° C. fid) aufhatten. Tagüber fted'en fie in bem

meidjeit, tßonigen Seßmbobett
;

fie fteigen nur au bie Oberfläche be§ $E8affcr£, um

Snft gtt ßolctt unb Oerfdjminbeit bann mieber in ihren ©djlupfmiitfclit. Tritt

bie 9tacßt ein, jo getjen fie auf ben 9iaitb au§, mobei ißiteit gifdje, ©djnedeit

unb f teilte SBaffertßiere 511m Opfer faden
;
auch berfdjmäßen fie nid)t pflaitglicße

Waßnutg. Sit ben grüßlingämonaten I)ört aber in jenen ©egenbeit bie 3iegen=

5e.it auf; bie au§getrodncten ©itmßfe merbeu al§ s
Jtei3fe(ber bebaut. Ta pichen

fid) nun itnfere gifeße nidjt, mie 51t ermarten märe, in bie glüffe guritd, foitberit

fie boßreu fid) in ben noch ptaftifdjen Scßnt ea 50 cm tief ein. Tann madjt

ba3 Tt)ier eine anbertßatbfadßc Umbre()ung, mobei ber ©djmang über beit Stopf

51t liegen fommt *), jebod) fo, baß bie ÜDhtttbÖffnung itnbebecft bleibt. 3U gdießer

3eit foitberit bie gaßlreicßctt Träfen ber §aut eine fcßleimige ÜDfafje att§, meld)e

511 einer laubartigen, braunen, troditcn ,011116 erftarrt unb SBafferabgabc bes

eingetapfelten gifcße$ itid)t gulößt. Dtttr bttrd) eine ©teile bleibt bcrfelbe iit

^erbiitbung mit ber Slußenmelt: an bem nach außen gelehrten 9Jhtitbe ift nänt-

lid) bie ©cßteimßülle bttrd) ein Heiner Sod) itnterbrodjen, ja fie biegt fogar

trichterförmig itt ben SOcititb ein. ©0 ift ber ©eßlammfifd) im ©taube, bttrd)

beit bei feiner (Siitboßruitg eittftanbencit Staital Ouft 51t atf)meit. Tie Sungeit

treten alfo au ©teile ber Stiemen; ber auf ein Minimum bcfd)räitfte ©toff-

med)fel mirb bttrd) bie fo eingeatßmete öitft unterhalten, 100511 noch fomint, baß

bie Tßiere al£ einzige 9 c a hruitg^q itclle ißre eigene 9Jht3titlatur aufgeßreit. 3 it

biefent ©oittmerfd)laf Oerbriitgt ber ©chlanttitfifch 6—8 9D7mtate, b. ß. bis 31110

beginn ber Sßegengeit. SSirb bann ber ttaeß außen fußreitbc Staital mit Söaffer

gefüllt uitb ber Seßnt ermeid)t, fo fcßlüpfeit bie Tßiere herauf unb oertaufd)eit

bie fiebeitämeife be§ Sanbtßier* mit ber ber gifeße. Tie ©emoßnßeit bes (£in=

boßrenä mirb 001t beit Regent beitupt, bie Tßiere aufgufudjcit unb au^uftecßen.

©ie gelten al£ Sederbiffett, finb aber nach europäifeßen ^Begriffen ungenießbar.

©d)ott in ben oiergiger Saßreit mürben ©djlantmfifcße, eingefapfelt, lebeub ttad)

Ounboit gebrad)t unb finb feitßcr mieberßolt naeß Europa gelommen. Um bie

*) 23evgl. bie 9JUtU;eiluiig auf 0eite 10 b. 931.

\
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£f)tere aus Dem (Bommcrfcfjlaf 51 t mctfcit, faitn man fic mit fatnmt bcr ©cfjollc

^(frifa’g in taumarntcg 335a ffer legen nnb bag 3lugfricd)en beobachten. Seichter

unb fdjneller fommt man gunt 3 i c ü'r memt man Scfyfammfifdje aug ihrem

fterfer heraugnimmt, itad) (Sprengung beffetben mit 3pilfe eineg 3pammcrg*).

33ei biefer (Gelegenheit läpt bag Xhter einen Jürgen frcifdjcnbeit £ott Oernehmen

nnb bemcgt fich, tit
?

g SBaffer gebracht, erft allmählich aug j einer 3ü)aitgglagc.

lieber bag Verhalten ber @d)lamiitfifd)e in ber (Gefangenfdjaft liegen

Oerfdjicbeite Berichte oor. 3(lle ftimmcn barin überein, bah biefelbcit auher-

orbentlich biffig finb nnb auch bei geititgenber Nahrung eirtanbcr mit ihren

fdjarfen ßähiten fdjmere 3Bunben beibringen. 3Xit biefem Untftanbe finb bisher

alle 3üchtunggöcrfudjc gefdjeitert, io031t and) ber gän^lidje Mangel an Äcitntnih

ber gortpflansuug beiträgt, lieber bie Sebengioeife ber 8cf)tammfifd)c bin

id) felbft in ber Sage, ©inigeg mitgutheilen. 3litfang OJtober nämlich erhielt

id) eine ©enbung 001t (Schlammfifcfjen 31t tu iffen fch a f tli cf) ert 3mecfen aug ®ene-

gambieit Oon 3pernt Segler in SSathurft. §err Dr. 3pernteg, $)ireftor beg

berliner Aquarium, hatte bie grohe greuitblichfeit, mir einige Söaffing mit einer

Beftänbigcn Temperatur Oon 30 0 C.
5m' Verfügung 31t fteilen, in bereit einem

gegemoärtig mehrere 8 d)lamtnftfd)c auggeftellt finb. Sftadjbent bie Tfpere m
tattern SSaffer fich fet)r träge betuegt hatten, finb fie jet^t lebhaft getuorbett nnb

haben algbalb 31 t freffcn angefangen. Sn golge baOon finb ihre burdj beit

8ommerfchlaf etmag rebu3irtcn formen halb ooller getoorben. Shre 3pantfarbe

hat fich ^em h^gelbeu llntergrnnbe angepaht mic bieg etioa bei ©(Rollen

gefchieht; bie fabenförmigen (Extremitäten haben bebeittcnb an Sänge 3itgenommen.

80 ift beim 31t hoffen, bah bie 8djlammfifche Oorgitglid) gebeten ioerben.

Durd?lüfter für Aquarien.

I. ®ur<$lüftung34fyparat, befdjrteben oon ^ßaul 9Htfd)e im herein ber 2tquavien= lt. Xevraricn*

Sieb^abev gu Berlin.

©ine fel)r gute Vorrichtung, bie ich uittt and) Won fe^ Söhren benit^e,

braute bie „3fi3" in üftr. 34, 44, 45 b. S. 1886 in einem Sluffatj Oon

31. ©hriftianf en. ©in (Glagroljr (b d) Oon 7 mm innerer 28eite mirb oben

u-förmig nach unten gebogen unb au^gefpifet
;

bcr fur3e (Scheutet ift ettua 5 cm
lang unb 3 big 5 cm oon ber SBafferoberflädje entfernt. Tieg 9tol)r mirb auf

(Glagrotjr a, c, b (5 mm auhen ftarf) fo aufgefe|t, bah bag ©nbe 3 big 4 cm
00m 33obengrurtb entfernt bleibt, üßatitrgemäh tritt in bag 9Xol)r b d bag

äöaffer beg Aquarium big gur 3öaffer-Dberfläd)e ein, bie aitg ber Deffnititg

(hier natürlich ohne Sdjmantnt ober 3Bollc) beg bünnern Sfto'hrg bet b augtretenbe

Sitft reiht bag im SRohr b d befinbliche 3Baffer in bie §öl)c unb fpril)t cg bttrd)

bie Spitze bei d mieber iit bag Aquarium guriief. Tag SSaffer beg Aquarium

bleibt fo itt fortmährertber ÜBemegung, mirb reicf)lid) mit Suft Ocrforgt unb bleibt,

felbft menn bag Aquarium fo geftellt merbeit mühte, bah matt auf Sßflangeitmudjö

nicht regnen tarnt, ftetg gcfitnb, fofern man bie 35orrid)titng reichlich arbeiten

*) $ergl, ^aiib I, ^eite 207 D. 531.
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läßt. Sft bie Spit.ie d 1 big 1
J

/2
cm boit ber a ff er oberflä cf) e entfernt ititb

redjt bünn ausgewogen, fo reifet baS au^gefpripte Gaffer eine große sDiaffe ganw

Keiner Luftperfcn in baS SCßaffcr be* Aquarium. Sie Spiße d ein Kein tuenig

itacfj einer Seite ßin gebogen, beloirft, baß bie ganje Söafferoberflädje in

s
43 eioeguitg gebracht loirb, jebeS etwa auf berfelben fcploitiiiitenbe ©tauberen

tommt na cp beut bitref) baS einfprißeitbe Söaffer fiep bilbeitbeit Strubel, loirb

piitabgertffcn ititb bie D b e r
f

t ä cp c bleibt ft c t 3 g a it 3 rein. 3&irb bie

sJ?öpre 1) d an d nidjt auSgefpißt ititb foloeit als utöglid) an c pcraitgefcpoben,

bann bilbet baS Ooatt^e einen Apparat, ber 31110 giltrireit ober it r d)

*

jeipeit b e y 51 q it

a

r i it 11t lo a
f f

e r 3 bient. @iit paubtelfergroßeS Stüdcpcit

ungeleimter Statte loirb mit ein Stücfcßeit glatten, grauen hhttumijcplaitep beit teU

artig peruntgelegt mib feftgebuitbeit. Sa b itttit nape an c
? alfo hießt über beut

Q3obcngritrtb fiel) befinbet, jo loirb ber auf bcmfelbcit lagentbe Scplamm burcf)

d in beit liier aufgefdjobeueit gilter geriffelt, in beut aller Scßimtß bleibt, loäßrettb

baS SGßaffer oljite Scßioierigfeit burcf) bie 5Battc läuft. Ser giltrirapparat (III)

muß natürlidj öfter an einen aubereit $J$laß geftellt ititb bie 3Batte fo oft als

itötßig erneuert loerbeit. Ser ^Cblaufeiiuer muß in gönn eiltet gejcßfoßncit

(ÜjliitberS gearbeitet ititb burcf) eine 9vbt)reu leitung mit beut SocßreferOoir oer=

lutitbeit fein, bantit man oermittclft einer Keinen Srudpuntpe baS Gaffer loieber

ttaef) beut A^ocßreferooir bringen faitu. lir bat beitfel beit MiibilMmpalt, loie ber

obere Höcßäfter. £mt man üß>afferleituug, mobei baS über beit iHblaitfcimer foebeit

(Gejagte nidjt gilt, fo lägt man biefe itacfj beut Abocbveferooir legen, oergeffe

aber nie, loeuit man bie (Stnridjtung nidjt mit einem Scßioimnißaßit ntadjcit loill,

ein SöafferftartbSgfaS am Mafien aii§ubrtitgeit. Ser Mafien muß fo ßoefj loie

möglicfj angebradjt loerbeit (auf eilt ßoßeS Spiitb geftellt), bie Luftpumpe I

loirb an s oßite größeren gloifcßenraum mit beut Mafien Oerbuitbeit
;

ber SamnteU

beßälter II fontmt fo tief als möglidj. Ser Slbfaitfeimer, ber r e i cf) 1 1 cf) fo

groß ift, baß er baS innerhalb 3ioölf Stuitbeit berbraitdjtc Gaffer aufneßmeit

fann, muß natürlidj 31t recfjter geit geleert loerbeit, ititb man fßitt gut, bieö

immer ein ititb berfelben Sßerfoit 31t übertragen ititb barauf 31t palten, baß er

gart3 regelmäßig morgens, mittags ititb abenbs geleert loirb, bann loirb man

baS mir gefdjefjeite llnglitcf oernteiben, bie Stube ciiteS fcp ölten SageS als Keinen

See tjorjufinbeit.

3Bo ber Apparat aitfgcfleff t loirb, ift gait3 gieidj, baS Luftroßr m, 1
,
u

fann man bttrdj mehrere ßimnter ßiitburcß legen
;
baS LuftwitfitßrungSroßr d, e, w

führe man ftetS itacfj beut ^odjrcferöoir, Moßr <{, r, w itacfj beut sXblaitfeiiiter,

beim eS fann bei irgenb einer gufäfligeit Störung oorfommeit, bap attdj aus

biefett beiben fKoßrett SBafjer austreten loill. 3 ur SSeiter'leitung ber wufeßt

begeidjiteten brei M öl) reit benußt mau am befielt 5—

4

mm ftarfeS
s
-81ciroßr.

SJhtß bie Luftleitung burcf) mehrere ßiiituter geführt loerbeit, fo bleibe man mit

berfelben ftetS auf ber Sdjeuerleifle, au beit spüren fiipre mau fie über beit

Sßitrraß inert ititb leite fie 001t einem giiitmer iit baS anbre iit einen ber obent
s
IBinfef berfelben. Unten entlang gefegt, loirb baS bititite Söfciroßr 001t ber

M üepenfee gelegen! liep ber Stubeitreiitigung fepr halb breitgebrüdt ititb bie Leitung
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ift gehört. Q3 i3 buf)in, mo ba§ Üvobr bic orfle gröbere Steigung 51t überminbett

bat (beim erften ^ittTctfjmcn), üermenbe man eine etma§ ftärfere Sitncnfton,

etma 7 mm innen, c§ tritt nämlich eine gmette Störung btStuetCcit baburdj

ein, bah ba§ Gaffer im Sammelbehälter bitrcfj einen geiler in ber Anlage bem

[eiben bi* obenan füllt mtb bann in ba* Buftleituugcumbr cintritt, biefeö babnrclj

gennffcrmajjen uerftopfeub, ebenjo bilbet fid) ab mtb 51t im Buftlcitung^rohr gang

001t felbft bitrcfj lieberfei)lag ber bem Sammelbehälter II entftröntcuben feuch-

ten Snft ein menig SBaffer. Sn folgern gafle tritt mieber bicfelbc Störung

ein, mie bei bem Oorf)irt ermähnten ,3ufammcnquetfd)cit be§ Buftleituug*rol)r».

Hut foldje Störung fdjitell befeitigen 51t föitneit, tqabe icl) ba* (ftärfere) 33 (eirobr

ba, mo e3 am erften ^hürra'hmen emborgufteigen beginnt, burchfcl)nitteu mtb

mit ®ummifd)täud) Oerbunbeit, fobaf] icl) l)ier ba* ftörenbe Gaffer leidjt abtaffen

faitn. SBürbe man nur galt 5 bünne£ $8(eiro()r üermenbett, fo tuirb ba§ SBaffcr

bei ber ermähnten Störung ba* gange 9iof)r füllen, fd)liehlid) iit ba» Aquarium

treten itnb biefe* 511111 lleberlaufeit bringen, mähreitb im meiteit 3iol)r ba§ fiel)

anfammelnbe ^Baffer fdjon bei einer §öhe Bon 3—5 cm einen berartigeit

SBiberftanb bietet, baff SBaffer unb guft 51t 11t Ablauf k, n 0 l)iitait*gebräitgt

merben, ber Apparat arbeitet alfo bann itidjt.

Srötgbem nun ba£ für ben Einfang gemäljlte meitere Söleiroljr eine gieim

lid)e Sicherheit bafitr bietet, baf) ^Baffer in ba* engere, bitrd) bie ßintmer geführte

$8 leirohr nicht eiutritt, ift eilte äWöglidjfeit Iqter^u bod) nicht ait§gcfdjl offen, unb

baher ift e» itod) fixerer, meint bie gange ßuftleitung an allen, eilte Steigung

übermiitbenbeii Stellen burchfdjnitteit unb mit ©ummifdjlaucl) (fdjmargem) mieber

oerbunben ift. üftöthigeufallS merben bann alle ^erbinbungeit gclöft, man felge,

Oont Blq ttariunt aufangenb, überall ba* fdfjon früher ermähnte Oöitmmigebläfe an

mtb ^reffe bamit ba» ÜEÖaffer au» bem üBleirol)r herauf.

SBic laug ber @ummifd)lauch 0 n fein muh, richtet fiel) gang battad),

meld)e Sdjmierigfeiteit bie :tad) bem Aquarium gu preffeitbc Suft gu übermiitbeit

hat; je gröber bie gu itberminbenbe Sdfjmierigfeit, befto höher hinauf ntuB mau
ben Ablauf führen, ftet* aber 11111)3 ba* Buftfcitung*rof)r m 1 u ntinbeftenS

l

/4
m

über s^unft q geführt merben, betmr e§ beit erften Q3 ogeit nach nuten inad)t.

Sa3 ^Baffer ntitf;, mcitn bie Vorrichtung richtig arbeitet, beit Sammel-
behälter II gu */

4 füllen, über bie gqälfte fällte e§ nie ftetgeit, beim beben mir ein-

mal auf gang furge Qät ben im Aquarium befinblichen Xl)eil III heran» (5 - »
gum 3mede ber Reinigung), fo l)nt bie £uft nid)t mehr beit SBafferbrucf gu

übermiitbeit unb fofort fteigt ba* SBaffer im Sammelbehälter II, füllt bicfeit

fd)lieBlid), tritt bttrcl) m 1 in ba» Buftleitung*mol)r unb bie oben befdjricbeite

Störung ift ba, menn nicht
s}>uuft q, mie oorl)tit ermähnt, ^4 m tiefer liegt,

al§ ber erfte Otogen be* Buftleitung*rol)r*. 9cod) beffer ift e* aber jcbenfall*,

meitu man oort)er bic 3Baffergu fithr abfdjneibet, alfo bie SUemutfchraube t
f
cf) lieht

ober ben (^ummifd)laudj nach sXbb. III gufaiitiitenbiegt ttitb mit einem Cuctfclp

f)af)u feftl)ält ober fchlteblidj beit Ablauf n 0 p tiefer hängt. Siefelbe Störung
mürbe auch cintreten, menn man ben SBafferftanb be* $Cquarium um einen be=

beuteuben '-ifjeil uerminbert, ol)ite ben Ablauf n 0 p entfpred)eub itiebriger gu hängen.
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3dj felfift habe mir bie gange Vorrichtung nodj bebeutcnb einfacher l)er=

geftellt. 3n ber ftitdje Ijabc ich in baS §um Seititng§h«hn füfjt'cube Vlciroljr

bei* ftäbtifchen SÖafferXeitimg einen Durdjlaufljatjn mit abnehmbarem Schliffet

fentrecht cinlöthen unb an baS freibleibenbe (Ettbe ein auf 1 cm foitifdj gulaitfetts

beS Ütötjrdjen aitlötheit taffen. Damit ein Wbftoßen beS §ahnS nidjt möglich

ift, habe ich beit ,s>al)it fo in bie Vkitb gegtjpft, baß nur bie abfdjraubbare

glatte mit ber Schlüffclöffttutig (5111* etnmigeu (Erneuerung ber (Shttnmifdjcibe) unb

2 cm beS an beit .'palju gelötheten 9iöhrdjettS frei geblieben ift. Von hier aus?

geht ein fdjmadjeS V (eirohr bis an bie Decfe, ift bort au s heran gebogen unb

hier, mie auch tun §aljit, bcrmittelft ftminmifdjlaucbS oerbitnben. Der Abfluß

n 0 p führt unmittelbar in beit SlttSgttß ber SBafferleituitg, ebeitfo ntünben v

unb w in beitfclbeit, fobaß ich mieh thatfädjlidj baS gange 3al)r fjiitburdj nicht

um ben Apparat 51t fnntmern habe, troßbem berfelbe bei mir Dag unb Sftadjt

arbeitet. Der Vkffertierbraudj tarnt, mie fdjoit gefagt, gang itad) Velieben ein-

gefd)ränft merbeit.

Veitußt man, mie oorftel)enb gejagt, eine mit ftartem Drncf arbeiteitbc

Vkifferlcituug, fo bürfett erfteitS an ben Vkfferröljrett itirgeitbs Ditetjdjtjähne

angebradjt fein — bie Regelung erfolgt eingig unb allein bitrd) ben Dttrdjlauf-

haljit —
,
unb gmeitenS fiitb, mie bei ber Sßcifuttg burcf) ^odjreferOoir, alle Ver-

binbungSftelleit mit ftartem Q^irn gut git untmideln, fofern bie Sdjläitdjc nidjt

gattg ftrantm fißen. Üftur bie Verbinbuttg mit beut Durdjlaufhafjn barf nidjt

allgit feft feilt, bantit, meint bttrdj irgettb ein Verfefjeit ber Sßafferbrud gu

groß mirb, atfo irgettb etmaS platten muß, bieS hier gefdjieljt unb bann baS

auSftrömettbe Vktffcr gleich in beit 9lttSguß läuft. 3d) bin nach biefer Vidjtitng

hin auf irgeitb meldje llnamtefjmlichfeiteit allerbingS itodj nidjt geftoßeit, inbeß

— Vorfidjt ift bie Knitter ber Vielheit.

(Einen Uebelftanb fantt biefe 21rt ber Durchlüftung allerbingS and) haben,

baß itämlidj, meint ohne Dorljerigc 2titmelbitng mäßreitb ber 9?adjt bie SBaffer-

teitmtg abgeftellt mirb, am attbent borgen in golge Mangels an Sauerftoff

eine 3lngaljl ber Dljierc, felbftrebenb meift bie mertljbollften, Uerenbet fittb. 3dj

helfe mir babttrdj, baß idj gattg regelmäßig mäfjrenb ber üftadjt ben Spring*

brunnett ftarf arbeiten laffe. (ES geljört alfo, mie hieraus erfidjtlidj, gu ber

gttleßt befchriebeneit, mühelojeu Durchlüftung and) itnbebiitgt eine gute Spring*

brunnen*(Einridjtung, meint mau — idj mieberfjole eS immer mieber — ein über

bas regelrechte 9Jcaß befeßteS Aquarium haben mifl.

(Es ift angitratheit, 001t allen gerbredflidjeit Dljeileit je ein Stitd gunt

(Erfaß borrätfjig gu halten, jebeufatlS aber, meint man bicS bei eingetretener

Störung nidjt hat, einen großen Dljcil ber Dljierc attS bent Aquarium gu ent-

fernen unb in flachen (Gefäßen mit geringem Vkfferftanb, letzterer bent Aquarium

entnommen, untergubriitgeit, beim in einem ftarf befehlen Aquarium mirb, meint

biefe Störung am 2lbettb eiugetretcn ift, ber Springbrunnen auf bie Dauer non

gmölf bis adjtgefjn Stuitbeit nicht genügen, matt mirb fdjoit am Georgen tobte

Dljierc fiitben. Vei ber oben ermähnten Störung bttrdj 2(bftetlung ber SBaffer*

leituug bagegen Ijcutbelt es fidj meift nur um mettige Stunben.
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Ktftert=Cerracuim mit fieijuno,

®ag auf ©eite 10 ber nötigen Stummer erwähnte imb abgcbilbete l)ci>,t>orc

.fiften=£erroriunt tuirb in folgenbcr Steife ßergefteltt.

©ne geluößnlidgc, etwa 50 cm tauge, 25 cm breite imb 25 cm ßoße, an»
1 cm ftarfen ©rettern befteßeube Rotstifte erfjcift 5 inuicfjft, uub gwar au ben
beibeu Sängsfeiteu, ©laSfcßeißcn. gu bau ßwed entfernt mau bie
beibeu ßölgcrnen Saugwänbe bis auf je gwei 4 >/

2 cm breite Seiften C C, meid)’

ledere bann noeß mit einigen Sraßtftifteu an ben Sjofgmäubcu ber Sturheiten
beffet befeftigt werben. Sie nun an jeber SäitgSfeite eingufeßenbe ©laStafel mufj
fo taug imb ßoeß fein, wie bie gange SängSroanb (atfo größer als bie bloße
Oeffnung) nnb innen bießt an ben feufreeßten Seiften C C anlicgen; wäßrenb
bie letzteren baS .§ e r a u 8 fa den ber ©djeibe oerßittbcru, wirb einem hinein*
faßen uoigcbeugt, inbem bei a, a, a, a (nnb ebenfo an jeber ber brei anberen
(äden) «eine, etwa 5 mm weit in'8 Snncre bc§ Saftenä ragenbe Stifte burd)
bie lurge ©eitcnloanb gcfdjtagen Werben; nadjbem bie ©pißen ber Stifte, bamit
bie ©ewoßner beä ©eßälters an ißneu fidj nießt ucrleßcn fönneu, gehörig mit
©laferfitt Ocrfdjmiert Worben, werben bie ©Reiben felbft oon außen nnb innen
mit $itt feftgefittet.

3n bie eine ber beibeu @d) mal feiten boßrt man eine Slngaßf etwa 2 cm
im Surdjmeffer ßaltcitbe Sitftlücßer b b b, bie man Oon außen mit einer
gemeinfamen feinen Oraßtgagc über,gießt. Sn bie gegeitüberliegenbe ©cßmalfcite
wirb eine oieredige, ungefähr je 12 cm breite nnb ßoße Oeffnung gefeßuitten
nnb ber Sfusfcßnitt gu einer mit ©dßarnier nnb fiaten ober ©cßfoß Oerfcßenen
4.ßiir F geftattet. Stuf beit ©oben ber Stifte aber bringt man eine uont Sttemtmer
aus ftarfem ßinftfecß Oerfertigte Oieredige SB ä r m

f t a f dg e J, bereit ©obenflädie
bicjemge ber tpolgf'ifte Ooßftänbig beden muß, bamit gloifdjen SBaub uitb äSärm«
ftafdjc nidjt etwa ©patten unb Siäume bleiben, in wefeßen Keilte fReptilien fidj
öerfriecßeit unb bann umfommen fönnten. Sauge unb ©reite ber SBärmftafdie
muß alfo ber ber fiftc entfpredjen, ißre £öße jeboeß betrage etwa 5 cm, fobaß
bie ßfafeße 4 bis 5 Siter SBaffer faßt. ?(u einer ber beibeu ©djmalfeiteu ber
enteren wirb ein ©ingußroßr E, mit 3 cm innerem Surdgmcffer, in bie jdafdie
eiugelötßet, bas bureß bas in ben 3)edel A gejdgnittene runbe Sodg D uadj
außen tritt unb oben mit einer trichterförmigen (Erweiterung Ocrfcßeit ift- in
btefe OJfiinbung wirb ein hoppelt bureßboßrter ©uttaperdga»©töpfel g eingclaffeu,
beffeit eine Oeffnung oermittetft eine® unburdjboßrtcu ©laScßlinbcrS c Oerfdjloffeit
wirb, wogegen in bie anbere Oeffnung eine naeß unten gu fein ouSgegogene
ihoßre^c fommt. Stuf bie SBärmflafdje bringt man bann eine oiellcidjt 5 cm
ßoße -cßidjt^ trodiien Saiibes, (egt auf biefeu einige ßoßte (gewölbte) Sacßgieqel

ober ~ufffteinftüde, läßt ein ftadjes Sriufgcfäß e in beit ©aub ein uub be»
feftigt fcßlteßlicß noeß ben ©edel auf ber .Stifte,

liefen vDedcl A ßatte man feßon oorßer außer mit bem ruitben SodiD mit einer uteredigen Oeffnung B gu uerfeßen, bie außen mit feiner ©raßtgage
gu ubergicßeu unb mit oier feßmaten Seiften, welcße einen Slaßmcn bitben! gn
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mutunjclit ift

;

in bcu ÜHaljmou toirö eine ©picgelfcfji'ilK' (B
')

gefegt, tocldje bei

51t gr öfter ßrfjituiiig t>e§ SöefjaltcrS al^iiitelimcit ift. ©aS 33 efeftißcrt beS Wedele

auf beit Stäuben gefdjiefjt mittete Waigel ober beffer bitvdj ©djraubeit, beim eS

inadjt fiel] b 0 cf) bann itnb loattit ttöifjii], bafi er abgehoben werben ttutfi. ÜBefottberc

.Spalt barfeit bcS Wanken erhielt man nodj, inbem man eine bie flanke Sange ein-

ncljmeobc Seifte H an beit $)edcl nagelt ober fdjraitbt. Um bas (Singufiroljr

Ijcritut, bei D, mirb ein ftarlcr »viitg 001t (SHafcrfitt gefegt.

sJhut ift ber Behälter 51t r Wufnaljmc oon Iteinen (Mjfen, ©cfjleicfje.it ?c.

fertig, ©ic .Speisung erfolgt, inbem man frühmorgens Oermittefft eines xridjters

focfienbes SSaffer bitref) bas Mioljr E in bie i&ärmflafdje eingiegt; bas ^(blaffen

bc§ abgefüfjfteit Gaffers (am anbcreit Georgen) mirb mit §ilfc eines als ,*peber

mirfeitben BMasroljreS ober eines C^ntta))ercfjafcfjlaucf)eS bemerffteffigt
;

511 mariner

vsaljreS^eit ntacfjt fiefj ein fünftficfjeS (Srmärtneu bes 53 efjälterS niefjt nötljig, ba

beforgt bie ©onite allein baS (h'forberlicfje, ititb bie Stbfüfjlung maljrenb ber

9iadjt fefjabet niefjt. derjenige dieptilienpfleger, mefefjer niefjt ©ag für £ag

beiges Gaffer 51t befefjaffen mtb einjugtegen beliebt, möge beit ^ofjbobett ber

Stifte bttrefj eine ftarfe ©cfjmarjbfccfjtafet erfebett, beit 93 efj älter auf einige ßiegeU

fteine itnb bergt, bringen mtb bas in ber 3öärmffafcfjc enthaltene äSaffer burefj

einige untergcfteflte ©giritns- ober Sigroiulätitbdjen erwärmen.

Pereins = JTadjridjten.

herein bev Vlounrien= mtb Xmnvicit = ßicblinbiw 511 Söevliit. Orbentlidje

©ipung üotn 3. Oftobe v 1890 im Dleftanrant „gnnt eijernen .Stander". Tao j^rotofoll ber

lebten ©ifmng fann nid;t veiiefen merben, ba ber I. ©djriftfiihver .fperr .speffe fehlt. Oer $ov;

üUcubc begrübt $nnächft bie anmefenben (Säfte uub tljeilt bann mit, baff baS -Oiitglieb .Sperr Oscar

9Jcei)er feilten 2InStritt ans bnn herein angentelbet fiat. Um bem, buvdj bas fehlen bes $roto=

folls ber vergangenen ©i^nng entftanbenen Sttiffftanb für bie 3ufnnft uovjnbengen, mirb be=

fdjloffen, baff für ben galt Oer (Schriftführer abgehalten fei ber ©iünitg beijnmohneit, er aisbann

bas fragliche ^rotofoll ein^ufenben habe, ferner mirb befdjloffen, biejenigen Herren be^m.

firmen, meldje mit bem ©tanbgelb für belegte d'läljse in ber 2lnsftellnng nodj im diiiefftanbe finb,

511 mahnen. Os finbet aitfferbem eine längere mtb eiitgehenbc Oebatte über bie 2lnSftellnng&=

angelegenhciten ftatt. ©dftnfi 10 Uhr.

Orb entliehe ©if-inng am 7. 9t 0 u e

m

b e r 1890 in ben ^3affage=53ierhcitlen. SSegiitu

9 Uhr. Oas ißrotofolt ber lebten ©ibuitg mirb oerlefen nnb genehmigt. .Sperr .speffe tf>eilt mit,

baff .sperr 331 öborn infolge Verlaufs feines ©efdfäftes fomie franfheitshalber feinen Austritt ans

bem herein angemelbct l)Ot. 2litf -Anregung mehrerer .Sperren mirb fobann befchloffen, am ©omt=

tag, ben 15. Piooember, eine ©iljnng fämmtlidjer, feiner geit für bie 2lnsftelluug gemählten

.Stommiffionen ftattfinben 511 taffen nnb ftellt .sperr .Spott) ont in liebensmürbigfter SÖeife feine

05efd)äftSränme $nr Verfügung. Oer Anfang ber ©ifjnng mirb auf 10 Uhr feftgefebt. .sperr

fielet ftellt auf Anregung bes .pernt .St'ora lernst
ij

folgenbeit Eintrag: Oer ^orftanb fotl

beredftigt fein, il)m eingefaubte ^Beiträge, metdje nid)t für bie ^ereinsjeituug paffenb erfd;einen,

in ber vorgelegten $onn ^urürfjumeifen. Oer Antrag mirb angenommen, ferner mirb .sperr

.sbeffe beauftragt, .sperrn Dcarquarbr fctpriftlicl) um regere SBetheilignng au ben 'Uereinsfitmugeu

311 erfudjeu.

3utn 5|Sunft III. ber Xagesorbnnng theilt .sperr .Speffe mit, baff er in einem ca. 5 Viter

faffeuben (^:inmachcglas, in
-

meld;em fidj mehrere Gremplare oon Notonecta g'lauca (Etüden;

fdtmimmer) nnb Naucoris cimicoides (©djmitumman^e) befinben, fdjon längere 3«t einen etma

3 cm langen © t i d) l i n g ^Gasterosteus pungitinä) hält, olpie bab letzterem feitens ber beioeit
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genannten ^nfefteit etwas gejcf;el;en fei. (Sr wolle feineswegs biefe ISafferferfe für jyijdjaquarieu

als Sftitbewohner empfehlen, fjalte aber Pie ©d)äblid)leit berfelbeit, wie foldje bisher angenommen,

für übertrieben, 'lud) bie großen ©djwimntläfer Dytiscus marginalis, latissimus n. a. batte er

nid>t für fo jchltmtit als i(;r $iuf fei. ©efuube gifdje mürben feiner (Erfahrung gemäjj feiteuS

ber angeführten Käfer nid)t angegriffen unb befdjäbigt. .sperr SReidjelt miberfpriebt biefent nnb

ftettt gerabe bie ©d)wimmfäfer für alle p-ijdje fef;r gefährlid) bar.

.perr ©imoit berichtet über einen fyang ooit 335 aff eriitf efte u, beit er Slbenbs

ausgefü^rt hat. Gin möglich)! großes (Einiitad)eglaS füllte er mit ©aitb, in melcheit er fleiite

Sidjtftüddjen ftedte. ©aS an einer ©djnur fid) befiitbeube ©efäf; fepte er fobann ins 3öaffer,

nad)bem er bie Std)td)eu angebrannt t^atte. Vermöge feiner ©djmere finft bas (EilaS fo tief, bafj

bie Sidfte unter bas dtineau bes 2öaffcrS 51t ftefjen lomnten. ©ie pnfetteu, ioeld)e befanutlidi

gern nact) bent Sid)te gehen, famen nun in
jold) eit ©djaarcn, baff einige Slet^iige il)m fdfon ge=

migten. 9)M)rere .Sperren oerabrebeteu mit Kernt ©imoit am fommenbeit ©omttag eine

gleiche (Ercurfioit.

;siit pragefaften befinbeu fid) folgenbe prägen: 1. Kamt pentanb etwas über bie

Kaftratiou ber §
i

f d) e

,

3. 33. ber Karpfen, berichten? Ins welchem ©ruitbe unb wie ge-

fdjieht eS ? .sperr ppeffe beuterft hierzu, baff man im lügemeineit bie Kaftratiou bei beit gieren

jur lerbefferung bes @efd)inadeS, fowie 3111* (Erlangung eines gröjjeren Körpergewichtes oornehnte,

ba nach (Entfernung ber @efd)led)tStheile alle, anberenfallS feitenS biefer aufgebraud)ten, 3ial)rungs=

ftoffe bent p-teifd)anfat5 |u @ute füllten, .sperr ©d)iitiebede berichtet, baff in beit fahren 1769

bis 1782 ein gewiffer SCRoitceatt in ipariS KaftratioitS=33erjud)e unb poar mit (Erfolg au Karaufcheit

unb Karpfen oorgenoinmen t)abe. ©pätere 33erfud)e feien itfin mtbefannt. lieber bie Irt unb

3Seife ber Kaftratiou ber pifd)e tpeilt .Sperr ©djmiebede jyolgenbeS mit: tDtoitceait h<d Kaftra=

tioneit an fyifdjen, fpegiell au Karpfen nnb Karaitfd)en in ber 3£ei[e uorgenomuten, baff er beit

pifd)en gwifdjen Elfter unb ©audjfloffeit beit Seih auffchnitt. dftittelft eines ftumpfen ^Nftrumentes

ftiep er bie an bent ©amt uitb ber .spantröl)re fitjenbeit (Eierftöde ab, um bann ooit bent letzteren

ca. 6—9 mm megfdfueibeu 31t foulten, waS beit 3u, ed l)ad rin fid) Sßieberjufamiitenfügeit ber

(EierftÖde 31t oer'hinbent. ©ie 3Suitbe oernähte er wieber forgfültig unb feiste beit jyifdj fobauit

ins 3ßaffer. ©ie Kaftratiou gelingt faft immer, norauSgefeht, baf; ©arm unb .Sparnröhre nicht

läbirt werben, ©er .SpeiluugSpro3eü bauert ungefähr 3 38od)eit.

2. SBoooit nähten fid) gan^ junge, eben auS bent (Ei gefdjlüpfte 2lrolotl = Sar neu?
preffeit biefelbeit fchoit ^nfefteit ober aud) ©egetabilieit wie bie Kaulquappen 00m $rofd)?

.sperr fpeffe führt an, baf) fid) bie jungen Slrolotllarneit in beit erfteu ©ageit 0011 bem
(Eibotter, welches fie in einem Heilten ©äddjeit mit auS bem (Ei bringen, nährten, alSbanu aber

auSfdjliejjlid) ^deifdjna'hrung, 3u i
e^teu ~ cv 3U fid) nähmen, .sperr ©iolet beuterft hierju, baff aud)

5rofd)laroeu l)auPtfäd)li(h $leifd)ital)rung annähmen; fo hätten aud) mehrere oon ihm gehaltene

Sarnen ber Kncblaudfsfröte in (Ermangelung foldjev Dlahrung fid) gegeufeitig aitfgefreff cit.

©d)luff 10^/4 Uhr.

Kleinere Znütfyeilungen.

33ad)= unb [ftegeitüogeus^orellen, jyeldjeit jc. in 9Hcfelw affet. Um beit

Nachweis 311 führen, baff bie Slhwäffer ber 9üefelfelber ohne 91aä)tl)eil für bie jyij^udjt in bie

öffentlichen ©ewäffer geleitet werben fömten, hQ t bie ©tabt 3Serliit fünf jyifdjteiche für (Ebelfifd):

jud)t auf ben Dfiefelfelbern bei 901faid)ow angelegt, ©ie hdben eine ©reite non 20 Metern bei

einer Sänge non etwa 50 SOietern unb werben mit braiuirtem Dfiefeltnaffcr, alfo mit bemjenigeu

3öaffer gefpeijt, welches nach erfolgter Filterung burd) ben ©oben auS beit ©rainröf)reit abflieht,

dlach mehrjährigen ©erfndheit finb, wie baS „(Eentralbl. ber ©aunerw." berichtet, im lebten 3al)re

nortrefflidhe (Erfolge erjielt worben, ©ie ©ei^e waren befe^t worben mit ©achforellen, Siegen

=

bogen^orelleit, f^el^en unb Karpfen, ©ie j^ifdje gebieten uortrefflid). ^loeifomnterige ©achforeHeit
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Ratten eine Säuge uon 22 cm erreicht uub an ihrem ilttohlgefdfmacf nicytö eingebufjt. Die

^ßflaugeu uiebcvev Orbnung, meldje in bent gefilterten cWiefeltuaffer leicht unb in großer Stenge

firif bilbeit, fjaben bev gifd)3ud)t feinen (Eintrag getrau, üielmef;v bie @ntu>icfelung bev niebereu

S()ierarten, iueld)e beit $ifd)eit als Nahrung bienen, begiiuftigt. ($S bavf Ijierauä ber ©djlujj ge:

jogen merben, baf? baS braiitirte fftiefeliuaffer and; beu giften in beit öffentlidjeu ©eiuäffent feinen

Sdjabeit jufügeit wirb, alfo nnbebcnflidi in biefelben abgelaffeit werben fault. Duff einige biefer

„3ftiefeU$oreUen" int berliner 2lquariutn auSgeftellt finb, nmvbe int I. 23anb ber „Blätter“

(Seite 237, berid)tet.

Ter (Erweiterungsbau beS ^Berliner 21 qua rin nt, uout fliegterungS: 29annteiftev (£5atife

ausgeführt, geht feiner 2'ollenbnug entgegen. 23efanntlidj wirb baS t^ebciitbe für ein .£>otel ein*

gerietet, löäffvenb für baS 2lquartum felbft mit beut Neubau einige erhebliche 2^erbefferttngeit meift

tedinifdjer 9’tatür oerbuuben getuefeit finb. Ter ^paupteiiigang befiitbet fid; uid;t mehr unter beu

Sittben, fonbevn au ber Sdfabowftraffe nitb führt mit feinem Treppenlaufe bireft in bie grofte

i]3flanseul)al(e fjiiteiit. 3m ©outerraiu finb bie 2Jtafdjiuen für eine eigene eleftrifd;e 23e(eud)tuugS:

aulage aufgeftedt. ^ut (Erbgefdjoff ift eine mädjtige Ifeffelattlage gefdjaffeu worben. Unter ber:

felbeu liegt baS ißumpwerf, weldfcS baS 31111t füllen ber ^ifdjbaffiuS uothweubige 0eewaffer au§

einem Tiefreferuoir in ein nuidjtigeS .£>od)refen>oir hebt, uott um bas Saffer alsbattu fel6ftt(;ätig

in bie 23afftuS fließt. 3*t einer ber (Grotten wirb ferner ein großer Äülflapparat itad; bent ©pftem

Ütiebinger in Nürnberg gur 2lufftellung gelangen, um bent 2$affer and; int $od)fontmer eine beu

ft-ifdjen julräglic^e fühle Temperatur 31t uevleiheu.

Brieffafteu.

v« t die ;al)lvcid)en juv 3<il)ve*u>eiiDc ii)v jugcgaitgctteu (V>twtfluüuf d)c Ijcrjltd) DitttfettD, ruft Die

©dHHtkitmtg allen Jtcferit Dev „fölätter" viit fvül)liri)c* ‘Profit 9lettjaf)v ! 3«.

Ferrit 2)tajor ifö. in 2?.: 3hre 2$ünfd)e werben erfüllt. — Aperrn (5. 11. in $ reib erg,

<£. 25. in T r e S b e n , 21. &. i u 2S i

e

11 : (Erhalten

?

lufetgeit.
F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

«tunen; unD PffattseitlnutDUtttg,
offerivt 311 bitttgften greifen

— -

Aquarien iit joti: ,

Dev
,

pradfjtuotfer

'-Husfüfyruug

:

a) SHerecfig, 33 cm
taug uitb 23 cm
breit, mit 2öiueit:

füüeu , äJtumeit:

ftocffjaUevn an
|

beu (Scfett unb
|

•pafju jumSBaffev: I

abfafjen, teer ä
|

©tcf. 12 ÜÄf.;

bepflanzt 15 Ulf. !

b) ©ecfjSecfig, 33 cm
lang imb 33 cm

j

breit, mit Söroen:

fügen uub .f>al)u I

jum SBaffcraB:

laffen.teer ä©tcf. i

6 1

/
-> m .

;

bepftanjt 9 ü)if.
j

©teidfjjeitig ein:
|

pfefjte bie gangbar: 1

fteu unb beften
|

SBaiferpftanjeu für :

Aquarien

:

a) Triauea bogoteusis, h ©tdf. 40 fpf., 10 ©tcf. 3 SHf.

b) Yallisueria spiralis, ä ©tdf. 00 k

pf., 10 ©tcf. 5 2>if.

c) Aponogeton distachyon, ä ©tcf. l 11t f. 20 ‘pf.

cl) Isolepis gracilis, ä ©tcf. 50 fpf.

e) Cyperus papyrus, ä ©tdf. 75 bi3 2 Uif.

ferner Ooldflschglas mit Isolepis -Kultur, luitt:

fotmneneS unb übervafcE>eubeö ©efd^enf jit jeber Ö5etegent;eit

(f. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 Utf.

fpreigoeraeidjniffe ftelyeit fofienfrei 31t g)ienfteit. [5]

— Tuffsteine, Grottensteine, AQuarietieitisätze.
—

O. Ximmermanii, ^of(., (Mvcitneit U/Zt). [6 |— ‘preistiften frei; mcitere Ituöfunft bcrcitniiftigft. —

H. Miner, Berlin, Kociistrasse 56,

uerfauft 20 2{qttaricnfifd)c in 10

Dcrfcljicbcneit ©orten franfo für 5

gegen ^cacljnaüme in SDeutfc^lanb. [7]

Posten für Natur-
hlstorlker.

fyür eine 9taturaUeus&ttub(uug in

llUctt tuirb ein Hüffe ttfdmfUidj gcbilbctci
9JlitarbcUer gcfudjt. 22aturgefd^id)tli(^e

Äeunttiiffe im allgemeinen, befottberg aber Äennt=
ttiß ber 202itteralogie unb (Entomologie finb für

beu Sofien erforberlid^, gefd;äftlid;e @rfa^rung
ift enuünfd)t ,

bod; nid^t uubebingt uötffig.

^errett, roeld)e befähigt finb, ben betreffenbeu

$often 31t übernehmen, nmden ihren Eintrag

unter 2tadhrr>eiS ihrer loiffeitfchaftlichen

bilbung uub bisherigen Thätigfeit, fotuie unter

2lttgabe ihrer ©ehattSanfpuidje unter ber @hiffre

„B. P. SO»!44
att Haasenstein dr

Vogler, Wien, feitbett. — [?]

6reut'’jd;e Perlagöbitdi^anbfung (5R. & Uf. Äretfdjmann') in Uiagbcburg. — ©ruef »on ?(. ^opfev in i'urg.
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fttttg foroie jtbc 'goflanftaCt.

Preis iniirltd) ülotk 3.—,
mouatlidj 2 Hummern.

trou^’iitp inlaplnntjljanöliing

JperauSgegeben non ber

'g(la#bebxtVQ.

Stnjcifleu
werben bie gehaltene Houpareille-

jeile mit 15 Pf. beredinet unb Auf-

träge in ber öerlagsljanblung ent-

gegeugenommen.
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28. Jpinbeiev: (Sin ftalt non gehalten bev Saroenfotnt bet gvo|d)Iurc^eu. — |>. 8ad; =

mann: @üfjroaffev:3immev=2lquavien. — 23emevfungeit über bie &lbroüanbi=(Sibed)fe. — kleine

äftittfyeilungen. — $ragefaften. — 23om SBüc^evtifd). — 23rieffaften. — 2lnjeigen.

€in ^all con ^efttjalten ber Carcenform bei ^rofd^lurdjen.

23on 3®. ^inberer tu 0paicf)mgen.

3it 9er. 13 biefer Blätter Oon 1890 habe iclj meine ^Beobachtungen über

bie (£rnährung3mcifc ber SarOen non ^rofdjlitrchen mitgethcilt. 9>oit ben bort

genannten ßarOen, bie idj im grül)ja()r gefchöbft habe, ift mir, meil fie oon ben

Dritonen bei reichlichem Qlorrath an Türmern halb oerfdjmcild mürben, eine

Einzahl übrig geblieben. SSährenb nun Oon biefeu ber größere ^heil fid) normal

eutmicfelt, b. h- rechtzeitig bie normale ^ermanbhtng burdjgcmadjt t)at — bie

^hierchen 0erliefen, fobalb fie fprtngen tonnten, ihre 2Öafferbel)altcr unb finb

bann 51t ®runbe gegangen —
,
finb jmei (Sjeniplare im ursprünglichen ßuftanbe,

im SarOenftabiunt oerblieben unb ba& eine berfelbeit — ba§ aitbere ift mir erft

oor einigen 2Bod)eu braufgegangeit — befi^e idj nod] f) eil te. SDiefe £arOc (e£

ift eine Ströte) hat eine hübfehe metallifd) fcljillernbe gärbmtg angenommen unb

ber Sdjüoanz ift mit biutflen fünften gcfledt, ähnlich ber ß^djmtng einer 25ait>

gritnbcl; fie befinbet fich im marinen ßintmer fo moljl „mie ber gifd) im SCßaffer“

unb bilbet nun mit ihren lebhaften ^Bewegungen ein zierlidje§ 2lquariunithierd)cn.

honbelt fid) f)ier n^ohl ohne ßtoeifel unt einen gall ber fog. Sftcotcnie.

Die llrfadje berfelben mödjte ich in bem ticinen 33el)älter, ber beit öarOeit oon

Anfang an zugemiefen mar unb ihnen nidft oiel Q3emegitng erlaubte, unb bann

in ber äufjerft fpärltdjen Ernährung, tocldjc bie Sarocit erhielten, fuchen. 'Der

jetzt nod) lebenben £aroe höbe ich nunmehr bie beitfbar günftigften 93ebingungen

für ihre Söeiterentroidelung Oerfchafft, um p erproben, ob fie nicht baburdj

üeranlajjt rairb, bie oerfäumte sßermanbluitg nod) nachzuholen.
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Süjjt»affer^immer*2tquariin, ihre EjerjMung uttb Einrichtung.

'Bott § e v m. 2. a d) nt n it u.

$)ie einfadjfte gönn für Aquarien, aber loertig cmpfel)lcn*iuertl), ift bic

Melchform. ©oldje Meld)s5lquarien finb in Oerfchiebenen (Prüften in jeber größeren

©laätuaarenhaitblung gu haben, and) läjjt fid) eine ftarfc Mäfeglode größter

Kummer gleid)faü3 ba§it nertnenben. Mann man einen red)t bidlnanbigert

©d)tncfelfäure-Vallon non hellem, moglid)ft lncijjem ©lafe erhalten, fo (affen fid)

au§ folgern recht billig ein ober gluet Aquarien bestellen, inbent man beit Gallon

non einem ©lafer in ber SDätte bitrd)fd)neibett lagt, ober bie$ and) felbft feljr

leicht in ber im I. Vartb btefer „Vlätter“ befd)ricbetten SBeife au£fiil)rt.

£)ic emhfef)lenölnertl)eften Aquarien jebod) finb bie M a ft c it * 51 q u a r i e n
,

toeldje fid) fotuol)l für ©itft- al3 auch für Seeluaffer eignen. SDiefe finb, tuenn

man bte ©djeiben genügenb bid inä()lt, fef)r bauerhaft, bie aufgenommcueit

Xf)iere «nb Sßflaitgeit geigen fid) auch in ihrcr natürlichen ®eftatt, ba hier feine

gebogenen SBäitbc oorl)anbeu finb. 3)ie Mafien- ober ®efted-5(qitariett inerbcu

in nier-, fed)3- ober achteckiger Somit angefertigt. 51m mcifien empfiehlt fid) bie

länglid) - nieredige Sonn, ba biefe leichter herguftcllen ift, ineniger Mitt* unb

ßöthefteden auftneift unb bal)er and) leichter mafferbid)t gu erhalten ift. 3)ie

Mafteit-5lquarien, namentlich aber inert it fie al3 ©eemaffer4lqitariett eingerichtet

inerben f ollen, ntüffen breiter al§ l) och fein, barnit eitte möglidjft grofte SBaffer-

fläche erhielt mirb, auf lncld)e bie Suft beffer eiitmirfeit tanit.

(Geeignete ©röfjenoerhättniffe finb folgertbe:

9h-.
i'cutge '-Öreite We Söaffevftanb (^lagftiirfe

cm cm cm cm mm

1 40 30 27 22
-

6
1

2 55 36 . 32 24 10

3 70 55 50 40 15

4 100 80 70 60 20

S’itr ©eclnaffer- Aquarien nehme man bie §öf)e uitb betnnad) auch beit

äSafferftanb noch einige cm ntebriger. Vetreffä ber Vrcite gehe mau nicht über

80 cm hinauf, ba man fonft itt Verlegenheit fomnten könnte, ba£ Aquarium

Ineber itt ba£ 3immer h^ne irt noch hinau^ bringen git können, ba bie $fjür*

Öffnungen gelnül)tttid) eine grünere Vrcite nicht gutaffen.

ßum (befielt ber (Froheit 2, 3, itttb 4, nerlnenbe man ©djmiebeeifen, fog.

SBinfclcifen, non 2— 4 cm Vreite, für ©rufte 1 fann and) ftarfeä ßinf (12er ober 14er)

in 5(nlnenbung fotnmen. Vled) (Vkibbledj) ober fonft irgenb ein aitbcrcö Material,

mit 5lu§nal)me non ©djiefer, ift nid)t nerlnettbbar. 3llm Vobctt be£ ©üfitnaffer-

Aquarium ntufs ft a rf e 3 3 * n^ e tfj nerlnenbet inerben, biefeg mirb an beit

©eiten itad) oben umgebogen unb läfjt man e£ fo l)od) h™auf9e ()
en

,
man

bie £>öl)e ber Vobenfüllung höben mill. Vet 5?r. 1 5. V. etlna 6 cm, 5k. 2 ca.

8 cm, 5er. 3 etlna 10 cm, sJh\ 4 etlna 12— 15 cm. Sn biefer ^g>ök)e läj&t
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man rmtbfyerum am ©eftelt gtacheifeit anbringen, mit mcldjem bann bie tyo

ftefjenbcn Sftcinber be§ .Qinfeinfaheg qut Verlöt t) c

t

merben. $3eint liegen be£

ftarfen ^infbtech* ift baraitf 51t' achten, bah baffctbc feine 33 ritd)e ober IRiffc

befontmt, e§ barf atfo nicf)t 51t fdjarffautig gebogen inerben. ÜDütnchc Siebf)abcr

galten aucf) gern einige Sttrche im Aquarium, auf bcr ©rotte in bemfelbeit.

3)amit biefe £t)iere itidjt entmifdjen, muh ba£ Aquarium mit einem jeftförmigeit

$)adj oerfef)en inerben. Sn einem Aquarium mit folgern £)ad) gebeten auf ber

©rotte garnte uttb anbere Sßflaitgen prächtig.

$)a§ gan§e Aquarium rufjt ber ^mltbarfcit inegen auf einem ^olgbobeit

non 1—2 cm Stärfe. Sn ben ^olgboben inerben ^mei, bei fet)r großen unb

taugen ^Behältern aud) brei Duerleiften, ea. 5 cm breit, 2 1

/2
cm ftarf, f)od) =

fantig ein ge fd) oben, nicht blo3 untcrgefd)raubt ober gar genagelt. £)icfe

Seiften ner^tnbern, bah ficf) ba$ SSobenbrett ner§ief)t unb bitben, nadjbem fie

nont unb hinten auggelefjlt inorben, gleichzeitig bic gilbe be§ Aquarium, inbeut

fie genügenb Üfattm zmifchen 2lquariumboben unb ^ifchptattc 2c. taffen, um bie

Röhren zunt $u- unb ?lbfhth, bei (Einrichtung eine§ Springbrunnen^, anbringeit

51t fönnen.

(Sn neuerer $eit inerben auch f°9 - 3Bcmb*9lquarien in ben Raubet gebradjt.

Sd) fann biefetbert jebodj nicht befonberä empfehlen, ba fich ^htere unb Pflanzen,

namentlich letztere, barin fehlest hotten, hauhtfäd)tich inegen fanget an Sicht,

beim c£ inirb hoch uiemanb einfalten, biefe Aquarien, meldfe abenbä QMlber bar-

ftetten fotten, nor ein genfter §u hängen, fobah bic SÜtcfmanb bem 3immer zu*

gelehrt inärc. Dbmoht oiefetbeit ein paar %age nach ber ©inrtdjtung red)t hübfdj

auSfehen, fo ift e<§ mit ber §errlichfeit hoch batb au§, ba* ©an^e ift nur Spielerei

unb ba ein foldjeS Aquarium an ber 2öanb hängen fott, aud) fehr unfidjer,

beim nur 51t teidjt tarnt e* norfommen, bah bie §afen au£reihen unb ba*

Aquarium herabfällt
;
ba§ incire bentt eine fdjöne 33efd^erurtg unb red)t foftfpielig

Zugleich; baf)er motten mir lieber beim Sßraftifdjen bleiben.)

ßum ©infitten ber Scheiben oerinenbe id) gemöhnlid) einen Stitt, melden

idj mir au* Mennige, girnih ititb Siccatin t)erfteile. 3)ie Mennige ftopfe ich

troefen fo lange, bi* fie fich mollig anfühlt, bann gebe ich Sirnih unb Siccatib

5U gleichen feilen bu unb Verarbeite alte* §it einem mcid)en It'itt, meid)er jmifdhett

ben Sin gern gaben gieren muh- §at man e* fehr eilig, fo fann man auch

folgenden Slitt bermenben, meldjer fehr fdjnelt troefnet: 2 Xf)eite feingeputberte

Sitbcrgtätte unb 1 ^heit Söleimeih merben innig gcntifcht unb mit 3 Xheiteit

gelochtem Seinöl unb 1 £h e*l Äopallacf 51t einem fnetbaren %eig berarbeitet.

©in mit iJJcennigefitt oergtafte* Aquarium muh ca. 3—4 3Bod)en fielen, ehe e*

gefüllt merben fann, bennoch ftiet)e ich liefen Stitt bor, ba er behnbar bleibt

unb ben Stcrnperaturfchmanfungen mehr nadjgiebt.

9ßon mehreren Seiten merben ^um ©infitten ber Scheiben fehr fompli§irte

©den empfohlen, bie id) aber au* ©rfaljrung at* recht unpraftifd) bezeichnen

muh. SSMrb folche ©de erft einmal ted, fo f)ot man feine liebe Sftotl), fie mieber

bicht 511 machen, häufig jerjpringen babei bie Scheiben. 9?ad) meiner ©rfatjruitg

hat fidj fotgenbe SOZettjobe am beften bemährt; bae ©infitten bcr Scheiben ift
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habet Icicfjt tutb ebeitfo Ieicf)t i ft cS, fefjabt^af t
geworbene Steden, bic jebod) faft

nie tmrfommen, au^ubefferit.

Scf) (affe bie Sdett beS (^eftedcS, a(fo äöinfeletfen, wie fie fiitb, bringe

feinen itbergreifenben galz n\ an. ®a$ (Heftel! mirb Don innen zweimal mit

Delfarbe (Mennige itnb girniß) geftriefjen, bie Stauten bei* Scheiben, fomeit fie

dom (heftet! berbe cf t merbeit, bon betben ©eiten ebenfo beßaitbclt. 35 ie ©Reiben

merben felbftoerftäitblicß Oorßer paffenb ^ngefdjnitten, fie muffen fo lang fein,

baß in jeber Scfc etma l

l2
cm fcß'lt, mtb fo ßocf), baß fie über bie ©citentf)eite

beS 3^^e^fa^e§ ßiitmeg bis auf beit S3obeit beS Aquarium reichen. 3)er

^.Inftricß muß erft biHlig troden fein, ef)e man mit beut Sinfitten beginnen faittt.

vsn adelt Seien fmuot)!, als aud) an allen übrigen I heilen beS ©eftedeS, gegen

welcße baS @laS anliegt, fornrnt eine ca. 5 mm ftarfe, bie ganze Breite beS

SifettS bebedenbe Sage St'itt. Üftitit merbeit bie Scßcibeit eingefe^t ttitb überall

laitgfant nnb gleichmäßig bie Stittlage angebritdt. hierauf bringt man in alle

Sden, ibic andj in äöinfel am ©oben entlang, eine nicßt 51 t feßmadje Stittlimlft

an, über melcße Dorßer paffeitb zugefeßnittene Streifen gemößnließen ($lafeS gebedt

nnb feft angebritdt merbeit. £)iefe Streifen müffeii bon ber Seite, melcße beit

St'itt beritljrt, gleichfalls geftrießen nnb ber Slnftricß troden fein. 35ic Streifen

biirfen and) nicht 51 t fcßntal fein, bei 9^r. 4 etma 3 cm, bei s
Jtr. 3, 2 nnb 1

entfprecßeitb fdjmälcr. 3)er beim Slitbr itden neben beit ÜMaSftreifen, fomie an

ben 51ußenfeitcrt herborq uelleitbe Stitt mirb ein menig glatt gcftricfjeit, ber über-

ftüffige entfernt, moraitf man bas Aquarium mit Söaffer 00 11 füllt. SDer SDritct

beS SBafferS bemirft nun ein ballig gleichmäßiges 2'Cnbrürfcn brr Scheiben, bor-

aitSgefeßt, baß bas Aquarium gerabe fteßt. .hierauf mirb baS Aquarium mieber

geleert, ber ßeroorgequollene .St

i

1

1

l)übfd) glatt geftrießen, ber überfliiffige entfernt,

nnb nun läßt man eS an einem luftigen Crt brei bis hier üföocßen fteßen, bamit

ber Stitt erhärtet.

3)iefe Seit famt man benutzen, beut Aquarium bett äußeren iHuftricß 51 t

geben, ^piergit empfiehlt fiel) ein ßübfcßeS Jrifcßqrüu. Sie Selen, Äanten k.

faitn man mit ®olb- ober Silbcrbroitjeu betupfen, refp. beftäubeu, beoor bie

3farbe gänzlich getrodnet ift. 3 ft nach Ablauf ber genannten 3^1 ber

$itt Oödig getrodnet, fo überftreiche man innen im Behälter ade Stellen, mo

ber $itt freiliegt, mehrmals mit in Spiritus aufgeloftem Scl)edacf. Sie Sdjedacfs

lofuitg macht man giemlid) bidfliiffig. 2(itd) bett Qinthoben faitn man mehrmals

mit Scßedad überziehen.
S
-Sei einer gelegentlich oorfommenben gänzlichen Sitt-

leentng beS Aquarium, 5 .
'$5. menit mau eS grünblich reinigen miß, ift eS gut,

ben Schedaditberzug bnrd) ein- ober mehrmaliges Ueberftreid)eit z it erneuern,

um etmaige abgeplaßte. Steden mieber z u bebecfeit. Ser Schedaditberzug trägt

oiel zur 3)idhtßaltung beS Slquarium bei, ift im Söaffcr unlöslich nnb baßer für

Seemaffer4lqitarieit unerläßlich. Sr Oerßiitbert, baß baS SÖaffet* mit bem 5litt

in ^Berührung foiitntt. Sin berartig oerfittetes Aquarium faitn öiete Saßre

fteßen, eße eS einmal leef mirb; meint eS feinen großen Srfcßütteritngen ober

plößlicßem Stemperaturmecßfel aitSgefeßt mirb nnb rußig an einer Stelle fteßen

bleibt, mirb eS überhaupt nie uitbicßt merbeit.
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3ft ber $itt erhärtet, fo trägt man ben ©chctladiibergug mehrmals auf,

melier in ca. 15 SOünuten trodmet. 3ft nun and) ber innere ^luftrid) trodeit,

fo mirb baS Aquarium Doll gefüllt uitb baS Gaffer alle gmei Tage getoedjfett,

bamit baS Aquarium orbentlich auslaugt. 9iad) 8 Tagen mirb baS Aquarium

geleert, fel)r fauber gereinigt unb fönnett mir bann mit ber inneren (Einrichtung

beginnen, Ta bitreh baS Einbringen ber Vobeitfchidjt baS Aquarium immer

fernerer mirb, fo merben mir eS gumichft bort aufftellcit, mo eS für immer ftef)cit

bleiben fall. Vtelfad) mirb gerätsen, baS Aquarium recht fdjattig 51t ftclleu,

bamit baS SBaffer ja redjt füßl bleibe. Tie« ift, mie ich aitS meinen jahre-

langen Erfahrungen meiß, gruitbfalfcl). Tl)iere unb ^flaitgeit nameutlidj ber

©itßmaff er-$Cquarien oerlangeit 51t ihrem (Geheißen Sidjt, Diel $dd)t unb

ßuft unb ntinbeftettS auch etmaS ©onnenfdjein. Troßbent muß eine f)ol)e Tcm*

peratur beS VkfferS oermieben merben, menigftenS bann, menit mir bie gcmößns

liehen
s
llqttarienfifd)c halten malten, (Golb^ unb bie feineren ßierftfdje fönneu eine

höhere Temperatur nicht nur ertragen, fonbent oerlangeit foldje fogar. SSer

ba fagt, baß ein ©üßmaffer4lquarittnt 001t feinem ©onitenftrahl getroffen merben

füll, fpricht fid)er nicht aus eigener Erfahrung, VkSfjalb geheißen benn Tßtere

unb SSafferpflangett in Gräben unb Reichen fo gut? Tod) nur, meil fie §eit-

meilig ©onne erhalten. s
)llfo müffett mir ihnen and) in nuferen ©iißmaffer=

Aquarien bie ©onncnftraßlcit zugänglich ntadjen.

$Bir ftellen baßer itnfcre Aquarien fo bidjt mie möglich an ein haßeS,

helle« genfter, am befielt an einem nach ©übofteit ober Offen 511 belegencn Ort

auf, unb forgen Oor allem für f 0 0 i c l a iS nt ö g l i cf) 0 b e rl i d) t
,

b. ß. baß

recht Oiel £icßt oott oben l)cr iit«o Aquarium fällt. S3 ei hohen genftern läßt

fieß bie« leicßt erreichen
,

finb bie genfter aber ttiebrig, fo muffen mir baS

Aquarium and) entfprecßenb tiefer ftellen, bamit recht oiel £icßt oott oben hinein

fantt. fabelt mir fein nach ©üboft ober Oft belogenes genfter §ur Verfügung,

fo mähten mir ein folcfjeS nach @übeit belegen unb befefjatten baS Aquarium

gegen Mittag. 3m Dtothfall merben mir itnS auch mit einem nach ^orboft ober

gar ü)corb belegenen genfter begnügen muffen, freilich merben nufere $ßflangeit unb

bentttad) and) bie Tljtcre bamx nidjt fo gut gebeten, als rnemt fie geitmeilig einige

©onnenftraßleit, namentlich grühfouite erhalten. (Gegen bie ©trahlen ber bircftcit

üttüttagSfoniie tonnen mir baS Aquarium leicht bttrcl) buitlle (grüne) Vorhänge

fdjüßeit. Tie Vorhänge füllten aber nidjt am genfter, fonbent bicljt Oor ben

©djeiben beS Aquarium angebracht merben, bamit fie nur bie © ch eiben

befeßatten, benn beut Oberlicht ntüffeu mir immer beit ßutritt geftatten. ÜBenit

aitd) ba« SBaffcr burd) bie © 0mt ert ftr a h l e tt etmaS meßr ermärmt mirb, fo fdjabet

bieS am allermenigften ben giften, um bereit Verpflegung e« fid) Ijicr h ait^ e^ i

meitn nur bie Vkfferpflangen fräftig madjfen, fo gebeifjeit auch onfere Mquarienftfdjc.

Eilte möglichft gleichmäßige Temperatur beS VkfferS 001t 12 bi« 14 0 R.

müffett mir umeßalten, namentlich bann, menit mir gtfdje an« (Gebirgsbächen,

glüffeu k. aufnehmen motten, g. V. (Golborfe, Elriße, Vitterling u. a., Teid)

fifeße, als (Golbfifcße u. a. ertragen, unb Qierfifdjc, als jap. (Golbfifcße, ©d)leier>

. fdjmänge tt. a. oerlangeit eine ßößere Temperatur. TeSpalb ift ein Thermometer
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im Aquarium nncrläjglicf)
, lefctcreS muft gang oon ©laS fein unb fenfredjt

fdjwiminen, fo bafe fid) bie Cuedfilberfugel in ber sTOttc beS SöaffcrS bcfinbet,

bamit baS Thermometer bie mittlere Temperatur angeigt. Sollte baS SSaffer

im Sommer loärmer merbeit als ttnS bieS rathfam erfdjeittt, fo l)a6eu mir cS

ja in ber §aitb, bitref) 9lttmeitbung ber bei Söefchreibung be$ Seemaffer^lq uariuut

gu crmuf)leitbett £ältemifd)ungen bie Temperatur gu ernicbrigeit.

3um Muffte fleii großer Aquarien mähten mir ein paar feftgearbeitete 0öde

ober einen feften fdjmiebeeiferneit Tifd). kleinere Aquarien tonnen fdjoit auf

einen gewöhnlichen Tifd) geftellt merben, ^Mumentifdje, namentlich foldjc aus

ftorbgefledjt, prüfe man jeboef) erft betreffs ihrer Tragfäljigfcit.

3unt ^Belegen beS SöobeitS, loomit wir beginnen, nadjbem bas Xquariunt

orbentlidj aufgcftellt Worben, werben bisweilen Torfplatten empfohlen, ober aud)

erft eine Schicht äftoor* ober Sdjlamnterbe unb barüber StieS. SJeibeS l)a^c id)

jeboef) gttfolge eigener Erfahrung für l)öcf)ft uitpraftifd), inbem baS Töaffer nur

gu leicht baburch fletrübt wirb, unb and) beibe ^tfetfjoben bei 23cfe|5ung bes

Aquarium mit Söafferpflangen f^inberlicf) finb. Sni erfteren galle oerwadjfett

bie Sßflongeit mit beit Torfplatten, bie ettoa abfterbenben laffeit fiel) nicht ent*

fernen unb oerberben baS Söaffer. Tie gm eite sXrt ber s-8obcnfüllung ijcit beit

Uebelftaitb, bajj fie gleich ber erfteit nidjt h^auSgenomnien unb gehörig gereinigt

merben tarnt
;

bie Sßflangen haften nur fein* lofe baritt unb merben baher leiefjt

oon beit Thiereit hcrauSgeriffeit, moburd) mieber baS SBaffer getrübt unb Oer=

borbeit mirb. Tie Tleberfuitg beS Roberts nur mit oöllig flar gemafdjenem

Jlufefanb, itt meldjem bie mciften 2öafferpflangen gut gebeihen, ha * fid) befonberS

für grobe Behälter am befteu bemährt. lieber beit glufjfaub fointnt bann eine

Sd)id)t StieS, auf welchen mau bann 9Jhtf<helit uitb fleitte Steinchen ftreut.

Ter Sanb, $ieS unb bie Steine ic. müffeit menigftenS 10—12 mal gemafcheit

merben, breimal menigftenS mit focheitbem SBaffer, erft baitu, meint baS Töaffer

oöllig flar a6fliefjt, fann matt alles inS Aquarium bringen. .Spalt man TBaffer-

pflangeu, melche eine befoitbcre ©rbmifchuitg o erlang eit, fo tarnt man biefe

in Heine itrneitfürntige (Gefäße fepeit, meldje mit ber betreffenben ©rbtnifchung

gefüllt merben. Tiefe ©efäfje, meld)e id) einfach unb mit SDhtfchelit auSgefdjmüeft

auf SBeftellung aitfertigeit laffe, merbeit bann au geeigneter Stelle itt bie

53obeitfc£)icf)t beS Aquarium oerfeitft. 90?an fann fo jeber Sßflange bie i()r gufagcitbe

©rbe geben, jebergeit bie pflangeu mechfelit, tränte entfernen, opne baS SBaffer

gu trüben
;

aud) laffe matt bie ©ejäpe, je itacf) Söebitrfnijj ber ^flaitge, höl)cr

ober tiefer au bringen.

2BtH man Thiere halten, meldje geitmeilig baS üaitb auffudjeit (furche),

fo titttf) für ein geeignetes ^uhepläpdjctt für biefelbett Sorge getragen unb baS

Aquarium aud) mit einem Tadj oerfeljeit merben. gür folcfje Üiuheplähdjen

eignet fiel) am befteit eine Tufffteingrotte ttitb follte eine foldje, fchoit bcS

beffereit SluSfcheitS megeit. iit feinem größeren Aquarium feljleit. Terartigc

©rotten erljält man fertig in beit Oerfd)iebettctt $quarient)anbtungen. Keffer

unb billiger fotniitt man jebod) bagu, meint man fiel) eine ©rotte felbft baut;

mau famt fiel) biefelbe bann nadj JSBebarf ttttb ©efcljmacf einrichten mie man will.
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Sofe Stüde Tufffieiit erhält man gleichfalls in jeber Aquarienhaitöluug, unb

fuc^c man fief) red)t f)üOfd) burchbrodjene, gadige Stüde auS. (Größere Stüde

Werben gerfd)lagen, bie feinen 9tül)rcf)cu unb ßaden herauSgebrodjcn. T)ctS ßit-

fammenfitten ber einzelnen Stüde gitr (Tratte gefdjieht mittels eines itidjt 51t

bünnett ©entcntbreieS. ©er Zement wirb mit etwas feinfürnigent Sanb oermifd)t

(3 Theile ©erneut, 1 Ttjeil Sanb) unb bann, nad)bem Sanb unb ©erneut erft

trodeit gcmifdjt finb, mittels falten SBafferS git einem biden Brei angerührt.

"Sa ber ©ementbrei fdjnell erhärtet, fo rül)rt man fid) niemals iitcf)r au, als

man augenblidlidj oerwenben famt. ©ic git oerbiitbenben Stl^eilc müffeit Innrer

angefeuchtet merbeit. ©er ©ementbrei mirb bann nicht 51t bünit aufgctragcit

unb bie oerbunbcneit X()eilc fo lange gehalten ober geftütd, bis baS Binbcmittel

erwartet ift. ©S ift bicS gwar etmaS langweilig, bennodj gicl)c id) (Zement allen

anberen Binbemitteln Oor, ba ©erneut im 28affet oöllig fteinfjart mirb. Um bie

grauen SUttnäl)te 51t Oerbcden, brüdt man, betmr ber ©erneut Oöllig erhärtet,

Heinere Groden Tuffftein hinein.

(görtfefcimg folgt.)

Semerfungett über bie 2Ubrouanbi=£djfe.

Bereits an anberen Orten bot fid) mir bie Gelegenheit, auf bie Albro-

oanbi - ©d)fe ober beit AlbroOanbi^ Sfinf (Plestiodon Aldrovandi, D. B.

[Scincus auratus, Schnd.]), als eine Qkxbc beS Terrarium, aufmerffam 51t

machen. Befi|t ihr Vorher and) nid)t beit gierigen Bau einzelner anberer

©ibechfen, fo geigt er hoch eine prächtige gärbung, unb Wenn fie Oöllig geftutb

ift ftefjt fie ihren Bcrwanbteu an ©legang unb Anrnuth ber Bewegungen fattm

nad). ©ie Sänge ber Oon mir genteffenen alten Tl)iere betrug gegen 40 cm.

©aS glängenbe Braunfdjwarg ber Oberfeite ift beftreut mit meifcfchwargen

fünften unb unterbrochen oon gebogenen, lebhaft rotf)en Ouerbinbeit; an beit

Seiten beS Kopfes finben fich rothe Rieden, bie Unterfeite ift gelblichtocift

jüngere ©jemplare Cjatieu im Ganzen biefelbe gärbung.

3nm Aufenthaltsort Oertangen biefe Sfinfe einen troditen, warmen haften.

28ährcnb beS Sommers ift eitt gezeigtes Terrarium nicht burchattS itöt()ig, bod)

hat man bann ben betreffeitben Behälter ait einen hellen, foitnigcit Ort 51t ftetlen.

Uebermäfjige 2Bärnte fönnen fie and) nicht Oertragen; bereits bei 28 Grab 9t.

werben fie unruhig unb fitzen füf)lere Orte auf, inbem fie auf bie Blumen-

töpfe fried)en unb fich auf bereu ©rbe legen ober itod) höher iitS Gezweig Heiner

SebenSbäume unb ähnlicher Gewädjfe, bie mau im Terrarium uittergcbracht l)ßt,

fteigen. ©tc ihnen ant meiftett gufagenbe Temperatur beträgt, wie ich früher

fdjon einmal betont ttitb feitbem ftetS beftätigt gefunben, 22 Grab 9t.
;

biefe

aber biete man ihnen möglidjft gleichmäßig. Sd)on Oon 18 Grab au abwärts

geigen fie fid) matt, fcpläfrig, fließen bie Augen unb fudjeit eine wärmere

Stelle aufgitfinben. Außer gleichmäßiger 28ärme beanfpntdjen fie Sonne, bie
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einen ungemein belebgtbeit Cüinfluft auf fic au&übt. ^ageit fie eben noclj trage

itnb fcf)U)erfäl(ig int ©aitbc, }o reden fie beit Stopf al^batb in bic .Vu%, wenn

bic ©onitenftrahlen fic treffen ; bann beginnen fie aitdj umherpfricchcn, um au

beit fonnigftcn Ort 51 t tommcii. SRedjt beutlid) tarnt man bie$ au grühling^

ititb £)erbfttagcit maljrneljnten, meint bic Bonne nur färgliet) fdjeiitt; fie rüden

bann fürntlid) beut ©onneulidjt na cf), fteigeu auf ^ßflanjcu ttttb gclfcti uitb

fttdjen felbft bic im Terrarium fjängettbe ^tnipet 51 t erreichen, um beit belebeitben

Btraljl 51t erhafcheit. Ban bie Sßärtite allein für itjre oöllige ®efunbl)cit

iiidjt auSrcidjt, babc id) and) an beit im ^Berliner Aquarium befinblidjcit

2Ubooaitbri=©d)fen mal)rgenommen, beim troü be£ gezeigten 23cbälter£ führen fie

bod) nur ein tröget Bafeitt, bie grcf^litft fd)toiubet, itnb bie fdjöneit Btjiere

(eben nur ocrhältnifjmä&ig furjc 3 C^.

Ber 33obeit bcö mügltchft geräumigen Terrarium fei redjt trudelt; mau

belege il)it mit einer bicfeit Bdjidjt reinen BaitbeS, oerthcilc bariiber Btitde Doit

Tropffteiit it. a., ftelle in bie Sücitte einen umfangreichen ©djladen* ober

Tropfftcinfclfcn berart, baft er unten eine §öl)luitg bilbet, uitb oodeitbc bie 9lu8*

ftattung burdj einige Icbeitbe träftige Sßflangeit, mie Heine ßcbcnäbäunte, 2(rau*

fariett u. bergt. 3 it einer ©de babc id) immer -äftooä gehalten uitb üon ßeit

51 t ßeit mit Söaffer befprengt, ba bie ©djfen foldjc Tropfen lieber aufttel)nieit,

al3 baf3 fic auä einem Dcapf ledeit. SBaffer trinfen fie überhaupt gern uitb

Oicl; Dier Bti’td foldjer Bfiitfc, meld)e id), nadjbent fie faft 5 SSodjen laug

ot)ne Dcabrung itnb 233a ffer gemefett marett, erhielt, tonnten gar nid)t genug

befummelt. ©in 233affentapf mürbe bei obigem Verfahren gattg überflüffig fein,

meint fiel) bie Thicre nidjt, nameittlid) bei hoher Temperatur ttttb oor ber

Häutung, jumeileit gang itt benfelben l)inetnlcgteit.

2ll§ gutter habe id) il)uctt iqaup tfäctylicl) 50ccl)lnütrnter gereicht, uitb 40

bis 50 ©tüd fiitb gefuitbeit, fräftigeit Tf)ieren für eine SJcaljlgeit itid)t 51t oie(,

obgleich fie bann guloeileit and) einige Tage auSfe^eit. billiger ftcllt fid) ber

Unterhalt, mettn man ihnen $üdjcnfd)aben, Steifer, Sjeufdjredett uitb bergleichett

gibt, mcld)c fic gang gern 0erwehren. 23ehanbelt matt bie ©d)feit aufmerffam

unb, befunberS in ber erften ruhig, fo gemöhneit fie fiel) fo an beit

Pfleger, baf) fic il)itt baS gutter au§ ber |mitb nehmen. Böen tt fie babei

gumeilen beit ginger mitbaden ttttb tneifen
,

fo gcfd}ief)t bieS nur in ber

Uebereiluttg; ihr 25ift ift aber gientlid) fdjnterghaft.
sDiit aitbereit, Heineren

©tbecbfeit tarnt matt fie ruhig gitfammeitbrittgen, fie behelligen biefelbett itt

feiner Böeife.

2£er alfo für bie fühlere itnb fältere SapreSgeit ein haftbares Terrarium

gitr Verfügung IpU möge fiel) beit s?llbroOattbi*©fiitf aitfd)affeit, er foftet nur

einige Hftart baS Btüct; betommt ber Liebhaber gefuttbc ©;remplare, fo merbett

fie ihm getoift greitbc bereiten. 24 B.
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II. ©t> $ttagt>efcu¥g, beit 27 . Sanuor 1891 . JW 3.

Kleinere JHittlieilungen.

Heber bie ©d)äblid)f eit bes ©tid)lings fpradj $ifd)hcxnbler £> ii b n e r ; Elbing auf

bem III. ftifdjereiiage gu Dangig. (Sr fdjilbert beit ©fabelt, ber ber gifdjerei überhaupt burd)

bas maffenhafte Auftreten beS ©tid)IingS wal)renb beS lebten grii^ja^reS im ©raufenfee unb

Efbiugfluffe gugefügt worben, iüo er bie^tgebrängt auf ben gifdjpläpen erfdjieueu fei, fo öaff alle

artbeve $ifd)erei unmöglich gewefen ;
er wünfdjt Unterjtüfeung beS Deutfdjen $ifd)erei = Vereins für

nädfftes d-rül)iat)r ;
bie ©tic^Iinge mitffteu mit Kätfdjent herausgenommen unb in Erubeit begraben

werben, wie er foldjeS im letzten grühjal)re gettjan habe, unb gwar habe er für ben Doppelgentner

iO $f. bezahlt unb im (Ganzen 40 ^flt ausgegeben, ol)ne erf;ebIidC; geholfen gu haben
;

größere

Ausgaben §u madjeu ,
iiberfteige feine Äraft. Der ©d)riftfüf)rer beS VSeftpreuffifdjen $ifcherei=

Vereins Dr. © etig

o

=Langenfuhr, theilt mit, baff ber breiftadjelige ©tidfling im fpaff in unge=

teuren beengen oorfommt unb bann im #rüf)jaf)r in bie .paffflüffe, namentlich bie Elbing, fteigt

unb gwar in folgen Mengen, baff fie ben gangen ©trom bebeden, babei getöbtet inerben unb fonft

gu Erunbe gefeit, fo baff fie oft fufflfod) baS ©tranbbett bebecfeit unb einen fd)redlid)en Eeftauf

entwideln, weshalb in fanitärer 33egief)ung oorgegangen werben muffe. (Sr ift ber 2lnfid)t, wie

Dr. 23 et) r e n b S in Königsberg bieS bereits begonnen f;at, baff bem Hebel baburd) ohne pfdjuff feitens

ber $ifd)erei;Vereine gu helfen ift, baff bie ©tidflinge gur D^ranbereitung benüpt, ber 3ftütffianb

aber gebörrt, gemahlen unb gu $ifdjfutter oetwenbet werben föitne, maS g. 33. ooit Forellen gerne

genommen werbe. — 2lu ber giemlid) lebhaften DiSfuffion betheiligten fidj u. 21. Oberlehrer

$ l ö g e l s aWarienburg, ber baS maffenhafte Auftreten beS ©tidflingS auch ”l her 9cogat bestätigt

;

21 bi d e S = 92euI)auS a. O. beSgleidfen für bie Ofte, er meint, bie ftrebfamen §ifdjer müfjten bie

©tid)Iinge o ernidfteit, bem gegenüber fpitbiter barauf oerweift, bap feiten aitbere $ifd)e fich unter

ben ©tid)lingSl)aufen oorfänben, was auch burd) Direftor .fpaad für Dftpreuffen (hödhftens

Alhurnus lucidus fei in oerfdfwinbenber -äftenge barunter) bestätigt wirb. o. (Sn gelte, Pfarrer

gu Daugig, füfjrt u. 21. an, baff burd) ben 2lufftieg beS ©tid)liitgS bie Oelmühle bei Dangig gum

©tidftehen gebrad)t worben fei, macht aber barauf aufmerffam, baff bem ptter ber Dhvau8eru$
genommen werben ntüffe, bann eigne eS fid) auch gu @änfe= unb (Snteufutter. #ifd)erei=Direftor

©tr au ff = EöSiin mahnt, bie fünftlidje Verarbeitung beS ©tid)lingS, bie Iol)nenb fein werbe, in

2lngriff gu nehmen, waS js-orftratl) K u lt tg l = Elbing bezweifelt, fobaff and) er baS (Sintreten bes

Deutfd)en $ifcherei=VereinS für angegeigt hält. 92ad)bem fd)Iiefdid) Dr. 33
e
hr

e

it b S = Königsberg

nod) mitgetheilt, baff i. 3- 1890 in ber nur zweimonatlichen Kampagne bei pttau für 45 000 ü)tf.

33erfaufSftoffe (Diwan unb $ifd)futter
)
gewonnen worben fei, glaubt bie Verfammlung bie 2Ittge=

legenl)eit bem 3©eftbeutfd)en $ifcherei=Vereiu gur SSBeiterbeförberung überweifen gu follen. (©chw.)

5^agefajien.

2. ^errit Lehrer 9t. K. in ©.: (Sine 2litleitung über ^jerftellung unb Einrichtung ooit

Slquarieit, welche gunäd)ft allgemeine Sinf'e geben wirb, erfdjeint in ber oorliegenbeit unb ben

beibeit folgenben Hummern; Verreibung oon Eingelljeiten folgt nad) unb nad). Da ©ie aber

einige (Bücher über 2lquarieu fenneit gu lernen wünfdjen, nennen wir 3hneu gunächft baS ältefte

berfelbeit: ,,Da&©uffwaffer=2lquarium" oon E. 21. Dtoffmäffler, oierte 2luflage, bearbeitet oott

Dr. O. fermes (Leipzig, £. 9D2enbelfof)n’S Verlag). ferner: „DaS ‘©üffwaffer * 2lquarium unb

feine Vewohner" oon fßrof. 3®. £eff (©tuttgart, Enfe’S Verlag). Eang empfehlenSwertl),

namentlich für 2lnfänger in ber Liebhaberei, ift ber „Katechismus für 2lquarienliebl)aber </ oon
3Eöill). Eeper (Ereuü’fd)e VerlagSbuchhanblung in 202agbeburg), welcher gnbem billig ift (1 902t).

3. ipernt i}3reo. 2. in @r.=£). : ©ie tl)uit ber VSürf elnatter unred)t, wenn ©ie aus ber

an 3hrem Eremplar gemachten Erfahrung fd)lieffeit wollen, bap biefe ©chlange in ber Eefangeu-

fdfaft nidht au’S ^utter gehe, unb fie beSlfalb ber oon ^l)nen beherbergten @efellfd)aft nicht ntel)r

beigefeilen möchten. Vielleidht ift 3h r Eremplar fd)ou gu lauge ol)ue Nahrung gewefeu, fobaff
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ifyve Verbauuuggwerfjeuge 311 V Aufnahme mib Verbauung beg gutterg ltic^t fräftig genug nielji

waren. Ober eg mar oiefteidjt im griifyjafjr gleid) uad) bent dtwadjen auö bem Vlinterfdjlafe

eingefangen worben; weiiigftenS fjabe id) Bewerft, baff foldje (Stüde guroeilen bie Währung oer^

weigern. Ood) finb bag nur Ausnahmen; melmeljr ift gerabe bie SBüvfelnattev eine oott beu

für bag Terrarium empfeljlengwertfiefieu ©erlangen, ©ollte ein (Sremplar mal gröfdje uidjt

nehmen wollen, fo geben ©ie Heine gifdje iu ben 2ßafferbel;älter.

4. „Anfänger"
:
^ebenfattg finb bie SWafropobeu biejeuigeu gifdje, roeldje am leidjtefteu

unter allen big^er befanuten ^ierfifdjeti im 3immeraquarium 311 jüd^teu finb. Oie ^auptlai^eit

fällt in ben griifjfommev. Fingerzeige 311 iffrer Verpflegung unb
,3üd)tuug werben ©ie bemnädjft

in biefeit „Vlättern" finben.

Brieffaften.

«pernt Dr. (5 . (£g liegt möglicher 2öeife ein ^jrrtlfum ber bortigen Veförbevuuggftelle

Dor
;
wollen ©ie alfo einmal nad)frageu. — «fjerrn gr. g. : 50iit Oanf erhalten.

3U?etgeit.
F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

tarnen; unb tpitanjenlinuMung,
-

" •

offeriert $u biltigften preifen —

:

Aquarien in fotU
bev, pradjtootter

Ausführung

:

a) Pieredig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Samen:

fiiften , ©turnen:

ftoef tjattevn an
ben ©efen unb
.pafjn jumSBaffer:

abtaijen , teer &

©td. 12 9Rf.;

bepfCanjt 15 Pit.

li) ©ed)§edig, 33 cm
taug unb 33 cm
breit, mit Sötoen:

fügen uttb $af)n

jmu Söafferab:

taffen, teer ä©ttf.

G'/o Pit.;

bepftanjt 9 Pit.

©leicfjjeitig ein;

pfeijte bie gangbar:

ften unb beften

SBafferpftaujen für

Aquarien

:

a) Trianea bogotousis, ä ©td. 40 Pf., 10 ©td. 3 Pif.

b) Yallisueria spiralis, ä ©td. GO Pf., 10 ©td. 5 Pif.

c) Aponogetou distacliyoii, ä ©td. l Pif. 20 Pf.
d) Isolepis gracilis, ä ©td. 50 Pf.
e) Oyperus papyrus, ä ©td. 75 Pf. bis 2 Pif.

ferner («oldfischglas mit Isolepis * Kultur ,
miß:

fommeneS unb überrafc^ettbeS ©efdjcnf ju feber ©ctegenfyeit

(f. 2lbb.), pr. ©td. 4 Pif.

PretSoerjeic^niffe ftetjeu foftenfrei ju ©icnfteit. [oj

— Tuffsteine, Hrottensteine, AQuarieneiusätze.
—

O. Zimmermanu, $of(., (Streugut t./SI). fio|

— preistiften frei; weitere 2lu3funft bereitroittigft.

H. Dalmer, Berlin, Kochstrasse 56,

Derfcutft 20 2(0mn*uttrifdK itt 10

oerf(fieberten Sorten frernfo für 5

gegen 22ad)itat)me in ®eittfd)(anb. mj

UUilljelm Jdjlüter
sJiötn v a 1 i c it - unb Sehr mittcl-£auMung

in Jade a. J.
Mcidibaltigco Vager

aller ttaiurBißoriOBer ^egeuftäube, bejonbevg

uou Jräugetßtei- uttb ^ogdluilgon, (Stern,

jliitpQiOien, ftepfiften, gontöpfien unb 5«-

feftten, fowie fämmtlidier ^fang- unb ^räparir-

wcrUjcnge, RunfUidjet un^ i*ogef-

augett, gnfeßfcnuabefu unb ^oefpfatfett.

Öefonbtrer üatalog für beu naturgefrt)ift)tlid)eu Unterritgt

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. (12)

L u i g i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

Jlqu<menfdd&e, Aquarien, ferrarien,

IHumentifdje, ftupeingrotten unb IHufdjeln.

En gros & en detail.

3t(uftrirte ffn talogc gratis »nb franco. (13)

I He r I» ariu nt
I fdjönev tropifdfer garreu, uebft einer fleinen

Sclimetterlingssammlung,
4 (§lagf., in augf. Wirten Uerfauft (i 4 >

Jöartel# in Stna.

5)eu ueu()in3
ugetvetenen Abonnenten empfehlen wir

:

littet fit ifluntieii- ti lerraiieafrenÄt
(Svfter Vanb (I. ^a^rg.) — geheftet SÜH. 3.- -.

— berfelbe — eleg. gebuuben „ 4.25.

®iefer ©aub bietet eine ffütte intereffanteu unb babei gut itbiftvirten ©toffeö.

(£reu^’fü?e Derlagsbndi^anblung, 2TTag 5 ebur$.

(5. r e u b ’fcfye »crlagöbuc^^anblung (9t. & Pt. firetfdgnann) in Piagbeburg. — Drud oon 2t. ipopfer in »urg.



ßeftellungen tiutd) jebc $udjl)ant>-

fung 7oroie i
£^ J ^oftattftaft.

JJreia iäljrtid) Jtlark 3.—,
monatlid) 2 Hummern.

iperauggegeben oon ber

Äteo^Mira iin’lapöutljliimöliinß

^Tacjbeßurg.

Slitjeißeu
werben bie gehaltene ttonpareille-

jeilc mit 15 J)f. beredmct unb Auf-
träge in ber öerlagsljanblung ent-

gegeugenommen.
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3 a c. SDieberid^fen: @ntwidelung§=.£emmung beim $euerfalainauber. — A. $ r a u f

:

©er

(Srofjffoffer ober $arabie§fifdj. — 2 ad; manu: <Süj3waffer;,3iinmer=Aquarien ($ortfet3ung).

kleinere 3Ritt$eiIungen. — ^ragefaften. — $ereing=Wad;ridjten. — 23om 33iid;ertifd;. — 33rief=

faflen. — Angeigen.

€ntoicfelungs=£jemmung beim ^uerfalamanber.

Sm cm ben ^luffatg bc3 §errn .'pinbcrer in Br. 3 ber „Blätter"

t()cilc icfj l)ter auch meine Beobachtungen über einen ähnlichen gall beim Reiter-

©alamanber mit.

Sm SD^ai Oorigen 3al)re£ fepte ein Weibchen ungefähr 20 SarOeit in ben

2Bafferbeh älter be§ Terrarium ab. 3 d) bradjte biefclbcn in ein flehtet Aquarium,

in toeldjent alle ihre ßebenSbebingungen möglichft erfüllt maren. ©)ie (Sntmidelung

ber SarOeit ging normal Oor fid). ©)ic X^terchen Oerliefgcn im ©eptember ba£

Söaffer, itm bie Sebcn^meife ihrer (Eltern aufpnehnten. Bur ein (Exemplar,

bem feine reigenben ©efdjtoifter ben ©dünau^ ^cdb abgebiffen hatten, blieb im

SarOeupftanbe
,

audj nadjbent ber ©chman-^ fiel) lieber ergänzt Ipttc. ©)ie

Urfache biefer (Erfcheinitng mochte mol)l auf bie erlittene Bcrttmnbung prüd-

äitführeit fein. Xro|bem ich bem £tpere
i
efet bie günftigften (Gelegenheiten, ba3

Sanb aufpfudfen, geboten t)abe, fomie reichliche Nahrung, geigt c§ feine Neigung,

ba§ feud)tc (Element p oerlaffcn. Sac. lieber id)f cn.

Der (Brofjfloffer ober parabiesftfd}*).

(Beitrag gut pflege biefer £>au§fif dje.)

I.

Bod) oor locnigen Satjrcn galt ber (Golbfifd) al£ uitfer cingigeö £mu£tf)ier

au3 ber klaffe ber gifdje. Seht mad)t ihm ben Bang immer mehr ber ^ a r a b i e $ *

*) 2)en Aßiinfdjen oieter neuer unb gumeift ben Greifen ber Anfänger in nuferer ebleit

Liebhaberei angeprenber Abonnenten nadjfommenb, toerben mir nad; unb nad; eine Ueberfid;t ber

bis jetjt in ben 3immer=Aquarien gepflegten $ifd;e geben begm. bie lederen nad; i(;rer Eigenart,

ihrem ASefen, ihrer 93e!janbTintg unb etwaigen ^üdftung fd;itbevn. ©eit ‘Jftafropoben ftelteu mir twraii.
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fifd), ©rojgflo ff er ober Sftafropobe (Macropodus venustus) ftreitig, ber

in einem erheblich t)öderen ©rabc als ber im Allgemeinen langweilige, nur bnrdj

fein ©olbfleib etnneljntenbe ©olbfifd) Attfprud) auf ben Manien eines |>auSfifd)eS

hat. Seucr in jeber $egiel)ung nterfwiirbige gifdj mnrbe im Saljre 1869 nad)

Europa aus Eljina gebracht, mofelbft er als ßierfifd) faft in jeber gantilie gehalten

Wirb. AIS freilebenbe Art ift er nicht befannt; er gehört 511 ber gantilie ber

fügen. Sabprinthfifdje, ba er abgefefjen Von ben Kiemen nod) ein eigenes, ge*

munbcncS Organ (Sabt)riittf) geheimen) befiüt, womit er in ben ©taub gefetzt

ift, ben 511m Sieben notl)Wenbigen ©aitcrftoff aitdj bireft aitS ber Stift einguatl)mcn.

3u biefem $Wed erfdjeint er gitweileit an ber 2öafferftäd)e. Seite Eiitridjtung

ift Don großem 2>ortl)cil für bie mitljclofe Erhaltung biefeS prächtigen gifdjeS;

er bebarf bentnad) nicht ber öfteren, fo umftänblid)en Erneuerung beS SßaffcrS,

ja er fühlt fidj um fo Wörter, je älter baS Söaffcr in feinem ©efängnifj Wirb,

©clbft trübes SBaffer fdjeiitt bei ifjiu feine üblen folgen 511 (jinterlaffen, allein

eine Temperatur unter -f- 5 0 K. Oerträgt er nidjt.

tiefer intereffante gifd) erreicht eine Sänge Don etwa 8 cm, befipt eine

gcfdjmadvotle gornt unb eine tjcrrlidjc ßeidjnuitg. Ter niebliche $opf mit

feinen lebhaften Augen, wie ber pübfdje Körper mit feinen langgeftredten gloffeit

weifen im Allgemeinen eine graublaue, guweilcn and) gelbliche gärbung auf.

®en gentnbeteit Jadeit gieren bititfele, ruttblic^e gledcit, wäljrcnb bie grünlich

fdjiüerubcn $iemenbcdel gart rotl) umranbet finb
;
über ben gangen Körper gehen

ähnlich wie bei itnferem Söarfd) Oon oben nach unten grünliche ober blaue,

gitWeilen auch gelbe Ouerftreifeu. Unter ben Stiemen werben ein fßaar Weifte,

bitrdjfidjtige gloffeit, ben iöruftftoffen eines SöarfdjeS am befteit Vergleichbar, faft

ftets in fädjcluber Bewegung erhalten, unb unter unb gwifdjen bcitfelbcit finb

noch *ul s^artr üerfümmerte, oon rötljlidjer ober gelblicher gärbung fidftbar.

SDeit paitptfdjmud jebodj biefeS unvergleichlich fdjötten gifdjeS bilben bie übrigen

gtoffen. ©owof)l fHüden=, wie Afterfloffe werben nad) ihren Enbeit l)dt immer

breiter unb laufen in lang aitSgegogeitc ©pitgen auS. gmifcljen ihnen breitet

fiel) wie ein buntfdjillernber gödjer bie ©djwaitgfloffe auS, weldje, gleichfalls in

ber 9Jätte bogenartig gentnbet, in ©ptt^en enbigt unb bie obere unb untere

gloffe an Sänge um 2—3 cm überragt. BiefeS gloffenlvcrf ift ftrahlenförmig

mit rotl)- ober blau gefärbten Sittien bitrchgogcit, unb bie bagwifdjen liegeitbcn

gelber finb mit bitnflett gleden von Verfd)iebeiter gönn unb nach ^em Störper

hin Von abiteljmenber ©rofje befäet. Ter 9ianb ift burdjgängig gart blau gefärbt.

Sßont ÜBcibdjen uutcrfcheibet fiel) baS 9JMitnd)eit fowopl burd) bie größere ©eftalt,

Wie gang befoitberS burd) bie Sänge unb lebhaftere gärbung ber gloffeit; gitbent

befitgt eS noch Eigenfdjaft, bie aitSgefdpueiftc, hölbmonbförntige ©djwaitgfloffe

attSfpreigen gu fömtett, welche Erfd)eimtitg lebhaft an baS 9iab ber Trntf)äl)ne

unb Pfauen erinnert. Tiefes fd)öne ©piel fanit man im Aquarium jcbeit Tag

beobachten, befoitberS aber im ©onttitcr gur Saidjgcit. Tarnt prangt baS Männchen

iit feurigen garben beS Körpers wie ber gloffeit, bereit ©pitgen bann nod) länger

geworben finb. SSunberVotl ift ber Attblid beS SiebcSfptclcS gwifchen üBeibdjeit

ttitb Männchen gur Saidjgeit.



35

Huf bic ©cpilberung beg intereffanten Baid)gefd)äftcg einzugepen, ift Ijicr

ittdjt bcr 0ri; für freute mag nur erloäpnt toerben, bafj bag SOcänncpcn §ur

Hufnapme beg ßaicpeg cm bcr 33SafferfCrt(f)e aug ßuftblafen ein ©epaumneft

baut. Sm ungemeinen finb biefe Qifdje fcf)r munter unb ftum ©fielen geneigt,

aber aud) ftreitfücptig. Befottberg befämpfen fid) gegenseitig bie SMnncpcn,

toelcpe mit gefpreizten gaffen unb mit gitternbem St'örper eiuanber umlreifen

unb fid) fobamt ©töpe Ocrfepen, big bag eine ober anbere SMnncpcn flie.pt.

Huch anbere gifepe höben zutoeilen non irrten 51t leiben unb toerben unter

mannigfachen ©töpeit im Aquarium umpergejagt. Sn falten ober bunflen ßimntern

Oerpalten fie fiep mcift rul)ig, aud) minbert fid) bann iCjrc garbenpradjt. Eilten

großen Borzug Oor aitbcren gtfe^en tocifen fie ferner barin auf, bap fie fiel)

and) in gang deinen Behältern toopl befinben unb fogar barin §unt Baidjctt

gebradjt toerben fönnen. 9D?an pat Sunge erhielt in cigarrenfiftcngropen Aquarien,

in @lagfraitfen unb Bkipbiergläfern.

2Bemt man fich Oiel mit ihnen abgiebt, fo toerben fie fd)on in titrier

ßcit leid)t zutraulich, ja fogar zahm; nähert fid) tpr Pfleger bein Hquarium,

fo feptoimmen fie heran unb folgen allen feinen Belegungen mit Hufmerffamfeit.

©ie l)olcn fich ^ög Sutter ztoifepen ben gingent peroor, ja fie fpringen fogar

au§ bem ^Baffer nach bentfelben herauf, toemt eg z lt pmp geheilten toirb
;
man

toirb fie leicht getobpnen fbnnen, gleifcp^ ober Bcgentourmftitdcpen, bie oberhalb

beg Bktfferg an einer ©lagfeite ober an einem ©tengel haften, perabzupolen.

(Eg ift intereffant zu beobachten, toie fie fich zum (Sprunge anfepiden
;

bic klugen

laffert fie toeit perOortreteu, betoegen fie hin unb per, toie um bic (Entfernung

Zu fcpäpen, nttb enblich fdjnellen fie fich öug ^Baffer peroor. Bknn fie

ruf)en, fo pflegen fie fid) faft fcptoebenb auf Blätter unb ©tengel zu ftitpen,

toobei fie ipreit Körper frümmen. S)abci aber beobaepten fie Hlleg im Aquarium,

gäflt irgettb ein Heiner ©egenftanb ing SBaffer, ober fd)toimmt ein ft'äfer an

ipnen Oorbei, fo fepen fie ipni fofort na cp. Säpt mau eine rotpe SBaffennilbe

ing Aquarium, fo toanbert fie, toie ein ©ummiball bei ben Knaben oon §aitb

Zit §anb, pier aus» bem Bacpctt beg einen gifepeg in ben Bacpeit beg attberen,

bi§ bag £pier ermattet ober tobt zu Bobctt fällt.

Huf ©ntnb ber ertoäputen Vorzüge pat fiep ber ^arabiegfifcp nid)t allein

in granfreid) unb (Ettglattb, fonbent auep in 3)eutfcplaub groper Beliebtheit zu

erfreuen. £)ic greife finb in golge feiner leiepten Bermepntng fepr nuipige

(allerbingg nutp perOorgcpoben toerben, bap bie Hitfzucpt ber Sungett einige

©adjfcnntnip unb grope (Sorgfalt erforbert). Bod) oor 12 Sapreit bezahlte

<£err B. Eitrigen in Berlin, toie er in feinen „ grcmblänbifd)eu ßierfifepen"

mittpeilt, für ein ^aar 30 Bcarf; jept foftet ein fßaar palbertoad)fener SBatro*

poben 2—4 3Barf, ältere 4—8 ü)Barf*). 3)emnad) ift bie Hnfcpaffung biefeg

gifd)eg feine fo foftfpielige
;

bei feinen Borzügen ift biefer ßierfifcp toeit ntepr

alg ber ©olbfifcp geeignet, in bie Beipc unfercr ^paugtpierc aufgenommen z 11

*) Bezugsquellen für ^ßarabieS=5H^e 2 c.
:

^ßanl Btatte in Sanfroifc ;@iibenbe bei Berlin;

SB. @eqer in OtegenSlmrg. ^ßreiSfataloge gratis.
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iü erben. ^ebenfalls ift bie ßeit uicfjt mehr fern, mo ber ©roftfloffer als §aus-

genoffe iticftt nur bem ©olbfifdj gleichfleljen, fonbern il)n an ^Beliebtheit überflügeln

Unrb. $)ann mirb, neben bem fpieleitbeit ©tubent)uube nnb neben bem fingenben

Kanarienvogel ber ftille Vemohner ber SBafferflutf) in feinem mit ben l)errlicljften

ÜBafferpflangeu gefüllten ©efäfte ein prächtiger 3immerfd)mucf, eine Duelle reinfter

gtettbe, fitrg, gleich jenen, ein £muStl)ier, ein §auSgenoffe merben

!

51. granf.

Sü^traffer^immer^quarten, itjre Jjerfteüung unb (Einrichtung.

&'oit ()erm. Sadjmaun.

(ftortfefeuitg.)

0>ie gönn ber (Grotte richtet fid) nad) bem ©efdjmad beS ©rbauerS, ftetS

aber fei man beffeit cingebenf, baß bie ©rotte eOent. als Vuheplaft für ^Intpfti5

bien bienen nnb biefelbe andj mit ^flattgeit befeftt merben foll. $)eSl)al6 mitft

ber auS bem üföaffer als Snfel Ijeroorragenbe Xljeil and) bicfcit 5lnforbcrungen

entsprechen, er mitp geräumig nnb mit geeigneten Vertiefungen gttr Aufnahme

ber Sßflangcn Verfemen fein. SetdereS lägt fid) leicht babnrd) erreichen, bap

man Heinere Blumentöpfe in ben oberen ©rottentfyeil verftedt mit einbaut, unb

gmar fo, baft einige in baS SSaffer l)ineinragen, aitbere micber bie SGßafferlinic

nicht berühren. $>ie räumliche 2litSbel)uung beS oberen ©rottentljeilS läftt fid)

gleichfalls itnfdjtoer erreichen, inbem man biefeit -Xfteil als uberl)ängenbeS gelS*

plateau IjerfteHt, bie überhängenben, abfdjüffigen Xljeite aber fo einrichtet, baff

biefelben in baS Sßaffer hineinragen unb fanft aus bemfelbcn emporfteigcit. Vei

ber ©rotte in meinem großen Aquarium (200 ßiter Snl)alt) habe id) ben 0bertl)eil

fo eingerichtet, baft id) il)it abheben fann, moburd) baS Verlangen fel)r erleichtert

mirb, inbem leideres auperhalb bcS Aquarium jebergeit gefd)cl)en fann. SDie

©teile, mo fid) ber Cbertfteil vom llntertl)eil trennt, läftt fid), menn bie ©rotte

gufantntengefetd ift, nicht erlernten. 3n ber SQätte beS oberen Xl)eilS bleibt ein

Sod), bitrd) melcheS baS ©pringbrunneurobr geleitet mirb. ©elbftverftäublid)

muft bie ©rotte außerhalb beS Aquarium gebaut merben, ba anbernfaÜS leicht

eine ©djeibe, bitrd) etmaigeS Abfallen eines noch nicht haltbaren ©rottentl)cilS,

gerbrochen merben fönnte. 9did)beut bie ©rotte fertig, taffe man biefelbe noch

einige Xage auf bem Vrctt, auf melchcm fie gebaut mürbe, ftcl)en mtb befpri^e

fie bftcrS iüd)tig. Oiacft einigen lagert mirb bann bie ©rotte in ein paffeitbeS

©cfäft gcftellt unb bicfeS gattg Voll Gaffer gefüllt, fo baft bie ©rotte völlig

Vom SSaffcr bebedt mirb. ^efttereS ftat ben 3^ed, bie ©rotte ctuSgulaugen, bie

Kalltt)eild)en gtt entfernen ttnb baS Völlige ©rftärten beS ©ententS gtt befd)lettnigcn.

,pat bie ©rotte nun 4—5 Xage ober länger in bem täglich gu erneuernbett

Sßaffer gcftaitben, trübt fid) baS SBaffer nicht nteftr, fo fann bie ©rotte in baS

2(qitariunt gebracht merben.

£)er ctma angubringettbe ©priitgbr unneu fann nun oberhalb ber ©rotte

auSntimben, inbem man baS gitrüdfctllenbe Gaffer auf bie ©rotte fallen läftt.
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ßetdereS halte id) jebod) nicht für ^raltifcff, inbent babitrd) bei* gaugc Dbertfjeil

ber ©rotte halb oerfimpft, itnb Diele ^flatt^en, ber 51t großen SMffe mcgen,

nicht geheimen tonnen, gerner führt baS oon ber ©rotte in baS Aquarium

fidernbc Söaffer ftetS erbige Steile mit fid), meld)c baS SBaffer im Aquarium

trüben. Um bicfe Uebelftättbe 51t Ocrmeiben, tjabe id) einen ©pringbrunnen*2litffah

erfunben, meldjer ficf) als än^erft ^raftifc^ bemüf)rt t)at. SDerfelbe Oer()inbert

bei beit f)od)gef)enben ©trauten baS 3ltri^fa^ei1 beä SBafferS anf bie ©rotte,

baS SBaffer gelangt flar itnb rein in baS Aquarium. Stuwer beit f)od)get)enben

©trauten fyaht id) and) nod) fog. ©tec^röfjrcn angebrad)t, meldje mehrere fräftige

©tragen birett in baS Aquarium leiten, baS Söaffcr beffelben ftetS in 23cmegitng

galten, eS mit ©anerftoff bitrd)fe|en itnb niemals eine ©tanbfcf)id)t anf bcnt

2öafferfpicgel anffommen laffen. ®ie ^onftrnttion biefer ©rfinbitng ift etmaS

fonpligirt, itnb fann id) biefelbe f)icr megcit SlaummangelS nid)t näher befdjreiben,

bod) merbe id) fpäter barattf prüdfomnien. §)en ©üringbritnnen-Sluffah liefere p
10 unb 12 SJlarf, mit einer feftftefjenben gcrabe aitffteigcitbcn ©traf)lfüi^e itnb Dier

©tedjröhren Oerfel)en. $Dte Oon mir gefertigten bemeglidjeit (brefjbaren) ©ping-

brunnenfphen, fleitt, pepll für 3immera9uar ten t)ergeftetlt
,

laffen fidj t)ier

gleichfalls Oerloenben. SDitrd) biefe ©ppn laffen fid) bie oerfcf)iebenften Silber

erzielen, als $eld), ©loden, einfach itnb bopelt ober breifad), SBafferräber,

©onnen k. in ber SDZitte mit einem ober mehreren gerabe attffteigenben ©trabten.

®ic nach oben überfallenben Welche itnb meitgetjenbe ©loden Oertjinbern gleichfalls

baS Iterfunpfen ber ©rotte, halten baS Sßaffer beftänbig in Söemegung, laffen

leine ©taubfdjidjt aitflommen itnb führen bent Slqitariitrnmaffer reichlich ©älter-

M p.
lieber ©bringbrnnneit itnb SDitrdjliifter merbe id) mich übrigens

bemnädjft in einem befonberen Slrtifel oerbreiten; l) elt^ e Qtft ititr, einige

Söinfc betreffs ber allgemeinen (Einrichtung beS Aquarium p geben.

3itm füllen beS Aquarium Oermenbet man glitp, ßeitttngS- ober

S3r itnnenm af f er. SetdereS, menn cS nicht p har* ift ha^c
'

l$ ft* am

geeignetften, ba man Dnellmaffcr, meines fattbigent Hoheit entquillt unb

entfdjiebcn baS befte ift, mohl nur feiten gitr Verfügung Ipt. 3ft baS Söaffer

nicht Oollig tlar, maS felbft bei Skunneitmaffer nad) einem anhaltenben Siegen

öfter ber gall ift, fo mip man eS bitreh ein gilter gehen laffen. ®ol)leufilter

laffen fid) perp gut Oermenben, bod) fann man fid) auch leicht ein brauchbares

gilter felbft herftellen, morüber SUpereS bei 23epred)ung beS ©eemaffer-Slqitarium

ermähnt mirb.

^)aS ©infüllen beS SBafferS muh recht Oorfid)tig gefd)el)ett, bantit nid)t

etma ber ©etnb tc. aufgemühlt, baS SSSaffer getrübt mirb ttttb bie ^flanpt attS-

geriffen merben. £)aS gitllen unb ©inrichten eines Slqitarium erforbert 3 eft

jebe Uebereilung räd)t fich herbei ftäter bitter. 51m beftert ift eS, man legt auf

bie SBobenfüHung beS Slquariitm Oorn, au einer Oon ^flan^en freien ©teile, ein

entpredjenb großes ©tüd ftarteS Sßajuer, Karton, ^ßafpe, ein SBrettdjen ober

eine ©laSfdfeibe. 5(uf biefe Unterlage lägt man baS SBaffer langfam, ol)nc

^)rud, mittels eines ©d)(aud)eS, laufen. SXcan ftellt beit üföaffereimer etmaS
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l)öl)er als baS Aquarium ltub oermcitbct eilten uiil)t 51t bieten ©djlaud) als

©aitgljeber. SDJan tarnt audj beit gufj ber ©rotte mit fteifent Rapier ic. uni-

tegen itnb baS Söaffer taitgfam an ber ©rotte tjerablaufen taffen. $$or betn

©infüttcit muffen natürlich bie 3Safferpflangen ciitgepflangt, begm. mit iljrcit

©efäjgcit in bie Q3obenfdjid)t oerfenft fein. £)ie ©emätfjfe merben, loo cS itötljig

ift, einftloeileit bttrdj eingefteefte bümte ^ol5ftä 6 c£) en geftüt^t, meldje man entfernt,

fobalb baS Söaffer fomeit gefticgeit ift, bafj bie s

f>fl angett aufrecht fteljen. Sftadj

bem ©infütten ift cS rattjfant, baS Aquarium etlua 8— 14 Xage ritljig fteljcit 51t

taffen, etje man bie 3djiere fjiiteittbringt. £)ieS tjat beit 3med, beit 933affer-

pftangcit 9\ttl)e mtb Seit 5U gemüljreit, bamit fic geititgenb anmadjfen föitnen.

ltntertaffen mir bicS, fo mürben oicte gifdje, metefje fidj gum £fjeit Oott beit

^ftaitgcit ernähren, biefe tjeraitSreifjen, xtnb mir fjätteit baS Vergnügen, bie gange

Arbeit nochmals Oon oorn 51t beginnen.

Üftadj Ablauf ber ßcit, meldje mir beit Sßflangett, um aumadjfcit 51t föitnen,

gcmäljrt haben, übcrgeitgcit mir uns baooit, ob audj alte mirftidj aitgemadjfeit

fiitb, iitbent mir leicht an beit ©tcngelit gieren. $)ie itidjt aitgemadjfenen $ßflangeit

taffen fidj fefjr leidjt bcrauSgicfjeit mtb litäffcn Oorfidjtig entfernt merben. häufig

fiitb bie ©teitgel oberhalb ber SBurgcln bnrctjgefantt, bie äöurgeltt fitzen aber in

ber 33obeitfn(tnng. SBofltcn mir letztere nun and) entfernen, fo mürben mir bas

äöaffer trüben, auefj aitbcrc ^ftangen toefern, beStjalb ift es beffer, man tagt

bie Gurgeln nttjig im hobelt fiüeit, beim biefetben treiben bismeilcit oon neuem

aus unb liefern bann eine gcfititbe ^ftange. 2lnbernfaltS mcrbeit fotdje bei einer

ctmaigen Reinigung beS Aquarium entfernt.

Dbmotjt nun bie SSafferpftangcn baS SBaffer mit ©aitcrftoff oerforgen,

aitdj ein etma Oortjanbeitcr ©pringbrunnen bem SESaffer Buft gufüljrt, fo ift

bicS jebodj nur bann genügenb, mcitit baS Aquarium itidjt ftar! beOötfert ift,

mcntgftenS itidjt mit oiet ©aitcrftoff Oerbraudjeitben giften. Xtjiere unb Sßflangen

ntüffeit fidj betreffs ihrer iHuSattjiuuitg baS ©teichgemidjt batten. Xreibeit fidj

bie gifetje in alten 3Bafferfdjidjteit gleidjtnüfng untrer mtb erfctjeiueit fie Oölltg

munter, fo föitnen mir annefjmeit, bafi mir bas richtige SBerfjältnifj getroffen

tjabeu
;

fomnteit jebodj bie gifdje tjäufig an bie Dbcrftcidjc, fjier äitgftticfj nadj

Buft fdjnappcnb, fo ift bieS ein 3c^) cld bag baS dBaffer gu menig ©aitcrftoff

entfjätt. 3Bir ntüffeit batjer baS ^tttjembebürfnifj ber gifdjc befriebigeit, inbem

mir entmeber baS SBaffcr erneuern, ober auf medjanifdjem SBegc für regelmäßige

ßuftgufutjr forgeit. 3)a baS erftcre für Xljierc unb ^flaitgeit nteift fdjäbtidj ift,

fo fiitb mir iit biefent gälte genöttjigt, gur litecbanifdjeit beftänbigen Suftgufußr

nufere guflitdjt gu netjinen. $)ieS erreidjen mir bttrdj Blttmeitbung Ooit geeigneten

3) u r dj t ü f t tt n g S ? §t p paraten; einen fotdjeit, Oon mir fonftruirt, merbe idj

bemitädjft tjier befdjreibeit unb abbitbeit.

$)aS Oöttige 5lbtaffen beS SöafferS aus betn Aquarium gefdjicljt am beften

mittels eiiteS © a u g tj e b c r S
,
mogtt fidj ein entfpredjenb meiter ©untmifdjlaudj

gut oermenben läßt. Söeffer ift eS jebodj, man läßt fidj aus 3infbledfj einen

©aitgljeber berfteflcit. £)aS (Tube beffetben, meldjeS in baS Aquarium fjincinragt,

muß mit einem itidjt gu engen ©djutjfieb oerfetjeit merben. £)aS idblaffcit
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mittels eines am SBoben angebrachten §apneS !ann idj ans vielerlei (Sritnbcit

nicht empfehlen.

Um gelegentlich ben 33obenf"a§ (gutterrefte, Dertoefte Sßflanventpeile k.) 51t

entfernen, 6ebicnt man fiep am beften eines StedjpebcrS non ®laS, toic folcpe

in Derfdpiebenen ®röf$en in faft jeher größeren ©laStoaarenpanblung 51t paben

finb. SDcan lann fiep auep anS einem Sampencpltnber (glacpbrenner) ober aud)

aitS einem biden ©laSropr, toelcpcS man an einem (Snbe lugelförmig aufläfet,

felbft einen Stecppeber perftellcn. Sen $Bobcnfa| alle 14 Stage §it entfernen

genügt bei großen Aquarien Oollftänbig; baS herbei Dcrloren gegangene Sßaffcr

ift burep bereits abgeftanbeneS 51t erfepen. Einigen Spieren ift auep cttoaS

23obenfa§ fepr 5itträglidj, ba fie gern barin toüplen, nm fiep Nahrung pcraitS

Vit fnehen.

Sic an ben Scpeibert anpaftenben grünen tilgen toerben mittels einer

fcparfeit dürfte, toöcpentlicp etma ^toeimal, bitrch fenfrecpteS §erabfapren an ben

Scpeibcn entfernt, Stept baS Aquarium fepr fomtig, }o ift cS gut, bie tilgen

001 t ber bem genfter ungelehrten 0cpeibe n i cf) t §it entfernen, ba baburep baS

Sicht ioopttpucnb gebömpft toirb. Sie anberen brei ©Reiben merbeit jeboep

gereinigt, bamit man (Sinblid in baS Aquarium hoben lann. ÜJhttt bilbet fid),

namentlich bei lallhaltigem SBaffcr, biStoeilen ein brauner 9? ieb erf cp la

g

an

ben Scpeiben, toelcper ber dürfte nur fchtoer mcicht. Siefen entfernt man aber

ficher bitrch ein fepr einfaches Mittel. 28enn baS Aquarium einer grünblichen

Reinigung itntermorfcn, alfo Dödig entleert toirb, reibe man bie Scheiben Don

innen mit verflogenen iSierfdjalen, toelcpc man auf einen toollenen Sappen nimmt,

tüdjtig ab. SicfeS Mittel entfernt niept nur ben braunen üdieberfcplag, fonbertt

and) bk fiep an ben Scpeiben bilbenbe SöafferftanbSmarle, toclcpe auch nltr fehler

Vit entfernen ift. SiefeS einfaepe Mittel ift entfepieben beffer als bie öfters

empfohlene Salvfäure ober ber (Sffig. Selbftrebcnb rnüffen bie Dfefte ber (£ier-

fetalen gehörig aus bem Aquarium herauSgefpült toerben
;

bleiben inbefj toirllid)

einige Groden baritt, fo hoben toir hierDon hoch leine üblen golgen v« befürchten,

toelche aber beftimmt eintreten, toenn Salvfäure angetoenbet ttnb biefe nicht ganv

gehörig entfernt toirb.

Um baS SÖaffer in SBetoegitng vu erhalten (Strubel), lann man and) ein

burd) Uprtocrt tc. getriebenes Sßafferrab (Scpaufelrab) antoenben, jebod) ift ein

foldjeS, toenn baS Aquarium mit gut unb Iräftig arbeitenbem Surcplüftcr unb

Springbrunnen oerfepen ift, Döflig überflüffig.

Sft nun baS Aquarium mit gutem Haren Üfißaffer gefüllt, veigen fid) bie

grünen tilgen (ein 3eicpen &cr ^>üte beS SßafferS), finb eine genitgenbe $(nvapt

Sßafferpflanveit aufgenommen unb biefe angetoaepfen, arbeiten Surdjlüfter unb

Springbrunnen gut unb voüerläffig, fo taffe man baS Aquarium in 9iupe unb

lünftle niept barin herum. Sinb Dorgenannte unb bei ber (Sinricptung crtoäpnte

^Bebingungen forgfältig erfüllt, fo palt fiep baS 2Saffer im Aquarium gut unb

braudjt nid)t erneuert vu toerben, pöcpftcnS bap man baS Oerbunftete SSaffer

burep neues Don gleicher Temperatur crfe|t. 9htr bei ftart beDöllerten, uugüuftig

aufgeftetlten Aquarien, ober toenn baS Söaffcr burep irgenb einen ßitfall trübe



geloorbeit, muß bt&octleu tljeilmeife ober gänzlich erneuert üierbeit. >_yitr

getoöljnlich empfiehlt c3 fidj, ba$ Gaffer jährlich ^ueintcil 51t erneuern, toomit

natürlidj eine oöllige Reinigung bcö Aquarium nnb ein 9£cubcfefccu mit Sßffanjcu

oerbunbat ift. Sn meinem großen Aquarium erneuere id) ba$ SSaffer jährlich

gtoeimal, im grithjahr unb §erbft, baS ÜBaffer bleibt babei ftet§ Har uub bitref)-

fidjtig, DöIIig gefunb, loenn c§ audj julei^t einen Icirijt gelblichen «Schein annimmt,

tiefer gelbliche Sdjciit rührt Ijaußtfädjlidj Don beit au beit «Scheiben aithaftcnbeu

tilgen Ijcr.

^Xbgeftorbene SUjicre finb fofort 51t entfernen, anbernfall§ fanit baburdj

ba§ SBaffcr teidjt Uerborben toerben. 3um Entfernen tobter St)iere bebient man

fidj am beften einer taugen §oI$ange ober ipolgpinjettc, ba man mit bent üfteß

gemöhutid) nicht gut anfommen fann unb auch SBctffer 51t fetjr aufrührt

$lbgcftorbene ^ftanjenbtätter entfernt man mittels einer langfdjcnfeligen Sdjecre,

toeldjc auch gleichzeitig al3 3an9e bienen tarnt.

Sei ber güttcrung bei* Xtjiere (gifdje) fei man rccljt Oorfidjtig, niemals

gebe man mehr, al§ bie gifdje jebeSmat innerhalb gluei Stunben Oer^etjreit; c§

bi'trfen fidj nadj Ablauf biefer 3 eit feine gutterrefte mefjr Oorfiitbctt, aitbernfallS

fittb foldje 51t entfernen. In übrig gebliebenen sdmcifcujntbbeu feßt fidj halb

Schimmel an, metdjcr nur 51t leicht auf bie gifdje übergeht, tueldje barem faft

regelmäßig, tuenit man ba$ nicht fofort gcmaljr toirb unb ^(bljilfe fdjafft, zu

(55ru ltbc gehen. (£g ift gut, eine regelmäßige gütterung^geit itttte 51t tjdten, bie

Sfjiere gcmbljiten fidj fetjr halb barmt unb toirb baburdj einem SBergeuben bc§

gittterg Oorgebeitgt. gtir gifdje fittb 5tmeifenßitßßen baö befte gutter, biefe

werben forgfättig auggefudjt, Oon allem Sdjiituß, ^arzförndjett, gidjten- ober

Sattnemtabeln k . befreit unb bann, aber ftets an einer beftimmten Stelle, too

feine SBafferßflanzeit beit 33 obeit bcbcdeit, ixtS äBaffcr gctoorfeit. §at mau Heine

gifdje, fo muß man bie ?ltitcifenßitßßen in einem Sieb (^urdjfdjlag) verreiben,

bie § it rü cfblei b ei tb c 1
1 hülfen, ba itnberbaitlidj, aber nicht in ba§ Gaffer fdjütteit-

5lttdj B 1 11 1 e
i
fe xth tthp e 11 1neß 1 ,

tarnetenfdjrot, toenn man bcibcS reiit, b. fj- uitoer-

fätfdjt erhält, finb ein gutes gutter. (©djlufc folgt.)

Kleinere ZHittfyeilungen.

Oie auf ©eite 21 erwähnte g i f dj 3 u dj t auf beu 93 erlitt er SJiefelfetberu, bie fidj

i n beu mit bvaiuirtem Sti ef etm aff er gefpeifteu 93eden bei Sftaldjom bemätjvt (jat, erregt

augenfdjeinlid) bie Stufmerffamfeit ber meitefteu Greife. ,gn ber ueuefteu Stummer beS „Xiefbau",

bem Organ ber gleichnamigen 93erufSgenoffeufdjaft, berichtet ein fdjlefifdjer Kultur: Ingenieur,

St. 2 . Slppun, baff er bereits 1868 bei einer SÖiefenanlage ttadj Sßeterfen’fdjem ©pftern baS oou

einer fumpfigen SÖiefe burdj bie OrainS abgefü^rte SÖaffer einer gifdjbrutanftalt gugefüljrt habe.

OaS Orainroaffer mirb juuddjft burdj ein ©djöpfrab einige SJteter gehoben unb fließt guerft beit

SBrutfäften, barauf febodj größeren 23eden mit fdjoit entmicfelteu gifdjen gu. Sludj bort ^anbelt

eS fidj in ber .CSauptfadje um (Ebelfifdje, um Sadjfe, Forellen unb ähnlidje Strien. £err St. meint,

baff eS im Slttgemeiuen richtiger fei, bie gifdjbrut in SSaffinS mit Orainmaffer 31t fetten, als in

glußlctufe, bie oft fetjr verunreinigt finb. .fpanbelt eS fidj im gegebenen gälte auch uidjt bireft

um Stiefelfetber, fo beftätigeu bodj biefe SJtittljeilungeu bie (Erfahrungen, bie mau bisher in

SJtatdjom fammette, bis 31 t einem gemiffeit ©rabe, ber audj baS fernere ©ebenen biefer betifaten

gifdjbrut ermarteit Icifit. 53. 3 -



fcilujc p „glätter fiii' Jpuai» n. lerraticiiftniniif
u

II. 93 t>. 3Kagt>eburg, bcn 10. gcbruar 1891 .m 4.

^ragefaften.

5. perrn Dr. 31. 0. in Br. : Sie fdjreibeit: „Bor einiger ^cit wollte ein V.anbroirtt)

beobad)tet haben, baf? ein ,}rofd) bie nod) weichen Körner aus bcn 2lcbren bes lialbveifeii ©etreibes

311 cvfyajdjcii nnb wahrfdjeinlid) and; 31t treffen flickte. 'sit bev mir zugänglichen Literatur habe

idi nichts baviibcr gefunbeit, baff $röjdje jemals als ftörnerfrefjer beobad)tet worben feien; es ift

fdjlechterbiugs nid)t anbers au$uiiehmen, als baf3 ber $rofdj nad) pnfefteu hafdjte, bie auf ben

2Iehreu fabelt, nnb baff bies für Appetit auf bie 2lehren felbft angefel)eu mürbe, 'sttbeffen weitbe

id) mich nod) an Sie mit ber grage, ob Sie bereits einmal etwas 2lehnlid)es erfahren ober oer-

jeid;net gefunbeit haben.. .
." — Tarauf faun id) ganz tiirg antworten: Kein! $röfd)c nehmen

allenfalls als Sarnen etwas pflanzlidje Nahrung, inbem fie mit ihrem Sdjnabel weid)e 4>flangen=

theile benagen, 311 fid), im ausgebilbeteu ^uftanbe i^bod) nähren fie fid) nur non .Herbthieren nnb

(Gewürm, nnb ^hre ©rflärung jener „Beobachtung" faun id) fomit ooll nnterfchreiben
;

nielleicht

wäre and) 311 erwägen, baf) ber #rofd) burd) bie fid) bewegenbeit lehren 31t einem

3rrtt)um nnb 311 feinen Sprüngen oeranfajjt worben fei, n er 3 ehrt jeboch hat er Ä'öruer

feiiteufatts. D.

6. perru O. *J>r. in B. : 2ßir wiffen aus ^l)m-

finden Bemerfuitg nicht 31t erfeheu, als

was „bie fleineu weinen SBürnter" in '\hren Blumentöpfen, mit beiten Sie bie jungen ÜJiafropoben

füttern, angtifprecheu finb. Bßoflett fie biefelbeit aus ben iöpfeit oertreiben, fo wirb bies wohl

burd) Umpflanzen ber ©emäcbfe gejd)ebeu müffeit. U. 8.

Dereitts = Hacbricbten.
t t

8er B e r e i n ber 21 q it a r i e it = nnb Terrarien s£ie6!)aber 3 u Berlin |at in

feiner (General = Berfammluug am 16. Januar c. feine BereinSgefebe oon 2teuem burd)beratf)en

nnb geäußert, gleidjzeitig hat ber Bereut jebt beit fRanien

T r i t o 11

,

Bcrctrt ffiv Slquarien= mtD Xcrraricn^hmbc 511 Berlin

angenommen.

Oie gefd)äftlid)eit Sibungen finbeit nad) wie oor an jebem 1. uub 3. Freitag be§ 93(onatS

2lbenb§ 8 Ul)r im Dleftaurant limm, in ber ’paffage, Unter ben Siitbett, ftatt; ©äftc finb

ftets wiUfommen. — Iperreu, bie bem Bereiu beitreten wollen, erhalten auf Bhmfdj bie Statuten

burd) ben Borfifjenben be§ BereinS, Kaufmann ©harleS Bi ölet, Berlin S., Bärwalbftr. 9.

Pom 3ücherti[ch.

Bon ber 3 c 0fdpvift : ,,£cr ^Oölugiftbc ©arten"', rebigirt oon Oberlehrer IJSrof. Dr.

§. (0 di oll, Bcrlag oon D? ah lau & BSalbfdjmibt in grauffurt a. 33?. (Jahresabonnement

8 Dif.), erjdjieu bie ©ejembersiftummer be§ XXXI. Jahrgangs für 1890 mit folgenbem ^nljalt :

Sforbut bei Sd)impanfeu; oon £lüerai'3l 21. 3cill in Stuttgart. — Oie Oiaubfäugetfjiere beS

Oeutoburger 2ßalbeS; oon Heinrich Sd)adht. — OaS gemauerte Beden : 21quarium uub feine

Bewohner; oon Dr. ©mit Bucf (Sd)lujjj. — lieber bie Baaruug ber Ärontaube, Goura Steursi

Oemm. (= Goura Yictoriae fyrafer) ;
001t Dr. 21. ©. CubemauS im paag. — Oer goolo^ifc^e

©arten itt Oiijfelborf; oon ©ntfl $riebel. — .ftorrefpoitbenzen. — kleinere 9ftittf)eitungen. —
Sitteratur. — Bücher nnb 3 e ^1 chriften. — Oiegifter.

Brieffafteu.

perrn jjac. 0. in 21. nnb ©ijumafwll. 2t. ,\r. in X'-' dJc i t oielem Taut erhalten. —
perru 21 St.: pu näd)fter dtummer!



'Xen rieufjiiigu^etretmen Abonnenten empfehlen it>ir

:

flotter für äpurifn- 11. Imarinifteiuilit
('Tfter

s-8aitb (T. ^a(;vg.) — geheftet 11 cf. 3.

—

.

— betreibe — eleg. gebituben „ 4.25.

®iefer 3'aab bietet eine fyülte imereffantcit nnfc babei 911t ittuftrirteu Stoffes.

£ r e u £
’ I

ft? C Perl a g s

b

u d? IjatiMu it g , Z1I a § 6 e b u i* g.

H. Dalmer, Berlin, Kochstrasse 56
,

ücrföitft 20 2(quaricttftfd)c in 10

Dcrfcljtcbencn ©orten frentfo für 5 9J£f.

-gegen 9?ad)naf)mc in ©entfcf)lanb. [15]

JMtUjelm 5d)Uitec
9t « t « r a \ t c it = u tt ö 2 e I) x nt i t X c (

-£ aitM u ii g

in iwffe n. S.
OlcicOOaltigc* gager

allen uaturlJtfUmfdjfr (^egeultäubi’. bejonberS

uou päugdlHer- uiib pogenirUgnt, £ieru,

4 mp(Jtßint, JicpiUiett, tSonditifini uiib 3«-

fcUten, joio i e ?ämmtl td) er tutg - nnb^räparir-
luaßjcugc, ftüufUidjcr ^ ßf er- unb 35ofld-

auflt'ii, ^iifdUfnitnbd'ii unb Sorfplnllfit.
tiel'otiberrr Katalog fiir beit itnturijefd)irt)tlifl)eii Kntmidjt.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. (IC)
j

— Tuffsteine, Grottensteine, AparieneMfie.—
O. Zinuncrniann, Jpofl., Wreufjcu t. it). 1 1 7

j

— Bleistiften frei; rueiteve 3lu§futtft bereituüttigft. —
i

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
«amen: itttö ‘BitnitjcntirtitMung,

.

offerirt 31t biltigfteu tpveifen :

Aquarien iit foti;

ber
,

pracbtuolter

3lu§ii'tf)rung:

a) Bierecftg, 33 ein

taug unb 23 cm
breit, mit Söiueu;

fügen, Btunten;
ftoefbuttern au
ben Gefeit unb
.paf)it jumSSafjer^

abtaffen, teer ä
@t<f. 12 Bit.;

bepftaujt 15 Bit.

b) ©edjsecfig, 33 cm
fang unb 33 cm
breit, mit ßöineu;

fügen unb £al)U

311111 fJSafferab;

taffen, teer ciStcf.

6‘/* Bit.;

bepffanjt 9 Blf.

©teidjjeitig ein;

pfeljte bie gangbar;

ften unb beften

SBafferpffanseit für

IHquarien

:

-n) Irinnen bogotensis, fi @tet. 40 Bf-/ 10 ©tcf. 3 Bit.

b) Ynllisneria spirnlis, ü Stet. CO Bf., 10 ©tcf. 5 Blf.

e) Aponogeton distaeliyon, ü ©tcf. 1 Bit. 20 Bf-
(l) lsolopis graeilis, fi ©ttf. 50 Bf-
c) Cyperus pnpyrus, ä Stet. 75 Bf. bis 2 Bit.

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

iuill;
j

fomineneS unb übervafc^eubeS @ejct)ent 311 jeber ©elegeut;eit

(j. 3tbb.), pv. 0t cf. 4 Bit'.

Breujiie^eictmiffe fteljen foftenfrei 311 Xienften. f 1 3]

Aparten unb Üerrnrien.

ßinfäfte au3 Xuffftein, Aquarien, Xuff=
ftcilt i» Zentnern unb ßabungett, (^VOttlMlÜttUtCU.
BreiS;Gouraut frei.

A. Dietrieli,

( 1 ?) Gli nge n bei ® teuften.

fl flfl e r l> 1« r flum
fdjöitev tropifdjer fairen

,
nebft einer Heilten

S c lim e 1 1e r 1 i n g s s a ui in 1 n n g ,

4 OilaSf., in auöf. Wirten Ucrfailft (20)

(<. Bartel# in gfetia«

X-* n i g’ i (x azzo lo
Berlin, Lindeustrasse 20/

21 .

ilquarifnftfdK, ^guarirn, Serravieu,
iüumcntifdje, Sfuflffleinorotten uni» Itlufdjeln.

En gros & eil detail.

• 3tlufUirte Äcitnlogc gratis nnb franco. (2t)

Sßcv uerfaurt ^udjtfäOigc <SdjUicr =

| rf) iü a n 5 g o ID f t f d) c ?

K. Simon.
( 22 )

Gerillt, ^vimucuflvajie 122 .

6t?eu^’|cfje SSerlaflöbudjFjanbtt].

in !lBag^cburg.

§teraa|Tfr-|parifii int ^irnrnn
ÜOlt

iHciuljotD (SU. A>oftmattn.

$ür ben SDvncF bearbeitet unb ^eraubgegebeit

uou
Dr. .Wart mnfi.

Bl ft nieten 3t bbitbuitgen im Bert.

Breis; Bef. 3.— = ft. 1.86 ö. Sffi.

Katecüismns für AparMielMer
in trögen unb ^«fworleu

UOIl

SÖittfelm (v>e»)cr.

Blit uicicit 'Itbbitbungeu.

BreiS : Wt. U- = ft. -.62 if« SB.

£)as ‘ferrörimn,
feine ®inrid)tuug,3epflanjuugu.peuölherung.

Bon
A&cnttrtim Sucfimamt.

Btit ö Bitbertafcln nnb 87 f»ot3f(^utttcn.

Breis; Jtx 3.— = fl. 1.86; geb. Jk 3.co = ft. 2.23 ö. JÖ.

prt beftiefyen 6ui*ct> alle p3ucß=
BanbCungen

(' v e n ü
’jrf>e Berfng§bnc^^attbfung (B. & Bl. .«retj^matm) in Blagbeburg. — X-vmf oon 31. -öopfev in Iber,3.



jße|teUungeit tmrd) icbe ^ud)f)an&-
fttitg foroie jebe 3?0/tanÄaft.

Preis jäljrliit) Jlark 3.—,
monatlid) 2 {lummem.

^erauggegeben oon bev

freufc’fdp ierlßpliiutiljaiiiiluiig

^Tactbeßurg. 4

Ulitjeißeu
rocrben bie gehaltene Uonyarei ile-

jeile mit 15 Pf. bererimct tuib Auf-
träge in ber öerlagsljanblung ent-

gegeugenommeu.
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In^aCt:
Sactjmaun: ©ufpoaffer = 3immev = 5tquavien (©dfjluff). — Dr. (S, 3 e ^ I e r : ®ev

fpanijdje
t3a^n^arPfen *

— «£>offmann: §üv gveunbe bev ©eeroctffevs Aquarien. — 93.

Eitrigen: ©djmavofcevt^um unb Söec^felbe^te^ungeit in ber Sftatuv nnb im Stqnarium. I. —
9$evein§^adjvid)ten. — $vagetaften. — 93rieffafien. — Sinnigen.

Süßtuaffer^immer^quariett, itjre f}erftetlung unb (Einrichtung.

33cm Cevitt. Sa dj mann.
(©d&iujj).

SSeint fogenamtten tünftlicßen gifcßfutter ift ^orficßt non üftötßcn, ba

man feiten beftimmt erfährt, aus melcßen 23eftanbtßeilen biefcS gutter

gufammengefeßt ift. Eucß bet ber Fütterung tann man feßeit, ob baS

Gaffer im Aquarium gut ift. bringt man verriebene Emeifenßuübcit

:c. in baS SBaffcr nnb ift leßtcreS üon guter 23efcßaffenßcit, fo mirb fiel)

baS gutter fofort naeß allen ©eiten ßin als eine bünne ©eßießt üertßeilen; iit

fcßlecßtent Gaffer bleibt baS gutter in klumpen vufammengebaUt an einer ©teile

liegen, ober Oertßeilt fieß nur feßr langfam, unregelmäßig. Eitßcr ben Enteifem

pußßen, getroetneten Eintagsfliegen (SBeißmurnt), ©arneelenfcßrot tc., famt man

ltod) f)in unb mieber etmaS roßeS, fein geßadteS dtinbfleifd) ober §erfc£)nittene

Sftegenmürtner geben, boeß nießt oft unb immer nur feßr menig. ©entmeltrümdjcn

ober Oblaten füttere man niemals, biefe finb für gifeße eio fcßledjteS gutter

unb oerberben baS SEBaffcr feßr fcßnell. 3m ©ommer tann man täglicß füttern,

im hinter jeboc^ läßt bie greßlitft ber gifeße naeß unb füttert man bann nad)

^Bebarf, je nad) ber Temperatur, mödjentlicß einmal ober öfter. SD^an braucht

fieß nießt vu ängftigen, menn man aueß baS güttern mal oergißt, bie gifeße

leiben nießt barnnter, menn nur genügenb Töafferpflan^cit im Aquarium finb.

ÜDfctn mirb jeberveit bemerfett, baß bie gifeße (bie meiften menigftenS) Oon beit

Sßafferklangen freffen, namentlicß finb Diele Karpfen beit Eigen feßr gugetßan,

maS icß mir ftetS jit Sftuße maeße. 3n ben ßueßtbeden neßmeit bie Eigen ßäufig

fo überßanb, baß bie barin befinblicßeit Töafferpflan^en feßmer geheißen fömten,

ba fie oft Oöflig Don beit Eigen eingeßitllt mcrbeit, fo in meinen Keinen Equarieit
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für bie $ftatroßobengitdjt ititb iit bcm Aquarium ber 9^aubfifcf)c. 2Birb mir bie£

nun gar 51t arg, fo feße icß einige Karpfen uitb getoößulidje ©olbfifdjc hinein

unb füttere biefe garniert, binnen früher Qeit finb bann bie in biefen Beßälterit

beftitblicpen SBafferpflangcit Don beit täftigen tilgen befreit, S)a3 SBaffer tuirb

freitief) bitrdj bie ©jdremente biefer gifeße bann gang grün (ba bie gifdje fid)

eben oott bett grünen tilgen ernähren) uitb toirb, naeßbent bie Sßflaitgen be3 betreff.

Aquarium Ooit beit tilgen befreit finb, erneuert, oßite jebodj bie ©inridßtuitg git

Oeränbcrtt, reff), eine Sftcubcpftangung Oorgititeßmeit. Sdj taffe ba§ grüne SSaffer

mittete eiltet Saugßeberä ab, unb ebenfo frifdje$, aber abgeftanbene^, ßiitciit.

Sit Aquarien, iit toeldjen fid) ^arpfenfifeße befinbeit, bie matt itidjt übermäßig

füttert, toerben bie 21 Igeit niemals fo überßanb neßntett, baß fte bie Söaffcr?

pflangen eiitßitllen unb am ©ebenen f)iitbern.

9Jdut erfiet)t ßierattä, baß man betreffs ber ©ntäßrung ber farpfeitartigeu

gifeße (atfo ©olbfifeße, Karpfen, ^arattfeßen, Sdjleißett, flößen, Bleie, Farben :c.)

oßite Sorge fein famt, toenn fie attdj itidjt peintief) regelmäßig gefüttert toerbcit.

©3 getjeit oict nteßr gifeße int Aquarium bttreß übermäßige^ güttern gtt ©ntnbc,

al§ baß folcße oerßungent.

3)ic beften 913 aff er pf taugen für Aquarien finb bie itntergetaudjteu,

b. ß. bie beftänbig unter SSaffer bteibenbeit, ba fie am meiften Saucrftoff ab?

geben. SDtait pffangt biefetben, toenn fie mit B$urgeln oerfeßeit finb, in beit

93obengruttb be£ Aquarium, fooiel als? ntögtief) it ad) ber Sicßtfeite. 93ci einigen,

nameittlicß oßite Bhtrgel, genügt c§ aitdj, toenn man eilten 93teiring tofe um

ben Stengel legt. £)te ^flaitge toirb babttref) am 93obeit gehalten, .100 fie nteift

halb Bhtrgel treibt, pflangen, toelcße befoitbere ©rbittifdjuitg Verlangen, feßt

man in geeignete (Gefäße uitb biefe in ben Bobengntitb. Sftädjft beit unterge?

taudjtcn 9Bafferpftangeit empfiehlt e§ fief), einige itidjt gtt üppig toadjfenbe

Sdjtoimmpflangeit aitfguneßmen. Einige über bett 953afferfpieget emporloadjfenbe

pflangen tragen Oiel gttr Berfdjöiterung, gitm naturgemäßen 2ln§feßen be£ tätigen

bei. 9(tle gu üppig toudjernbeit ^flattgeit müffett öfter gurüdgefeßnitten toerbcit,

ba foitft attberc, toeniger fcßrtclitoacßfeitbe pflangen baritittcr leibeit. 3)ie ©rotte

befeßt man mit einigen garnen, Selagiitellcit ititb Sumpfpflattgen. gitr bie

9lqitaricngrotte Oorgüglid) geeignet finb attdj bie friecfjeitbe geige (Ficus stipu-

laris), toeldje halb bie gange ©rotte umranft, unb bie fleiitc Ooit (Gibraltar

cittgefüßrie blaurotß blüßenbe SD^iitge (Mentlia gibraltica), toeldje ein bidjteg

93£oo£potfter auf ber ©rotte bilbet, au§ bcm bie btaurotljen Blüntdjett aÜerliebft

ßerOorfcßatteit. ©iitige ©tjperu3?2lrten faittt man fo anbrittgen, baß ber Söttrgel?

ftod berfelbeit 001t 933affcr bebedt ift, fie geheißen bann oorgitglidj.

^)ie 93efcßttng ber Süßtoaffer?2lquarien mit allerlei B3affertßiercit (es?

follteit nur gifeße geljalteit toerben) ift ©efdjtnadfacße. 9fnt beften 001t allen

geheißen bie Starpfcnarten, $araufdjen, alle Spielarten be§ ©olbfifeße^, Sdßlcißen,

©olbfdjleißcn, Bitterlinge, ©Irißeit u. a.
;

Oon ben ©rnnbelit ber Sdjlamtn?

pißger. Bott Baubfifcßcit ßalteit fidj gut, aber itidjt mit aitberen gifdjcit

gufammeit: ber ,<Qunb§fifcß, Bkl3, §ecßt, Silber? unb Steinbarfdj, glußbarfdj u. a.

$)er Sftafropobe foiuntt Oorgitglidj fort, überßaupt tooßl alle Sabtjrintßfifdje,
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erfterer pflanzt fiep befanntlicp feXbft in Keinen Aquarien, trenn er allein gehalten

irirb, fepr leicpt fort, gifepe, trelcpe in if)rent greileben falteS, fc£)nellflicgenbe^

Söaffer betropnert, galten fief) in beit Aquarien niept gut; bod) finben aitcp l)ier

2luSnapmen ftatt, inbem eS mir irieberpolt gelungen ift, guretlen §u galten.

9ludp bic fo empfiitblicpe ($rof)f)e, Dnappe unb ©dpnterlc pabe icp öftere längere

3eit im Aquarium gepflegt. SSer eS paben fattn, ber meifc and) einem ober

jtrei $ßärdpen beS gemeinen nnb Keinen ©tkplingS ein Keines Aquarium an,

man trirb Diel grettbc an biefen, bitrd) ipren D^eftban fo intereffanten gifdjen

paben. SDiefelben Oertragen fiep jeboep mit anberen .gifdpen niept gut, müffen

bat)er allein einen Gepalter betoopnen
;
am befielt gemöpnett fiep foldpe ein, toclcpe

man in Keinen £eicpeit ober tangfam flie^enben ©räbett fängt; im §crbft ober

hinter getoöpnen fie fiep leicpter ein als im ©ommer.

(Einige ßiebpaber finben ipr Vergnügen baran, in beit mit allerlei gifdpen

befehlen Aquarien attep 5lmpptbien 51t palten. £)ieS fanit id) jeboep auf ©rttnb

langjäprtger Grrfaprung niept empfeplen, ba nur 51t oft bie ßttrdpe oon beit

gifd)cn oerftümmelt merben, ober größere Sttrcpc Heinere gifdp e attffreffeit. 9lncp

mirb bttrd) bie 5lmppibien baS SSaffer fepr leiept oerborben. ©tirbt ein Sttrd),

5 . $8 . ein (Srbfalamanber, nnb fällt in baS SSaffcr ober ftirbt gar in bemfetben,

fo faitn biefeS, infolge beS Oon biefen Spieren in ber XobeSangft abgefonberten

©cpteimeS, berartig Oergiftet toerben, bap baburep alle ^Iquarienbctropner 51t

©runbe gepen fönneit.

^remblänbifcfye gierftfdje-

II.

©er fpanifdje $af|ttfitrofen (Cyprinodon hispanicus), feilte Stiftung unb

^ortpflansungSttJeife *).

gm gebrnarpeft 1881 beS „Bulletin de la societe d’acclimatation“
5U

tpariS pat Garboitnier über „bie gneptung beS Cyprinodon d’Espagne"

eine Oorlättfige SDftttpeilitng gegeben, mit treldper attep bie „gfiS" in Sftr. 52

beS VI. SaprgangS ipre ßefer befannt gemalt pat. @S fepeint aber, bafj

Garbonnicr in ber golge niept mepr ba^tt getontmen ift, feine SDKttpeilnngen,

mic er in 2tuSfidpt geftellt patte, bttrep näpere Eingaben über „bie eigentpümliepe

5lrt ber gortpflan^nng'S treldje er übrigens felbft erft noep genauer oerfolgen

trollte, 51t ergänzen. SSenigftenS pabe icp nidptS oon einer streiten SQHttpeilnng

GtarbonnierS, aber and) Oon feiner anbern ©eite Weiteres über baS gifepdpen in

(Srfaprtutg bringen fönnen. ©0 bürfte eS tropl geftattet nnb oietleid)t niept

nnerioünfept fein, trenn icp einige SBeobadptungcn, bie icp felbft gemacpt pabe,

pier Oeröffentlicpe.

Sdp patte mir noep im ©pätperbft 1881 jtrei $ßärdpen beS Cyprinodon oon

(Sarbomtier oerfdpafft. £)ie üOcänncpen trarett fattm 3 cm, bie Üföeibdjeit etmaS

*) ©er bei Ueberfenbung be§ nacfyfletjenben 2trtifet§ non feiten be§ .fperrn 93erfaffev§

geäußerte 2öunfrf), baff bie Anregung $ur 2Biebereinfüfjrung biefeä niebtidfjen unb intereffanten

§ifct)d^en§ (Srfolg fjaben möchte, ift aitd(j ber nnfere. — @c£)itbernng be§ $ortpf(an3ung§gefd(jäfte§ beS

in nor. iRr. befdffriebenen @ro|floffer§ folgt fpäter. ©. 0cf)r.
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meßr als 3,5 cm lang, uttb bie Xßierdjeit bedielten biefe 0»5röf3e auoß bei. ©ie

mürben in einem gemößnlidjett mittelgroßen Aquarium gehalten. (SineS ber

DJftimtdjen ftarb im grüß ja ßr 1882. 2)a3 eine etum3 ftärfre üöeibcßen laicßte

im 9D?ai, bann am 5. unb 7. guni, unb am 9. nnb 23. Suli, ba£ anbre

SBeibcßen laicßte am 6. nnb 8. Sutii unb am 26. Suli.

SBon 20 jungen gifcßdßen, melcße mäßreitb beS ©omnierS 1882 auSge-

lammen mareit, mnrben nur 8 (6 9Ü7änndßcit nnb 2 Beibcßen) bureß beit nädjftett

hinter gebracht, bie übrigen ftarbett, tuie and) bie eilten. — 51m 27. 9J7ai 1883

begann bann ba£ eine ber tmn ber 53rut be£ £>orjaßre$ übrig gebliebenen ÜBetb*

eßett gu laidjctt, am 29. ba§ anbere. $)a e£ mir aber fdjieit, als ab einige ber

SDMnitcßeit bie (Sier auffräßen, fa entfernte id) guitäcßft bie hier überfälligen

aus bent Aquarium unb ließ nur gmei 9Juiitncßcn bei beit beiben 2Öeibd)en,

trennte nadjßer atteß bie ftuei Sßärdjett bott eiitanber nnb gab jebent feinen

befottbent Seßälter. $on bent einen ^ärdjett erßielt id) bann lueiter am 5. Suiti

ftnei (Eier, am 15. fünf, am 21. mieber fünf, am 24. ad)t, am 28. acßtgeßn,

am 1. Sult brei, am 4. hier, unb am 6. geßn (Ster, morattf baS 2Beibdjen am

8. Sttli ftarb. $8on bent flneiten ^ßärdjen erßielt id) am 14. guni nenn (Sicr

nnb am 15. fünf.

Snt §erbft 1883 tnarett bie mitten geftorben, nnb bau ber jungen 33ritt

fittb bis 5um grüßjaßr 1884 nur ttad) 7 gifeßdjen übrig geblieben, taeld)e baut

9J£ärg an ein auffaHenbeS ÜBacßStßum geigten uttb im SDlai gu laid)en anfiugen.

$on ißneu erßielt id) ben ©ontmer ßinburdj gegen 60 gifeßeßett, bie aber alle

mitfammt beit eilten eingegangen taareit, als id) bon einer meßrmödßentlidßen

9tcifc im Dftober ttad) §attS gttrüdfam. ©ie marett in bent unbitrdjbringlicßeu

OJemirr batt tilgen, rneldjc mäßreitb meiner 5lbmefenßcit baS gange 5lqitariitm

burd)tbad)fen ßatten, fteden geblieben unb fo eleitb gu ©rttitbe gegangen. (£S

ßabett aber bamit and) meine ^ücßtungSberfucße überhaupt ißr (Snbc gefunbett. —
SCRüffett nun fd)on bie Qierlidßfeit ber ®eftalt unb ber Q3emeguitg, bie

ßiibfcße Qcicßnuttg ttnb bie Seicßtigfeit, mit taelcljcr bie gifeßeßett im fleinften

5lquartum, fogar in einem gemößnltcßen (SintnaeßeglaS fit ßaltcn nnb gttr gort-

ßffaitgung fit bringen fittb, biefe für itnfcre Aquarien in gang borgitglicßer SBeife

cmßfeßlen, fa ift eS boeß bar allem gerabc bie 51 rt unb Beife ber gort-

ßflangttng, melcße baS Stßiercßen itod) befonberS intereffaut maeßt. $Boit ber

(Sigentßitmlicßfeit berfelben ßat fdßoit (Sarbonnier gefßrocßen, aßttc baß er aber

üftäßcreS barüber angegeben ßätte. ©ie befteßt im SSefentließen barin, baß ban

bem Beibcßen jebcS (Si ein geht abgelegt uttb ban bem 907änncßen attd) eingeln

befruchtet tairb. (SS mirb mitunter an ein ant Söobeit ItegcnbeS ©teind)en,

gemößitlicß aber an eine ber Bafferßflangeit bcS Aquarium feftgellebt, unb

einen befonberS nieblicßett 5lnblid gelaäßrt eS, taentt baS Bcibcßen feinen &oßf

in einen ber ßerurnfeßmimmenben 9tteciabaHen ßineinbaßrl, bann etmaS guriid-

geßt unb alSbalb in bie auf folcßc Bctfe guftanbe gebraeßte Heine §ößlung ein

(Si ßineinbritdt, ittbem eS fid) babei gttr ©eite aber faft gang auf ben Dlitdeit

legt, unb bcflättbtg ban bem ÜDcämtcßeit begleitet mirb, melcßeS, fid) bid)t au baS



47

SBeibdjett anfdjmiegcnb, gleidjgcitig ober unmittelbar na cf) beut Oblegen feinen

©amen über ba§ Ei ergte^t.

$fteift finbet man bie Tierchen fdjott in ber griitje be§ betreffenben Tage3,

an meldjem ba§ Eierlegen oor fic§ gehen foll, in lebhafter Unruhe, itnb ba§

Männchen, ba§ eine ^räc£)tige gärbttng angenommen f)at, fid) bid)t an ba§

äöeibdjen fjaltenb itnb bemfelben überall fyin mit erftaunlicher Sehettbigfeit fotgenb.

Tod) ba§ (Eierlegen fclbft fdjeint immer erft gegen Mittag gu beginnen, fann

bann aber mit öfteren Unterbrechungen über einige ©tunben fief) l)iitgief)en, fo

gmar, bah gemöijnlich rafdj nach einanber 2, 3, mitunter auch 4 Eier abgefeimt

merben, unb bann eine $ßaufe Von längerer Raiter eintritt.

Ta3 Ei ift unüerhältnihmähig grob unb braucht gttr Vollen Entmidlitng

be§ gifchdjeng eine 3eit Von 13—30 Tagen, je nadj ber Serfd)iebenhcit be§

2Bärmegrabe§. Ta3 junge gifchdjen tyat, fobalb ^§> ba§ Ei Verläbt, eine Sänge

Oon 4 mm. —
Ter h^r gegebenen SÜftttheilung möchte bie Anfrage attguffliehen fein, ob

nidjt oielleicht bas> gifdb)c£)cn fid) noch im Sefit) be3 einen ober anbern Seferä

befinbe. Ta bieg h^f* toahrfdjeinlidfj nicht ber gall, aitd) Don beg Oerftorbenen

Earbonnier Nachfolgern baffelbe nidjt me(jr gu befommen ift, fo richte ich

Sitte an bie goologifdjen ^ninblttngen Teutfd)lanbg, eg möchte fid) bie eine ober ,

anbre um bie SMebereinführitng, fei eg ber gif(^d)en felbft ober ihrer Eier,

bemühen
;

eg märe mit Segiehitng hierauf noch an bie Angabe Earbomtierg in

feiner oben genannten Vorläufigen Nlittfjeilitng gu erinnern, monach er feine

gifchchen aug ©übmafferlad)en im Norben oon Sarcelona, meld)e Von 3etl 5U

3eit Vom ÜNeer überflutet merben, erhalten h^t.

^ür ^reunbe ber Seerpaffer^quarien*
$ott 9^eui^. @b. -£>offmann in ©vünberg t. ©d)I.

Sn meinem Sinh ,,©eemaffer4lquarien im 3immer ' i

ha ^ e idj in bau 2lb=

fchnitt „Eittflub Sidjtee unb ber SBärme auf bag SBaffer" gefagt, bah eg

mährenb ber ©ommergeit unter Umftänben recht fchmierig fein fann, bie notl)*

menbtg erforberlic^e Temperatur beg ©eemafferg foribatternb fo git erhalten, bah

bie Verfchicbencn Tlfiere unb ^flangen in ipm gefitnb bleiben unb git leben Vcr=

mögen. SCuf folgenbe an fiep einfache Töeifc ber Einrichtung ber Sel)älter fann

ber fdjäblidjen Einmirfttng ber Skffermärtne recht gut abgeholfen merben.

Sn einem gröberen Sehälter für ©ühtoafferthiere richtet man, unb gmar

an einer ©eite beffelben, ein fleiiteg Saffin für ©eethiere berart her, bah bei

güllttng beg gröberen Sepälterg begm. Nattnteg mit ^Baffer ber flchterc, maffer*

bic^t abgefdjloffen ,
an brei ©eiten von bem ©ithmaffer umgeben ift. Ten

fleineren Naum ridjtet man für ©eethiere ein, mährenb ber gröbere gitr 2Bof)nung

für Tfjiere ber fithen Eemäffer beftimmt ift, unter benen mit Sorthcil fold)c

Wirten git mähten finb, melclje frifdjeg, ftareg unb faltet ÜBaffer lieben, mic ElU

ri^e unb anbere muntere $inber ber glitffe unb hellen fühlen Eebirggbädje.

Troht nun im ©eemaffer^lquariurn bie SBärntc über beit gemiinfdjten ober, beffer

gefagt, gttläffigeit Erab git fteigen, fo medjfelt man einfad) bag ©ithmaffer unb
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bann mirb bte neue ntöglidjft falte gitümtg nad) unb nadj auch baä oeeumffer

abfühlen. Btatt benutzt 51t r ^bfd)lie^itng biefer beiben Behälter moh'l am Vor-

tfyeilf)Qfteften Stnfblec^, mctdjeä al§ guter ßeiter bie ^bfidjliutg be3 ©eeltmfferä

am fcpnellften vermittelt. ©an 5 51t vermerfett ift §0(5, luetd)e£ ben 2lu$gleid)

ber Temperatur Verljinbert. ©laämänbe empfehlen fid), memt man burdj baä

SÖaffer be§ ©eeluafferbaffinä jugleidj einen (Zinblid in baö beluegte üeben unb

*

Treiben im ©üfpvafferbaffitt gemimten null.

Tiefe Bcrbittbuitg Von ©itpmaffer- unb ©eemafferdHquariett gemimtt ttod)

größeren äöertl), meint man bebeitft, baft bie mit allcrfjanb hodjftrebenbett Gaffer*

pflanzen befehle ©nfpvafferabthcilung einen üppigen tt'rattz Von ©ri’tit um ba§

©eemafferbaffitt fdjlingt unb fo bent leideren, meldjeä nur unter bent ^öaffer

maepfenbe tilgen beherbergen fantt, einen ttod) größeren -Keiz Verleiht. Ta bie

Qrrpaltuitg fnpler Temperatur eine ber mid)tigften Bebingungeu für ba£ Beftepen

eiltet ©eemaffer-^lqitarium ift, fo feien Liebhaber auf eine biefe 3*ucde ^ cr?

folgenbe Bcrbinbitttg von ©üjstoaffer- unb ©eemaffer-9[qitariett mit bent Bctnerfen

pingemiefeit, baß bie übrigen Beengungen ber baiteritbett (Srßaltung rnopl nod)

leichter erreichbar be§m. 51t fdjaffett fittb. — Tie ©eemaffer-^lquarien mit ihren

merfrnürbigen farbenprächtigen pflait5lid)d()ierifchcn £eben§formen, alö ©eerofen,

©ecnelfen, ©eefternett, 5lnnelibett tt.
f.

m., beit fliitfen, ritßetofen, faft glasartig

burdjfidjtigeit ©arneelen, beit bunten tilgen tt. f.
m. fittb unftreitig ba§ fepönfte

unb intereffantefte ©djauftüd für jebeit Sftaturfreunb ttttb e§> feien be^h^lb biefe

„Oceane en miniature“ and) l)ier 5111* 5htfd)affttng ivarnt empfohlen. (Zö fällt

eine ©epranfe nad) ber anberit unb hoffentlich liegt bie 3dl: nicht gar 51t fern,

in melcper ©eetuaffer-5lquarien ebenfo h^ufiö ©üfpvaffer^lqitarieit fultivirt

merbett, bettn fie gereichen jebem 3imnter jttr 3^er^ c unb bieten bent Ocaturfreuitb

eine grofje giille unermarteter grettbe.

Schmarotzertum unb IDedjfelbejie^ungen in ber Hatur

unb im Tlquariunt

I. fttfdj uttb 9Kuitf)el.

81t iutferen fattbgrunbigen glüffen, in beit fogeitanntcn tobten Firmen

berfelbett, in Haren ©een unb Teidjett lebt bie fleinfte Slarpfcnart, ber Bitter-

ling (Rhodens amarus), ein 5 ober 6, t)üd)ften§ 9 ober 10 (Zentimeter langet,

aitmutpigeä ^tfcßleiit, cut§gezeid)net bttrd) abfonbcrlicße 9lrt ber Fortpflanzung

mtb bie vor unb mäprenb berfelbett vom Sftänndjen gezeigte För &ent)racf)t* 3u

ben gleichen ©etuäffern führen aber and) verfcp’tebene 91c tt f dj e t tt
,

fo zol)Ircidje

(Z^etnplare ber SMernutfcpet (Unio pictorum) unb ber (Zittern ober Teidjmufdjelit

(Anodonta anatina ic.), il)t b efcpaidid)e§ Tafeitt. llttb biefe (Zefd)öpfe, bie

(träten- unb bie ©djaltpiere, gepett gelviffe Berpältttiffe 51t einanber ein, fie

fittb in gemiffem ©rabe auf einanber angemiefett, trophein ober vielmehr meit fie

fo Verfdjiebenartig erfepeinett.

©djott früheren Beobachtern mar e§> aufgefallen, bap bie DJtalertuufdjel itt

ben inneren 5l'ientettfäcf)ern zeitmcife eine Einzahl FW^' aitf ö i cfer ober jener

(ZntlvidluitgSftufc befinblid), birgt. Tod) luitfjte matt nidjt, meldjer ^ifchfpezieö
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btefc gugitfdjreiben feien, unb Der 9Mem blieb em rätpfelpuft, auf melcpe Steife

bie ©er in bie dienten bem SBirtpem gelangten. £)a bemerltc nur ettua brei

gaprgepntcn Strauß baß bam Bkibdjen bem Bitterlinge, mäprenb bam Mämtdjen

fein farbenprächtigem Hodpgeitmfleib anlegt, 51t Beginn ber paar* itnb Saicpgeit

am Hinterleib ein eigentpürnlicpem 2(npängfel erhält : eine rötplicpe, elaftifcpe

Begeröpre, bie gang aümälig bie 51t einer Sänge Don ettua 20 Millimetern, bei

größeren gifcpeit bim git boppelter 21itmbepnung, aumtoäcpft, fo baß fic bann mit

ber Spiße oft über bam ©tbe ber Scploangfloffe nodj pinaumragt. llitb baß

biefer, einem nadjfcßleppenben bünneit Söitrm äpnelnbe Schlauch luirflicp eine

Segeröpre ift, baOon tonnte fiel) ber itnerntüblicpe gorfeper auf bem (Gebiete ber

gifchtmtbe, ber im 5fpril 1885 uerftorbene Mündjener ßoolog © Xp. © 0.

Siebolb, gelegentlich einem Befitchem bem Straßburger gifepmarftem überzeugen

;

benn bort fanb er unter ben gum Berfaitf gebrachten Bitterlingen Diele Bkibcpen,

toelcpe, Uor bem ßaiepaft ftcpenb, bie lange 9iöpre mit ©ern gefüllt hotten,

üftaepbent Sicbolb in feinem 1863 erfchienenett 2Berfe „£)ic Süßtoafferftfcpe Ooit

Mitteleuropa" bie Söaprnepmungen berichtet, itnb nadjbent er namentlich bie

©er bem Bitterlingm genau eparafterifirt, bitrfte £)r. g. © 9ü>ll in granffitrt

a. M. auf ®runb einiger, über bam Borfommen itnb bie ©tttuidelung Don

gifcheiern in glitßmufcpeln fiep erftredenber Beobachtungen im gapre 1869 bie
^

Behauptung aumfpreepen, baß em nur bie ©er bem Bitterlingm fein tonnten, bie

an bem ermähnten merfmürbigen Drte untergebraept mürben. Schneller aitcp

mar ber uniunftößlicpe Bemeim für eine . berartige Behauptung faitm gu erbringen,

alm em h^r gefdjap: eine SCngahl glußmufcheln, im gapre 1870 an berfelbeit

Stelle bem Mainm, mo Qr. 9M1 bie Sacpe oerfolgt, üon £)r. meb. Scpott in

granffitrt gefammelt itnb bann in ein Springbrunnenbaffiu Oerfeßt, ließen fpäter

ntepr alm punbert in ipnen gereifte gifepepen aitmfcplüpfen, melcpe fiep fänimtlicp

alm Bitterlinge aummiefen.

Mncp bie grage, in melcper äöeife ber Bitterling feine ßegeröprc anmenbet,

Oermocpte 9MI balb gu beantmorten. gm gapre 1876 beobachtete er gmei

Pärcpeit im Aquarium eingemoputer Bitterlinge beim ßaiepen, itnb ba fap er

benn, mic bam SBeibcpeit, fobalb einm ber gelblicpen ©er in bie ßegeröpre ein-

fepießt, auf eine im Sanbe Ocrgrabcne Mitfcpel, bereit geöffneter 2ltpemfd)liß tum

Gaffer pineinragt, mit Blißemfcpnelle gufäprt itnb mit ebeitfo unermarteter (Be=

fepminbigfett bie Spiße ber Böpre in ben 21tpcmfcpliß fepiebt, bamit aum berfelbeit

bam © in bie Mantelpöple ber Mitfcpel gleite, tiefer Borgang mieberpolt fiep

meprmalm, uttb naep jebem 21umftoßen einem ©em feitenm bem Bkibcpenm ergießt

bam aufmerffamc Männcpen eine geringe Quantität Mild) über beit geöffneten
s
lltpemfcpliß ber Mufcpel. ©ner mciteren Sorge um bie Mtcpfommenfdjaft fiitb

bie gifepepen entpoben. 3Bic „bem bunfeltt Scpooß ber heiligen ©be Oertraut

ber Säemann feine Saat", fo oerpflangt ber Bitterling feine ©er tit bie gädjer

ber 21tpmimgmmerfgeitge nuferer Mufcpel, uitb in ber beftättbig 001t frifepent

B3affer burepftrömten ftiemenpöple ber leßteren fittb gemißliep alle Bebingungeit

für eine gefieperte, ungeftörte ©ttmidelung ber Keimlinge gegeben itnb erfüllt.

Hat bie Mufcpel meprere iBocpen lang Pflegemutter^ ober ?(mmenbieufte oerrieptet,
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fo entläßt fic bie nun auSgebilbeten, pnt grctlcbeit befähigten Sungfifcbe, bereit
fte oielleidjt brei, Oter bi» adjt ober jetjit ©tiief luortete, in baS offene ©etuäffer
ioo fic uns gewöhnlich Oom Sinti an begegnen.

9(ber tonnen fictj benn bic Bitterlinge nicht and) ben TOnfcbcln bienftbar
ertoetfen?

Sm Sinter oon 1877 auf 1878 Ijatte ber jegt Oon ber Llniuerfität Boftoct
an btc •Öod)fd)ttle p fönigSberg berufene Zoolog Sßrof. ®r. 9W. Braun, bautals
'.

( f|t|tent am Boologif^en Snftitut p Sürjburg, in einige Wqttaricn Bitterlinge
11111 ' tufdfcltt gefegt mit ber i'lbfidjt, bie Bollfd)ett Berfttdjc in größerem SBafp
ftabe p toteberholen, um in ben oon ben gifdjen gelieferten @icrn ein bequemes
ätatenal 51t

^

entmuHungSgefd)id)tlid]ett llnterfnd)nngen, begiehungSWeifc rum
©tubium ber ©ntwidlung Oon &uodjenfifd)cn p erhalten. ®a bemerfte 9B. Braun
tote er feiner Beit int „ßoologifdjen ©arten" u. a. 0. mittheilte ttttb auch in!
„^»umbotbt" 1889 berichtete, Sfnfang Februar 1878 an, »oben eines jener
iödjälter neben einer Setdjnutfdfjel (Anodonta) ein .^öufdjen bräunlichen ©tfjlcinteä
ba§ ftch bei ber näheren ltntcrfuchung als eine 9(nfammlung Oon reifen ©nö
brt) otten ber SKufchel entpuppte; fd^on am nächften «Morgen aber tonnte er auf
ber tbrfteroberfläche faft aller ber in, Iquarium beherbergten Bitterlinge eine

.Sitphl gelbbrauner tnüpfdjeu gerftreut oorfinben, bic fiel) bereits bei ßupen=
Bergröherung als «MufdjellarOen p erteunen gaben, toährenb ber bräunliche
«chletnt neben ber flnobonta, bic Sogs poor geborene SMufcfjelbrut, ocr=
fdjttmnben umr.

-1‘ uit bltr
j
te ,nnn freilich biefe Beobachtung nicht als eine oötlig neue

©ntbeefung Ijinftellen, Worauf ja and) ®r. Braun feitteSioegS ßlnfpritcl) machte-
allem nad) einer Bidjtung hin führte bieje pfälligc Beobachtung, bie fidi ben!
Jorfdjer als etn Borgang pr Weiteren Stufflärung über obige grage birett oor
ßlttgett abgefpielt hatte, p intereffanten ferneren ßluffdjlüffen über' bie SebenS*
weife ber SKuföeln. Bcbnrfte bod) bie ©ntwidelu„gSgefd)id)te biefer ©djaltliierc
nod) fehr ber Aufhellung, Wenngleich ber ©runbfteiu p ihrem Ausbau bereits
am ©ttbe beS 17. Saljrhunberts gelegt würbe.

©eint es war tetn ('Geringerer, als ber berühmte hollänbifd)c Boturforfdjer
. Oatt fieeuwenhoet, welcher fd)ott bie iWttfdjebSier tannte ttttb im Salme 1695

„mit ©rftaunen ein gar fchötteS ©djaufpiel fah", nämlich bie fortwährenbe
breljeitbc Bewegung ber noch neugeborenen äftufdjeln", bie er beut mütterlichen
Störpcr entnommen ttttb in einer ©laSröljre unter baS oon i()tn felbft gebaute
einfache Dtitroffop gebracht hatte. @r Würbe bamit ber ©iitbecfcr ber bttreh bic
anfigenben garten Sintpern bewirken Dotation ber Bhtfdjelfeime, welche fidi in
ben tientcublättern beS «MutterthicreS - alfo bort, wo p anberer SahreSgcit
and) bte ftetmltnge ber Bitterfifd)e igre Ai.Sbilbnng burdptachen - auS ben
oom ©terftod getöften ©cm gur Sägigteit felbftänbigen SebenS entwidcln, fo
bafe mithin bte ftiemcnblätter zeitweilig bic Bolle oon Bruttafchen übernehmen
ttttb hierburd) an ben beut gleichen Bwcrfe bieitenben Beutel ber Säiiqurtth» ttttb

Dertoanbter Säii^ctfjierc erinnern.

OSdjlufj folgt).
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II. $öt>. ÜÄtfag&eCmfg, beit 24. gebrnar 1891. JW 5.

Pereins - Hacfyridyten.

herein Der ^guarien* unt> ^errörten=ßieböaber 511 ^Berlin. § a upt

oerfanimtung am 16. Sanitär 1991 in ben ^affage^Vierhallctt. 0)er Vor=

fi^eitbc begrübt 51tmich ft bic flnmefeitbeit nnb gtebt bem 333itnfcl)c 9lu§brucl, baft

ba§ mit ber heutigen ©tüung beginnenbe Verein£ja£)r fidj als eilt für baS ($e=

beiden nnb gortbeftet)en be§ Vereins crfpriehlichcS ermcifen möge. idlSbann er-

stattet §err 95io£et einen linken Verid)t über beit Verlauf beS Oerfloffetten

VereinSjafjreS, fomie über bie ^t)citigfeit be§ Vereins in bemfelbcn. (£S folgt

ber ftaffenbericf)t beS )perrn 9Jlarqitarbt nnb ergiebt bie Vitan^ einen Veftanb

oon 140,20 SD^ar!: ®ie Versammlung erttjeilt hierauf bem fdjeibenben Vor^

ftanb SDec^arge unb loirb itad) einer finden ^aitfc §ur 3Sat)l beS neuen VorftanbeS

gefdjritten. ^tergit bemerft ^perr 9citfd)e, bafi er feiteitS folgenber ^errett taut

§ 6 ber ©atmngcn fdjriftlid) §itr Vertretung ermädftigt märe: (Smil ^öfd)tnann=

(Slberfelb, 3of)anne§ Verg*Sübettfd)cib, 9llfrcb $örtter-©örlih, Otto ©d) nteile-

©dfmeriit, 3ßtlf)elnt @et)er4RegenSbitrg, ^aut 9J£et3ger-9regenSburg, gratt^ ©djräuer,

Oon $uImt§-(5httmohne. 9ca cf) Prüfung ber bieSbe^üglidjen ©d)riftftütfe mirb .

bie Vertretung feitenS ber Verfantmtung anerfannt.

(SS merbeit gemäiylt ^ttnt I. Vorfipenbett ,&err Violet-Verlin,

II.
ff n pothorn.

I. ©d)riftfü£)rer „ Mc e
II.

ff ff
SRicftcfS,

I. Waffenführer „ ©epmiebeefe.

II.
ff ff Voefe,

I. Vcifiüer Veid)e(t,

II. ff ff ©inton,

III.
ff ff Ungcr,

IV.
f ' ff Vönifch.

9flle sperren, Cutter ßerrn .Spothorn, nehmen bie SÖaf)l an, bodj erflärt

letzterer §err, bah er eine ©teile als Veifi|cr jebod) acceptiren merbe. $)ic

Verfammlung ift ptermit einOerftanben unb ermächtigt ben Vorftattb, auS feiner

9Jcttte einen ftelloertretenben Votfi^enben 51t mählen. .pieraitf folgt bie

Veratfjnng ber neuen ©aüungen. *£)er (Sntmnrf mirb im OTgcnteinen feitcnS

ber Verfammlung angenommen unb follett biefe neue ©aüungeit nach genauer

SDurchficht itt Ve^itg auf ben ©til §um £)rud gegeben merbeit. — ©eptup
x
/2

2 ilf)r.

^ragefaften.

7. $emt .£>. in S e öfter ba§ Söaffer be3 Aquarium, ba§ gut mit ^Sffait^eu

dßatti§nerie, .£>ornfraut u. bergt.) befe^t fein muff, ift, befto monier fiifjft fid^ ber Iftafropobe; oon

©pringbrunuen unb £)urd)Iüfter null er nid)t§ roiffen, er gleicht hierin ben SBerootjnern nuferer

Xeid>e unb SUtroäffer. ©in fortmä^renber gan$ feiner in fenfredjter ober in fdjräger fKidftung
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auf bie Oberfläche beö 2öaffev§ fattenber ©tral)l wirb, weint baS Aquarium geräumig ift, beit

gifd)en aHerbingS nid)t wirfließ fdjabeit, ltnb ba ©te mit beu beriidftigten ,,©taubfd)id)t" 311

fämpfen haben, fo ftnbeu ©ie in bem Söaffevftrahl beit beften ißerbüitbeten gegen beit luftigen

@aft, beim ba§ Slbfdjöpfen bev Obevfläd;e ift ebenfo langweilig als wenig nachhaltig. — 8. $)er

braune 9iieberfd;lag an ben ©d)eibeu rührt uou ber 33efd)affent)eit be3 2ßaffer§ t) ev - 53ead)ten ©ie

gefl. ba§ auf ©eite 39 @efagte.

Brieffaßen.

Herren Dr. (£. 3* unb 9i. £>. : 9J£it befteni Oaitf erhalten. — Jpevrn gr. gr. : (Erhalten.

3hr 28unfd) wirb erfüllt. — grau (S. St. in Gr.
: 3hre SWuthmafjuug in iöejug auf jeue§ $3latt

ift richtig. — Jpernt 9fef. iUt. in 0: 2öir werben gern noch weitere drfunbigung eiujieheu.

/Anzeigen.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
Samern uut» ^tlrtJt,]citliauMuitg,

offerirt ju bifligftcn greifen

Aquarien in joli;

bev
,

pvadjtuolfer

Xu§füf)UUig

:

a) Dieredig, 33 cm
fang ltnb 23 cm
breit, mit Söiuens

füffeu, tölumcn;

ftocffjaltern an
ben ©rfeit utib

£aljn äumSBaffer;

abfaffen, teer h

©tcf. 12 DIE.;

bepflanjt 15 DIE.

b) 3ed)3ecE'ig, 33 cm
fang uttb 33 cm
breit, mit Siitoen;

ritfcen ltnb £al)n

jum 2Bafferab=

taffen, leer h ©tcE.

6 l

/2 die.;

bepflanzt 9 DIE.

@leid)$eitig ems

pfefylc bie gangbars

ften unb beften

2Bafferpftanjen für

Xquaviett:

a) Trianea bogoteusis, ä ©tcf. 40 'Pf., 10 ©tcE. 3 'DIE.

b) Yallisueria spiralis, ä ©tcE. 60 Pf., 10 @tcf. 5 DIE.

c) Aponogetou distachyou, ä ©tcf. 1 DIE. 20 pf.
tl) Isolepis gracilis, ä ©tcE. 50 Pf.
e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 Pf. bis 2 DIE.

ferner Goldflschglas mit Isolepis -Kultur, miß;

fommeneg unb übcrrafdjenbes ©efdfenE $u jeber ©ctegentieit

(f. Xbb.), pr. ©tcE. 4 DiE.

Preigoeraeitfmiffe fteljen Eoftenfrei §u SMenften. [23]

Aquarien unb Serratien.

(ginfft&e auö Xuffftein, 2l(juftrieit, Xuff=

ftcin itt Zentnern unb Sabungen, (Grotten bauten.
preubCSourant frei.

C. A. Dietrich,
(24) (Hingen bei ©rennen.

IDilljelm Jdilütei:
9ifltnraltcit= uttb 2 c b r int tteD# au Ölung

in imffe a. S.
dlcidtbaUigeS Säger

aller uaftirf}tftori(d)er $egett(läube, befonberS

oon ^äugefljter- unb !*0gef0äfgett, (Siettt,

^teptiften, £ondhjfictt unb git-

(eilten, fowiefämmtUdjergfaitg- uub^räpurtr-

werßjeuge, ßünfHidkr filier- un^ IPogel-

augen, ^nfcßfennabefit uitb Sorfpfatfen.
ßefonbcrer ttatalog für ben nnturgefd)id)tlid)cu Unterrirtjt.

Verneichnisse kostenlos und 'postfrei. (25)

I_j ii i g i G azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

ilquarienfifd^e, ^quarictt, Terrarien,
ÜUumentifdje, fEufffteingvotteu unb Ittufdjeln.

En gros & en detail.

Ottuftrirte Äatafoge gratis unb franco. (26)

H.
,

iKbtm 56,

verlauft 20 2C<jttatienfif<f)C in 10

oerfdjicbcneit Sorten franfo für 5 5SJtf.

gegen 9£adjnal)me in ^)eu tfd)Ianb. [27j

3ur 91cuUel>flaH5u«0 ber 21nuariett

empfiehlt feine fd)önft gewachfenen Valisneria

spiralis u. Herpestes reflecta bitligft (28>

P. Luflt, (Sfeliltgen (SBiirttemberg).

— Tuffsteine, Grottensteine, Aauarienemsätze.
—

O. Zininierinann, £>oft., ©wußen i./3^f)v l
29

l

— ^reiglifieit frei; roeitere dngEunft bereitroilligft. —

®eu neuhinjugetreteuen Abonnenten empfehlen wir:

gliitter fiit Sparten- n. lernuieiifrenniit
@rfter ®anb (I. 3ah l'9*) — gel) eTtet— berfelbe — eleg. gebunbeu „ 4.25.

©iefer 23anb bietet eine fjiiüe intereffanten unb babei gut ittuftrirten «Stoffes.

(£ r e u ^ ’
f <1? e D e r l a g s b u d) h a u b l u it g , ZH a g 5 e b u r 9.

CSreuü’fdje S8erfag§buc^f;anbfung (SR. & Dl. .CEretfdfmann) in Dtagbeburg. — ®rucE uou 'X. ^opfer in Durg.
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31. grauf: ®cr ©olbftfdj ($remblcmbifdje ^ierfifd^e III). — S3r. $)ürig eit

:

@$mavofeei
a

s

tfjttm nnb 2öed)[dbejte^ungen in bev 9tatuc imb im Aquarium, I. $ifd; unb üflufdjel (@$luß).

— kleine ÜJMtt^eilungen. — $erein§=9tad)rid)tett. — §ragefajlcn. — 23rieffafieit. — Sinnigen.

^remblänbifdje gierftfcfye.

III.

$cr ©olbfifdj.

Erfüllt Don ber greitbc an bei' üftatur ober Ooit beut üEßuitfdje, it)r eigene#

$eim p fdjmüden, geleitet, Regelt unb pflegen fe^r Diele 9Jcenfd)eit in if)rcr uädjften

Umgebung allerlei Vlumett unb Vögel. liefen ßiebfjabereieit, bie Don £ag 511

Xag eine größere Verbreitung finben, rcil)t fid) bie pflege be# ($olbf if dje# au.

£)er gemölplidje ©olbfifdi (Carassius auratus vulgaris), toeldjer feit metjr

al# einem Saljrtpnbert in bc# äBortc# magrer Vebeutmtg ,,§au#fifd)" geworben

ift, t)at au# bem Orient feinen 2Bcg 51t tut# gefitnbeit; mir tjabeit ifjit Don beit

Oljittefen erf) alten, bie. auf bem (Gebiete ber ßüdjtung unb Verebclitng Don

. Spieren nnb ^ßflangen feit Dielen Safjrlpnberten mit beit fdjönftcit (Erfolgen

tljätig finb. SDer ©olbfifdj, iit Cfjina king-yo, in Setpatt funa genannt, gleicht

in mancher Vcpfpng unferer gemöfjnlidjeit Staraufdjc (Carassius vulgaris), Don

ber jener al# eine bttref) ßüdjtung erhielte Abart aitgefebjen mirb. £)er fülle,

im Allgemeinen anfprttd)#lofe Vmfferbcmolper in feinem fdjimnternben ®olb*

getoanbe fattb, fettbem er im Saljre 1611 naefj Portugal unb im Anfang bc#

17 . Saprpmtbert# nad) (Snglanb eingefüljrt morbeit mar, ooit allen Seiten Sieb?

Ijaber. Seiber ift bie Art, mie man beit gifd) unterbringt unb 51t pflegen Oer-

meint, meiftentljeil# eine falfcf)e
;

infolge beffeit fprt man nur p oft über bett

fcfjnellett Verluft biefer Stfjicre ftagen.

Am beften finb bie ©olbfifdje in einem mol)langelcgten Aq uar

i

um unter*

gebracht, mofclbft fie Diele Saljre au#l)alteu. Sft man jebod] nidjt im Vefi^e

eine# foldjen ©la#fafteit#, fo ift pr Aufnahme ber gtfdje ein nid)t gefdjliffcne#

unb mit einer meiteit Deffnung Dcrfeßeitc# ®la# (fog. Oöolbfijdjgla#, nodj beffer
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eine (SHaSglode über ttraufe) erforberlid), bamit ciiterfeitS bie (Mcftalt bcS

fdjmimmenbeit StpiereS niept alßufepr oergerrt erflehte ttitb anberfeit^ ber

sJlttfnapme üott ©auerftoff eine möglkpft große 28afferflöcpc ^rei^gec^cbcn merbe.

©obann ift ber 33obeit bcS ©epälterS mit einer etma 4— 6 cm popeit ©dpept

reiitgcmafdjeneu glußfattbeS 51t bebeefen; in biefett merbcit leicpt erreichbare

SBaffer^ftan^en, mie 28afferßcft, ^ornfrant, Xaufenbblatt n. a. gebriidt, melcpc

auch ohne Söur^eln Leiter gebeihen. Uitumgängltd) itotpmenbig ift cS niept,

bie ©aitbfdjkpt mit runblicpeit ©teindjen über 9Jhtfcpcltt 51t beftreueit, mopl aber

tarnt man in ber OTttc über auf ber ©eite ein paffenbcS ©tiid Xitfffteht über

SfofS cittfeßen. 3 u einem foldjcn gaitfl lüie ein Slqitarinin eingerichteten ©olb*

fifdjglafe braucht bitrep einen Eummifcßlaucß baS Gaffer nur nad) SBodjeit, ja

üft erft nach Monaten entleert 51t merbcit, fofern eS faltig, trübe über gang

fcplccpt gemorbett ift. SBäprenb ber 3 eit ift allerbittgS erforberlid), ctmaige

llitreinigfeiteit, ^ftangen nttb gutterrefte gleichfalls oernti ttelft beS ©cpfaucpeS

über eines EHaSßeberS 51t entfernen.

2MI man f i cf) jeboch auch ^cr 9JÜtpc, bie eben gefdjilberte Einrichtung üor-

5ittteptnen, entfdpagen ttitb bei bent alten, oermerflidjett SBrattdje, ein fogeitannteS

©olbfifdjglaS §tt üermenben, üerbtcibeit, fo ntbge man menigftenS ben gepler

üertneiben, ben gtfepen, fofern fie nach 2 ober 3 £agen ängftlid) nach Suft

fdßtappenb an ber Oberfläche uiitpcrfcpminttuen, frifcpeS, b. p. ttad) gemößnlidjcn

Gegriffen rcdjt faltet SSaffer 51t geben. SDiefe .ßanbluitgSmeifc, bie gifepe ciuS

ermärrntent, ber ßimmertemperatur eittfprccpenbem SSaffer pfößfiep in fältereS

51t merfen, ruft bei ihnen Strümpfe peroor. 3n einem folcpen gatte tarnt man

beobaepten, mie bie fonft ftitten nttb tangfanten gifepe in guefenben Söemegungcit

im ^Baffer umperrafett, morauf fid) bei ihnen s}(6§epritng (©d)minbfitdjt) einfteftt,

bis man fie in nicht tanger Qdt eines XageS als Seidfen an ber Oberfläche

treiben fiept. ES ift baper niept 51t Oerabfättmen (ttitb bie ÜÖÜtpe ift in ber

Stpat feine große), an beit Stagen, ba baS SSaffcr gemcdjfelt merbcit fott, baS-

fetbe einige ©titnben im Qimnter ftepen gtt laffen, bis cS biefelbe SBärmepöpe

mie baS oerbrentepte erreicht pat. Ermäpnt mag für Anfänger ltocp merbcit,

baß fiep and) in einem fotdjen Söepälter opxtc ©attb SSafferpflangett beperbergeit

laffen, mettn man biefe in Heine SQhtfdjeln über ©djnedcnfcpalen, bie 51t biefetn ßmed
an gmei ©tetten burcplöepert fein muffen, mit ©cpmainnt ciubritcft, in ®rapt, iit

Heine, nmgebogene Sölet* ober giitfftreifen ober in popte Xufffteinftüdc einpreßt,

©ülcpe ^flaitjcnbüfcpe lönnen bei SfteitfüHung nttb Reinigung üpne alte Untftänbe

pcrauSgeuomnten nttb fonaep mieber Ocrfeuft merbett. Sßafferpeft ttnb einige

anbere ©cmädjfe bteiben and) im SBintcr grün, ttitb fo erpält baS SSBaffer im

<55efäß einen pitbfcp grüntiepen, bau 9(uge moptgefätligen ©epein. 3tt biefer

Sföeife fann ben Eotbfifcpen fetbft iit Heineren ©läfertt ein einigermaßen ertrag-

tieper 5lnfentpatt gefepaffett merbett, mennglctcp immer mieber betont merbett

muß, baß nur ein naturgemäß cingcricßtetcS StaftenEdquarium ben gifepen ttitb

anberett Söaffertpiercn eine cittfßrecßeitbe, beit §lufentpalt im greiett erfeßenbe

©tätte gemäprett fann.

Ein attbercr SDäßbraucp, bett Eolbfifcppfleger nur 51t oft treiben, beftept
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betritt, bafj fie in einem fo engen (Ekfäß, mie es ein ®olbfifcf)glaS ift, mehr als

brei gifdje, nnb bagu nodj tunt §eriitgSlänge, unterbringen. (ES jcitgt non

einem fehlerhaften ®efd)mad, ntögltdjft große (Exemplare 51t erflehen. Wan taufe

lieber Meine, f}ocf)rotl) gefärbte Spiere ttttb begnüge fiel) mit einem s$aar, l)öch 5

ftcnS mit brei ©tüd. ferner forge man nach Wöglidffeit für (Erfat3, meint

einer Oort 5meien eingegangen ift, tneil ber ©olbfifd) bic @efcllfd)aft liebt. Nud)

uerträgt fidj ber ®olbfifd) mit anbcreit gifdjeit, bie ebenfalls leicht 51t befdjaffen

uitb 51t pflegen fiitb
;

ürnt biefett mögen ermähnt merben bie Karaufdje, ber

Karpfen nebft ©pielarten uttb bic ©djleihett, unter biefeit befonberS bic gierlicl)c

ttttb bauerhafte ©olbfcfjteihe.

Somit ernährt man nun bic ®olbfifdjc am leidfjtcftcn? (Geeignete

Nahrungsmittel finb SCmeifenpuppert, Seißmurnt (getrodnete (Eintagsfliegen),

gefchabteS ober lleitt gerftücttcS gleifcf), am Söeften zerfdjnittene, Oon ©djleim

unb (Erbe befreite Negcnmürrner; tut ©ommer fattn man ihnen and) gliegen

ttitb oerfchiebene Safferinfeften unb bereit Samen reichen, bie ohne grofle Wittje

mit einem Meinen ®a§ene| auS jebent (Emtben §tt befdjaffett finb; SetßbroU

23rodeit gebe man nur aitSna'hmSmeifc. 3um ©djluß fei noch ö°r einem gehler

gemarnt, nämlich Oor 51t reichlicher gütterung. 5Die gifcf)c brauchen 51t ihrem

Unterhalt nur menig an fetter Nahrung; eS genügt, mentt man fie im ©ommer

jebett gmeiten, im Sinter jeben britteit Stag ettna 51t beftimmter ©titnbe füttert

unb il)nen nicht mehr reicht, als fie gerabe aufzuzehren Oermögen. Wan reiche

ihnen eher etmaS 51t menig, als pOiel; im (enteren gable entferne man bic

Ueberrefte, bamit fie nicht burcf) Nertoefmtg baS Saffcr trüben ober Oerberben

ober bie Gilbung Ooit tilgen hcröomtfen, toeldje fchmamrnartig einzelne Körper*

theile, ja ben ganzen Körper ber gifche überziehen. SDamt ift Neitung feiten

möglich. $>od> mag in einem folgen gable ber ^Berfucb) gemacht merben, bic

franfhaften ©teilen öom Ueberzuge mit einer ftarfen Kochfalzlöfung Oermittelft

citteS ©chmatnrncS %vl befreien; felbftOcrftänblich ift auch ^ ®laS dtter grünb«

liebten Neinigttng zu itntermerfeit.

Senn nun alle angeführten gehler nach Wöglidjfeit nermiebett merben, fo

mirb ber SBefi|er ber ©olbfifdje ficb) ihrer als eines hübfdjen ßimmerfchmucfeS

lange erfreuen föitnett; ja er bann bei untüchtiger pflege ttttb 23efd)äftigung mit

biefen Kaltblütern aud) auf einige (Erfcnntlid)Icit, auf einen gemiffeit @rab Oon

3utraulichtcit unb 3a hmh eit rechnen. 21. grartf.

Scfymaroprtfyum unb tDecfyfelbeziefyungen in ber Hatur

unb im Aquarium.

I. ftifrf) uitb *0tuiti)tl

(@d^tu|).

Nach ^ er ^ntbedmtg ber Notation ber Wttfchclfeime, bereit Urfadtc

Seeumenhoef aHerbingS noch Nicht erfannte, trat ein ©tillftanb auf biefent (Gebiete

Zoologifdjen gorfdjenS ein. (Erft 100 gafjre fpäter unterfudjte Napfe ben

reifen Wufd)ct*(Embri)o genauer unb fanb beffen 2km fo abioeidjettb Oon bent

beS mütterlichen £löcre^ bah er zu ber Weiitung tarn, jette in ben Kiemenblättern
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ber äftttfcpel paufenben ©ebilbe feien gar feine (fntbrponen ber sDcitfcpe(, fonbertt

imtemopnenbe ©epmaropertpierepen
;

ja ber Mite ß. gafobfoit (1828) fcpl oft fiel)

ber 9(nfid)t DtatpfeS an ititb aboptirte beit für beit Oermeiittlicpeu ^ßarafiteit im

Sapre 1797 gemähten kanten Glochidium parasiticum. Beibe mürben jeboep

halb überführt, bap fie gmar oiclfad) richtig beobachtet, ihre SBapritepmuitgen iitbep

falfcf) gebeutet hatten, $)ie auf bettt hobelt mir!lieber Xpatfacpett ftepenbeit

©egtter toaren bie grangofett Baepail ititb be Blainbille (1828) uttb iitfonber*

heit ber £)re*bner (belehrte ititb ßtr^t (S. (3. (Sara3 1832, ber fdjoit oorbent,

mie bie 1824 crfdjiettene Arbeit „Dom (£l) ber %eicppontfcpuecfe, feiner brehettbeit

Bemegititg u\" bartput, mit ähnlichen fragen fid) befepäftigt hatte ititb mie

bort, fo auch pier beit 28cg elfter gorfepititg befdjritt. 0aöitrcp gelang es

ihm, beit SftacpmeiS gu führen, bap bie fogenaitnteit ®lod}ibiett fiep gmeifelloS

au£ Orient ber Sühtfdje'ln in beit dienten ber festeren eittmicfelu, alfo feine

^ a r a
f

i t e tt
,
Dietmepr bie 3 tt n g e tt ber 9)htfcpeltt feien.

3m Verlauf ber fotgenben 3aprgepnte untrbeit Oerfcpiebette fünfte ber C^itt-

midelitrtgSgefcpicpte nuferer ©üfimaffermufcpelit bitrcf) eine Dleipe tüchtiger fotogen

ititb Anatomen, fo Ooit CuatrefageS 1835, 9i. ßeuefart 1848, D. ©djmibt 1856,

3. 91. göret 1867, .ft. 0 . 3pering 1874, B>. glemmiitg 1875, iS. Babl 1876,

anfgeheltt; allein fie erftrecfeit fiel) alle nur auf bie eingelneu (ShttmidlungSppafeit

uttb bett Bau ber 9JcttfcheG (S nt b r X) 0 tt e it begm. Sflufcpel-ßaroeit. 9J£att toupte

nun gmat fieper, bap bie reifen, bis
1

/10 ßiitieit (0, 2
SD^iUinteter) großen 9Jhtfcpels

Keimlinge, bie bi£ bapin itt ihren (fifcpaleit in beit gäcpertt ber beibeit änderen

Stiemen be§ 9JhtttertpiereS gelegen haben, Hon beut letzteren einzeln (nur bei

frattf pafteit 3uftäitbeit in fchleintigeit Staffen) mit bent 2(tpemmaffer auSgeftopeit

merbcit, auf ben hobelt fallen ititb infolge 3er;P^a fe
ei1^ ber Cfipitlle frei tuerbeit

;

man ha ttc ferner gefepett, bap bie jungen Tpiercl)en, bie man itocp als Samen

begeidpteit ttutp, nun tpei’lS pal b, tpeilS gaitg geöffnet auf beut Üiüdeit liegen ititb

ihren mehrere SÖftflimetcr langen SlleG ober BpffuSfabeit im SBaffer ffottircit

laffett, bap fie aber, ba ipttett itodp SDarntfanal, BemegititgSmerfgeuge :c. feplett,

für bciio Dotlfommene greilebett itocp iticpt fertig fittb; e§ mar eitblicp fepon bttrep

iS. Pfeifer (1825) ititb aufs Üfteue bttrep hobelt ititb ^epitemanit 1870 gefuttben

morbett, bap bie Saroett- ober (fmbrponalfcpaleit bent uitOerfeprteit Söirbel cutS*

gebilbeter üühtfdjeltt gleicf) einem fleinen §ütcpeit auffipeit, bap betmtaep ein 91 b*

merfett ber ßaroeufcpale niept eintritt, fonbent eine birefte Untttmnbliutg ber ßaruc

in baS fertige £pier oor fiep gept — — iitbep für baS meitere SÖiffeit geigte

fiep eine entpfiitblicpe ßücfe. ©ic liegt in bergrage: 0 fittbet biefe Umtoaitblung

ftatt, unter melcpeit Berpältniffen abfoloirt bie Bcufcpelfarbe bie leigte ©tufc

iprer (fntmicfelitug ? Statte fcwcp itocp Diientaitb fo f leine SDhtfcpelit im freien

Gaffer benterft.

0)a gab eine Beobachtung SepbigS einen gingergeig, tiefer treffliepe

Tübinger gorfeper
,

jept iit Bonn, patte 'Dcitte ber feepgiger Sapre an ben

gloffeit Ooit Blaiitfifcpeit (Spften ober Siapfelit maprgeitommeit, melcpe miitgige

gmeifcpaler bargen, ititb biefe letzteren ernannte ßepbig als ßarOett ber gropcit

©üpmafferiitufcpelit. 9ca cpbeut biefe itberrafcpeitbe Beobachtung bereits im
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fofgenben Saprc (1867) Dort gorel4EBüräburg in feiner $)iffertation beftatigt

mürbe, lag eS jept ffar 511 Xage, bap bie oon ber Knitter auSgeftopeneit iDUtfcpcU

(aroett auf bie §aut non gifcp eit fontmeit unb bap fie pier, in (Säften eingcfe^Coffeit,

mie Sßarafiten (eben muffen, meint fie i()reu (£ntmidelungSgang öolleubett follcit.

Sebocp nocp blieb mtbefannt, luie lange bie fcpmaropettbe ßebettSmeife ber SarOe

anbauert, unb melden Berärtberungen bie letztere mäprettb biefer griff unter*

morfen ift. 3toar würben bie gmeifelpaften fünfte halb aufgctlärt mürben fein,

memt man gifcpe unb sUcufcpel(aröen jufammengebracljt patte; ittbep trab beS

in ber ßepbig’fcpett Beobachtung fcpott gegebenen BMnfeS Verfiel Sftiemaitb auf

baS %periment, bis bemt, mie oben mitgetpeilt, int hinter 1877/78 Bi. Braun

51 t anberem 3^mcle Bitterlinge unb Biufcpeltt 5ufammenfepte ttttb babei im gebntar

1878 burclj bie (Shtnft beS 31tfalls jene pü6fcpe Beobachtung machte. SDiefe aber

bemog if)n nun 51t einem größeren 3ütf)l:ltn930erfucp. £)a er nämlich ^ mit

bett mittigen Biufcpeltaroen behafteten Bitterlinge feinem Unternehmen nicht

opfern mollte, Oerfcpaffte er fiel) mehr als punbert folcher gifepe, melcpe fiel)

gemopnpeitSmäpig biept am Bobett aufhalten (©rünblinge, Heine Bkipfifcpe unb

Äaulföpfc), überfiebclte fie in eine gropc ©cpitffel mit ftänbig fliepettbem BSaffer,

öffnete eine 9lnobonta, befreite burep 3crrcipen ber Stiemen bie in ihnen auf-

bemaprten (Smbrt)oncn unb marf biefe 51 t ben giften in baS ©cfäp, fäete alfo

reife Wuf elfeim e förmlich aus. SDcr Berfitch gelang prächtig. Bereits nach

24 ©tunben maren alle gifepe befept mit Biufcpellarbett; unb eS gelang and),

Burtpe unb ®äfte fo lange lebenb 51t erhalten, bis bie letzteren, 51t UoUfo mitten eit

Bittfcpelu auSgebilbet, ipre parafitifepe SebenSmeife aitfgaben unb Uott ben Bkrtpen

abfielen. £)ie gettbauer biefeS ©cpmaropertpumS belief fiep auf 71— 73 läge.

3m Bunter Uott 1877 auf 1878 patte aber attep (£. ©cpierpolg in Berlin,

angeregt bitrcp $ßrof. (S. 0 . BiartenS, in einem bttrep beit ©ireftor beS Aquarium,

£)r. D. §ermeS, iptn jitr Berfügitng geftcllten Baffin berartige Berfucpe ein*

geleitet unb fie meprere Sapre pinburep in Berlin unb BMcn mit Oerfcpiebenem

Material fortgefept, fo bap er im ©ejember 1888 in beit £)en!fd)rifteit ber BMctter

Bfabentie ber Buffenfcpaften eine fepötte 2lbpanb(ung pitblijiren foitttte. (Sben*

fo pat Bi. BraunS ©epttfer, g. ©cpmibt, bie Arbeit feines SeprerS meitergefitprt,

unb eS liegt nun eine gattge dteipe, bie Bermanblung unb bie Beränberititgeit

ber Bcttfdjelfaroeu betreffeitbe BeobacptungS- unb UnterfucpungSrcfultatc oor,

bereit Befprecpttttg jebod) ttiept in ben Dxaptttett bicfcS BrtifelS gehört. Bur eine

grage ntup noep geftreift merbett: B3ie gelangen bie Saroen auf bie gifepe, unb

mie erfolgt bie Enpeftung bafelbft ?

göret, uttb Oor geptt Saprett aitcp 90c. Braun ttoep, napm an, bap ber

ermäpnte Meb- ober BpffttSfaben ber BiufcpellarOeit allein bie Uebertragung oer-

mittele, inbem berfelbe oermöge feiner fö'lebfäpigfeit fiep au eine Störperftelle ber

gifepe, 5 . B. bie gloffett ober bie Kiemen, anpefte unb bie SarOert ttaep beut

(Singiepett beS gabenS fclbft an bie ,&aut ber gifepe gelangen, um bicfelbc bann

mit ben beibett bemcglicpen unb bei jeber Stoutraftiou ttaep innen eittfcplagcitben

©cpalenpafeit $u erfaffen, ©ap aber ber ^lebfabcn niept ber einzige Vermittler

fein famt, gept aus einer Beobachtung ©cpierpolj’ peroor, ber^ufolgc bie tarnen



58

einer SDhtfdjelart, ber Anodonta complanata, gar feilten foldjen gaben befreit.

Sie mitffen bemitadj auf anberent SBegc an bie gifdje gerätsen — oielleidjt in

ber 001 t 9)?. Brautt fitrzlidj angebeuteten Bkife, inbent bie offen baliegenben

Farben non irgeitb einem gifclj berührt merbett mtb in biefent Moment attßer-

orbeittlidj fdjitell beit SdjließimtSfel ißrer Sdjctlc jufammenjietjen, fidj felbft alfo

fdjließen mtb hierbei ein Stitddjen ber Oberfläche beS gifdjeS zmifdjcn bie

Sdjaleittjälften befoimnen, baS bamt nidjt mehr loSgelaffeu mirb, ba bie jaljl*

reichen Konten ber Sdjaleitauffäße in bie mcidje gifdjljaut ciitbriitgen. Surcl)

beit 9veig beS grcmbförperS aber oeraitlaßt, umdjent bie 3C^CU ber Oberhaut

mtb mnmadjfcn maUförntig bie aitfi^citbe Bc'itfdjellaroe, fo baß biefe nach Ber*

lauf non einigen Stunbeit, ^öc^fienS %\m bis brei Xageit, in einem ^oljtramn,

einer 9Crt ®ahfel ober Eßfte, eiitgefchloffcit liegt ititb iit biefent guftaitbe bis gur

oölligcn Untbitbung §itr SÜhtfchel oerharrt.

9)?an hat auch uach &em 3 e d biefcS etgcntljümlichen Sdjmarobertljums,

nach beut üföie mtb SSkrum ber h°hen 2(uSbilbmtg beS jeittoeiligen ^arafitiSiituS

unferer SDhtfdjelit gefragt mtb ebenfo fidj in Deutungen beffeiben eingelaffen,

gitbeß bürfteit biefe gragen oorläitfig als müßige 51t bezeichnen feilt, fo lange

nicht bie EntioidlmtgSgefdpdjte attd) aitberer Wirten mtb (Gattungen aufgeflärt

morbeit. 3)cr $ßarafitiSimtS ift eben itbthig ftitr Erhaltung ber 9Crt
;
bemt alle

Saroett, beiten cS nicht gelingt, an gifdje fidj aitzufjäitgen, gehen bitrdj Eiitflitffc

beS äßafferS mtb bitrdj räuberifdje gifdje rafdj zu ©runbe — ebenfo mie ber

Bitterling infolge feiner Drganifation mtb bei feiner geringen Bermeljrung auf

bie ÜÖütfdjel, bie Pflegerin itttb ,Spitterin feiner Brut, angetoiefen ift.

Nichtiger als foldje gragett ift fjter eine anbere: können mir uttS biefeS

„liebenSmitrbige Sdjmarofcertfjum" nicht bien ft bar ntadjcit? 9cnit, eS mürbe

bereits oben Oermerft, meldjcS merthoollc Material bie großen Eier, bie bitrdj-

fidjtigen Embrtjoiteit, ber bequem %u Ocrfolgenbc EntmicfelungSgaitg beS Bitter-

lings bem Üftaturförfdjer, bent ^fjtjfiologen mtb Embrtjologen bieten. Unb auf

ber anbereit (Seite giebt ber zeitmeilige ^ßarafitiSmuS ber Süßmaffcrntufdjeln nach

beut Borfdjfag Oon Sdjicrfjolz itnS ein Mittel zur «spebmtg ber s,ßerlntufdjelgudjt

in beit glüffen in bie §anb : SOcait Oeriiteljre bie gafjl ber jüngeren, unter Um-

ftäitben perlen bilbenbett sperlinufdjclit, inbent matt auf beut oben befdjriebeneit

fitnftlicheit SBege auf gifdje reife Bntt oon Sßerlmufdjeln auSfäe, ba erfahrungs-

gemäß fidj bei Einhaltung beS fmtftlidjeit BerfatjrenS oiel meßr Sarnen an

gifdje anfetjen als im greieit. 9?ur müffeit bie behafteten gifdje bann an

geeigneten Orten auSgefeßt mtb bie abfallcitben jungen ^ufcheln fidj felbft über-

laffeit merben, beim bie Aufzucht unb Ernährung ber letzteren ift in Aquarien
nach beit bisherigen Erfahrungen unmöglich. B. $).

^fetne ^Uttf?eifungen.

.... 9US 5lmphibienfammler unb Sefer 3hrc^ gefdjäßtcn Blattes

erlaube idj mir Sljnen mitzutfjeileit, baß idj am Sonntag, ben 1. 9#ärz, bie

erftc B$a(b-Eibedjfe (Lacerta vivipara), in ber Uutgcgenb oon .Spamburg gefangen
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Ijabe. $)aS SLfjterdjert, ein auSgetuadjfcncS 9Jtcmnd)ett, befin bet fiel; aitcjenfdjciiiltd)

ruofjt, unb fjat bereits I;ente morgen beit erften SDMjfnmnn gefreffen ....

Hamburg, 4. III. 91. ‘ %. Sdjiötb.

(3>nbem ich für biefe üftittheilung beftenS baute, bitte id; gugleid) bie Sefer bev „SBlätter",

weitere berartige Angaben mir freunblidjft gufommen 31 t Iaffen; bie 3eit beS ©rwadjenS ber

Reptilien unb mehr nod; ber Slmphibien ifi ja ba unb wirb bent 23eobadjter ÜJ?aud;c§ bringen.

23. ©.)

Det'eins=21ad)rid)ten.

Iriton, ©min für Slquavten= uitb Xmaticnfunbe 51t ©erlitt.

Orbentlidje ©ifcung am 6
. Februar 1891 in beit $affage=23ierhallen.

SaS Protokoll ber gpauptoerfammlung wirb oerlefen unb genehmigt, £err SSioTet begrüfjt

gunädjfi bie anwefenben ©äfte unb tl;eilt mit, bafi -fperr £>effe I baS 2lmt beS 3weiten 5ßorfil3eu=

ben übernommen hat, welker ^ofteit, unter 3uftimmung ber Jpauptoerfammlung, nod) uad;träg=

li<h burc| einen ber in ben 23orftanb gewallten Herren 3U beferen war. gur Slufnaljme würbe

angemelbet: £>err ©buarb ^remanit in ©t. Petersburg unb $err ©buarb ©ebljarbt in

23erlin. hierauf erfolgt bie 23ertheilung ber neuen (Statuten.

3u Punkt 4 ber SageSorbnung
:

„2k>rgeigung intereffanter £f)i eve unb Pflangeit", bringt

£err (Simon brei itrofobileier, in beneit bie jungen £fjiere fdhon giemlidt) weit entwickelt fittb
;

bie

©ter haben baS 2luSfehen eines redjt grofjeit -fpühnereieS, finb aber länglicher unb an beibeit

©nben gleichmäßig geformt. ,£>err ©imon hat biefe (Stüde burdf) bie ©üte beS c^errn Dr. 23urd=

harbt erhalten unb überweift biefelbeit bem 23ereiuSmnfeum.

|>err Dr. ©. hed, Direktor beS goologifdljen ©artenS 3n 23ertin, beantwortet eine in

23egug auf bie wäljreub ber im 2luguft oor. 3a^re§ ftattgehabten 2luSfietlung beS Vereins ber

2lquarien= unb SerrariemSiebhaber ge3eigten fogenannten peruanifcheit Sangmäufe gefieUte

$rage bahin, baß etwas pofitioeS barüber in ber Sitteratur nicht eriftire. ©idher aber ift eS feine

befonbere ©pecieS, fonbern bie gewöhnliche ^auSmauS, bie burd; befonbere Umftänbe 3U ihrer

©igenart, „bem fortwäfirenben Sangen" gebracht würbe. 2ttan fagt, baß fie in ben 23aumwoHs

fapfeln nifte, unb ba biefe eine runbe $orm haben, lernten bie jungen fdhon oor bem 23erlaffen

beS Heftes baS Sangen, weit in ber engen runben föapfel eine anbere als um fidh felbfi brehenbe

Bewegung nidht möglich fei. ©ooiet ihm bekannt, ftammen aber bie Sangmäufe aus ©(jina ober

Sapan; aus biefem ©runbe atfo fdhon fei bie Annahme Bezüglich ber 23aumwodfapfeIn hinfällig,

oietmehr glaube er, 'baff bie SJtäufe burdh einen oiete ©enerationen hinburck) währenben 2tufeut=

halt in engen runben Behältern fchließlich 3U bem außerorbentiidh fchnellen, anbauernben Umfid;;

felbftbrehen (genannt „Sangen") gebracht würben. ©hinefen unb Japaner haben 001 t jeher baS

33i§arre in formen unb ©ewohnheiten geliebt unb gepflegt, eS oerhält ftd; mit biefen Käufen

alfo ähnlich, wie mit ben Äopffdhwimmern (oergt. 23ereinSberidht oom 1. Februar 1889,

9to. 10. 1889). Sie $arbe ber Shiere, Wx toeiß unb braun ober fdhwar3 gefledt, laffe fid)

unter ber pflege beS dttenfeßen leidet mit erhalten; in ber Statur werben berartig auffällig

ge 3ei<hnete Shiere feljr fdhned oon ihren $einben auSgerottet. — cjperr Sßill;. ©ex;er in OtegenSburg,

ber bekannte unb beliebte güdhter unb hänbler in Objekten nuferer Siebhaberei, hat auf beregter

’HuSftetlung einige paare biefer dftäufe käuflich erworben unb üftachgucht erhalten. STtach feinen

23eobadhtungen beginnen bie jungen fofovt nadh 23erlaffen beS Heftes baS auffällige ©ebaljren ber

Elften nachguahmen*).

herr 9Htfd;e regt bie $rage an, wann bie im
,3immer gepflan3ten i|3f langen 311

treiben beginnen nnb bemerkt ba3u fotgenbeS: ©eine Clivia miniata haben bereits prächtige

^noSpen getrieben, barunter ein 23lütenfiiel mit 18 ÄnoSpen; bie $flan 3en feien 4—6 ^ahre in

*) 23ei |)ercn 9t. Söilhelm, Sefiper einer Sh^ er^aublung in Berlin, Sinbeuflrape 37,

welcher jene ÜDtäufe in kleinen ©laShäufern C ähnlich ben grofdhhäuSdjeit) auf bie 2tuSftelluug

gebracht hatte, haben ftch bie eigenartigen Sangfünftier feither wieberholt, unb
3war in benfelben

Behältern, fortgepflangt unb bie 3unQen alsbalb bie Sangfunft gegeigt. S. ©d;r.
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feinem iöefifp 3nt Aquarium regt fid) ebenfalfg faft Meg. Tag im 3uti u. % jur 2(u§fteöung

eingevidjtete Aquarium wirb in biefent 3>al)re anfdpittenb eine ft-ütte uon Sßjlau^en bringen, fobaf?

er nur nötfjig fjabeit wirb, tüchtig f;ernn§^nfd;neiben. ©g fei bieg ba§ erfte in bem e§ ifytn

nidjt uötfpg werbe, eine ©Tgänjung be§ Sßffat^enbeffaubeS uoquuefpueit. 2Itt Cyperus alterni-

folius, bev bei ifptt etwa 26 cm tief im Saffer ftelje, t;at SRebner einen biref'teu ©titfflaub beit

ganzen Sinter über Fanm benterft, je£t treibe er aber, ebeitfo wie Sagittaria natans, auffatteitb

fdpietf. Nymphaea odorata minor fjatte ganj nnb gar, Nuphar pumilum faft gatij eiitge=

jogett, lefctereg fielet bereite, ebeitfo wie Nuphar luteum, int netten 93lätterfd)ntud; Nymphaea
odorata minor beginnt 31 t treiben, ebeitfo Alisma grandiflora, Saururus lucidus, Valisneria

spiralis n. a. 11 t., bagegen ift uon Ranunculus lingua nod) nid)t§ weiter afg bie üppig grünen

Sinterblätter 31t feiert. 21m meiften grenbe ntadje ifptt ein im $rüfjjafjr 1888 uon -fperrn Sil(j.

@ei)er;dtegen§bnrg be 3 ogetteg ©rentplar Aponogeton dystrachion, bag batnafg eine jtnoUe

etwa non ber ©röffe einer gaitg fleinen «fpafelnuff fjatte. 3Xuf ber 9fugffeffung bradfjte bag ©tiid

bie erfte 331iite; ©tätter fjat bie ijßffanje faft beit gatten Sinter, wenn and) in Iangfamer $olge

gcbrad)t; je geringer bie Temperatur, befto f'Ieiiter würben biefelbett; bei 7° 11. Saffertemperatur

ftanb bie $flait3 e jebocf) gang ftitt, um barauf bei 1
0

fjöfjerer Temperatur, TOitte Januar, bie

erfte SBIüteufnogpe 31 t 3eigen. 2flg bann bag TÖaffer auf 9°, 10 ttnb jefct 11° flieg, brängte

förntlid) ein 33Iatt bag aubere, eine Änogpe bie anbere, eg tarnen in ber fuigett ,3eit big feilte

nier 23fätter in beit Tintenfioiten non 17x4 72 cm uttb 3 33Iütentno§pen, bie erfte baooit ift

am 10. ftebruar aufgebrod)en nnb am felbett Tage geigte fid) bie 4. föttogpe. — .fperr ©inton

berid)tet, baff aud) in feilten Tefjältent ber $riif)liug beginne, nur Yalisnerien wollen nod)

nid)t treiben.

£err 9Iitfd)e t)at am Reifen feineg Aquarium, ber gatt 3 unter Töaffer ftet)t, eine weiffe

pil3artige ©d)id)t benterft, bie er ab uttb 31t burd) Slbbitrften mittetft fd)arfer dürfte 3U entfernen

fud)te. feilte f)abe er inbejf beobad)tet, baff bie feinen ftäbeit bei ber geriitgfteit 39erüfjruug fid)

blilifdCjitell eiii3 iefjeit, uttb baraug eiferen, baff eg fleine tf)ierifd)e Sebewefeit feiett, wafjrfdjeinfid)

wol)I eilte Kolonie © I 0 d e tt 1

1

)
i e r d) e tt (Verticella). — Hyla versicolor Ijabe fein int

Anfang Te3etttber unter 9Jfoog begogeueg Siuterquartier bei beit ©trauten ber in biefen Tagen

fd)Oit red)t warm fd)einettbeit ©onne nerlaffeit, ol)ite inbeff 97af)rung ai^uitefjmeu. Ter barauf

folgettbe $roft f)abe bag Ttjier iitbeff wieber nerfd)eud)t. .fperr ^Seffe I;at biefelbeu ^Beobachtungen

getnad)t.

^>err 9?eid)elt benterft, baff er in feinem Aquarium eine ut^äfjlige Sfteitge f'Ieiiter fretttbs

artiger Sürmer, Tubifex rivulorum (93 ad)* 9t ö^renwur m), f)atte, weld)e etwa 1 cm aug

bem 93obettgrunb f)eruorragteit uitb fid) in fortwäfjrenbeu ©d)wiitgungeit Ipn uttb fjer bewegten,

aber bei einer 93erüfjruitg fofort int 53obeugrunb uerfdpuauben. Tiefe Stirnter feiett 00 it einigen

©tid)Iiugen, weld)e 9tebuer in bag 2fquariunt !§ineingefebt habe, in wenigen Tagen uotlftanbig

auggerottet worbeit. Tie ©tidjliitge ftaitbeit, fo lauge fid) nod) berartige Sürmer seigteit,

immerwäf)renb mit betit Äopfe nad) bem 93obett gerichtet, um, fobalb irgeitbwo ein Surrn 311m
SSorfc^ein f'am, bettfelbeit ^erau§ 3U 3 ief)ett uttb 3U üer3 ef)ren. — 3m 2fnfd)Iufj hieran berichtet $err

ipeffe, baff ber ©tid)littg überhaupt ein 91tte§freffer 3U fein fd)eine. 3n einem mit ^3 flau 3 eu gut

befehlen ©fafe f)alte er eine Heine ©dptedenart, bie fid) berart uermehrteit, baff ber 93 f(an3enwud)g

faft ueruid)tet würbe, ©in in bag ©lag gefegter ©tid)ling habe unter beit jungen ©dptedett fo

aufgeräumt, baf) bag ©Icicf)gewid)t 3wifd)en ^3flangen uttb ©djnedeu wieber uötfig fjergeftelft fei

unb babei fei ber ©tid)fing in eine red)t gute ftörperuerfaffuug gef'otnmeu.

(©d)IttB folgt).

^ragefafim

9. £errn ©. ©d). in 9)?.
:

3^' Aquarium mit beftäitbigeut 3«ffu^ werben ©ie ^ifd^e

felgen muffen, bie an falte§, fd)tteUffie^enbe§ Saffer gewöhnt fiitb. 93erfud)en ©ie eg alfo 3unädjft

mit ©Iriüeit (fog. @ebirg§=©tri^en), ©d)nterleit, ©roppeit ttnb bergleid)eit. ©bettfo beforgeu ©ie

fid) ipffaugeu attg ffieffettbeut Saffer, unb bag wirb bei 3§neit 311m ^rtibjaf)r ja nidjt fd)wer galten.



II. $BD. aPfrtö&efctttö/ ben 10. ^Ocär§ 1891. JW 6.

10 „Scf) hatte mährenb ber erfieit ©hätigfeit als Se^rev in 0 . i. ©adhfeu

meinem 333unfche gemäfj ben naturgefchidjtlicheu Unterricht in adert klaffen 31t erteilen. 3n f°ige

befjen nmrbe 2ßalb mtb $elb mit einem gleidjgefinnten Bottegen eifrig burd)forfd)t. 3öir fabelt

herrliche ©tunben jufammen burchlebt. ©ie ftlöha, grofje Söfjnip mtb bie anberen fleitten 33äd)e,

bie STeidhe haben mir „grünblich" in beS 3&orteS roahrfter 33ebeutmtg burd)fud)t mtb für ttitfere

itinber oieleS jufammengetragen, maS bie anberen Bottegen fammt bent |>errn ©ireftor nod) nie

gefehlt hotten. 3e£t finb mir getrennt, ©ie Umgegeitb meitte§ neuen 3ßirfungSfreifeS ift in

33ejng auf baS beobachten im freien ungünftig. will mir baher ein ©errarium aitlegen, in

meinem ich Schlangen, (Echfen, ftrofdp mtb ©chman3lurd)e, ©djnecfen beobachten fanit. iftun

freffen aber unfere ©drangen bie (Edjfen, $röfcf)e, Solche ;
bie Solche räumen unter eiitanber

auf. ©oft ich Terrarien anlegen, ein trodneS unb ein feuchtes — baS märe aber für beit

Anfänger gu oiel unb 31 t foftfpietig. 3$ habe f$on tot 1- 33b. ber „33lätter" bie 3ßinfe, bie

©ie betreffs ber (Einrichtung eine§ Terrarium gegeben haben, ftubirt, bitte ©ie aber tropbem noch

um SfuSfunft, ob fid) beibe Strten Terrarien nicht oereinigen Iaffen? 3$ habe mir bie ©ache

bin unb b er überlegt, bin aber nod) gu feinem fefleit (Entfchlup gefommeit. ©ie 3eit brängt;

bie Sftöoeu gieren oon unferen großen ©eidjeit ber raeiteren Umgegenb fort unb mein Terrarium

fott halb fertig fein gur Slufitahme feiner (Gäfte. 2ftit einem h er3^^ e« (Glücf auf
!

junt frohen

(Genuffe beS fommenben SengeS (E. 9ft., ßehrer in $r. (©adjf.) 2. 9ftärg 91."

2Intmort: 9Rit Vergnügen fomme ich bem in 3hvem freunbtichen ©d)reibeit auSge=

fprochenen SBunfdhe nach- 3$emt ©ie nur bie ^Reptilien unb Amphibien 2$re§ SBo^nfreifes gu

hatten beachfid)tigen, fo reichen ©ie mit einem Terrarium moht auS, nur mup eS fo geräumig

fein, baß ©ie in bemfetben gmei Partien einrichten fönnen: eine mit troditem ©anbbobett unb eine

mit feuchtem ©Roor= unb 2RooSgrunb. ©ie bortige $auna, bie ich temte, fept fid) gufammen auS

Ginget; unb (Glattnatter, 3®alb= unb 3auneibedjfe, 33Iinbfcfjleiche, ^euerfalamanber, brei Slrten

Solchen unb ben befannten Kröten mtb gröfdjen. 33on biefen liebt bie -äftehrgahl feud)ten (Gruitb,

ädhte ©rocfenrcohner finb fd)lieplich nur 3auneibed)fe unb (Glattnatter. ©ie mürben alfo in ber

|>auptfache ein fog. feuchtes ©errarium angulegen haben unb ben Behälter fo am genfter aitf=

ftetten müffen, baff ber trodne ©fjeil ntöglichft oiel befonnt, ber feuchte ©heil hauptfächlich fdhattig

märe, maS fid) ja unfchmer errieten läpt. ©ie (Glattnatter mürbe atterbingS ben (Edpeit, iuSbe=

fonbere ben StöaXbeibechfen (Lac. vivipara) unb fteinen 3auneibed)fen, unb bie Dringetnatter ben

ü'aufc unb braunen gröfdjen, fomie ben 9ttoId)en nad)ftedeu, grope gröfcfje fid) auch an Heine

Solche machen, unb auperbem mürben ©ie mehr ober minber barauf uergid)ten müffen, bie

ißaarungSfpiele unb baS Saichgejchäft ber Solche oerfotgen gu fönnen, ba bie Ieptereit 31t fehr

beunruhigt mürben. ©eShalb märe eS gerathen, entmeber Ringelnattern unb grüne Sßafferfröfdje

erft fpäter (üJlai, 3>utti), wenn bie 2RoId)e ihre ©piete einftetten unb fchon an ben £anbaufenthalt

benfen, eingufe^en, ober aber einige 3®afjermoId)e mährenb ber ^rühfahrSmonate außerhalb beS

©errarium in mit 3Bafferpflangen auSgeftatteten gropen (Gläfern ((Einmad)egläfern) untei^ubringen,

bamit fie hier in ber „ftitten $Iuth" ihrem gortpftanjungSgefchäft obliegen fönnen. ©aS Höaffer-

becfen beS ©errarium fei recht geräumig; bringen ©ie gemöhnlid)e fleiue $ifd)e in baSfelbe, fo

roerben ©ie ber Ringelnatter einen ©ienft ermeifen. ©aS $u tter ber Äröteit unb ^röfche mtb

3Rot<he bilben 9iegenraürmer. ©eit 2Bafferfchnecfen mürbe ich befonbere (Gläfer aitraeifen. —
ißerfudien ©ie eS einmal mit jener gemachten (Gefettjehaft einen ©ommer hinburch; haff611^^
fchafft fie 3hnen baSfelbe Vergnügen unb biefelbe 33etehrung roie mir, als ich ° 01' 3a hreu e ine

folche unterhielt. ÜRit Weiterem ftehe ich 8ern 5U ^ienften. 33. ©.

11. -jperrn 33. ©t. in 33. ; 3ßie ©ie fchon auS ben Stuffäpeit ooit iß. Dlitfhe über ©pring=

brunnen unb ©urdjlüfter für Aquarien erfehen haben merbeit, fönnen 33Ieirohre bei ber -£>er=

richtung oon anb Ablauf :c. mit oermenbet merben.
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23rieffaften.

Ferrit Server $. © dj m. in Tw: (Sine bevartige ftlage über jene gtima ift mir aUevbtngS

noeß nießt 31t Oßveu gefontmen; bod) wirb bie ©aeße aufgeflärt werben. — Jpemt %w ©ie

fönneu bie „©lütter" burdß bie ^3oft beließen, fte ftnb in beit ^eituugsfatalog bev leiteten auf=

genommen. — Herren fi. uitb A. ©cß. : ©efteu £)auf für bie Wittßeilungeu

!

3Vitjetgeii.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
<5<tttuit: unb ^ttaujculiauMumj.

~ -3. offevivt ju bittigften greifen :

Aquarien iit foli:

bev
,

pracfjtuotter

5lu3füfyrung:

a) ©tereeftg, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Söiueit:

fiifjeu, ©turnen:

ftocffjattcrn au
beu Gefeit uitb

§a()it jumSöaffer:

abfaffen ,
teer ü

©tcf. 12 ©cf.;

bepftanjt 15 fDtf.

b) ©edföeifig, 33 cm
taug utib 33 cm
breit, mit ÜBiuen:

füfcen uitb §afjit

jum 2Baffevab:

(affen, teerte ©tcf.

6
>/* ®lf.;

bepftanjt 9

@teid)$eitig ent;

pfefjte bie gangbar:

l'ten unb beften

3öafierpftan$eit für

Aquarien

:

a) Trianea bogotensis, te ©tcf. 40 ©f., 10 ©tcf. 3 füif.

b) Yallisneria spiralis, te ©tcf. 60 ©f., 10 ©tcf. 5 fDtf.

c) Aponogeton distacliyon, te ©tcf. 1 ©tf. 20 ©f.
d) Isolepis gracilis, te ©tcf. 50 ©f.
e) Cyperus papyrus, te ©tcf. 75 ©f. bis 2 f))tf.

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

miß:
fotnmeneS unb überrajcfjenbeä Oefd^enf ju jeber ©etegentjeit

({. 5lbb.), pr. ©tcf. 4 ‘Dif.

©rei§oerjeicf)nif)e ftefyen foftenfrei ju ©teuften. [30]

Aquarien unb Terrarien.

(Sinfftfte aus £uffftein, Aquarien, Xuff=
ftcilt in Gentnern unb Labungen, (^rOtt Clt D ClUtClt

.

©refeGourant frei.

C. A. Dietrich,
(3i) Gliitgen bei ©teuften.

Tuffsteine, Grottensteine, Aquarieneinsätze.

O. Zimmermann, §ofl,, ©mtftcit i.jXf). [32]

— ©reiStiften frei; weitere 2(u§funft bereitnrißigft. —

IMilßelm Jödüüter
'Jhitu r alten» unb 2 eßniuttel-# au Ölung

itt Jmffe a. S.
McicbhiUtigc* Vager

aller uaturßtft<m|’(ficr ^egenftänbe, be|onbei*8

uon £äugdßiev- mtb ^ogcfßäfgcn, £tmt,
.ftmplHßmt, Reptilien, ^omßpficit unb $n-

feßfeit, i'oioiefämmtlidjev^attg- unbf»räparir-

werßjcnge, ßünl'tltdjev 3ßtcv- unb ^ogef-

augett, ^nfeßfenuabefn unb ifcovfpfatten.

ötfoitöerer Katalog fiir beu uaturiufdnrtjtliriien Kuterri(t)t.

Verxeichnisse kostenlos und postfrei. (33)

1 ^ u i <>' i Gr azz o 1 o
Berlin, Lindenstrasse 20/2 1

.

i*quaricnft(tße, ilquartcn, Terrarien,
Ulumetitifdje, ®ufßeingrottcn unb iHufdjelit.

En gros & en detail.

Oüuftrirtc Kataloge gratis unb franco. (34 )

H. Daimer, Berlin, KocMme 56
,

verlauft 20 *2{QttartcuftfdE)C iit 10

ocrfdjtebeiten ©orten freutfo für 5

gegen sJiadjitaf)me iit &cittfdjlattb. [35]

^m Verlage be§ Unteqeicßneten erfeßien:

Fremdländische Zierlisclie.
2ötnfe jur 53eobad)tg., pflege u. gueßt b. ^ftafropo*

ben, ©uratni, <55olb=,
c

£ele§fop:, §uubsft|d;e ?c. uon
©l’Uno Rurigen. 3J?it 2Xbbitbg., 5

)
3vei§ l„-,o 9^f.

33 efianbig ab^ugebeit: ^afropobcit, Xele^fop=

ftfeße, Sapfln. mtb^cßlcierffßtoan^biolöfticße jc.

jebev@rö[3 e, forcie in* u. auSlänb. SBafferpflanjett,

jeitroeiltg aucßfeltene 2tmpßibien u. a. ^rei§üeq.

fojtenlo§. Paul Matte.
3üdjterei fremblänb.

(36 )
©übenbesSanfroiti 08 erl. 21itß. ©aßit).

©eu neußinjugetvetenen Abonnenten empfeßlen miv

:

llüttfi fiir Aquarien- n. lenarienfreunlre
(Svfter ®aitb (I. 3a^ l'ö0 — geßeftet 3.—

.

— berfelbe — eieg. gebuitbeu „ 4.25.
©iefer ©aitb bietet eine ftiiUe intereffanten unb habet gut iffuftrirten ©toffeö.

(Ereu^’f d?c PcrlagsbucßßanMung, ^Ttagöeburg.

Greutyfc^e ©erlag?b«d^t)anbtung (fR. & 5R. Äretfcbmann) in TOagbeburg. — ©ruef non 5t. £opfer in ©urg.
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JJrcis {nljrlid) Jlark 3.—

,

moitatlid) 2 Hummern.

^erauSgegeben üon bev

®rcu|’fdp[ gfrlagslmdjbanirluna

^(«ijetgeu
merieit bie gefpaltene ttouimreille-

jcile mit 15 $)f. bercdutet uitb Auf-
träge in ber Derlagsl)aublung ent-

gegeugtuommett.
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JW 7* ©djriftfeituitg : SBruno $)itrigett in SBetlttt S.W. 29 , $riefenftr. 8 . II. SöattD.

^n^aCi:
$ß. Sit

f ft: gur Äemtlnif be§ Sftafropoben. — 33 r. SD ü r
i
g e n : ©uropffdjilbfvöten im

£errariitnt. — <£>erm. Sacfytn anu: ©eeraaffer^quemen. — 2}ereht§^adjvid)ten. — kleine 9)iiU

tfjeilungen. — gvagefaflen. — 33rieffafiett. — feigen.

§ur Kenntnift öes XTTafropoben.

£)er s}3arabie3fifch ober äftafropobe ift ein $au3thier, beffen gute (Sigem

fdjaften ttodj lange nicf)t genug geloürbigt toerben. 90^an lamt if)n fretlidj nicljt

loic §itnb itnb ^atje, nodj tote ben E’anarienüogel heute ba, morgen bort untere

bringen ober gar iljnt überlaffen, bie Vkiljl feinet 5lufentl)altc§ bet wt§ felbft

ait^itntäljlen — er ift eben an ba§ SSaffer unb ein ba^fclbe aufitef)menbe§ beftimmte§

©efäfj gebunbett. T>afür ift er befto befdfeibeiter in ben Sdnfprüchen, bie er an

feinen Vefijzer ftellt. gm hinter bebarf er laitm ber geringften pflege unb

2ld)tfamteit
;

alle gtuei £age ctttm3 guttcr Qenügt, er faitn aber audj toocljcm

laug bas>felbe entbehren, gm ©ommer ift feine Aufnahme üon Nahrung aller-

bing§ reichlicher, bafür entfehäbigt er uu§ jeboch bitrcl) bie ^radjt feiner gärbitttg,

ben ©tol§ feiner Vertagungen unb inöbefonbere bttref) bie oor unfern Gingen

fiel} üolljiehenbe hödjft intereffante gortpflanzung unb Vermehrung. Hub mel-

djert ($enuf3 bereitet erft bie 2(itfzudjt ber gitngen! 2£er ba§ einmal erprobt,

rtnrb fid) biefe greube gertüp jebe§ neue galfr fchaffeit.

9Ud}t genug fann bie Vefd)eibenheit gegenüber ber pflege unb bie $tu3-

baitcr be§ ^arabie3fifd}e3 h eri3orgehoben toerben. (Sr übertrifft hierin fomoljl ben

allbetannten getoöhnlidjcn mie auch beu tnel fdjönern gapanefifd)eu ($olbfifd) ganz

entfdjieben. Hntfo itn begreif lidjer ift e§, baf; er Dom grof3 eit ^ublifum fo meuig

beachtet ober nahezu mifjadjtet rtnrb. }(ber bie Ü)JM)r§ahl ber Seute, bie nicht

eigentliche Siebhaber finb, mollett eben etmaä „golbigeä ®länzcnbe£" in ihrem

@lafc ha bert — alles 5lnbcre ift ihnen gleichgültig. Unb bodj ift ber s^arabie§-

fifch nicht toeniger oott ber Statur mit ^radjt au§geftattet, ja bei näherer Ve*

tradjtung finben loir an it)m bie fchönfte garben^ufamntcnftellung üon Zinnober-*

rotfj über Vlau big zur feinften meinen Sinie. gaft unbegrenzt ift feine 333iber=
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ftonböfraft gegenüber ber unVerftäublicpften ^ßftege, U>cmt mau mir fo Vernünftig

ift, ipn mit frifepent, faltem Gaffer 511 Verformen ! Ter Sßarabieäfifd) famt

nid)t allein fet)r pope Temperaturen be£ SBafferS, fonbern aucp beffeit nichtigen

Sföärmegrabe, meint er ipnen nur nicht plöplicp auggefept mirb, opttc Scpabcu

ertragen. AR? ©rettge ber unterften guläffigen Temperatur gilt 8 0 R. ober,

mie in bent intcreffanten Auffaße (Seite 34 biefes? Sa^rgangcS gefagt ift, -|~ 5 0 R.

Söie fiel) ber s^arabie$fifcp bei noep nichtigeren SBärmegrabcn Verhält, patte icp

in biefent falten hinter (Gelegenheit 511 erproben;

(Siitcn Tpeil meiner äftafropoben patte t cp an einem ^enfter aufgeftellt, mel-

cpe§ täglich für f'urgc 3eü ber Stiftung megen geöffnet mürbe. Tttrcp einen

3ufall mürbe e§ aber einmal überfepen, biefeg genftcr mieber 511 fcplicßen,

blieb bei ca. — 10 0 R. Außentemperatur über 3 Stunben lang offen. Ta8
pari am geufter ftepenbe Aquarium füplte fiep infolge beffeit fo ab, baß fiep

fcpließlicp auf feiner Oberfläche eine (Stöbede bilbete. Al$ icp naep §aufe feint,

fanb icp gmar ba§ genfter gefcploffcn, aber bie (Stöbedc noep tmrpanbcn. Ta8

Töaffer patte unter ber Oberfläche eine Temperatur Von -j- 1,5
0 R. Tic gifdje,

etma aept in ber 3apl viib Von verfcpicbcnem Alter, lagen faft alle am Söobctt,

nur bie gmei älteften patten noep aufredjte (Stellung, einer Söemegitng maren fie

aber niept mepr fäpig. Sd) braepte ba§ Aquarium tn’ä gepeilte ßimmer in bie

Aäpc be£ Ofcitö unb leitete fo bie aHmäplicpe SBieberermärmuug be§ üßafferg

ein. Sftacp etma einer (Stunbc geigte fiep, baß bie gmei fleinften gifepe tobt, bie

übrigen aber mieber munter maren. Seßtere paben mit Auänapnte eiltet eingigen

jungem, melcpcr feitper mit nach abmärtä gefriimnitem (Scpmange fcpmimntt,

fcitterlei bauernben Scßaben genommen unb finb peutc munter mie guVor. Tiefe

(Srfapruttg leprt itn§ alfo, baß ber $ßarabic£fifd) auf furge 3 eü cm dp bie beut

gänglidjen 3 ltfr^eren näcpftliegenbe Temperatur erträgt unb baß bie älteren

gifdje biefe niebrigeit SBärntegrabe leiepter auäpaltcn al£ bie jüngeren.

Töir paben alfo allen (Grit nb, beit ^arabie^fifcp niept nur al3 ein burep

feine Scpiütpcit, fonbern ctitcp al§> ein bttrd) feine Auäbauer fepr banfbarcä

§au§tpicr git betraepten. Mufft.

Sumpf=Sd?ilb?röten im Cerrarium.

Snbem mir eine Steiße Sanbfcpilbfröten, meldjc in ber ®efangenfd)aft mepr

ober ntinber pättfig angittreffen finb, fpäter befpreepen merbett, fei es peute er=

laubt, auf bie ©ruppe ber Sumpfe ober (S ü ß m a
f f

e r - <S cp i 1 b f r ö t e n pin-

gumeifen, gu ber befanntlicß auep nufere eingige beittfcpe Scßilbtröte gepört, gu

melcper aber auch biele Arten gäplen, bie au§ mannen unb peißen Säubern, gu?.

meilett noch jung ober ßalb ermaeßfett, in bie §ättbe ber Terrarienbcfißer gelangen.

3öenit bie (Sunipffcpilblröten überpanpt viel im üßaffer leben, fo bringen

biefe ipre Seben^geit faft au§fcßließlid) in bentfelben gu, iitbent fie entmeber nun

ßerfcßrnimmen ober an beit gelfcn Iriecpett unb nur ben Sßorbertßeil bc3 ^örper§

ßcrauSftreden. Sun ge Tpiere gepett in ber (Gefangenfcpaft vielfad) gugrunbe,

fobalb man niept für gleid)mäßige, pope SBärme fvrgt. AR? Aufenthalt ver-

langen fie bemnaep peigbare 33epälter. Ta fie bie Sonne lieben, fo beftepen bie
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3Säitbe ber letzteren ant beften au<$ ©la$; bie ftänbige Temperatur betrage 22

aber 23 ©rab R. Sit ben ©laäfaftcn mirb ein SBaffcrbepältcr au£ ©la§ ober

(Steingut eingefept, ber möglicpft großen Umfang pabe, boep niept tief 51t fein

braucht. Sit ipm errichtet man, beffer an ber ©eite al§ in ber SQtitte, au§

©cplade ober Tropfftein einen gelfen, ber jeboef) feine fotep’ Seiten Dtißcit nnb

Söi^er paben barf, baß deine ©cpifbfrötcit fiep barin Oerfriecpen, bann fteden

bleiben unb oertrodnen fönnten. Tamit bie Tpiere au§> bem 2Bafferbepältcr

auf ben trodnen ©anb be§ Terrariuntboben3 nnb. umgefeprt Oon biefem in jenen

51t gelangen Oermögen, feprägt man ben 33oben bi§ an ben oberen 3tanb be3

3Öaffergefäße§ ab.

33efißt man mehrere junge 3Bafferfcpilbfröten empfinblicper Wirten, g. 33.

junge Pfauenaugen*, äJiuplenbergS*, SMfer*©cpilbfröteit, fo empfiehlt e§ fid) am

meiften, für fie ein peigbare§ Aquarium perguftelteu. ÜDtan benutzt bagit

bte ©inrieptung be§ Terrarium mit birefter Sampenpeigitng, nur läßt man Oier

ftärfere ©laäfeiten mafferbiept einfitten, bebeeft ben hobelt einige Zentimeter l)od)

mit reinem gluß* ober ©cefanb unb füllt nun ben ©laäfaften gur §älfte ober

m eiter mit 3Baffer. Um ben Tpieren (Gelegenheit gum Dtitßen 51t bieten, baut

man in eine ©de ober in ber SÜätte einen Seifen, mie oben angegeben mürbe,

auf. Tie Temperatur be£ 3öaffer§ betrage (für e^otifepe 3frtcn) etma 22 ©r. R.

3lf§ gutter für gang junge 38afferfcpilbfröten ift gleifcp nicht burepmeg

aitguratpen, ba biefe§ nicht immer gern gefreffen mirb nnb ba§ gurüdgebliebene

ba§ 3öaffer Oerbirbt. Ta§ Unioerfalfutter befiehl in beu adbefannten toeifen*

puppen, metepe man in ©rntangelung anberer Sßapruttg ba§ gange gapr pütburdj

reiepen fantt. ©ic merben öor ber gütterung ftarf angebrüpt unb bann in ba§

3öaffer gemorfen, mo fie Oon ben Pfleglingen aufgefdjnappt merben. 3Bäpreitb

einiger SDtonate fann man auep frifepe 3lmeifenpnppen fammeln, bgl. laufen;

biefe fiub ben ©epilbfröten guträglicper al§ bie getrodneten nnb merben and)

lieber genommen, natürlicp braitcpt man fie niept erft aufgubritpen. ©nt ift e§

jebod), menn man mepr mit bem gutter abmeepfetn nnb noep natürlichere^

bieten fann.

gm grüpjapr, ©ommer unb grüpperbft gept bie» itufcpmer an; beim

mäprenb biefer geit liefern nufere (Gräben, Teicpe unb ©itrnpfe ntancperlci deine»

(Getpier. gm grüpling finbet man in ben feiepteren ftepenbeit ©cmäffcrn oiel

Saicp Oon gröfepen unb Kröten, meldpen man anffepöpft unb in beit äöaffcr*

bepälter ber ©epilbfröten bringt; gifcplaiep, ber oon manepert gtfdpcn and) im

3Bintcr gu erlangen ift, mirb ebenfalls angenommen. 9(ußerbent fange man
mäprenb ber märmereit gapreägeit deine Sßafferinfeften, bie deinften $reb§arten,

333afferflöpe, SKo'ttuSfen nnb Sßünner, befonberS bie bünnen ©eplarnrnmünner.

©inb bie ©epilbfröten }d)on etma» älter, fo fann man and) größere

üftaprmtgätpiere geben, mie ntaneperlei SSürmer, glopfrebfe, SBafferaffeilt ,
Stand

quappen, junge gifepe. gur gütterung mit gleifd) möge man erft übergepen,

menn bie Heineren 3lrteit ©epilbfröten etma palbmücpfig gemorben finb
;
größere

3trten fönnen e£ bereite eper befomnten, benit bereit iDtageit ift fcpoit fr ii per

geeignet, gifepe unb glcifepnapntng aufgitnepmeit unb gu oerbaneit. SDtan reiche
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ißiten nur tßierifcße ©toffe, als gifdjc (am befielt fleiuere lebertbtg),

Stegenmürnter, Snfetten, Kaulquappen, SJtolcße u. bergt.
;

51t große SM)rititg§*

ftüde mitffeu in ber ©röße ber ©cßilbtröteu entfpreeßenbe Dßeile gerfeßnitten

Serben. Da§ gerfcfjntttene gteifd) fei feßnem unb fettfrei, itameutlid) für Heinere

Dßiere, ba biefe aitbere§ meber Oerfcßlingeit uoeß oerbaitcn tonnen. Sßäßrenb

be£ Söiutcrä, b. ß. menit bie ©cßilbtröteu nidjt fcßtafeit, füttere man einmal,

im ©ontnter brei- bi§ oiermat möcßentlid). ©tmaige Slefte beä gittterS entferne

man muß beenbetem greffen aug beut SSaffer bgm. bem SBeßälter.

Der St ä f
i g für größere SBafferfeßilbfröteit muß natürlict) möglicßft unt*

faitgreid), namcntlicß lang unb breit fein, fobaß fieß and) ein geräumiger SBaffer-

bcßältcr ßineinftellen läßt, in melcßent bie Dßiere feßtoimmen fömten. Der letztere

fei möglicßft att§ Dt) ott ober ©teingut, ba, mie icß bereite anbermärtä angegeben,

bie ©rfaßrttng geleßrt ßat, baß ©cßilbfröten in ßintbeßältern, meint biefe in*

menbig nidjt oft ait§gefcßeuert mürben ober nießt mit boppeltent Detanftricß

oerfeßen mareit, bie bet biefett Dßieren überßaupt ßättfig auftreteube Slugeit-

tranfßeit betamen, unter bereit Grinflttß fie bie Preßluft Oerloreit unb fiel) bann

erft erßolten, meint fie für längere $eit abgefonbert itt ein aitbcreS (©laö=)

©efäß gefeßt mürben. Ucbrigen§ tarnt man größere Söafferfdßilblrötcit

mie bie fleineren atteß in Aquarien ßaltert, nur mi'tffcn biefe bann geräumiger

fein, ttitb ein Stußcplaß ober Reifen barf nießt feßten. Der beßälter muß an

einem fonnigen ^laß fteßen, ba ja ginn ©ebeißeit ber Dßicre neben ber tünft-

ließen SBärtne axteß ©ortnenftraßlen notßmenbig fittb
;
gerabe bie letzteren mcrbeit

n ott ben meiften gern aufgefiteßt. Damit fieß bie meießlicßerett Wirten tropifeßer

SBafferfcßilbtröten moßlbefinbett unb ißre greßlitft rege geßalteit mirb, ßat man

bie Temperatur ißre§ SBafferä auf etma 20 ©rab Sv. 51t crßalteit. ©obalb bie

Dßicre — biefe 2(eußerung cine$ Q3eobacßter3 fiißrte icß feßoit an anberem Orte

an — mit ungezogenen ©liebem ttttb feftgefeßloffenen Singen feßmimtnen, ift 51t

Oerntutßen, baß fie frieren
;

eine feßlafenbe ©eßilbfrötc bagegen öffnet ißre klugen

fofort beim leifeften ©erättfeß.

Sttbegug auf bie Durcßminterung läßt fieß immer noeß teilt ©nb-

urtßcil abgeben. Söäßrenb icß Derfcßiebene Wirten — außer nuferer Deidjfcßilb-

träte (Cistudo europaea), bie fpanifeße glitßfdjilbtröte (Clemmys leprosa), ferner

einige norbatneritanifeße Wirten, mie CI. guttata, picta — SBiitterfdßlaf ßaltcit

ließ unb biefer ißneit gut betant, ßabeit fieß anbere im marinen 23eßättcr beit

hinter ßinbitreß ebenfo moßl gefüßlt, fobaß fie Staßrung 51t fid) naßmen mie

int ©ontnter unb and) fpäterßin iticßtä üoit einer nadßtßeiligett ©inmirfitng biefer

Sebensmeife auf ißre törpcrlidje Skfcßaffenßeit geigten. 3 lt bemerfen ift babei

allerbing§, baß fleifdjfreffeitbe Söafferfdßilbtröten iit ber Siegel attäbaiteritber fiitb

at£ bie pflangeitfrcffenbeit Öanbfdjilbtröten.

Slu§ ber Steiße ber a tt §1 ä n b i
f
cß e n Slrten fallen einige fpater er-

mäßnt merben.
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Seeroaffer - Aquarien.

Allgemeine 23emerFungeu non 8 ad; mann.

Sntereffanter alg bie Sühtoäffer- Aquarien ftnb bie Seemaffer-9tqitarien,

and) beanfputchen (entere bet §medentfpred)enber (Einrichtung mtö fadjgemähcr

93ehanblung eben nicht mehr Umftänbe betreffs ihrer ^nltung unb pflege alg

Sühmaffer^lquarien
,

ja bie Unterhaltung eiltet Seetoaffer^lquariitm Ocrurfadjt

e^er nodj Weniger 50?üfqe alg bie eineg Sühmaffer^lqitariurn, ba fiel) Seeioaffer

Diel fehlerer gerfe^t alg Sühioaffer. Seitbem eg gelungen ift, Seemaffcr

fünftlid) her^ufteHen, fallen bie 2krbriehlid)fetten, ioeldje man früher beim 33e
(
yig

non natürlichem Seemaffer hatte, fort. 5leltereg fünft lieh cg ©eetoaffer ift

bem natürlichen ttodj Dorfreichen ,
meil cg reiner

,
klarer, burdjfidjtiger alg leij-

tcreg ift.

3)er ©aljgehalt in ben oerfdjiebenen Leeren ift ftoar nidjt abfolitt gleich,

bod) ift ber Unterjdjieb fo gering, bah biefer feinen befonberen (Stnfluh auf bag

£f)icr- unb ^flangenteben hat, ba ^hiere aug bem ÜDättellänbifdjen SQieer auch

in Sftorbfeemaffer gcbeihcit :c. (Sin oielbenutdeg unb allen billigen 5luforberungcu

an ein guteg fitnftlidjeg Seetoaffer entfpredjenbeg Orefept fitr §erftellung Don

foldjent ift folgenbeg:

Um ca. 50 Siter ©eetoaffer 51t erhalten, fette man reinem, möglidjft

hartem SSrunnentoaffer folgenbc ©hemtfalien §it

:

(Shlornatriitm 1325 ©ramm,

Sdjmefelfaureg SÄagnefium 100 „

@d)mefelfaitreg $ali 30 „

(Shlormagnefium 150 „

$)iefe Stoffe finb in jeber £)roguenhanblung billig 51t haben; fic müffcit

Don gröhtmöglichfter Feinheit fein unb muh bie 9Jäfct)ung mit peinlichfter ©c^

nauigfeit unb größter SBorfidjt üorgenommen toerben
,

folf nidjt burd) bag ge^

ringfte $erfel)en ber (Erfolg in gra 9e geftellt merben. 3)ie (Stoffe toerben

einzeln in bem Sörunnentoaffer aufgelöft
,

tüchtig gerührt
,

h^auf toirb

alleg pfammengegoffen mieber tüchtig gerührt unb bann fooiel 001t bem

SBntnnentoaffer nachgegoffen
,

big man ettoa 50 ßiter hat, befto. big ber

richtige Stärfegrab, meld)e man mit ßilfe eineg ^pbrometer ermittelt, erreicht

ift; man achte genau auf ben rotljett Strid) am Jppbrometer. S)ag (Sf)lor

magnefium fann nur in gläfernen, bureb eingefdjliffencn ©lagpfropfen litftbidjt

ocrfdjliehbaren ©efäfjen aufbemafjrt merben
,

ba cg anbernfallg beim geringften

Zutritt feuchter Suft fofort oergeht. 9tacl)bem bie TOfcIjung fertig, liifjt man

fie einige £age ruhig ftel)cn, bamit fie fid) klärt unb fidj bie ettoa in ben ©hemU
falien enthaltenen llnreinigfeiten entmeber auf ber Oberfläche fatnmeln ober am
©runbe abfetjen. 3)ic oben fdjtoimmenben Sdjmutdheile fchöpft man Dorfidjtig

ab, morauf man bag SBaffer ohne eg aufpriitteln ruhig abgiept, bamit bie am
^öoben angefammelteu Unreinigkeiten Zurückbleiben.

3)ie SJcifcljung, bag künftlickje Seeloaffer, märe nun fertig, fantt aber noch

nicht SBerioeubung firtbeit
,

fonbern muh noch ettoa 3 ^ocljeu ober länger im
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freien, cm einem tilgten Drt leid)t sugebedt fielen, bamit fiel) bie Derfdjicbeneit

Xljcilc gehörig Dermifcßen. 9ftan bringe and) einige Steine mit anljaftenbcit

tilgen in bct§ Gaffer, leidere Dernteßren fiel; nacl; itnb nad) nitb Derforgen baä

Gaffer mit Saiterftoff. (£§ empfiehlt fiel;, meniqfteu* bie hoppelte beenge See?

lociffer 511 galten, bamit man im Sftottjfall ftet§ folcpe^ jur ßaitb pat. ’&aä

Sßorratpmaffer gießt man, nadjbcm e§ Döllig geflärt itnb filtrirt ift, in glafcßen,

bie gut Oerforf't itnb im Heller aufbetuaprt merben.

Um ba§ Secmaffer im brauchbaren gefunbett Quftanb 51t erhalten, muß
e§ regelmäßig, beftänbig bitrdjlnftet unb filtrirt merben

;
bie§ muß and) mäßreitb

ber brei iföodjcrt, in beiten c3 im freien fiept, gefepepen, ba c§ anep bort opitc

Snftjnfnfjr öerberben mürbe. Qum SDnrcplüften ber Seemafferaquaricn eignet

fiep ber non mir pergerieptete nr cp l Itft itngöappara t Oorgügtidp, er ift ttttab-

pängig Don einer SBafferleititng unb mirb aitcp bei ber 23eiut|itng
(
ymt $)urdp

lüften Don Seemafferaquaricn mit Süßmaffer betrieben.

3nnt giltriren bc§ SeemaffcrS merben 0 er fcp i eb e it ar t
i
g e gilter in ln?

menbitttg gebracht. S)ie praltifcpften, namentlich für größere 2Bafferntengen, finb

mopl bie fogeitannten St 0 pl eit filier, meint biefe ftet§ rein erpalten
,

regel-

mäßig ait«ogemafcpeit merben. £)iefc peberartigen, au§ gepreßter Utopie beftepeubeit

gilter pabeit etma bie gorrn 001t (Siitmacpebücpfen. $)a§ 51t filtrirenbe Sec?

maffer gießt man iit einen eittmeber an ber üßkntb pängeitbeit ober frei iit

Sollen über beut Aquarium fdjmebenbeit QMjätter. Sit biefett ^öepälter jetd man

beit giltcr fo hinein, baß berfelbc niept Oont SBaffcr bebedt ift. Sit bie Deffitmtg

auf ber oberen fladfcn Seite bc£ gilterä ftedt man eine fitr^e, iticpt 51t eitge

($ta§röf)rc, auf melcpc ein entfpreepcnb meiter Seplattcp gefcpobeit mirb
;

letzterer

muß fo lang fein, baß er mie ein Saugheber über ben 9taub be£ Söafferbeßälter^

Ijentnterßängt
;

ba§ untere (Sitbc be§ Scplauepe^ muß fiep aber tiefer befittbeit

al$ ber £3 oöcit be§ 3Safferbcpälter§. Keffer ift c§> itocp, mau läßt fiel) aus

@la§rot)r einen eit tfpreepenben ^eber biegen, ba aitcp Phtmniifdjlaucp mit ber

ßeit Don Seemaffer angegriffen mirb unb ©la^roßr fcpließliep meit billiger ift.

(^ortfepnig folgt.)

Pereins=nacfyricfyten.

Xritoit, herein für 5lquavien= uttb Xcrrarintfunbe 51t ^Berlin.

Drbentlidje ©ipmg am 6. $ebruar 1891 in ben ißaffage^ierljatlen.

(©<$Iu|).

<£)err ©im 01t berietet, baff in feinem üftafropoben
?

3

ucl)tbedeu fid) ein ©itffmafferpolpp,

Hydra vulgaris, fo fefjr uermetyrt ffabe, baff er bei ber nun halb begiitnenben gudjt groffen

©traben befiird)ten muff unb fragt an, mie er ben ißohjp entfernen fötttte. (?§ mirb ipn nad)

3]orfiel)eubem gerätsen, bod» aud) einmal einigen ©tidflingen ba§ $ernid)tung§raerf ju iiberlaffeit,

babei biefelbcit felbftrebenb offne gutter ju laffen.

«fperr 3i e i dj e 1 1 iUuftrirt bie aufjerorbentlidje ©efräjfigfeit be§ % 0 r e II e n b a r f df e §

:

©ein

(Eremplar Tratte einen ©tidfling oerfd)ludt unb fei, ben ©tidfling ffalb jum 9JtauIe fferau§, munter

l)erumgefd)U)ommen. 21l§ iffm bann Heine gutterfifd)e gereift mürben, Ifabe er baooit fofort jroei

uerfd)lud't, tro^bem ba§ ©dfmaitjenbe be§ ©tid)Iing§ nod) au3 bem üftaul fferau§ ffing. dtad;

mefjreren $agnt ift bann ba§ £ffier oerenbet unb f>abe bie ©eftion ergeben, baf? bie guttevfifd)e

oöllig uerbaut waren, ber ©tid)liitg fomeit, al§ er in bie 9ttagenroäube l;ineingereid)t fjabe. 'Die
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©tadheln beS ©tidtjUngS Ratten fidj oben ltitb unten in beu ^adf;en beS BarfdjeS gebohrt unb ift

hieran raohl and; fchliejjlich ber festere gu ©ruube gegangen.

|>err dteidfjelt berietet ferner, bafj er im ©ommer in ein mit etraa 40 bei ‘leget gefangenen

,3aiineibed)fen (Lacerta agilis) unb Bergeibedhfeu (L. vivipara), foraie mit einigen ©maragb=

(Sibedjfen (L. viridis) befeüteS Terrarium einmal eine ca. l x
/a m lange 2lesfulapnatter fefcte.

©ofort, toie auf ^ommaubo, ftüdjteten fämmtlidje @ibed;feit unter baS dttooS ober in fouftige

©chlupfrainfel beS Terrarium. dlur graei grofje, fräftige ddlänncheu ber ©maragb = @ibed;fe

blieben fampfbereit auf beut ^lafje, richteten ihren Borberförper tjod; auf, unb als bie dlatter

laugfant ^eranf^Iängette, padte bie eine ber @ibed;fen bie Gatter am hälfe unb bijj ftd) t'rampf;

haft feft. dJlit Seid^tigfeit jebod; fctjleuberte bie letztere bie ©ibechfe gegen bie ©djeibe, unb nun

Ratten aud) biefe beiben (Sibechfen nichts (Eiligeres gu t^uu, als unter bent dJloofe gu uerfdjrainbeu.

Ta alte biefe @ibed)fen raieberholt mit dlingel= unb 233ürfel=9^attevn gufammengefperrt raareu,

ohne jemals bie geringfte gurdjt oor benfetben gu geigen, fid; im @egentt»eit auf biefetben tagerten,

roenn bie ©erlangen gufammengeringelt im ©onnenfd^ein lagen, fo hält dlebner biefe $urd(jt oor

bem §einbe, ber dteSfulapnatter, für „Snjtmft" ber (Sibedjfen, umfomehr, als bod; bie (übedjfen

in ber Freiheit niemals eine 2teSfutapnatter gefeljen Ratten.*) herr Tireftor Dr. hed' tritt bem

jebodh entgegen, inbem er auSfütpt, bafj bie (Sibedjfen fid; raa^rfd§einlid; nur burcf) baS öftere $11 =

fammenfein mit beu fjarmlofen dtingel= unb 33Bürfet=9^attern an biefelben geroö^nt Ratten, raiirbeu

jeboclj oor jeber anberS auSfefjenben, irrten gang ungefährlichen ©dfjlange ebenfalls geflüchtet fein.

gperr ©dhmiebede hat in e ^n mit SSafferaffeln gut beoölf'erteS Slquarium tobte $ifdhe

gelegt unb beobachtet, bafj bieS ein fe^r bequemes dJlittel gum ©felettiren ber tobteu $ifd(je ift.

Tie Slffelu nagen adeS §leif<h DOlt ^ eu Knochen rein ab.

<£>err Bi ölet ^ie^t ben Slrtilel beS herrn ^»inberer in dir. 3 bS. 331. au unb ift

ber dJleinung, bafj raeber ber fleine Behälter noch bie fnappe dlaljrung ©<hulb baran ift, baff

ehigelne Quappen fi<h nicht in bie Sanbform oerraanbeln; SlehnlicheS ift oon BereinSmit=

gliebern f<hon oft beobachtet raorben**), rao grofje Behälter, reichliche dtaljrung unb Gelegenheit

geboten raar, baff bie Tt)iere t>aS 2Öcxffer oerlaffen fonnten. hevr e f f
e hat im geitigeu grülp

jahr im freien fchon berartige Saroen gefunben, bereu @röfje eS aufjer adern ,3raeifel lief/ bafj fie

in biefer $orm überwintert hatten. Tie lper beobachteten Thiere finb fchliefjlich bod) in bie 2aitb=

form übergegangen. SlnberS »erhalte eS fidh mit ben Sarueu beS Slrolotl. früher haben bie

biefe Thiere beherbergenben ©een in dlorbamerifa fruchtbare Umgebungen gehabt, fobafj bamalS

bie Umraanblung leicht erfolgen fonnte. Turdt) baS ßuriidtreten beS BBafferS haben bie ©een

aber einen großen ©anbring erhalten, ber bie Thiere heberte heraus gu gehen, refp. gehen bie;

fetben burdh bie preffen ©onnenfirahlen gu ©runbe.

Ter dlrtifel beS herrn 2 ach manu m dir. 3 bS. Blattes biirfte über furg ober lang eine

(üroiberung erhalten, oorläufig raenbet fleh ^err dlitfdhe nur gegen bie auf ©eite 27 angegebenen

Temperaturoerhältniffe. @S ift nach feiner dlnfid£)t burdfjauS nicht nöthig, fich bei ben bort ange=

gebenen §ifd)en fo ängftlidh um bie döaffertemp eratur gu fümmern. ©ine Temperatur, bie

in einem richtig eingerichteten unb platürten 33ehälter gu ©tanbe l'ommt, fann niemals fd;aben,

fei bieS im döinter -J-
6° dl. ober im ©ommer + 22° dl. ©chleierfdhroäugen u. a. fdhabet eine

fo niebere Temperatur burchauS nicht unb ber ^ßflangenraelt ift fie gerabegu nöthig, benn nur fo

fommen bie ^flangen gu einer üöinterruhe, bie fie unbebingt haben müffen.

^)crr ©djmiebede hat einen bem Tobe anfeheinenb fid;er oerfadenen Bitterling babmclj

gerettet, ba| er ihn gu raieberholten dJlalen in ©algraaffer (auf 1 2iter SBaffer etraa 1 G^Iöffel 5tod)falg)

oon gleicher Temperatur raie baS döaffer, in bem fid; baS Thier oorher aufhielt, brachte. 9lad;

unb nach fetzte ber Boitragenbe immer mehr 2öaffer aus bem Aquarium gu unb überführte baS

Thier fdhliefjlich nadh 24 ©tunbeu roieber in baS Aquarium. Tie ftranf heitS=@rfdheinuitgen

raaren folgenbe: dladhbem baS Thier mehrere Tage eine geraiffe dJlattigfeit gegeigt, fanb eS

dlebner am Boben liegenb, gu biefem einen Bogen bilbenb, unb raareu nur geringe 3lthmungSs

*) 2öo ftammten bie CSibec^fen ^ev? ®. ©c^v.

**) uort mir, unb icf; barf ioo^t jagen, bajj oielXeic^t Caum jooiel iSeobad^tungSmateviaf juv 2?ei=

fügung fteljt al§ mir; aber be§^atb erregt boef) jeber neuberid;tete jgaK ba^ Snterejje be§ iJtaturfreunbe? unb ftorfcfiers, ju*

mal bie Urjac^en nic^t immer bie gleichen, ja mitunter auf beu elften iMicf' gar nidjt ju erfennen finb. i'. 2).
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beweguugeu bemerfbar. CSinige ©tunben im ©atyoaffer erholte fid) bei gijd) halb toieber, oerfiel

jebocl), in beit Behälter 31t vil cfgeB va cd; t, in bettfelbett .ßuftonb. Jnt ©atyoaffer löften fid) iiad)

etwa 5 ©tunben aitS beut Maul nnb bemjenigett ftientenbecfel, weldper nad) oben gerid)tct war,

pilgavtige Waffen, bie unter beut Mifroffop als eine Saprolegnien- 31rt fefigeftedt würben. Ecfl

al§ baS ©fn er umgebreht tourbe, löften fid) and) auS bem jioeiten Jtiemenbecfel bie gabenpifye.

$err ,fpeffe bittei $ervn ©dpniebetfe, über biefett gad bod) weitere Beobadjtungeu 31t mad)eii,

fpejiett baritber 311 berichten, wie lange ber Bitterling am Sebeit bleiben wirb, ©erabe über bie

MenSbauer ber gifdje wäre nod) red)t wenig begannt; man höbe wohl in Eitglanb einen Karpfen

mit einem Metadriug am ©d)wanjeitbe gefangen, beffen gabreS3af)l über 120 Jal)re jmüdreid)e,

tutb f)iefige d)ine[ifd;e ©tubenteit erjtitjlen oott einem im Befiß ihres ÄaiferS befittblid)eu ©olbfifd),

ber 400 Jahre ölt fein folt — im ©roßen nnb ©att^eit fei t)ier aber ttod^ eine große fiüdfe au§=

jufüden, 31t welcher Arbeit ber Siebhaber nid)t in leßter Sinie berufen ift nnb .ßweef biefeS fei,

an ade Siebhaber bie Bitte 311 rid)ten, bem herein bie betreffenben Mittheilungen 31t ntad)en.

|>err 9?itfd)e benterft nod), baff er fd)on früher immer bafiir gefprod)en höbe, baß berartige .fpeiU

erfolge in bie ©effentlid)feit tarnen nnb in biefer Diid)tnttg immer unb immer wieber Berfttdje

gemadjt werben müßten. (Sr tt)eile burd)auS nid)t bie oott attberer ©eite im herein auSgefprod)ene

Slnfidjt, baß mit einem tränten gifd)e nid)tS weiter 31t mad)eit fei, als biefeit 31t tobten, eS oer;

biete fid) bieS and) fd)on gatt3 oott felbft bei beitjeitigeit Siebhabern, bie mit wert^o öderen, ja biS=

weilen fogar mit gatt3 uuerfeßlid)en £f)ieren operirett.

Jttt gra gefaßten befiitben fid) brei fettet folgenben Jnl)aItS:

1. „2Sie benft man über bie giitterung ber ©eleffopett, Mafropoben jc. mit tebenben

M et)

1

würmern?" «fperr dtitfdje äußert fid) bat)in, baß feinen langjährigen Berfud)en unb

Erfahrungen gemäß oorbenanitte gifdje bie Mehlwürmer, felbft frifd) gehäutet, nid)t gern annähmnt.

.Sperr 9iitfd)e führt nod) an, baß er bie Mel)lwüimer aud) in 3cn iffenent, fowie 3erqnetfd)hm £u*

ftanbe 31t oerfüttern oerfudjt höbe, aber attd) in biefem gade fei bie Annahme berfelbeit feitenS

ber gifche in bett weitaus meiften gäden oerweigert worben, ©einer Slnfidjt ttad) fei ba§ giittern

ber gifd)e mit Mehlwürmern nur als fdotl)bel)eIf, in Ermangelung paffenber Nahrung oor3unehmeu

2. „3Bie pflan3t fich bie 33 litt bfdh leid) e fort; tann matt fie itt einem einigermaßen

großen Terrarium 3ur gortpflan3ung bringen?'' .Sperr .Speffe bemerft hierzu, baS Süchten in einem

paffenb eingerichteten Terrarium unb bei 3toedntäßiger pflege fei itid)t fdhwer. Jhm f
e i bieS & e i

ein unb bentfelben Bärd)ett 3toei Jahre hiutereinanber gelungen; nur fei baS 2Iuf3iel)en ber jungen,

ba in bett meiften gäden Mangel an paffenber Nahrung — gatt3 fleitte Werfen, 2öürmer —
herrfcfje, fdjwierig*). ^auptbebingung für baS ©ebenen ber Blinbfd)Ieid)en fei 28ärme, ©ottitc

ttttb eine üppige Bobetioegetatiou.

3. ,,©)arf man bett ©rotteitolm in ein Aquarium feßen, in welchem ©d)Ieierfchmäit3e

gehalten werben?" .Sperr dtitfehe bejal)t biefe grage, inbem er anführt, baß matt ben Olm mit

allen Silquarienthiereit jufamttten holten fönne, weld)eil)m feinen ©d)abett gufügteit. Unutngäuglid)

itotl)ioeitbig wäre eS, bem ©lpeie ein bunfleS Berftecf 3U bieten, in welches eS fid) bei ©age 31t;

rüd3iel)ett föntte. Er, Zehner, I)abe baffelbe baburdj ^ergeftedt, baß er einen Blumentopf in eittett

fleitteren mit erweitertem Bobenlodj geftedt höbe, Jn beut herbei eutftanbeneit ,3rDifd^envoum

habe fein ©Im bei ©age gehäuft, inbetu er baS erwähnte Bobettlodj ol§ Einfdjlupf benußte.

©d)Iuß 11 V» Ußr.

Kleine KTittfjeilungen.

gifd)fraitfl)eit. 2öie ber „Boff. ^tg." unterm 15. Mär3 attS Briiffel berichtet wirb,

wüttjet im Suremburgifd)eit unter ben gifd)ett ber Mofel noch immer jette auf ©eite 187 beS I.

gal)rgaitgeS ber „Blätter" erwähnte ^ranfl)eit, allen ©egenanftrengungen 311m ©roß. 9lde .Sped)te

unb Barben gehen 311 ©rttttbe: att bett dienten bilbett fid) Eiterbeulen, att betten biefe gifd)e

erftideit. Maffettl)aft liegen bie für bie ^aßruitg ungeeigneten gifdje IättgS ber Böfd^ttttg beS

glitffeS. lieber ben llrfprttttg biefer Ä'raitfheit ift mau ttod) immer im Unflaten.

*) ®evgt. ben 5tuffa(j non SDnl;t auf Seite 171 be§ I. 56anbe3 b. 4H. ®. ®c^r.



II. 33Ö. äKrtflbflmtfl, ben 24. SRärj 1891. JW 7.

^tagefaften.

12. „erlaube mir angufragen, mag bag für eine SBafferpflange ift, weld;e id; beigefügt

habe. 3$ fanb fie im ftefjenben 2Baffer unb Ijabe einen Ofjdl mitgenommen, ©ie hält fich im

Aquarium fef)r gut, geigt guteg 2ßad^§t^um unb wirb fpäter fel;r fd;ön grün. 992eine gifdjehen

galten fidf) in unb bei biefer $flange gern auf. 9ttan<hmal finbe id; groei ober brei bafelbft, lüeld^e

fid; in ben gäben biefer ^flange förmlich umherroälgen. 23in bereit, ben 2lquarienfreunbeu oon

biefer $flange gu fenben, wenn mir $orto unb 2Ibtrag entfd^äbigt werben."

Äarl Oofupil, Se^rer in (Sannerau bei ^rafd^eom (föreig Oppeln, ©d)Iefien).

21 nt wort: Oie gefanbte ^flange ift bag fabenblättrige ßaidfjfraut (Postamogeton pecti-

natus. LI), meld^eä in Oeutfd^lanb nicht feiten, mancher Orten, unb gwar bann in falghaltigem

unb bradigem 2Baffer, auch in einer breitblättrigen gorm oortommt. 2Bie biefe 2lrt, fo geheimen

auch anbere Said^fräuter gut im Aquarium.

13 . |)errn 28 . $. in ©p. : Anemiopsis californica ober Houttuynia californica ift

eine ©umpfpflange. ©ie mu| alfo in ben @runb beg Aquarium gepflangt unb währenb beg

28inter8 temperirt gehalten roerben. (58 freut nn§, baf3 ©ie ein fdfjöneg (Sremplar au§ ©amen
gegogen ^aben. Dr. U. O.

Brieffajien.

|>errn 28 $. in ©p.: 3ih'eu 28unf<h werben ©ie erfüllt fe^en. Ourcf) ^ufenbung beg

ermähnten merben ©ie un§ fe§r erfreuen. — $errn 92 . ©<hw. in (5^.: heften Oanf für bie

3ufenbung be§ 2lrtifelg über bie Durchlüftung! ©obalb bie 2lbbilbungen fertig finb, gelangt

er gur Veröffentlichung. — £errn 21. it in 28.: ©ewünfdfjte Hummern an ©ie abgefdjicft.

Anzeigen.

= Soeben beginnt zu erscheinen: =

BREHMS
dritte, neubearbeitete Auflage •

von Prof. Pechuel-Loesche

,

Dr. W. Haacke
,

Prof.

W. Marshall und Prof. E. L. Taschenberg
,

mit über i8oo Abbild, im Text, 9 Karten, igo Tafeln in Holz-

,
schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnert, Fr. Specht u. a.

130 Lieferungen zu je 1 M. =.10 Halbfranzbände zu je 15 M. CC

Tierleben
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.
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F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
0atnett: tmb ’PflattaeitfxmMitito,

1

offevirt ju billigten greifen
—

Aquarien in folis

ber
,

practjtuoller

9lu9fü$vung:

a) Slierecfig, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Siiiueu;

fii^en, St fumeit;

ftocJ f)af tevtt an
beit Qücfeit unb
|»af)n jumSBaffev;
abtaffen, teer ü
©tcf. 12 9)1 f.

;

bepftanjt 15 9)tf.

b) ©ecf)3ecfig, 33 cm
fang unb 33 cm
breit, mit Söroen;

fitzen unb 4>at)u

jum SBafferab; ,

taffen, teer ii ©tcf. I

6 1
/« ü«f.; I

bepftanjt 9 2ftf.

©teid;jcitig em;
,

pfef;te bie gangbar; !

ftett unb beften

SBafferpflatijeu für

9tquarien

:

a) Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 ifßf., io ©tcf. 3 9)(f. ;

b) Vallisneria spiralis, ä ©tcf. oo io ©tcf. 5 9)tf.

c) Aponogeton distacliyon, ii ©tcf. i Wit 20 tpf.

d) Isolepis gracilis, ii ©tcf. 50 ipf.

e) Cyperus papjrus, ii ©tcf. 75 'pf. bis 2 5)tf.

ferner Goldflscliglas mit Isolepis - Kultur
, milt;

fommeneä unb itberrafrfjenbeö ©efeffenf gu feber ©elegenbeit

(f. Slbb.), pr. ©tdf. 4 5Jif.

iprei§Derjeicf;niffe ftetfeu foftenfrei 511 SDienften. [38] i

Aquarien unb terrarien.
dtnjiiftc aiiö Xiifffteitt, Aquarien, Xuff=
ftein in Zentnern unb Vabutigen, ©VOtteitbflUtl’tt.
£rei§;((onrant frei.

C. A. Dietrich,
(39) Sltitgeit bei ©reuten.

— Tuffsteine, Grottensteine, Aparieneinsätze.
O. Zinimerinaim, £oft., ©teuften i./Sft. [40]— ißreiStiften frei; roeitere 2fu§funft bereitioiltigft. —
uv fteubepflangung ber Aquarien empfehle

Valisneria spiralis in frönen
^flaitgen billigt. ferner fjabe gudjtfäbige

SWaftopofcen abgugeben. (4i>

P. Lullt , (gin gen.

1 lleinrici - Motor
gut funct. ift für 9Jd. 20.— 51t Uerfrtiifen.

Offerten erbeten sub. E. B. an bie (Sreufc’fdje
j

$erlag§bud)f)anblung, 9ttagbebitrg. (42)

MJilljelm ^ditiiter
9t atu vnltcit= unb Sefjnutttel^anMung

in Jaffe a. S.
WcidHmUigco ^ager

alter uafut'fHflorOrfu’r ^egfufläitbe, befotibei«

von ^ängffljier- unb ^ogcfßäfgen, (Siertt,

jUnpfitßien, |{cptiften, gotufiijrien uttb $u-

feßfen, fomiefäntmtlidjergfaitg- ttub^räparii:-

werßgeuge, ßünflftdjer ^^ier- unb poßet-

augen, ^nfeßtemutbefn uttb %orfpfattrn.
Öefouberer ftntnlog fUr ben nnturgefdjirtjtlidjeit tltnterrtdjt

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. (43)

L 11 i ff i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

Jlquarienftfdfje, ilquartcn, Terrarien,
ÜUumentifdje, ®uf]fJteingrotten unb Ittufdjeln.

En gros & en detail.

Odluftrirte Äatnloge gratis unb franco. (44)

H. Daimer, Berlin, Kochstrasse 56
,

oertauft 20 2l0ua?icufifd)C in 10

oerfcfjiebcnen ©orten frattfo für 5 9Jcf.

gegen Üftaefjitafjmc in X)entfcfj(anb. r46 ]

3ut Verlage be§ Untergeicfjneteu erfdjten:

Fremdländische Zierlische.
Sßinfe gur 33eobad)tg., pflege n. 3ud)t b. TOafropo=

bett, ©urami, @olb=, XeleSfop;, .Ipimbdfifdje :c. non

SBruito Xürigen. TOit Stbbitbg., Sßreis l,™

©efiiinbig abgugeben : 9Jtafrobobcn, XeleäfOb=

fifdje, Rabatt- mtb Sdücicrfd)ronH5=©olt>fifd)C ic.

ieber©rö[3e, fotoie iu= u. au§länb. Stafferpftaugen,

geitroeilig aucfyfelteuc 2lmpl)ibien it. a. ^reiäuerg.

foftenloö. Paul Matte.
3üd)terei fremblänb. ^terfifc^e.

(40) Oübenbe:8anfroit3 (33 erl. ÜSaljn).

lornfiitDanj-fdiftn
(Uromastise acanthinurus)

ca. 25— 50 cm lang t)at oorrätfjig

iFofkdmtwn, Hamburg,
(47) 3oologtfri)f 05raßl)anMung.

Oen neu^ingugetretenen Abonnenten empfehlen mir:

f liitter für Annaricn -

1

tennrieufrenuDe
©rfter 23anb (I. ^a^rg.) — geheftet -äftf. 3.'-.

— berfelbe — eleg. gebunbeu „ 4 .25 .

®iefer iüatib bietet eine fgiilfe intereffanteu unb babei gut ittuftrirten ©toffeS.

£ r e u t5 ’ f d? e Derlagsbuc^tjanblung, ZU a g b e b u r g.

(Sve ntj’fdie Sfcrfag'jbiu^banbfung (5R. & 9)t. Äretfcfjmann) in ÜJfagbeburg. — 'J'rucf non 21. £> opfev in 58urg.
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fttitfl foroie jcbc jä?ojlattflaCt.

Preis iäl)rUdj itlark 3.—,
mott atlid) 2 Hummern.

.£erau§gege6en t>on bev

ÖLrcu%’fdJ£it öfrlngsliii(l]ljrtiiöluiig

]2fia$be£>uxQ.

Utnsctfleu
werten bie gehaltene Hoitpnreille-

jeile mit 15 flf. beredmet unb Auf-
träge in ber öerlagsljaubluug eut-

gegengeuommen.
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O. Pfeiffer: Serravium im freien. — £erm. Sa ü) manu: @een)affet>9(quavieu

($ovtf.). — 33 r. '©urigen : Sanbfdjtlbf: röten im Terrarium ($ovtf.). — kleine 9ftiti$eilungen. —
$vagefafteit. — 33vieffafien. — Sinnigen.

Das Cerrarium im 5 re ien.

33on D. Pfeiffer, cand. med.

©djon bor einer 9ffcil)e bon Sajren toarb id) bitrdj bie tjübfcjeu ©djitbe'

rangen bon 51 b. graule in feinem ESerfcjen über bie Evcptilicn unb Elmptjtbien

S)cutfd)tanbS beranlafft, mir nadj einer bort gegebenen Einleitung ein Terrarium

im freien git errichten. S)a id) nun ingmifcjen and) einige ©rfajntngen ge=

fammelt 1)abe, möchte id) jier eine htrge Einleitung über E3ait unb (Einrichtung

eine§ folgen Terrarium geben.

©in möglicjft ber Morgen- nnb MittagSfonne aitSgefeigter ^lat) im

©arten ober einem nicht gu belebten §ofc ift gur Einlage beS Terrarium am

geeignetften. ©o bcfinbet fid) mein Terrarium in einer ©de beS ©artenS,

meldje bon gtoci Heineren ©ebduben gebilbet mirb. §ier ift eine circa 8 Ouabrat*

meter grofee gläcje in ber EÖeife abgegrengt, bafi bie üftorb- unb EBeftfeite bon

bcn beiben ©ebäuben, bie ©üb- nnb Oftfeite bon einer E3rcttermaub gebilbet

roerben. SDie Mauern ber §äitfer finb bis git einer fböje bon 1 m mit ©ement

betroffen unb möglicjft geglättet, lieber biefent ©ementfodcl ift ein 25 cm
breiter (Streifen ßtnfbled) an bie Eßanb ringsum feft angefdjlagen unb bie ©de

nod) befonberS mit 3inf auSgefdjlagen. 3)ie beiben anberen ©eiten beS E3e^

jätterS finb aitS 2 cm biden ^Brettern gefertigt unb über bem Eftbeau beS

©artenS ettoaS über 1 m jod) unb ettoa
]

/-2
m ^ ef in ©fbe eingegraben.

Sauen ift ebenfalls ein 25 cm breiter ©treifen E3led) in 1 m §ol)e ringsum

angefdjlagen. £)ie ©d^foften, toelcje bie E3rettermanb gufammenjalten, ftejen

auf ber Snnenfeite unb finb mit ßint überfteibet, jebod) fo, bafj fejarfe ©den

möglidjft bermicbcn finb. lieberjaupt nutf man bei fperftellung berartiger
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Terrarien barattf 9ldjt haben, baf] gmifdjeit bem $31edj mib feiner Unterlage,

folvic gmifdjen ben einzelnen Brettern aitcf) nicht bie geringfteit ßtoifcljeiträmite

bleiben. ©§ empfiehlt fiel) bcäfyctlb, bie ^Bretter burclj Leuten mit einanber 51 t

uerbiitbcit itnb fie tum aufseit burdj längs aufgelegte Seiften ober 231edjftreifcn

aujgerbem nodj 51 t Oerfidjern. Nebenbei fei benterft, baf] bie Bretter nidjt uu-

bebingt glatt geljobelt fein miiffen, memt nur bie ßinfftreifen gcitiigenb breit

fiitb. 2öid man beit ^ol^eil mit Oelfarbe anftreidjeit, fo nimmt man beffer

glattgefjobelte Bretter, gitr bie itnterirbifdjeu Xfjcile ift ein ^luftridj mit Xljeer

ber §altbarfett megeit nötljig, audj faitu man ba§ gange Terrarium bamit ait-

ftreidjen. 35ei fefjr großen Terrarien fiiljrt man beffer an ©teile ber unter-

irbifdjen §otgtljeile eine leidjtc Scatter tum — 1 m Xiefc auf. 35oit oben

Ijer ift ba§ Terrarium DoUftäubig frei, fobaft Stegen unb ©omtcnfdjciit um
geljinbert ßtt tritt Ijabett.

sd$a§ nun bie innere © i n r i dj t u it g betrifft, fo adjte man baraitf, baf]

baS 9ciUcau im Terrarium 10— 15 cm fjofjer liegen muf] als baS feiner Um-

gebitng. $)amit aber aitdj bei längerem Dtcgenmctter fidj fein ©taWoaffer bilbe

unb um bie ^Beobadjtuitg ber ^lljicrc 51t erleichtern, läf]t man bctS Terrain im

Sintern am beften tum ©üben netdj Sorbett gtt ettoaS anfteigen. 5US gitUmtg

benutd man gute ©artenerbe ober ein ©entifdj Oott 3 £ljeileit ©artenerbe unb

1 Xljeil giufjfanb. Sn einer redjt fmutigen ©de fdjiittct man etttmS feiit-

förnigett ©anb auf unb bebeeft biefen mit etmaS lodercm ÜD7ooS; fjier merben

fidj halb ©djtangen unb ©ibedjfeit mit Vorliebe fonnen. ©cljlitpfttnnfel für bie

Ocrfdjicbcncn Xfjicre ftellt man am cinfadjften in ber 28eife bar, baf] man

größere unb fleincrc fladjc Stiften aus fräftigem §olgc mit Sodjcnt an beit

©eitcntljcilcn oerficljt unb biefelbcit bann mit ©rbc ttttb ©teilten bebedt. ©)ie

SSafferbeljälter oerfertigt man fidj am cinfadjften aus burctjgefägten ^ctrolcuut-

fäffertt, locldjc aus einem ber gäulitifj fcljr lauge 2Biberftaitb leiftenben ^o(§e

angefertigt unb überall billig gu erfjalteit fiitb. $aitit man mefjr aitfloenbeit,

fo laffc matt fidj einen flehten ©eiefj mit flaclj anfteigettbent Ufer aus ©erneut

einricljten. ©rlaubt cS ber $ßla§, fo bringe man mehrere Söafferbcljältcr mit

Oerfdjiebeit fjoljem SBaffcrftaitb an, attdj bebede matt beit SBoben bcS eilten mit

flehten ©teindjen, beit ehteS aitberen mit einer ©djidjt giufjfanb ober äftoor-

erbe. £)urd) eingelegte grofje ©teilte erleidjtert man beit ^(jierett baS Sßerlaffeit

ber Söafferbefjälter, audj miiffen biefelbett immer bis ginn Staube gefüllt feilt.

©)ie SBafferpflaitgett felU man in Q31umenfdjerben ober beffer itoclj in bie 001 t

2B. ©cljer iit OregettSbitrg 51t begieljenben ©efäjje. 33eabficljtigt man Diele

21mpljibieit 51 t Ijalten, fo gräbt man eine S3üttc (bie öälfte eiltet Petroleum-

fctffeS) iit bie ©rbc eilt, füllt biefc mit üOtoorerbe unb fetjt Ijier fjuteitt bie Ocr-

fcljiebenften ©umpfpflangett. Wau famt biefe bann gut feitdjt fjalteit, oljitc baS

gange Terrarium in 907itlcibenfdjaft git giefjeit.

?luS großen unb fleitteit gclSftiiden ober ^ltfffteinen crridjtct man einen

fleiuen $erg, in locldjem man itoclj allerlei ©djlupfto infei für bie Xfjicre an-

bringen famt. ©ie 3toifd)enräunte gtoifdjcit ben ©teilten füllt man mit ©rbe

auS unb bepflanzt biefe mit allerlei ganten, ©räfertt, SOtoofcn unb überhaupt
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allen möglichen auäbaueritben SBalb* unb 2Btcfcn:pffan§cu. Sind) eilt Keiltet,

ftarfäftigeg Sßäittndjen itnrb Don ©djfangen unb (Sibedjfeit fefjr gern erffettert.

SBäfjrenb be§ ©ontmerä ift bet länger aitljaltenbem trodenen SBetter ein

SBetyrengen bc§ Terrarium mit ber ©iefefamte nöt£)tg. Um bie (Sibedjfeit ttnb

grofdjfurdje barem §u geinöljnen, fid) it)r gutter an einem beftintnitcn ^lat)c

fclbft §n f)ofcn, gräbt man ztuedinäffig eine fladje ©djafe, am beften einen

irbenen Söfumentoüfunterfat), in bie (Srbc ein unb mirft in biefeit bie gutter=

tfjiere. bringt man in ber üftätjc beä SBafferbeden§ auf einen ©teilt ein ©titcU

djcit gfeifdj ober Käfe über, mentt ber ®crud) beläftigt, ein Keiltet ©efäjf mit

cituaä gültig, fü inerben bie fjierbttrd) fjerbcigclodten gficgcu tunt grbfdjen unb

(Sibedjfeit fefjr eifrig tneggefaitgen.

(Sin fü eingerichtete^ Terrarium ift natürlich nur für itnfere cinljeimifdje

gauita beftimmt, jebod) taffen fid) iuäfjrenb be§ ©ommerS attdj fcfjr gut härtere

aitSfänbifdje Sfrten barin fjaften. Itnfere eiuf)eimifdjeit Xtfiere Verbleiben bet

mir auch inäfjrenb be3 3Binter§ im Terrarium. Sn bicfe§ inerben im ©ftäU

herbft nur einige Korbe Baub gefdjüttct, fünft bleibt bie gan§e ©inridjtung bie=

fefbe inte im ©ontmer.

Obgleich nun ein fofdjeä Terrarium bei forgfättiger 21u§fuf)rttng Völlige

©idfertjeit gegen ba§ (Sntineichcn ber ©fjtcre gelnährt — nur ber ßaitbfrnfdj

nertnag bie Umzäunung §it überffetteru —
, fo möchte ich bod) nicht ratlfen,

Kreuzottern über überhaupt irgeitb meiere ©iftfdffangen barin §tt halten, bemt

bie 25crant!uürtuug, iocldje man afSbamt auf fid) nimmt, ift bod) eine §tt groffe.

Seervaffer = Aquarien.

Allgemeine Semerfungen non $. Sa ermann.

(ftortfe^img).

£)a§ int ^Behälter befinbtidje ©eeinaffer fteigt bitrd) beit gilter itt bie §bf)c

unb fließt, nadjbem man beit peber aitgefaitgt, in ba§ bantuter befinblidje ?fqita=

rittm ic. ab, aud) faittt man ba§ SBaffer §um betrieb eiltet Ijicr fefjr nülzlidjeit

©bringbntitnenö üerioeitben. £)a§ Sfqitarium muff natürlich mit einem SBaffcr*

ftanb^rüfjr nerfefjeit fein, beffer ltod) bringt man einen f ef bfttf) ä tigen peber
an, mefdjer beit SBafferftanb auf gleicher pöfje crfjäft unb ben man fiel) feidjt

anfertigen fault. £)a§ £)itrd)bof)ren be§ 23obeit§, um 3 Us uitb Slbffuffröfjreit

f)inburdj§itfeiteu, ift Ijier ioenig §it empfehlen. dTcan feite ben Qufluff (@fa3rof)r)

über ben Staub be§ Sfquarium itttb üermeitbe §um Sfbffuf) ben fefbfttljätigen

§eber (ganz ait£ ($fa§); bie§ fjat fid) fjier am beften bcmäfjrt. 3)er Kof)fem=

fifter muff öftere gereinigt merben, bamit er feinen Qiued nicht üerfefjft nnb

fclbft §itm §crb nott Unreinigfeiten loirb. £)a§ att3 beut Sfqitarinm ablaufenbc

SBaffer giefft man ioieber in ba§ gilterbeden. SJtan faittt and) ba* SBaffcr fjier

bnreh ba§ gilter gehen taffen nnb bann in beit jebesntaf unten bcfiitbfidjcit Steffel

ber ©pringbritnncneinridftitng feiten. Sfud) faitit man ba§ SBaffcr bitrd) einen

©augfjeber, ait§ ©fa^rofjr ^ergeftefft, abfaffen uitb iit ba§ giftcrbcdeit gieren,

ba ba3 am dübelt befiitbficbe SBaffer immer mcf)r Unreinigfeiten enthält.



76

(Sitte aitbrc gültriroorrichtuug faitit man fidj felbft unfertigen. 9)catt Oer*

tueitbct (jierjn ein grüßereg ©lag* ober ^orgcHanfieb, beffen SBobett man mit

feinporigem, faitber getuafdjenen 23abefdjtuamm ober 3U5 biefjt belegt; baritber

föiitmt eine Sage oon Oöllig rein getuafdjenent grobkörnigen glttßfanb, über biefc

eine Sage fartber getuafdjetter, ^erftoßeiter §ol§lof)te ober §o4!ol)lenafc^e, bann

tuieber eine Sage glußfaitb, ^polgfoljle, glußfattb, uodjntalg Söabefdjtoamnt ober

f$il§, baritber gröberer glttßfanb, alleg faitber rein geluafdjen; jebe Sage ift etwa

3 cm l)o%. Söeffer alg ^oljafdje ift fein pitlOcrifirte geglühte giltrirfoljle.

tiefes Ritter fe^t man in einen nadj unten trichterförmig 5itgef)enben SSetjälter,

lueldjcr tuieber frei über bent Aquarium fdjtuebeit, an ber SBattb Rängen, ober

beim 2Bafferabfluß attg bent Aquarium angebracht toerben kamt, bringt man

bag Ritter nicht in leßtcrtuäf)nter 2tnorbnung an, fo ift eg am §tuccfutäßigften,

baffelbe frei über bent Slquarium fdjtuebettb angubringeit, ba bei biefer $lnorb*

mtng bag tropfenlueig attg bent Ritter hera tt^ficfernöe Gaffer bie Sitft bitrdj*

fdjiteibettb in bag Slquarium fallt, luobttrdj leiderem ftetg Sitft angeführt tuirb.

©itt ift eg, tuetttt man mehrere berartige fjilter aittoeubet ttttb anbringt, tuo cg

irgettb geht, tuo SSaffer ctb= ttttb pfließt; beim je mehr bag Gaffer filtrirt

tuirb, je haltbarer ift baffelbe. (Sg empfiehlt fiel) nicht, bag foebett filtrirte

^Baffer gleich lieber 51t Oerluenbett, foitbent eg erfdjeiitt aitgemeffeit, uont $or*

ratljgtuaffer 51t nehmen ttttb bag frifd) filtrirte, ttachbem eg oöllig klar ttttb

bttrdj ^eitfdjett an einem bent Stiftung ait^gefetjten Drt gerttdjlog gemacht

ift, anfpbctuahreit, ober in bag §odjreferooir 51t fdjaffen ttttb bitrcfj beit ©pring*

britnnen allmählich bent Aquarium tuieber jujuführen. Ta bag Sßaffer int

Slqitarittnt ttad) ttttb nach Oerbnnftet, fo muß man beftäitbig bag §t)bronteter

beobachten. Tttrdj bag SBerbunftett gehen ©al^c nidjt Oerloren, eg oerbnnftet

nur ©itßtuaffer, ttttb foldjeg muß Oorfidjtig fo lange nachgefüllt luerbett, big

bag §ijbronteter tuieber big gttnt rotfjeit ©trief), beim 27. ©rab, einfinkt
;
man

l)üte fich gitoiel ©iißtoaffer uadh&ugießeit. Tag 9?adjgießen muß feßr langfam

in ßluifdjenßaitfeit gefchefjett, beim bttrdj bag geringfte 3ttoiel kamt bag Söaffer

fo oerborbett luerbett, baß eg für bie SBetuohncr beg Aquarium Oorlättfig nicht

mehr geeignet ift, fottbertt erft tuieber Oerbnnften muß, bantit eg beit nötigen

©tärfegrab tuieber erhält, betttt bag ßugebett oon ©aljen laßt fiel) faft gar

nicht augfüfjrett.

$on großer Dichtigkeit ift eine beftäitbig gleichmäßige Kemper atur beg

Dafferg, um baffelbe batteritb gut 51t erhalten, ©in Thermometer ift baßer int

Wquariimt ebenfo unerläßlich, alg ein §tjbrometer. Tag Thermometer muß
Oöllig oon ©lag her9 eftcHt, refp. in eine ©lagröfjre eittgefchloffett fein ttttb jen!=

recht int Slqitariitnt fchtoimmeit ttttb gtuar fo, baß fiel) bie Ouedfilberfitgel in

ber SD^ittc ber Da f
ferftan bg h ö h e befiubet, bag Thermometer aber immer bie

OTtteltcmpcratur an&eigt. Tie für bag Tlper* ttttb ^flangenleben gceignetfte

Temperatur ift 9 big 10° ß. (Steigt bie Därme höher, fo muß matt naffc

tuoKctte Tüctjer um bag Aquarium legen
;

bitrdj bag SBerbituften ber geudjtigfeit

itt beit Tüchern tuirb bie Temperatur int Slquarittm ctiuag hcra ^gebrückt. Tie

Tücher ntüffeit immer tuieber naß gemacht luerbett. Einfacher ift folgettbeg $er*
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fahren : Man jerfleinert ©i3 unb füllt biefe^ in meitpalfige gtafcpcu, meldje gut

0erlortt unb momöglid) noc£) mit ©ummifappen üerfcptoffen, iit ba§ Aqua-

rium gelegt ober b effer gelängt merben. .Sperr Dr. ©mit 393 agier empfiehlt

bie Anmcubung be3 fepr billigen ©ef r i e r f a

1

5 e §

,

metd)e$ in jeber Trogucn-

panblitng $u paben ift. bringt man biefe§ ©at$ mit gleichen 9taumtpctteu

2Baffer§ Oon 0° C. gufammen, fo erpätt man eine Mtentifdjnng oon — 15 bis

20 °C.

;

bringt man e§ aber mit ©i» ober ©epttee Oon — 5°C. pfantmen, fo

fann man babttrd) eine SHiltetnifepung Oon itod) unter — 30° C. erpatten. ©iS

ift mopl attermärtS im ©ommer erpättlicp (Brauereien, ^onbitorcieit 2 c.), itnb

burep Aumenbung beS ©efrierfat^eS ift ©etegenpeit geboten, mit gan^ geringen

Soften eine Mtemifdjitng Oon — 80 0 C. 31t erzeugen, metdje in Oorgcnamtter

SBeife, in meitpatfigen ©laSftafcpcn in baS Aquarium gepäitgt^ mäprettb ber

peipen ©ommertage bie Temperatur be§ Aquariuntioaffer erniebrigt. ©3 giebt

ltoep tneprere anbere ^ättemifepuugen, jene bitrfte jebod) mopl bie am leiepteften

perpftedettbe itnb bidigfte fein. ÜDZancpe Siebpaber bringen ioäprenb ber peipen

©ommertage ipr ©eetoaffer - Aquarium im Heller unter itnb errieten fo gleid)-

fadS gute ©rfolge. Tie BorratpSbepätter patte man tüpl, pgebedt itnb bunfel.

TaS Aquarium barf niept 51t ped ftepeit, minbeftcnS mup man bie bircfteit

©onnenftraplen Oenttciben, ba anbcrnfadS halb ade Tpiere itttb ^ftan^cn ab*

fterben, fcpäblicpe Algen fiep maffenpaft enttoideln, metepe bann baS ^Baffer

Oodig Oerberben. Tod) barf man bent Aquarium baS TageSlidjt nid)t gang

entgiepen, beun opne Sicpt mürben mieberum Tpiere uttb ^flan^en niept ge=

beipen. 9Jüm forge für Dbcrlicpt unb bämpfe bieS nötpigenfadS. Tie Tpiere

itttb $ßflan§en, melcpe mir gemöpnticp palten, ftammen au§ geringer SÖaffertiefe,

in meteper noep immer eine pmlicpc §edigteit perrfd)t, nur etmaS gebämpft

burd) bie Bktfferfcpicpt. Befolgt man ba§ im Oorftepenben ©efagte, burdjtüftet

itnb fittrirt man baS SBaffer gut unb regetmäpig, forgt man für eitte beftän*

bige niebrige Temperatur unb patt baS Aquarium niept 51t ped, fo mirb matt

auep feine greube am ©ebeipett ber prächtigen Bemoptter paben. ©pe man fiep

baper ein ©eemaffer-Aqitariitrn einrichtet, mup man fiep Oödig barüber Har fein,

ob man auep bie pr pflege beffebben erforberlicpen Bebingungett alte gemiffeit-

paft erfüdett fann, anbernfadS taffe man bie ©aepe lieber fein, bettn bttrep beit

etmaigen eigenen TOperfotg merbett Anbere nur abgepalten, fiep ber pflege ber

©eem affer*Aqitar ien ppmenben

.

gitm Bep älter für ein ©eemaffer-Aquarium täpt fiep jebeS faftenartige

©üpmaffer- Aquarium Oermenben, man braitept nur bie bem genfter pgeteprte

itnb nötpigenfallS bie reepte unb linte ©eite mit bunften, grünen, mettig Bicpt

bitrcplaffenben ©toffen Oerpängett, ober bie ©epeiben mit bitrcpfieptiger, meer-

grüner garbe beftretepen, unb bie anberett ober nur bie bem gtmmer pgeteprte

©eite unOcrpüdt 51t taffen. Beffcr ift eS jebod), man oerfiept bie nad) bem

genfter tiegenbe unb mettn nötpig, auep bie beibett anberen ©eiten ftatt mit

©tag mit ©epieferptatten ober gwtmänben, tetdere muffen jebod) Oott attpeit

mieber bttrdj ßotpmnbe gefepiipt merbett. ©epieferptatten fittb ftetS toorpäiepat,

ba fie, atS fd)ted)tc BSärmeteiter, oiet §ur ©rpattung einer niebrigen Temperatur
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beS SBafferS Beiträgen, fiel) aitcf) leiepter als ($IaS nnb 3 tnf reinigen laffen

nnb Dom Seemaffer niept jo angegriffen merben als 3™^ 3um ^ oben ber-

tuenbet man gleichfalls am beften eine Scpieferplatte, jebenfaES ift eine folcpe

and) l)ier ber Stofyhrtte bor§it§ict)en. SSeißbled) läßt fiel) nid)t bermenben.

Sie bent 3immer gugefeprte, ebent. and) bie red)te nnb linfe toeite erhalten

entfprecpcnb ftarfe Spiegelfcpcibett. (Sin Seemaffer- Aquarium barf nie 51t tief

fein, gemöpnlicp halte man folcpe Behälter ctmaS flacher als entfprecljenb große

@üßmaffer-$lquarieit. Sie läitglicp-bieredige gönn ift bie befte, fecpS- nnb aept-

edige SBepälter fiitb nicht, ober fd)led)t bermenbbar. betreffs ber (Großen*

berpältniffc nnb ber §erfteEuitg beS ©eftelleS k . richte man fiel) nach beit bei

Vefcprcibuttg beS Siißmaffer - Aquarium angegebenen SOUtaßeit, patte '^öpe

aber el)cr einige Zentimeter niebriger. SaS ©inlitten ber Scpeibeit nnb Schiefer-

tafeln gefdjiel)t mit bentfelbeit Slitt, mic beim Süßmaffer-^lquariunt, jeboep ift

hier baS mehrmalige Ueber^iepen ber SUttnäpte, mittels einer nicht 51t bitnnen

ScpeEadlöfttitg, unbebingt nötl)ig. Veftept ber Vobett aitS einer Schiefer-

platte, fo braitdjt biefe feinen ScpeEadüberjug 51t erhalten, vlud) bie etma im

Aquarium beftnblicpen fRöpren, (Springbrunnen* nnb 9lbflttßropr (V>affcrftaitbS*

ropr), miiffen mit Sdjellad überzogen merben. Vebor man beit Sdjeltaditber^ng

anbringt, muß ber $itt bötlig getrodnet, menit and) niept gerabe erpärtet fein.

Vor betn (SinfüEeit beS SeemctfferS muß baS 2lquarium grünbtiep gereinigt

merben, and) laffe man etma 8 Stage lang Siißmaffer, melcpeS öfters erneuert

mirb, baritt fiepen. Sie pcinlicpfte Saitberfeit ift pier bor allem bon größter

Vebeutung.
folgt).

£anb=ScfyilbFröten im (Terrarium.

3n ben gemöpnlicp am ftiefmütterlicpften bepanbelten Dveptitien gepöreit

bie Sdjilbfröten. 2(bgcfepen boxt bettjenigen Scrrarieitbcfißerit, melcpc überhaupt

feine Sdjilbfröteit palten nnb pflegen, fepeit SQ^ancpe bie außerenropäifeßen

Wirten als gn meicplicp an, mäprenb itmgeteprt ^Ittbere bicfeit ®ried)tpieren un-

geheure ßebenSgöpigfeit nnb äpitlicpe ©igenfepaften Zutrauen, fobaß fie glauben,

man brauche fiep menig nnt bie Spiere 51t befnmmcrn. Vidjtig ift, baß bie

Sdjilbfröten bei fachgemäßer pflege fid) aitSbaiternb geigen nnb baff and) bie

tropifepen Wirten mopl gebeipen, mentt ipnen bie ^mitptbebingititg erfüllt, b. p.

memt ipnen möglicpft gleichmäßige, niept 51t pope V$ärme geboten mirb. Samt

merben fie and), boranSgefept, baß fie gefnnb fiitb, nnfepmer anS gutter gepett

uitb follte bieS attep erft na cp Verlauf einiger 3e^t gcfcpepeit. Slrcixtfe Spiere

allerbittgS, melcpe bitrcß fdjlecßte Verfeitbititg nnb Verpflegung fo ermattet fiitb,

baß fie niept ntepr bertttögen 9caprttttg 51t fiep 51t nepnten, ntacpeit babott eine

5lnSnapme. Um ipttcit alfo bie Söänne 51t gemäpr.en, muß man befonberS bie

tropifepen Wirten in gepeilten Vepältent, bie aber nid)t poep 51t fein braudjen,

unterbringen nnb biefelbett möglicpft beit Sonnenftrapleit attSfepen; anbere

Wirten fanit man itt einfachen Säften beherbergen ttitb mäprenb ber falten

SapreS^eit fcplafeit laffen. Sorgfant beacpteit möge man, baß füttftlicpe Vmrntc
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allein beit Spieren nidjt genügt, fic bedangen 511 iprem ©cbeipeu ©oune.

SBäprenb manche beit grellen ©tragen au§meicpcn itub fiep an Orten

lagern, metepe gemilbertc ©traplen betommen, jicpeit aitbcre bie erfteren gerabc

bor unb laffen fiel) biefelben auf ben Sßaitsec brennen, nnb SBafferfcpitbfröten

füllen fic£) oft reept bepaglicp, wenn fic tut Söaffcr, auf metepeg bie ©tragen

fallen, liegen nnb ben Kopf aus bcmfelben perauäfteefeu tonnen. JÖeubeit mir

mtS nun ben einzelnen ©nippen 311.

gitr Sanbfcpilbtröten braucht ber Sepältcr (eine befoubre ©inriep»

tmtg p paben. Sen Sobeu belegt man mit einer mögtiepft popcit ©epiept

troetnen ©anbeg, in melcpe man auep bie Söpfe mit ben ^ftanjen einläpt.

Sie letzteren burfen niept 511 niebrig fein, ba bie Spiere fonft ßtucigc nnb

Slätter' abfr'effcn ober abreipen. ©etbft für bie au§ peipeu ©egenben flammen»

ben Slrten genügt eine SBärnte bon 22 ©rab R. bollftänbig, eine pöperc mirft

fogar naeptpeilig. Um bon ber §öpe ber äöärrne unterrichtet 31t fein, fenft

man ein Sperniometer in ben ©anb ein. Sin mannen fonnigen Sagen bringt

man bie Spiere in ben ©arten, gröfiere ©jemplare meniger empfinblicper Strten

tanu man mäprenb ber männeren gapreSjeit ganj in ben ©arten iibcrfiebetu,

mo fie fiep mit Sorticbc ipre Slapnmg felbft fitcpcn nnb gern ©ra§, SBcgcricp»,

fopl» nnb anbere «Blätter abmeiben. SBein fein ©arten 311t Verfügung ftept,

ber tarnt ©epilbtröten mie bie leptermäpnten auep frei im gimmer pcrumlanfcn

laffen, opne alfo einen Sepätter für fie nötpig 31t paben.

2ll§ Siaprung reiept man ben Sanbfcpilbtröten im gtüpfapr unb ©ommer

pauptfäcplicp ©rüncS: Stätter bon Sömcnjapn, ©alat, Kopt, 9tap§, §ebericp,

Klee, «Kanten unb Slätter be§ milben 28ein§ (Ampelopsis), baneben in SKitcp

eingemeicpte§ SBeip» unb ©cpmar^brot, getoepte Kartoffeln, ©tüctcpen gcfocpteS

gieifcp; fpäter gebe man Seeren, meiepfepatigeg Dbft unb baiteben ©riincS,

«Otoprrüben, SBeipbrot, gleifcp unb mäprenb beä SSinterg Koptbtättcr, meiepe

Stepfel unb «Birnen unb ba§ bon Sop. b. gifeper empfoplene SKifcpfuttcr

:

8 ©emieptstpeile geriebene unb in SBaffcr ermeiepte ©entmel, metepe auSgebriictt

mit 1 Speit bon gepaettem üiiuberpcrj unb 1 Speit getroctueter unb fein ge»

paetter Srücpte, mie feigen, Satteln, Simen, Slepfel u. bergt, forgfältig burep»

gemengt unb ju tartoffelgropen Klöpen geformt, möcpcntlicp jmei» big breimal

borgelegt merben. ©inb bie Spiere an SBeipbrot fepon gcmöpnt, fo merben fic

bieg guttcr halb aepmeit unb babei gut gebeipen.

Sollten Sanbfcpilbtröten fiep meigern, SKaprung 511 fiep 31t nepmen, fo

lege man fie, um bie grepluft 311 ermeefeu, täglich meprmals in einen Sepälter

mit SSaffer bon ctma 22 ©rab R. unb fepc bieg fo lange fort, big fic 311

freffen beginnen. 2Sic man beo6acptet pat, tann man burep bieg Serfapreit

felbft fepon fepr peruntergetommene ©ipilbtröten retten, ba, mie man bemertte, bie

Urfacpc beg SKangetg an grepluft oft eine rein meepanifepe ift. SUte ucrtroct»

nete ©ptremente berftopfen nämlicp bie Kloate mancpmal in ber SBeife, bap cg

bem Spier uiept möglich ift biefetben augjuftopcn. Surcp bie marinen Süber

aber merben fie aufgemeitpt, toggelöft unb ber Sarmtanal mirb allmäplicp ge»

fäubert. ßumcilcu aitcp regt man bie ©epilbtröten 311m greffen au, meun man
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|t° ftopft, mdcßeg SDcittcl mau bet (E’ibccßfeit ja aueß oft in ^tnmeitöuitg

bringen muß.

Suitgc ititb Heinere Sanbftßilbfröten geßett bielfacß leichter aitg gutter
a(§ größere, nur muß man ißnen SBärmc unb namentlich t>icl (Sonne gemäßreu.

(Sa fie im Ucbrigen feine anbere S3cßanbhutg beanfpr ließen, fo empfießtt eg fieß

Oor altem, ooit beit größeren Strten fteinere %emßtare an^ufcßaffeit, um bie

Terrarien 511 befeßeit. (Ser (Einfachheit luegeit ift cg anjuratßcn, bie (elfteren

an Semmel unb 9J?itcß unb bann an bag ermähnte OTfcßfutter 51t geluößnett.

Sn ^ejug auf bie Turcßminteruitg möcßtc icß naeß meinen (Erfahrungen

empfehlen, faft alte Sanbfcßitbfröten in SBinterfcßlaf falten 511 taffen; mit Slug*

itaßme mettiger in marinen unb ßeißeren Strießen ßctutatßenben Wirten, meteße

man im geßeijten SBeßätter betaffen möge, bringe mau fic alfo an einen fußten,

jeboeß froftfreien Drt, beffett Temperatur etma + 4 ®rab E. beträgt.

^uut füttt 511 bem ßwed eine geräumige §ot§fifte mit Sägefpäneit, SQcoog,

§eu, 5. Tß. aueß Sanb u. bergt., feßt bie Scßitbfröten, fobatb fie fieß int Spät«

ßerb ft feßtäfrig geigelt, ßincin unb ftettt bie Stifte an ben ermäßntcn Drt. Sftacß

einigen Tagen feßc man aber naeß, ob oietteießt bag eine ober anbre ber Tßicre

fieß nießt gut Oerfrocßen ßat; ift bieg ber galt, fo nerpaeft man eg beffer. gälte

fomeit OTcg in Dehnung, läßt man Stifte unb Tßiere rußig ftcßeu big 511111

grüßjaßr, etma STpril, menn feine Stätte nteßr 51t ermarten ift, bringt bie Stifte

bamt in bie manne Stube, öffnet ben Tecfel unb märtet ab, big bie Tßierc

ißre SBinterßerberge fetbft oertaffen, gutter reieße man aber nießt gteieß,

fonberu erft bann, menn man eg ißnen anmerft, baß fie 51t freffen mönfeßen.

3« trin feit gebe man eßer ober atteß in TOlcß cingcmeicßte Semmct, unb erft

meint ber S8erbauuitg8*Stpparat attinäßticß mieber in Tßätigfcit tritt, Oerabfotgc

man bag eigentliche gutter nteßr unb nteßr. ©nt ift eg aueß, ben Tßicren

naeß bem (Ermacßen unb bem SSertaffen ber SBinterßerberge geitmeilig ein marnteg

83ab 51t geben.

(gortfefeung folgt.)

Kleine JHittfyeilungen.

berliner Aquarium ßat infolge beS Neubaues i. 3 . 1890 erßebticße Ausfälle
an (Sinitafjmen gehabt. @s ronrbe non 190287 ißerfouen (im Vorjahr 222 872 «ßerfonen) be=

fließt, Oie ©intrittSgelber betrugen 13 381 Ji meniger als 1889, roährenb bie TOietßen einen

Ausfall non 16 378 Ji erbrachten, Oie ©efammteinnahmen bezifferten fidß auf 117 402 Ji
(147 301 Ji), bie Ausgaben auf 101598 Ji (99 746 Ji); alB Ueberfcßuf blieben 15 804 Ji
(47 555 Ji). Oie ginfen unb ^faubbrieffcßnlbnnbofteu oerminberten fteß um 6740 Ji gür bie

Verpachtung beS Rotels mürben 6000 Ji ißrouifiou gezahlt, gür ben Vau ber SieferungS;

Station in Otooiguo, raelcher auf 40000 Ji oeranfdjlagt ift, mürben bisher 21161 Ji oer-

auSgabt. Oer Verliner Neubau rcirb nod; 200000 Ji erforbern. — ©eit Vegiitu beS milbereu
2öetterS treffen faft täglich ©enbungen non ©eethieren zur SluSfüClung ber in golge beS ftarfeu
unb laug aubauernbeu SBinterS eiugetretenen Süden ein. 9?eu angenommen ift u. a. eine Slnzaljl

lebenber £äringe aus ber Oftfee. Oer gang’ unb bie Unterbringung biefeS hüufigfteu aller

gifd;e ift beShalb fo mühfatn, raeil er babei nie auS bem SBaffer genommen merbeit barf, falls

man ilju am Sebeu erhalten mit!, ©obalb ber Häring auS bem Stöaffer entfernt roirb, verliert

er zahTreicße ©cßiippcn unb gel)t bann binnen menigeu Oagen ein.



ii. m bcn 7. 2(prtl 1891. Jl? 8.

^ragefafteru

14. „3m »origen ©omni er taufte ich mir in Berlin ein ftaflen^quariutn, baS bereits

bepftangt unb in febjr gutem 3uftaitbe mar, fo baff id; bis Januar b. 3 . ^ödjfteitS gmei= bis

breimal baS 2Bafjer erneuern muffte. 3m Sanuar fiebelte id; oon Berlin uad; S>. a. 9t. über

unb entleerte baS Aquarium oor bem Untguge. ©abei nahm id; aud; bie Sobenfd)id;t (©aitb

unb dftoorerbe) heraus, raobei eS paffirte, bafs am Soben beS Slquariutn, ber mit dftenuige unb

bariiber einem jdhmargen 2ad überzogen mar, einzelne ©teden abgefrafet mürben. 3n SB- füllte

ich baS Aquarium neu. 2luf ben Soben [teilte ich oon ©ottja begogene Stopfe, in benen bie

ißflangen eingefel^t maren, unb beftreute adeS mit einer etma fjanb^o^eu ©chidht gut auSgercafdjeueit

OuargfanbeS. ©ie ipftangen gebeten fe^r gut, aber immer fdjoit nad; groei ©ageit ift baS 2Baffer

fe^r trübe unb tommen bie $ifche an bie Oberfläche, um Suft gu fdiöpfen. ©a ich bie Urfad^e

biefer Trübungen in ben Iabirten ©teden beS SobenS oermuthete, entleerte id; baS Stquariunt,

trodnete eS gut auS unb befirich baS gange 3nnere mit Ausnahme ber ©laSraänbe mehrmals

mit ©dhedadftrniff. ©ro^bem trübt [ich baS döaffer immer mieber, nur tarnt ich mir nicht

erflären, roaS bie Urfadhe baooit jein möchte. Oer Ouargfanb taun uicf)t ©djulb baran hoben,

ba ein anbereS Aquarium, in bem berfelbe ©anb ift, oodftänbig flar bleibt. Dr. fä.“

2lntmort: Sei gutem Seftreichen beS SobenS mit ©chedad ift ein Verunreinigen beS

SßafferS nicht möglich- ©a nun hoch Trübungen eintreten, jo finben fidfj oiedeidjt ©tojje in ber

©opferbe, raeldhe jich auflöjen, ober in ben ©öpfeit finb döürmer? dßetche dtrten 001t $ifd;en enthält

baS Aquarium, nnb mühten biejetben oiedeid^t, roährenb in bem groeiten Aquarium nur ruhig

umherjchmimmenbe §ifche, 3 . 35. dftafropoben, beherbergt merben?

15. ... „3ch bejipe ein Härchen erraadhjene dftafropobeit, mit bem feit einiger 3eit

eine Seränberuitg oorgegangen ijt, bie id) mir nicht erflären fann. Seibe überrointerten trofc ber

ungünftigen Witterung jehr gut unb maren immer munter. ©aS dßeibdheit mürbe nun ptöhlid)

fehr ruhig unb fchroamm roenig umher, eS fifct »ielmehr bie meifte 3eit, auf feine Stoffen geflüpt,

an bem Reifen, einer ^3ftange ober auf bem Soben beS dtquarium, hot oft bie ©chroangftoffe ein=

gegogen, als friimme eS fid), unb fchmimmt manchmal fo umher, baff ber Körper gang {entrecht

fteht. 2lm jtopfe über ben Äiemenbedeln geigt eS eine ©tede, melche auSfieht, atS feien ©puppen

roeggefaden; jebenfadS rührt biefelbe oon ben ©töffen h Gr
/

bie ihm boS dMnndjen oft »erfefct.

3ur gütterftunbe ift eS munter, überhaupt ift feine $refftu ft eine recht gute gu nennen. ©aS

dftänitcheit, mitcheS fehr munter ift, hotte an ber Unterlippe ein ©emäbhS, baS auSfah mie ein

graues, meines, nabetbideS SläSdjen; jefct höngeit nur noch einige fteine ^autfe^dheu hemm.
dJieiit Aquarium hot einen hellen, fonnigen ©tanbort (nach ©fielt), bie dJlinitnaltetnperatur beträgt

10° R. (foeben, 10 Uhr morgens, 14 0 R.). ©aS SBaffer ift h eH nnb bie ißftangen gebeten

trefflidh* 2Bie finb feite ©rfcheinungen gu erflären? dft., Sehrer in ©t. (Sapern).

2tntmort: Ob baS gehlen ber ©(huppen beS SBeibchenS burdh bie ©töjfe beS

dMnnchenS oeraitlajft finb, merben ©ie bei genauem Seobad)ten feftfteden föitnen. fabelt

©ie oiedeidjt mal ißflaitgeit aus freien ©eroäffern geholt unb in baS Slquarium gefept? ©abei

fönnteit ©ie ein 3n feft mit eingefchleppt hoben, baS ficf) am Körper ber gifd;e feftfept, 3 . S.

bie ÄarpfenlauS. Oie oon ber „Slafenfranfheit" heimgefudhten ©teden (fpegied bei ben dJtafro=

poben am dJiaut begro. Äiemeubedet) oerheilen unb oernarben in oieleit fädelt mieber; aitberfeitS

aderbiitgS forbern jene Uebel oiele Opfer. 3Benn übrigens baS döeibdjeu gur redeten 3 eü nnb

gut frifft, fo ift bieS ein 3eicf)en feines 3öohlbefinbenS. iß. dft.

Brieffaften.

.iperrn 2t. jt. iit ©rag: Ueber 3hve fragen ausführlich in itädhfter Dluntmer. — .per nt

dt. dl. unb ©. ©.: dlädhfte dlumtner! — Ferrit O. ißf.: Sefteit Oauf für ben Seitrag!
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F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
Satttett: uui> ^ilanjcuIjauMunfl,

- offerirt ju bilfigften greifen

Aquarien in fofi;

bev
,

pradjtooffer

SfuSfüijrung

:

a) ÜBierecfig, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Söroett:

fußen, ÜSlutnen:

ftocfRattern an
beit (Sdfen unb
>&afjn jumSfBaffev:

abfaffen, feer i\

©tcf. 12 ü»f.;

bcpffanjt 15 Wf.
b) ©ed)3ecfig, 33 cm

fang unb 33 cm
breit, mit Sömen=
fußen unb .f>a(jn

junt Söafferab;

(affen, feer ü ©tcf.

6 1
/* mt;

bepffanjt 9 IHf.

@feid;jeitig em;
pfe(;fe bie gangbar:
ften unb beften

SGBafferpffanjen für
Aquarien

:

a) Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 spf., 10 @ t cf. 3 sjjif

.

b) Yallisneria spiralis, ä ©tcf. 00 spf.' io ©tcf. 5 2)if!
c) Aponogeton distachyon, b, ©tcf. i ^{f. 20 if.
d) Isolepis gracilis, ü, ©tcf. 50 tpf.

e) Cyperus papyrus, it ©tcf. 75 ^f. big 2 fDff.

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

miß:
tommenes unb überrafdjenbes ©efcfienf iu ieber ©eleqeuheit

(f. 3tbb.), pr. ©tcf. 4 m J ’

$rci§oerseidjniffe flehen foftenfrei ju SDienften. [48]

Aquarien unb Serrarieit.

ß’iitfäftc aus Xufffteitt, Agunvieit, Xuff=
ftetn in Zentnern unb Sabungen, (^tOttCllÖ(Ultf lt.
s]3rei§:6ourant frei.

C. A. Dietrich,
<49 ) (Hingen bei ©reuten.

-= Tuffsteine, drottensteine, Aparieneiisätze.
O. Zimmermann, £off., ©teuften i.IXt). [50]— "preisfiften frei; roeitere 2lu§funft bereitroiffigft. —

üb
.

er ll * für
©üjjs unb ©eeioafferaqnarien

für Terrarien, ittSbefoitbeve aud^ Augebote nott

an ©üfioaffer gerDÖt)nten ©eetlperen erbittet fief)

(5i) W. Minderer, ©pttidjingnt.

1 Heinrici - Motor
gut funct. ift für 20.— p Dcrfaufcit.

^
Offerten erbeten sub. E. B. an bie CSreufc’fd&e

$erlag§bu$l)anblung, ^agbebnrg.
(
52 )

tDifyeJm Jdjlütei*
9iatuialien= unb Sd)rmittef-$aniJ hing

in Mit a. S.
91eid)<jrtltigc* £ager

alter itafurßtflorif^cr ^egettflättbc, befouberS

non £üuget$ter- unb •JJogefBäfgen, fiern,

jtmpfjißten, ^teptifien, ^oiuütjficn unb $n-
feßfett, foroie fämmtlicfyer gfaitg- nitb^raparir-

ttferUjeuge, ßün(lftd)er unb ;Pogef-

awgett, Sinfcßtnturtbcrn unb ^orfpfaffcti.
ßefouberer ftatalog für ben unturgefd)id)tlidjeu l(nterrid)t.

Verxeichnisse kostenlos und postfrei. (53)

I j it i **' i Gr azzolo
Berlin, Lindcnstrasse 20/21.

JlguarienfU^e, Iguanen, Terrarien,
fUumettttfdje, ®uflfßeingrotteu unb Pufdjeln.

En gros & en detail.

ffttnftrirte ffntofoge grätig unb franco. (54 )

H. [immer, Berlin, Kochstrasse 56,

oertauft 20 2fqu<mcnfif<?)c in 10

ocrfdjicbencn ©orten franfo für 5 9Dtf.

flegcit Üftadjitafyme in £)eutferlaub. [55 ]

3nt Verlage be§ Unterzeichneten erfd;ien:

Fremdländische Zicrlisclie.
ASinfe jnr ©eobad^tg., pflege u. gucht b. Sftatropo:

ben, ©uranti, (55oIb=
r
©eleSfop:, §unb§fifdf)e jc. non

93vuno ©ürtgcit. 9ftit Abbilbg., $reiö l,r,o

Seftänbig abjugebeu : SJfafropobcn, ©ele3fop=

fifrfje, 3abaii. itnb®d)Ictcrfcf)U)anj=(öotbitfd)e 2c.

jeber@röpe, foraie in: «. auSlänb. SBafferpflanjen,

3eitroeilig and^felteite 2lmp[)ibien lt. a. $rei§uerj.

foftenlo§. Paul Matte.
3üd^terei fremblänb. ^ürfifd^e.

( 50 )
@übenbe:2anfroif? (iöerr. 2ln^. 23al)tij.

Creuh’fdjc prlagsbudjljanblung, pagbBhurg. k

Ute tleinttjicre, |

Hu|
i^r

en unb ScffabenJ
ÜOtl

^prof. Dr. 4£. SEafe

preis: Jk 3,60 ;
geb. = Ji Ii 4/25.nml

©en nenljingugetretenen Abonnenten empfef)leit mir:

glätter fiir Iptriett- u. lerrarteiifreunbe
(Srfter 23anb (I. 3al;rg.) — geheftet 3.'-.

— berfelbe — eieg. gebunben „ 4.25.
®iefer iBanb bietet eine güße intereffanten unb babei gut ittuftrirten ©toffeS.

CreuB’fdje Derlagsbnd]l]anblung, IHagöeburg.

(i re u
f3 ’fd)e

5ßerfag‘3 buc^f)anbfung (9f. & TDt. Äretfdfimann) in ^iagbeburg. ®rucf non ?f. ^opfer in 23mg.
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Q aii:
3flaior SBagner: Einfang unb praftifd&eS ^erfatjren jur Entfernung ber ©taubfdjidjt

auf ber 2ßafferftad)e. — $erm. Sadjmann: ©een)affer=3tquarien (ftortf.). — 23r. ©ürigen:
Sanbfd^ilbfröten im Terrarium (ftortf. mit TOitbg.). — kleinere 2Kittf;eiIungen. — Sewing*
Dtadjridjten. — 33rieffaften. — Stngeigen,

(Einfaches unb prafttfcfyes Derfafyren 3m* (Entfernung ber Staub-

fdjicfyt auf ber tüafferoberfläd^e.

5Cuf ber 2öafferfläd)e ber Aquarien bitbet ftdfj meift eine unfd)öne Staub-
fc^ic^t, namentlich in Aquarien, bic mit folgen giften befegt finb, met(^e burdj

iljre geringe ßeb^aftigfeit bie SBafferoberfläch e nur mentg in Söetoegung fegen.

QaZ angeratf)ene Mittel, bie Aquarien ppbeden, hilft ja etmag; aber nach

tnr^er ift bie Staubdicht beunodj fo Berger erregenb, bafe man fidj pnt
^Cblaffcn beg 2Bafferg entfließt. 23ei Hftatroboben ift bag häufige Slblaffeit

ungünftig, unb pr guchtpit gang unthunlicf). £)a hübe ich kenn ein einfacheg

Mittel pr Entfernung biefer Staubdicht in Sdntoenbmtg gebracht unb oott-

tommene 33efriebigung baburd) erreicht. Sch nehme nämlich einige Duartblätter
guten gtiefefjabiereg, lege biefe behutfam auf bie beftäubte 2Baffcrobcrflädje, marte
biZ fidh bag Rapier boU ^Baffer gefaitgt fyat, unb hebe bann mit beut Rapier
bie an bemfelben huftenbe Staubdicht ab. Tagner, Stfajor.

Seetuaffer - Aquarien.

Allgemeine Semerhtngen dou Sadjmann.

(ftortfefcung).

®a bie mciften Seetfjiere grelleg Sicht bitrchaitg nicht ertragen, fo muß
aitdj bie blufftet lang beg Aquarium eine bementfprechenbe fein. Ein uadj

korben, ^orboft ober Dtorbmeft betegeneg, hoch beileg ßimmer ift am geeignetften

;

tjier ertjält bag Aquarium an einem genfter - einen ^lag unb par berartig, bafe

bic Oorbere Seite (atfo bie mit ber Elagfcheibe) nach &em Snitent beg ßtnmtcrg
gerietet ift. 2ludi Don oben taufe bag Aquarium, trenn uötfjig, befdjattet merben
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fönnctt, \m% man am beftcrt babttrd) erreicht, baß man auf ba$ Aquarium eine

in einen ßinfraßmeit gefaxte bitnnc ©djieferjdatte al3 SDedel anbringt, tiefer

muß fiel) bttrd) eine ©tiiße ßößer ober tiefer [teilen taffen mtb fo eingerichtet

fein, baf3 man ißtt an trüben Xagett gan§ abiteßnteit tarnt, gerner muß eine

83orrid)tung getroffen merben, baß ber $)edel nidjt böllig bidjt aufliegt unb bett

ßuftgutritt berfßerrt, menn er an recht fomtigen Stagen ober bei 8litfftellung be§

Aquarium au einem feßr fomtigen genfter gatt§ ßeruntergelegt mirb; e§ muß

bann immer noch ein ßmifdjenraunt 5mtfcßett 3)edel unb bett oberen kanten ber

8lqitariuntmanbc bleiben. • Um ba§ Aquarium be3 8Ibenb3 bott oben erßellett 51t

fönnen, tann man am oberen hinteren Sftaßntentßeil eine längliche Defe, fcnfredjt

geftcllt, anbringen, in meid)er ein eifentcr 8trm eingeftedt mirb, ber al$ Präger

einer flehten ßantße mit fdjrüg geftelltem sJtefIettor bient. $)te Santße muß ftetö

feßr fauber gehalten merben. Unter bent 83obcn bc£ Delbeßättcrä bringe mau

Söfdjßaßier an, bamit folcßeä bie Deltßeildjen beim etmaigett ©cßmißcit ber ßampe

aitffaitgt. ^)a§ £öfd)ßaßier ift bann täglich gu erneuern.

£)ett 83 oben be§ Aquarium bebedt man mit einer 2—3 cm. ßoßcit ober

höheren ©cßidjt bott gut auägemafdjenent ©cefanb, ober in beffett Ermangelung mit

fauber gemafeßenem, nicht 51t feinen glußfanb ;
nad) hinten 51t laffc mau bie

©aitbfdjicßt allmaßlid) ßößer merbett, bi£ 5—6 cm. ober noch ßößer. 8Iuf biefe

©mtbfdjidjt bertßeilt man entfßrccßettb große, gut gebrühte unb felbft mit §ilfe

einer fdjarfett dürfte gemafdjettc ©teinftüde, am befteit bttlfanifcße ©efteine, al£

©raitit, 83afalt tc., fogcitaitnte$ ©ebimcntgefteiit bermenbe man nicht, ba foldjeä

bont ©eemaffer angegriffen mtb tneßr ober meniger ^erfeßt mirb, moburd) fiel)

ba§ Söaffer leicht trübt. £)ie ©teinftüde lege man fo, baß bortt bie Heineren,

hinten bie größeren ;$u liegen lontttten, cbenfo berfaßre man and) beim 8lttorbncn

ber 83elegmufd)eltt. 8ötll man fünftltcße gclfen anfertigen, fo bermenbe mau

hiermit gleid)fall§ bulfanifd)e§ ©eftein unb berbiitbe bie einzelnen Stßeile burd)

bett fdjott ermähnten Eementbrei ober einen Ä’itt, befteßenb aus> biefer ©djeüacH

fbiritit^Söfung unb 83im§fteinßulber. 2)ie SÜitnäßte merbett atteß ßier mittete

Heiner ©ieittdjen aitegefitHt, meldje man eiitbriidt, eße ba3 83tnbentittel erßärtet.

8£ill man §ößlen unb ©rotten ßerftelten, fo britde man ^aßier in entfprecßeitb

große unb beliebig geformte fallen gufamnten unb übermauere biefclbett; nad)

bent Erßärten be§ 83inbemtttete mirb ba3 ^aßter ßcrattege^ogen itttb bie fd)önfte

§ößle ober ©rotte ift fertig, gelfett unb ©rotten müffen and) ßier menigftenä

8 Xage laug auggemäffert merben unb gmar mit ©itßmaffcr, ba§ 8£affer ßier§u

ift täglich 51t erneuern, audj trage man ©orge, baß bie augäitmäffernbcn ©egem

ftänbe böllig bom 8Saffer bebedt finb. Qmifcßett bie ©tetne lege man größere

©cßntudmufcßeln, 5. 83. üDhtrej;, Xurbo, Eaffttte unb ^tcroceraS 2c., bie blcibcm

beit ßmifcßenräittne fülle man mit Heineren 83elegmufcßeln ($t!o 2 Sftar!) au£.

3)ie rotßcn unb meißen ^oradenftüde merben ißrer ^adigen gönn megen feiten

bon 9lcttiticn beficbclt, bod) bieten fie bett ©eeßferbeßett gute Dätßeßunfte, unb

merbett atteß bon Heineren Xßicrett benutzt, um bureß Umfdjmtmmen ber ©tüde

ißrett 8krfoIgent 51t cittgcßett
;
ferner fatttt man an ißnen S^odjcm unb §aififcß*

eier gut bcfeftigeit, fie bilbeit überßaitßt einen ßübfcßett ©cßntud, mcldjer feinem
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Aquarium fcljlen füllte. $)ie rotfje Drgelforalle bagegen inirb ifjrer ittcljr ebenen

glätten megen gern Don 5lctinien befetd unb fiel)! als Unterlage biefer fcljr gut aitS.

Die Anlage eines ©bringbruttnenS ift Ijier fcf)r 51t empfehlen, fie gefdjieljt

ebenfo inte beim ©üf3inaffer4lquarium. ©ummifdjländjc ttitb ßinfröfjren üermeibc

man f)ier möglidjft unb ncljme lieber ©UaSröljren, incldje man untereinanber

burdj ©ummifdjlaudjftüddjen üerbinbct. 5lud) längere ober titriere §olluttber=

peigc, auS melden man baS Sttarf entfernt, laffett fidj Ijier als 9U3ljren ber*

menben, ba fie ebenfoinenig inie @laS Oorn ©eeinaffer angegriffen inerben
;
©taS*

röhren empfehlen fid) aber ftetS am meiften. 5tm beften ift eS Ijier bie Qttlei*

tung pm ©bringbntnnen üfar ^n S^ctitb beS Aquarium gu leiten. Sftan läfjt

baS ©laSrofjr in einer ©de beS Aquarium Ijinabgefjen, biegt eS am Q3oben

ininfelig unb leitet eS nadj ber SD^itte, mo man eS abermals ininfelig biegt unb

inieber enporfieigctt läßt. $>ie ^piringUmtmienf^t^e befeftigt man mit einem

©tüddjen ©ummifdflaudj. 5litdj 333afferfälle unb ©trubetanlagen laffcit fidj un-

feiner anbringen. @ut ift cS ftetS, inenn alles pm betrieb biefer ©iitridjtungen

benutzte SSaffer fortinäfjrenb burd) Ritter geljt. 9)?an inirb bann ftetS gefitnbcS,

reines üEßaffer fjaben.

^emerft man irgenbirn im Aquarium pnfdjen ben Steinen 2c. eine trübe,

milchige, bitnlle SBolfe, fo felje man fofort nadj, benn in ben meiften gälleit

finbet fie barunter ein tnbter Körper, tneldjer natürlie fofort fefjr oorfidjtig,

ofpe baS äöaffer aufprüfyren, entfernt inerben muß. 51de gutterreffe fittb

mittels eines ©tedjljeberS fofort 51t entfernen, ba biefe anbernfallS in gäulnifj

übergeben unb baS Söaffer üerberben. ©orgfamfeit bei allen SBerridjtungett unb

bie größte ©auberfeit fittb pr Snftanb'fjaltung eines ©ecioaffer*5Cquarium itner*

läßlie* ©iebt eS im 5lqnarium ttirgenbS fanlenbe ©toffe, inerben ade Unreinig*

feiten fofort entfernt, fo inirb man nie nötljig fjaben, baS Gaffer p mecßfelit.

folgt).

£anb*Sdjilbfröten im Cerrarium*

(^ortfe^ung.)

51m ßänfigften trifft man bie gried)ifdjc Sattbf djilbf röte (Testudo

graeca) in nuferen Terrarien an, fie ift audj beftänbig unb 51t billigem greife

im §anbel p Ijaben. SJtondjmal finben fidj pnfdjen ben im §anbel Oorfommen*

ben gieren and) ©jcnplare ber fotgenben 5lri. ©ie ift in ber ®efangenfdjaft

giemlicß anfürudjStoS, foinoßl ßinficßtlicb) ber dcaljritng als ber 23eljaitfung. ©ic

füßlt fieß am inofflften, inenn fie im ßimmer Ijerumfriedjeit, fidj nadj SBmtfdj

ein fonnigeS ^ßlä|d)en inäßlen unb aitS einem fjittgeinorfenen §aufett grüner

Blätter unb hänfen bie faftigften auSfnc^en barf. 9ftan möge baßer größere

©£enplarc rußig in ber ©tnbe Ijerumlaufen laffett; Heinere aber bilbett immer*

fjin einen angenehmen ©djmud bcS Terrarium. Sft audj gärbttttg unb Qckly

nnng nic^t prunfenb, fo heben fie fidß boeß ßübfcß 001 t grünem 9J?ooStcßßicß ab,

unb if)r rnf)igeS, glcicßfam befcßanlicßeS Gefeit bitbet einen eßarafteriftifeßen

©egenfat; 51t ber ßebeitbigfeit ber ©ibcdjfett unb ber eigenartigen iöcincglidjfeit

ber Gattern, ©in ^öeßälter allein mit ©cßilbfröten befeßt, erfcßeiitt allerbingS
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%iQ. 4, ©riedjlfdje SdjilbtitötB.

fröteit in ben ©arten früher ermähnt mürbe, gilt namentlich Uoit ber genannten

2(rt; fie fitest fidj bet naffer Söitterung bort bon felbft ein behaglichem Sßlät^

djeit, bei recht heilem 3ßetter mitljlt fie fiel) gern in bic fühle ©rbe ein tt.
f. f.,

fm*5 fie meifj bie fidj iljr bietenben 5lnnehmlid)feiten moljl aumgitnuhen. Obgleich

fie anfbntchmlom genannt Serben barf, fo ift fie bodj entpfinblich gegen anhalteitbe

Stühle ober rauhere Witterung; ben beften ©rabmeffer ^ttr 2lbfdjähitng biefer

©igenfdjaft hat man an ber grcfjluft ber ©djilbfröte; ift biefelbe rege, fo fühlt

fidj bam Xfjier moljl, fobalb fidj jette aber mittbert, bann fagt ihm gemöljnlidj

bie ^emfteratitr nidjt 51t, mtb man ntitfj em tttttt an einen märnteren Ort bringen

ttttb ihm, um namentlich bie grcjjluft mieber att^n regen, ein marinem Sab geben.

Sdj habe früher, trotjbetn idj foldje ©djilbfröten fdjott jahrelang gehalten, nicht

einförmig; aber man faitn ja feljr gut 3(bmedj3lttng fcljaffctt, meint man eben

Oerfdjiebette ©ibedjfen ttttb ba§it jmffenbe Gattern ihnen beigefeilt, ttttb ftcljt

bann bam Terrarium att einem hellen, fottnigett ^lalj, fo bietet em jebett %ag

nette ^Belehrung ttttb llnterljattnng. kleinere ©djilbfrüten föttnen audj bent

grünen ^flanjenfdjnutd bem Stcifigm mettig anfjabett, metttt ttttr bic ©emäcljfc in

^öhfett flehen. 2ltm Nahrung gebe man ihnen frtfdje Blätter Don ©alat, Stoljl,

milbent 3öein, Sömenjaljit (33itttcrbtnme), Slice tt. bcrgl.; Ij™ uttb lieber eine

gefodjte Kartoffel, ctmam itt 9Jcildj eittgemeidjtem Sßeiprot, ein ©tücfdjen Sttoljr-

rübe, Gipfel u. a. 3m übrigen beadjte man bam itt ber Oor. üftr. bezüglich ber

Nahrung ber Sanbfdjilbfrötett ©efagte. erm elfte 33lätter, troefene gritdjt- ttttb

Dbftftüddjen n. bergl. entferne matt attm bem 33eljältcr, fie Oeriutjierctt biefett nnb

merben bodj nidjt genommen. Iföam inbetreff ber Uebcrfiebelititg ber &aitbfdjilb^
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bemerft, baf} fic trauten itnb nahm al3 llrfadjc ent, bafs bte Stetere in bern

faftigen grünen gutter, in ber eingekeilten ©cmntel it. a. ihr SBafferbebitrfni^

befriebigten. gür manche bon irrten mag bie$ richtig fein, aber nicht für alle;

benn ich f)abc in ben lebten Safjren an einzelnen ©jemplaren beobachtet, bafc fie

namentlich kährenb ber karnten SahreS^eit gukeilen in langen ßügen tränten.

2Sie fchon erkühnt, kirb bie griec^ifdbje ßanbfd^iXbtröte oft mit ber rnauri*

fdjen (Testudo pusilla) unb beibe kiebentm kerben mit ber breitranbigen Art

(T. campanulata) berked)felt. £)ic $erkech3lung ber brei Arten ift übrigen^

gu entfchulbigen, kenn man bebenft, bajj alte brei ba£ StRittetmeergebiet bekohnett,

bajj bie ^enntnifj ber ©djilbfröten überhaupt nod) biel 51t künfe^en übrig läfjt,

baf; bie «gmnbfer keniger auf bie betreffenben llnterfd)iebe achten unb bielfach

nur nach bem Aeufjern ber %\jmt im Allgemeinen itnb befonberä nach ber garbc

fidh rieten, unb baf; biefe bei ben brei Arten ziemlich übereinftimmt. SDod)

taffen fic fidh leicht augeinanberhaltcn. Df) ne
ft
u fehr auf ©ingelheiten eingu*

gehen, möchte ich mx einige fünfte h^Oorheben. ^unädhft unterfdjeibet fich

bie griedjifche bon ber maurifdjen uitb ber fotgenben breitranbigen ßanbfdhitb-

fröte babitrdh, baf; ba§ am hinterften (Snbe be§ 9ftüdenf)anger§ über ber ©djkan-^

kurvet gelegene 9tanbfchilb: ba§ Supracaudale ober ©dhkangfchilb (©djkangs

glatte), kctd)e§ bei ben anberen beiben Arten einfach geftaltet, bei itjr gehalten

ift, atfo gkei Heinere ©drüber ober glatten bitbet. £)ie§ 9fterfmal attein genügt

fchon, bie griechifcf)e Art gegenüber ben beiben anberen 51t tenngeichneu, bod) kitt

ich noch erkühnen, bap bie ©djilber ihre3'23auchbanger3 feft Oerbunben finb,

fomit ein ©ange£ hüben, kährenb bei ber ntaurifchen unb breitranbigen 2. ba§

hintere ©iüd ber ^Bauchfchate — keldjeä befanntlid), ba t)icr für bie güfje Staunt

oorhanben fein nutfj, feine bireftc SBerbinbitng mit bem Stüdenpanger hal —
mit bem baborliegenben mittteren £t)eit berfetben getenfig Oerbunben ift, fobaf;

man e§, namenttich bei größeren Gs^entplaren, etka£ nach auf* unb abkiirtä

bekegett fann. $on ber ntaurifchen 2. unterfReibet fidh bie griechifdhe ferner

noch baburd), baf; fie feinen kargenartigen §öder an ber Snnenfeite ber §inter*

fchenfet befiel, unb bon ber breitranbigen bnrdj bie gorm be3 Stüdenfmngerä

:

bei ber teueren ift berfetbe an ben ©eiten nach einkärtS gefchkeift unb fein

§interranb ftach auägebreitet, bei ber gricdpfchen ift bie SUtdenfdjale einfach

efliptifdh, ohne biefe (Sigenthümlichfeiten.

§anbelt c3 fidh nun um UnterfReibung ber ntaurifchen bon ber breit*

ranbigen 2., keld)e ja einige Sfterfmale gemeinfam haben, fo adjte man auf gornt

ber Stüdenfchale, auf ©chkang unb Snnenfeite ber ©dientet: bie maitrifctje tjat

eine fRüdenfc^ate ähnlich ber ber griedpfdjen, bie ©dhkangfpi^e kirb gebübet

bon einer hornigen, unterfeit§ täng^gefnrdhten SSarge, unb in ber 9Ml)e be§

©chkangc^ ftetjt an ber Snnenfeite jebeä ©chenfel§ ein horniger kargenförmiger

Jpöder; bie S^üdcnfchate ber breitranbigen 2. bagegen ift bon ber oben befdjricbencn

©eftalt, bas> ©chkangenbe trägt feinen hornigen 9tagcl (kie ihn auch bie gricdjifdjc

hat) unb bie ©chenfelhöder festen ebenfalls.

lieber gärbung unb Zeichnung ber brei Arten kitt ich nur bemerfen, baf3

man barauf fein befonbereä ©ckicht legen möge, bie garbeit ©clb itnb ©djkarg



88

fommett bet allen Oor, bic Verkeilung berfelben, alfo bie Qcidjnuug ber ©d)tlber,

ift aber feine berart ftänbige, ba(j fie gttr fiebern Untertreibung ber brei ©begieß

bienen föunte. £)a§ Verbreitungsgebiet ber gricd)ifd)cn S. umfaßt @ricd)cnlanb,

Xürfei, Dalmatien, ©üb- itnb SD^ittelitatien, Sdeinaften; bic breitranbige fomrnt

in ©riedjcnlanb nnb Stalien Oor (baljer bic häufige VermedjSlitng mit ber

nötigen), bic maurifdje bemoljnt Diorbafrifa (SCtfaroffo, Algier, XuniS) itnb bie

afiatifdjen SDttttelmeerlänber, nad) ©iglioli auch ©arbinieu *). (ftortfefjung folgt.)

Kleinere Ztlittljeilungen.

. . . 2lm 13. 9Mrg h 11^ ich hier ben erften Xriton, einen männlidjen

Vcrgntold), gefangen; eS mar aber jdjcintS nur ein Vorläufer ober $unbfdjafter,

benn ingmifcljcn ift bei mtS mieber tiefer hinter eingefallen itnb t)abe ich feit^er

nid)t§ mef)r gefeljcn als eine Kröte. — ÜDUtte Sanuar Ijctbe idj auf bent ^DreU

faltigfeitSberg (ca. 980 m über 9D?ecr) in einer S3ritnnenfcf)atc brei madjenbe

geucrfalamanbcr itnb einen braunen grofd) gefitnben. Xic Xhicrc marcit beim

©itchett nach einem Winterquartier in bie Quelle geraden itnb burd) bic Leitung

in bic Vrunnettfdjale gcfdjrncmmt morbett, aus ber fie feinen 2litSmeg faitbctt,

meil fiel) über bic gange ©djale l)cr Don (StS ein ($emölbe gebilbet ^atte. ©ic

marett gang Oon Waffcr burchfe^t, itnb als ich fie baljeim in 9JcooS itnb ©teine

Derpacft tnS falte ßintmer ftelltc, itm ben Winterfdjlaf Ijerbeiguführen, froren

fie 51t ©teilt itnb Söeiit gufammen itnb fanben fo ben emigen ©djlaf. 3d) ^atte

gemeint, fie 00m Xobe gu erretten, mtb lieferte fie nur ttod) einem rafchcrett

Xob in bie Sinne.

SDie in üftr. 3 ber Blätter b. 3. begeidjnete Kröte ttlarOe ift am 1. sD£ärg

auch geftorben. üfteotenie lag nicht Oor, fonbern nur eine ©toditng in ber (&nU

midlung; benn beim Xobe maren bie hinteren güfec gang auSgebilbet itttb aud)

oon ben Oorbcren fdjon einer burchgcbrodjett. Sin meiner Slnfidjt, bafj an ber

(SntmidlungShemnutng ber fleine VemegungSraurn 'itnb bic fnaphe Währung fdjulb

fei, h^ltc ich öegeni’tber ber im berliner herein Ocrlautbarten Veanftanbung feft,

meil oon ben gleichzeitig gefangenen SarOen biejenigen im großen Aquarium

redjtgeitig mtb alle bie Vermanblung bitrd)gcmad)t fjaben, mäl)renb bei bem

jeitigen in einem f (einen (SinmadjeglaS mehrere iit ber (Sntmidlung gang gurücf*

blieben mtb auch bie übrigen fid) etmaS fpätcr als im Aquarium Oermanbeltett.

3d) mill nun bod) biefeS 3cd)r nochmal einen SSerfitch anftellen.

3. Slf)ril 1891. W. §tttberer.
*

Slitgenfranf heit bei gifdjen. Vor ungefähr brei Monaten erblinbctc

einer meiner ®olbfifd)c auf einem Singe. 3d) oerfudjte nun bent Singe bic ©eh*

fraft mieber git oerfdjaffen, inbem ich &en 3ifk auf ein naffeS leinenes Xitel)

legte itnb baS Singe mit einem recht meid)ett, in laumarnteS ©algmaffcr getauchten

©djmamm abmitfd). XiefcS micberl)oltc id) 3 SBodjen lang täglich, bann aber

ftcllte id) baS Verfahren ein mtb jet^t nad) beinahe einem Vierteljahr ift bic

graue §aitt Oott bent Sluge Oerfchmunbett itnb eS ift mieber fo flar als oorbent.

Verttharb ©tolbt.

*) ^Sevgleidhe meine „$)eutfc!)laub§ 3lmpf)if>ien unb Reptilien" 0eite 39. 53. $D.
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. . . ferner bixrfte c£ in betreff beä $orfommen§ ber © dj 1 1 n g n et 1 1 e

r

(Coronella laevis, Boie) für bic geehrten Sefer ber „Sßlötter" üort einigem Sit*

lereffe fein, bafj tdj eine foldje am greitag ben 10. 5lprt( auf einem ber (jiefigett

Torfmoore erbeutete, ©te lag fidj fonnenb auf einer Heilten, non Torfmoor

gebübeten Snfel, bie fie jebod) nur fdjtinmmenb t)at erreichen fönnen, uitb le^tcrer

Umftanb überzeugt midj, bafj bie ©d)ltnpatter bod) toofjl nidjt immer fo loaffer*

fcfjeu ift, mie Oon Dielen gorfdjent beraubtet mirb.

Hamburg. 51. © d) i ö 1 1 5.

5|C

ftifdj&rui s 21 n ft

a

1

1

im ©taate Sftebragfa (bereinigte ©taateu non 9tovb=

Stmerifa). 3» ber Sfcähe »01t ©outt; beub im Staate iftebragla befinbet fid; eine ^ifdjbrut*

21 n ft alt in fieben großen Teidfjen, bie burd; Tämme non einanber getrennt finb unb eine

bobenfläche non nahezu 10 2tder bebeden. Tie eigentliche 3üd(jtuug ber §ifcfje finbet in einem

großen jpol^gebäube ftatt, in bem [ich mehrere flache behälter befinben. Tag 2öaffer in biefeu

behältern mirb in gleid;mäfnger Temperatur erhalten unb fym werben auf freien Trahtnetjen

bie $ifdf)eier auggebrütet. Tie jungen $ifd;e nertneileit bann in ben behältent, big fie bie 311111

berfanbt erforberliche ©röfje erreicht haben. 3n ber gegenwärtigen Safa’eäseit werben wefeutlid)

Forellen gezüchtet unb eg befinben fid) etwa 400000 ber deinen muntern $ifd)cheu in ben be^

haltern, ^m vergangenen Sahre würben 22240 beutfdje Karpfen, 335 000 goretlen, 21050000

fpedf)te, 11030 barfd^e unb gegen 3000 ©atfifche in ben gtüffen unb Teichen von diebragfa aug=

gefegt. Tie 9iadjfrage nach jungen gifdjen fteigert fid; mit jebem 3ahr. (b. 3- o* 27. Üliärj.)

Dereins=rCad)rid)ten.

Triton, herein für VHtinnrtett= nnb Terrarien* Stunde su herlitt. Orb ent 5

lidje ©ihuitg am 20. Februar 1891 in ben ißaffage = bierhatlen. — Tag ißrotofoü

ber lebten ©ihitng wirb verlefen unb genehmigt, $err bi ölet begrübt junäd^ft bie aitwefenben

©äfie, berichtet über bie Ueberreic^ung ber Tiptome an bie beibeu ©hrenmitglieber beg bereing

unb übermittelt bem herein ben ber Teputation auggefprodjenen Tauf. 3ur Aufnahme in ben

herein würbe angemelbet |)err ©mil -äfteper, bertin.

fperr iftitfehe verlieft einen an ihn geröteten brief beg befaunten 3üchterg unb ipänb;

lerg, #errn 2öilh- ©eper in 0ftegengburg, worin biefer mittheilt, bafj er jur ©rgäipng feineg

beftanbeg reinraffige Teteflopfifche, ©chleierfd^wänje unb Sftafropoben 3U laufen beabfidjtige.

ferner theitt ^>err ©eper mit, bafj eine ©enbung non ?ftit
; $ifd£)en leiber unterwegg verunglückt

fei, bagegen habe er berbinbungen mit 2luftralien angefnüpft, non wo er ©amen auftralifdjer

Söafferpflanjen erhalten werbe, ^jier^u bemerft iperr ipeffe, bafj biefe Söafferpflan^en h^r jeben-

faltg gut gebeihen würben, ba wir hier faft baffetbe Stlima wie in 2tuftratien hätten.

3um ißunft 4 ber Tagegorbnung erhält £err 3n9 emeur ^effe bag SBort für feinen

b ortrag*) über: „föäfer im Terrarium unb 2lquarium". 3^ad^ beenbiguitg biefeg bortragg,

welchem fich eine furje aber eingehenbe Tigfuffion aufchtiefjt, fprid^t ber borfi^enbe bem $errn

£effe im tarnen beg bereing feinen Tanf aug.

3unt ipunft 5: borjeigung intereffanter Thiere unb ^Pflanjen, jeigt fperr Dteichett ein

$aar ameritanifche 3 n> e r g w e l f e vor unb theilt babei folgenbeg mit: „Sßährenb wir in ©uropa

nur eine 21rt 2Mfe haben, leben in 2lmerifa 25 nerfc^iebene 2lrten in füjjeit ©ewäffern unb uod;

mehrere idrten im 3Jleere, fowie einige blinbe blelgarten in |)öhtengewäffern. hon allen oor=

fommenben 2öelgarten ift biefer oorgejeigte 3raev9rce^r Amiurus nebulosus, bie tleinfte. Ter

3wergwelg wirb höchfieng 30 cm laug uub ca. Vfe 5)3fb. fd^wer. ©r ift in Stmerifa fef;r häufig

in ©een, glüffen unb Teichen, lebt auf fchtammigem ©runbe ober jwifcheu Sßaffevpflanjeu uub

*) ®er SSovtvag wirb noep au§fü^v1ic^ irt biefen „flattern" erfdpeinen.
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liebt ruhiges Saffer. ©r ift einer bei 3äl;lebigfteit $ifd;e in beu ^Bereinigten Staaten; [eine

SRa$ruug beftet;t aus Rieten nnb ^ftanjen. Sein ftleifch ift fe^v wohlfd;medenb nnb fommt

bal;er Diel auf bie TOrfte, roivb fogar dou fielen bei $orel!e novgejogen. ©r laid;t im $rüh:

ja^v. -Jiad; ©arlid gräbt baS 2öeibd)ett ein Wefi am Ufer, 3 wifd;eit alten Sßhtrjeln, worin eS

laid;t. QaS 2Beibd;eit beraadjt bie ©ier, behütet nnb oertheibigt bie ©rut. 3m 3ah l
'

e 1874

fefde man 75 fo!d;er .ßwergwelfe in einen See in 2lmerifa, in welchem biefelben bis 31t bei 3eit

nicht oorfamett. Qie $ifd;e oerntehrten fid; fdptell, fobafj man ltad; 4 fahren bereits 8400 Stiid

in bie benachbarten ©ewäffer fepen founte. 3ej3i finb fie bafelbft [0 jafylreid;, bafj fie auch bort

ein widriger .fpanbelSartifel geworben finb. ©S biirfte ltod; gelingen, beit gwergwelS and; bei

unS Ijeintifd; 3U machen. .Sperr ©tar dou bent ©orite, ber befauute $i[d; 3Üd;ter, erhielt int %ofyvt

1885 50 Stiid junge gwergwelfe. (yr fefjte [i e {u einen £eid; mit fd;lammigent ©rttube, in bem

riet 2öafferpefi wäd;ft. ©ie §ifd;e haben fid; in bent 2 m tiefem Sffiaffer gut gehalten nnb and;

oermehrt. 3m 2lquarium ftnb Heine .ßwergtoelfe gauj befonberS muntere ttttb lebettbige $i[d;e,

bie beftäubig an ben Scheiben auf: nnb abgel;en, wäl;renb größere fid; fehr halb eilten ©erfted:

plaj3 im Reifen ober 3ioifd;ett bid;teu ^3flauen fiidhen, in bent fie meiftentheilS Derweilen. 3Jtau

füttert biefelben mit fein ge[d;abtent 9tiubfleifd;, weld;eS, inS SBaffer geworfen, fie fel;r halb

wittern. Sie fttd;eu bann fofort red;t f;afiig beu ©oben beS 2lquariunt ab, inbetit fie mit ben

Dielen ©artfäbeit uad; red;tS nnb liufS fühlen. ©enttod; fd;iefjeit fie oft bidjt au bem gutter

oorbei. Sobalb fie jebod; and; nur mit einem ©artfaben baS gleifd; berühren, fiitb fie aud; .Sperr

beffelben. 9DHt anbereit $ifd;ett leben fie fel;r oerträglid; nnb fiitb baher für 2lquarieit gait3 be:

foitberS 31 t empfehlen."

3fnt ftragefafteit beftubett fid; folgenbe fragen:

1) „Siitb Heine, unau Sgebilb ete Neunaugen, fogeuanute Querbern, fd;on längere

3eit int Aquarium gehalten worben?" — .Sperr jpeffe beantwortet bieS bahiu, bafj doh if;tn uitb,

foweit il;m befanut, fd^on 001t Dielen anbereit Herren junge Querbern längere $eit jm Aquarium

gehalten feien, ßum guten ©ebenen gehöre fühteS, wo möglid; fliefjeubeS ober bod; ftarf be:

wcgteS Gaffer.

2) „3ft bie fjortpflaujuug ber lebenbig^gebäreitbeit Sumpf

f

d;nede, Paludina vivipara,

im 2tquarium beobachtet worben; wie grof finb etwa bie jungen Sdptedeit gleid; nad; ber

©eburt?" — $err 9titfd;e bejaht bie grage ttttb führt näher att, baff bie jungen Sd;tteden ooit

betn Sftutterthier aus einer Settenöffnung auSgeftofiett werben. ©ie jungen fontmen mit Sd;ale

3ttr 2öelt uitb finb 001t ber ©röfje eines SteditabelfopfeS.

8) „28ie ift bie ©falermitfchel im Aquarium 311 erhalten iinb wodou nährt fie fid;?"

— $iitbet ihre ^Beantwortung burd) .Sperrn dtidlefS, weld;er anführt, baj; er längere 3eit Malers

mufd;eln int Slquariunt gehalten l;abe, biefelben waren ber ^aitfe entnommen. ©ie Nahrung

ber 9Jialermufchel befteht in wiit3ig Heilten ©füe^eit, welche oon beu $limmerhaareit auf:

gefangen werben.

4) „3ft eS möglich, bafj bie gewöhnliche weifje Seerofe im Slquarium 3ah l
’

e fang

immer nur untergetauchte ©lätter heroorbriitgt uitb babei bodj üppig treibt, ober tarnt bie

betreffenbe ^3flan 3 e feine Seerofe fein?" — .Sperr ^titfche bejaht biefe $rage, benterft aber, bafj

I;ier wahrfcheinlich bie gelbe Seerofe, Nuphar luteum, oorliege. ^^r 3u9 e^ feien beibe

$flait3 eit fd;wer 31t uiiterfcheibeit.

5) „Slöoburdh famt man am befielt 21
1 g e n aus bem 2lquariunt entfernen ?" — 2llS

SBertilgungS: b3W. SBorbeugungSmittel werben angeführt: a) 2ßafferbeweguug, b) ©in:

fefpeit nnb galten ooit Schneden, c) ©infefseu ttitb galten ooit Kaulquappen. ©S wirb

jebod; attgemeiit betont, bafj feines biefer brei Mittel ein ftabifafmittel fei. 2llgenbilbung wirb

in jebem f^all ftattfinbeu.

2lu^erbem finbet fid; eine ©Ute um 2luSfunft oor: „@iebt eS ^pbronteter, weld;e jebeit

Salsgehalt beS SeewafferS, bis 3m Dotlftäitbigeit ©erfü^uitg, angeben, nnb wo finb fofd;e 31t

haben?" — .fperr Sinton nennt bie ftirtna 2Barmbrunn, Quilit^ & ©0 ., ©erlitt uitb benterft,

baf; bort .fppbrometer itt jeber ©eftalt uitb 3n jebem 3 ltJ ede 3U haben feien.
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II. SÖ. tWJrtflDcburd/ beit 21. Slprit 1891. JW 9.

Brieffaften.

Herren 3* 5r* in ©t., 2Ö. £. in ©p., Ä. in ©d)., 21. ©dj. in 23. ©t. in 23.,

90?. 2Ö. in 23.: 23eiträge mit nielem £)anf empfangen. — $erm 2t. ©dj. in 2)a§ fragliche

28erfdjen non 21b. granfe ifi 1881 im 23erlage non 23eit & (So. in Seipjig erfcf)ienen (^ßvei§ 2 J€).

— $erm 21. in ©rag: £>ie $rage betreffs ber 2lrolotl mirb in einem befonberen 2lrtifel be=

hanbelt. — fperru 9?. 9?. in Ä: 90?it bem Xfyexe mirb fid^ weiter nid^tS tf)un taffen, alä baj3 ©ie

e$> in einen 23ef)ätter fefcen, in bem e§ nor 23eunvu^igung fidler ift. 23itte um meitere 9?acf)richt.

3U?etgen.

Wilhelm 5d)löter
9?atu ralien* unb Sehr mittel^ aitbluitg

ttt Mie a. J>.

H. Raab. Zeitz.
gabrif

(
57 )

felöftthätiger 3tmmer= unb
©artenfontatuen,

fBlumenttfrtje, Aquarien,

Motore und Triebwerke

für $ontainen unb 2lquarteu,

fontainenmunbftüdtt etc.

ßreislifte mit nieten Slbbitbungen foftenfrei.

Tuffsteine, Grottensteine, AparieneMtze.
O. Zimmermann, £oft., ©reuten 1.1% f). [58 ]— qSretgliften frei; roeitere 2tu§Eunft bereitroiltigft. —

Saget
aller nttfur^iflforif^er ^egettfläube, befonberS

non §äugetQlet- unb ^ogef6dfflen, giettt,

^lmp§iÖiett, ftepftfte«, tfonditifien unb £«-
feilten, fomie fämmtftcber gfattg- unb ^rdparir*
werßjeuge, &ünfttiä)ex f^ter- unb 'fßoget-

angen, gufeßfettttabefn unb florfpfatfett.
jßefanbew ßatalog für ben natnrgeftt)iditliit)en ttnterridjt.

Verteichnisse kostenlos und Rostfrei. (60 )

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
0amett: unb 5Pflttu§enf)auMung,

offerirt ju bittigften greifen

Aquarien in folü
ber

,
pradjtnotter

2tu§fübrung:

a) ÜSierecfig, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Söroenj

füfjen, 23tumen;
ftocffjattern an
ben <Scfen unb
|>ai)tt jum2Baffer;
ablaffen, teer ä
©tcf. 12 m;
bepftanjt 15 9JIE.

b) ©ecffSecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit gßroens

füfjen unb £aj)n
jum 2Bafferab;

taffen, teer ä, ©tcf.

6 1
/* ÜRt.;

bepftan$t 9 SJif.

©teidjseitig em;
pfefjte bie gangbars
ften

_
unb beften

2öafferpftanjen für
Stquarien:

a) Trianea bogotensis, ä, ©tcf. 40
>ßfv io ©tcf 3 SOiE

b) Yallisneria spiralis, ä ©tcf. 60
«pf., io ©tcf. 5 m

c) Aponogeton öistachyon, ä, ©tcf. i üke. 20 ißf.
d) Isolepis gracills, ä ©tcf. 50 >Pf.
e) Cyperus papyrus, ä, ©tcf. 75 fßf. bis 2 ü)?r.

ferner Goldfischglas mit Isolepis «Kultur, roitts
fommeneS unb überrafäenbes ©efebenf *u iebet ©eteqenbeit
(f. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 m.

^reisperjeic^niffe ftetjen foftenfrei ju 2>ienften. [59 ]

Luigi Gazzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

^uarienßfd)?, .Aquarien, Terrarien,
Ulumcntifdic, ®uff|tcingrotten unb Pufdieln.

En gros & en detail.

ffttuftrirte ^otatoge grätig unb franco. (61)

H. Dauer, Berlin, Kochstrasse 56,
üerfauft 20 MquatimWtye in 10
öerfd§tebenen Porten franfo für 5 9}?!.

gegen Dfadjnafrme itt S)eutf^(anb. [62]

3m 23erlage be§ Unterzeichneten erfd^ien

:

Fremdländische Zierlische.
2öinfe jur 23eobadqtg., pflege u. 3ud^t b. 90?afropo*
ben, ©urami, ©olbs, JeIeffop=, ^>unbSftfd^e zc. non
brutto Rurigen. 90?it 2tbbilbg., qsreis 1,50 9D?f.

23eftänbigabzugeben: 3J?a!robohen # Scleffojj*

ftfthe. unb©chteierftb«)anj=©oIbfif(he k.

jeber @rö|e, foroie in= u. auSIänb. SBafferpflanzen,
Zeitweilig auch feltene Amphibien u. a. qßreiScerz.

fojtenlo§. Paul Matte.
3üchterei fremblönb. 3ürfif(hc-

(63) ©übenbesganfroife (23 erl. 2lnh. 23ahn).

Aquarien unb ®trrarien.
(Siitfäfte nus Xurfftcin, «quorieit, Xuff=
ftellt in ©entnern unb Sabungen, ©rOttCnbfllltni.
fPrei§;©ourant frei.

(64)
C. A. Dietrich,

(Hingen b
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jeile mit 15 |)f. beredmet unb Auf-
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JW !() ©djriftleitung : brutto Rurigen in S3 erltn S.W. 29 , $viefenftr. 8 . II. üöanD.
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:

^ertn. 2 ad) matt«: 6een>affer=2tquarien (©d&Iufj; mit Stbbilbg.). — SB, ipinberev:

(Sin 2Öort für unfere Proletarier. — feinere SJtitt^eilungen : Triton viridescens. — $ragefaften.

— 33rieffaften. — feigen.

Seemaffer » ilcjuarten.

2lttgemeine 33emerfungen oon <£>. 2 ad) mann.

(©djlu®.

Qxm füttern ber Xßiere bcbtent man fid) einer langen ^in^ette aug

ßinfbfecß ober §olj mit ©taßfbügel. gür bie meiften ^olßßen genügt eine

^mei* big breimalige Fütterung mö cf) entließ
;

gifcße jebocf) müffcn öftere, manche

täglich gefüttert merben.

$)ie ©eetßiere erhält man meift einzeln in ®lafern; jum (Sinfeßen ber

^olßßen 2C. in bag Aquarium bebiene man fid) eineg breiten flachen ©tabeg.

Sftan ßalte bag ©lag hießt über bie Dberfläcße beg 2Bafferg, feßiebe ben ©tab

beßutfam unter bag Xßier unb fentc eg bei magereeßter §altitng beg ©tabeg

auf ben ©runb, unb §mar immer gleicß an bie ©teile, moßin man cg ßaben

milt; benn gemößnlicß ermäßen bie Xßiere ben ißnen angemiefenen $ßlaß, fofern

er ißren Sebengbebingitngen entfßricßt, gum feften Sßoßnfiß. gifeße, ^rebfe :c.

toerben mittels eineg meinen SMtfcßerg in bag Aquarium übergefüßrt. 9D£an
y

ßüte fieß ein Aquarium 51t überbölfern. 3e naeß ber 2lrt unb ©röße ber £ßierc

neßme man für Aquarien ©rößc 1) etma hier ober fünf Spiere, für ©röße 2)

fieben big §eßn, für ©röße 3) §mölf big fünf^eßn, für ©röße 4) acßtjeßn big

Oiernnbgtoan^ig Xßiere. 3e naeßbem bie Xßiere harter, meießließer, ober härter,

anbauernber finb, fann man meßr ober meniger eiufe^en. ©eetßicre begieße man

ftetg bon im 23innenlanbe moßnenben ^pcinblcrn, ba man nur in biefem gall

einigermaßen fieser fein fann, eingemößnte Xßiere 51t erhalten, mag beim

^Be^ug aug ben ©eeftäbten feltener ber galt ift.

Sßie ing ©üßmaffer- Aquarium, fo follte man and) in bag ©eemaffer*

Aquarium ftetg einige fanden aufneßmen, boeß nußt gitbiel, für ©röße 1)
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bietteicljt gmei Keine 9ttgcn, g. 23. bic grüne lltoe (Ülva latissima) mib bic rött)C

lltoe (Ulva purpurea). giir ©röjjc 2) oiclteidjt Oier ^ftangcn, ©röf;c 3) etlua

fecljio, ©röfje 4) etma adjt ©tüd. gitr ©ecmaffer^lquarien fjabett bie ^ftangcit

lange nicfjt bte 23cbeutung at§ für ©üfjmaffer^lquarien, bto£ einige geben etmaS

©aucrftoff an ba§ 2$affer ab, bic meiften Spflangcn finb cmpfinblic^ unb gctjen

teidjt ein, nur menige lönnen grelle^ Sidjt ertragen, me3t)atb man ftetS Dbadjt

auf biefetben geben muß, ba fie fiel), trenn abgeftorben, fetjr fdjnett gerfe|en unb

ba§ Gaffer Ocrberbett. ©obalb bte eine ober bte attbere ber aufgenommenen

tilgen erfdjtafft, mellt, ober fid) mit gelben gtedcu bebedt, ntufj fie atäbalb ent-

fernt merben. 2tfte Sßftangcn ntüffen mit ber Unterlage, an metdjer fie

(jaften, g. 23. gefäftüde, ©ererben, SJhtfdjeln, §otgftüde jc., in ba3 Aquarium

nbergcfnfjrt merbett; bemt fobatb fie einmal oon ber Untertage getrennt finb,

fterbeit fie ab, fie madjfen nidjt anbermärtä micbcr an, mie bie ©üfjmaffergangen.

$tgur 6. al m a l g e (Sphaerococcus palmatus, Kütz.)

£)a alte jeljr gart finb, muffen fie befjutfam befjanbett unb fo menig toie möglich

attgefafd merbett. 23ott ben ©eealgett taffen fid) bie Uratgcn unb für nidjt gu

()ctt gehaltene Aquarien nod) bie Dtottjatgen Oermenben. £)ie beiben fdjon ge*

nannten finb bie bantbarften, bann lönnen nod) aufgenommen merben (bie ait§*

bauernbftcn nenne id) guerft) bie grünen ^faf)tatgen (Enteromorphen), bie 23riofn3

(Briopis plumosa), ^aaratge (Codium tomentosum), 3hbenalge (Cladophora

rupestris), 23tutrotf)e 2tlgc (Delesseria sanguinea;
f.

gig. 5), tangettbtüttrige

SDetefferie (D. lanceolata), Delesseria hypoglossum, rotlje Geramic (Ceramium

rubrum), rottje s}>oÜ)fibt)onia (Polysiphonia rubra), Sphaerococcus Brodiaei,

Sphaerococcus palmatus
(f.

^ig. 6); fdjmercr gtt galten unb bcfottberS auf*
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merffame Bcljanbtung bedangen bie SDieertocgtoarte (Conclrus crispus), bie JJebcr*

alge (Ptilota plumosa,
f. gig. 7) unb bie ^anmutige (Plocamium coccineum).

$Die3 finb nun freilid) nod) nid6)t alle beriuenbbarcit tilgen, aber bodj bie am

leidjteften erhältlichen. Se tiefer bie tilgen im Biecre madjfcn, je prächtiger finb

meift bie garben, je fernerer aber finb fic 51t hatten, ba foldje je tiefer, je

cmpfinblidjer gegen ba£ tjede £age§lid)t toerben.

Bon X^teren empfehlen fidj bor allen gur ^ufitafjme bie bcrfdjiebeitften

Stctinien ober Blnmenpoltjpen (Anthozoa), mit meldjen allein man fdjoit ein

Beden h^bfeh beferen fann, ba ihre formen unb garben feljr mannigfaltig finb.

Sn gut eingerichteten Aquarien bermeljren fie fidj aud). Befonberä Ijübfdje

Seerofen finb : bie grüne Seerofe ober gabenrofe (Anthea cereus), Grrbbcer*

rofe (Actinia mesembryanthemum
;

leptere Ijält fich gut unb berme^rt fidj leidjt),

grüne (Srbbeerrofc (A. mesembr. var. viridis), ^itrpurförbbeerrofe (A. mesembr.

var. purpurea), ®ürtelrofe (A. zonata), SBittocnrofe (Sagartia viduata), bict-

hornige Seerofe (Tealia crassicornis
;

nur mit großen ^fjieren -ptfammen); bie

§öt)lenrofe (Sagartia troglodytes), §afenrofe (Bunodes Ballii), (Sbetftciurofe

g-tgut 7. ^eberalge $tgur 8. © een elfe

(Ptilota plumosa, Ag,). (Actinoloba dianthus, E’dio.).

(B. gemmaceus), Xfjatiarofe (B. thalia), Seemann^Iiebdjen (Sagartia bellis),

rotljfraufige Seerofe (S. elegans), rofenrotfje Seerofe (S. rosea), rotfjgelbe Sec*

rofe (S. venusta), meifjc Seerofe (S. nivea), geftreiftc Seerofe (S. coccinea),

golbfarbige Seerofe (Actinea aurantiaca), (Eplinberrofe (Cerianthus cylindricus),

Seenelfe (Actinoloba dianthus; fetjr aitäbaucrnb,
f.

gig. 8), Sdjmarotjcrrofc

(Sagartia parasitica), dbamfia (Adamsia palliata) unb biete anbere. £)ic hier

genannten finb am leidjteften erfjältlid), bie duättmfjl ift aber bebexttenb größer,

benn bie $at)l ber Wirten unb Spielarten ber 5lctinien ift ungeheuer grofj. 9(it$

beit mentgen f)icr angeführten ift fdjon erfidjtlidj, toie abiocdj§lung§reidj fidj ein

Beden nur mit 2tctinien beferen läfjt, bereit garbenpradjt bie ber fdjöitfteu

Blumenbeete übertrifft. 3luper 9(ctinien laffen fid) audj noch ctitbere ^oltjpen

aufnehmen, 5. B. bie äfteerljanb (Alcyonium digitatum), Srnitfj^ 9Mfen!orafle

(Caryophyllia Smithii), gemeine Üftelfenforalle (Cladocora caespitosa) it. a.

Bon Sdjtoämmen hatten fidj im dquarium gut: ber orangengelbc Slorffdjtoamm

(Suberites massa), ber gefellige Storffdjtoamtn (S. domuncula).
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^luper btefejt taffen ftc^ nocp Derfcpiebeite anbere 90^eertl)iere in Aquarien

Ratten g. §aarftcrtte, ©(plangenfterue, ©eefterne (Heine), ©eeigel, berfd)iebene

©djnedeit, 9D^ufcf)eIn, Saudjfüpler, ^opffiiplcr (gefonbert 51t palten), Röpren*

ttmrmer, ©abeilen k .
;
bon ^rebfett: (Granaten, ©arnelen, ^orgellaittrebfe, (£in=

fieblcrfrcbS, Heine Krabben itnb ©cefpiniten, ©anbpiipfer, ©cepodctt, (Sitten^

nutfdjeln it. a. 91ucp einige gifepe fönnen anfgenommen inerben, bod) man

mup babei ettoaige Räubereien in S3etrac§t gieren. 9lm parmlofefteu finb itocfj

bie ?ßlattfifc£)e, als glitnber (Pleuronectes flesus), ^Iiefc£)e (PI. limanda), ferner

ber ^ärpfling (Cyprinodon fasciatus)
;

fet)r toeicplid) aber pöcpft intereffant finb

bie ©eepferbdjeit (Hippocampus antiquorum,
f.

gig. 9), bie grofje ©eeitabel

(Sygnatlius acus), Heine ©eeitabel (S. typhle); bont ©eebarfdj (Labrax lupus)

bürfett nur gang Heine (^emptare eingefept merben. Tie 53ippfifdt)e galten

fief) gut im Aquarium, fie finb oft prächtig gefärbt, ©epr empfeplen^lnertt) bon

ipnen ift bie ©eefarattfdje (Carassius

vulgaris), iueldje fepr munter ift, gaput

mirb unb lange auSbauert. Turd) be-

foitbere garbettpradjt geiepnet fief) auS bie

Ultramarinbraffe (Labrus mixtus), inetc^e

gleichfalls bie (befangenfepaft, fobalb

bie ©djluierigfeiteit beS Transports über*

munbeit, gang gut erträgt, ©epr lebpaft

ift ber buufelbraune Rabenfifcp (Heliastes

ebromis). Ter Regenbogenfifd) ober

^3fauenfd)toeif (Julis pavo) ift toopl ber

fepönfte aller Sippfifcpe, ba er alle feine

Sßertoanbten an garbeitpracpt ineit über*

trifft, ©epr tjübfcp ift and) ber gefledtc

ßippfifcf) (Labrus maculatus). 91ud)

bon beit SReerbraffett palten fiep einige

gang gut im Aquarium, fofern auf orbent*

liipe ©rnäprung genügenb Ritdficpt genommen mirb, beim bie meiften finb gientlid)

gefräßige Tpicre. ©epr für Aquarien geeignet ift bie ©adbraffe (Cantharus vulgaris),

toelcpe man noep am leidjteften erlangen tann. ©epr fcpön, aber fepr gefräßig ift bie

©olbbraffe ober ber @olbftricp (Sparus auratus), and) bie gemeine 9Reerbraffe (Sargus

vulgaris) ift fepr pübfdp Tie ©cpleimfijdje finb au(p in Heinen 33epälterit auS*

bauernb; befonberS erftäpuenStoertp finb ber ©eefcpmetterling (Blennius ocellaris),

bie ©eelercpe ober ber gemeine ©djleimfifcp (B. pbolis), ber rotpbraune ©cpleimfifcp

(B. gattorugine), ber gepörnte ©(pleimfifcp (B. palmicornis) unb befonberS gut

pält fiep ber iöutterfifcp (Centronotus gunellus), meldjer and) am leiepteften gu

erlangen ift. @Ieicp beit ©cpleimfifcpen palten fiep auep bie ©ritnbelit gut,

namenttiep bann, menit bie Aquarien gut bnrdjlüftct toerben, benn ©cpleimfifcpe

mie ©rititbeln berbraudjeit Diel ©auerftoff, meSpalb man nur immer toenige oon

ipneu aufnepmeit barf. Tie ©cploarggrunbel (Gobius niger) unb gledengrunbel

(G. bipunctatus) fommeu in ber Rorbfee. bor unb finb am leiepteften erpältlicp.

ig-tgur 9. @eepf erbten (Hippocampus

antiquorum, Leach.).
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§übfcße ®runbeln be£ 90?ittelmeere3 finb bie fletttc 90?eergrunbet (Gr. minutus,

gig. 10), bie Didfoßfgrunbel (G. capito), Gtetbgrunbel (G. auratus), Dradjeit*

grnnbet (G. dracunculus) unb ber ^aganetl (G. paganellus). ©dßoer 51 t er*

langen, ba er ben Draitefmrt fdßlcdjt augßält, ift ber ^nurrßaßn ober bie ©ee*

fc^tüalbc (Trigla hirundo), hat er jebod) ben Drängend glitdlid) übcrftanben

$iguv 10. kleine 3fteergrunbet (Grobius minutus, L.).

unb fid) im Aquarium eingetoößnt, fo gehört er 51t ben anBbanernbeit unb in*

tereffanteften giften. 2Me Drigla*5lrten finb räuberifd). 5tuc0) einige See* unb

©üßtoaffer*©ticßlinge !önnen aufgenommen ioerben, fie finb ißre§ 9teftbaue3 megen

feßr intereffant, aber feßr unüerträglicß. Der Dobiaäfifcß ober ©anbaal (Am-

modytes tobianns) ßält fid) gut im Aquarium, bocß oerloenbe man nur gan^

Heine (Sjemülare. SBenn man ^paififd)* unb 9tocßen*(5:ier erlangen fann, fo Oer*

fäume man nid)t, einige baooit in§ Aquarium auf^unefjmen, um bie Ghittoidlung

§u beobachten. — Snbeß bie geeignetften Veiooßner finb unb bleiben immer bie

2lctinien unb Oerfcßiebene Heinere $reb§ißiere, meteße meift and) in Heincn ?(qita*

rien gut au^ßalten unb ben Draiteßort am leid^teften ertragen. gnfuforien finbeit

fid) in jebem Aquarium an unb muß man bereu Vermehrung begünftigen fo gut

e§ geht, inbem man ©cerofen n. a. tüchtig füttert unb fie fo 00m gnfitforien*

fang abhätt. Die 2lntoefenßeit Oon folgen ift für bie ($efunberßaltung be§

2Saffcr§ unbebingt nöißig, ba fie bie organifeßen Ueberrefte oer^ren unb

baburd) §nr 9teinerßattung bc§ 2Baffer§ beitragen. Stctimen 2 c. füttert man

mit rohem gletfcß, Regent!)ürment, Keinen gifeßen, $reb3tßiercßen 2 c.

§at man nun ein Aquarium mit ben Oerfdßiebenften gieren befeßt, fo

taffe man alle§ ungeftört, bamit fid) biefetben eingetoößnen. !$ftan forge für bie

regelmäßige Durchlüftung unb Filtration, regele ben Qu* unb 2tbfluß be3 2Baffcr§,

ad)te auf bie tilgen, baß biefe ißre grifeße unb garbe behalten, fomic barauf,

baß ba§ äßaffer Har nnb gerudjtete bleibt. Die GHtmmirößrcßen, toeldje bie

©laärößren Oerbinben, finb öftere naeßpfeßen, ba biefetben Oom ©eeioaffer an*

gegriffen itnb halb unbicht Serben, tuorauf man fie 51t erneuern ßat. 9(ud)

müffen bie TOßren, in toelcßen ©eemaffer freift, oft gereinigt toerben, nament*

ließ bie SMnbung be§ ©ßringbrnnnen^ Oerftoßft fieß teiefjt. Die Dßiere gaßle

man öfters unb forfeße nad), ob etioa feßlenbe nießt irgenbloo in einem ©djlitpf*

ttnnlct tobt liegen. Muffeln berüßre man toieberßolt mit einem ©tab; fofent fie

fid) fofort feßließen, finb fie lebenbig. Sebenbe $rebfe betoegen regelmäßig ißre

greßtoerf^euge. ginbet man ^letinien, Duallen, 9ftollitden 2 c. in einen ©cßleiut*

mantel geßüttt, fo finb biefe meift tobt. 9?acß jeber gütterung entferne man
mittels einer ^ßin^ette, eines ßöffelS, §afenS ober mit bem ©teeßheber alle

gutterrefte unb fonftige Abfälle oon Dßicren unb ^flanjcn; ebenfo gebe man

auf Dßermometer nnb ößbrometer forttoäßrenb 9ld)t.
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<£in IDort für unfere Proletarier.

$on ^inberec tu ©paidjingen.

SfteuerbittgS gewinnt ber aud) fcljon in biefett „blättern" 51111t 2(uSbrud

gekommene ©ap immer mehr 21n(jünger : £)afj eS beut Liebhaber 51t empfehlen

fei, lieber bie einen ober aitberen ber tljeuren frembläitbifdjen gifdje 51t erwerben,

a(§ Oiellcidjt je einen ober mehrere ber (eidjt gugäitglidjeit einljeimifdjeit 2(rteit

in fein Aquarium 51t fepeit, meil bie erfteren auSbaiternbcr feien als bie (enteren,

tiefer ©ap enthält Oiel üöafjreS itnb SBcadjtenStoertljeS, er cittfpridjt aber buretj-

aus nidjt ber ßetjre unfcrcS 2lltmeifterS fftohntähler, meldjer in feinem für unfre

Liebhaberei gntnblegenben nnb ba(jitbredjenbcn „©ühtuafferaquariitm" gititädjft

bie Äcnntnih ber einljeimifchen ^(jierc uitb Pflangcn Oerbreitet miffen loill; ititb

er cittfpridjt and) nidjt ber 2lnfidjt itnfereS bcbeittcnben gadjfdjriftftellerS ber

üfteugeit, ©eper in SRegenSbitrg, bcffeit SBerfdjeit idj bezüglich feines inftritf*

litten 2Bert()cS — abgcfeljcit baOon, bah itnfer ^ofjiiuifjter im $cr(jältitih 51t

feinem Snpalt uitgeloöfjididj treuer, ®eperS 2öerfdjeit bagegeit auherorbcntlidj billig

ift — itodj über baSjcitige Don fRofpmifder ftcUc (Diohntähler ioirtt metjr 5itr

Liebhaberei anregenb, @epcr bietet mepr ^Belehrung, toobei nur an beit 2tbfcpnitt

über Sl'ranfpeiten 51t erinnern ift, ber bei sJtohmähler gan§ feplt) ttitb ber iit

feinem SlatedjiStttuS für 2lquarienlicbpabcr überall auch in erfter Linie Ooit eilt-

Ijeimifdjcit ßebeloefeit (janbelt. SebcitfallS barf matt ben angeführten ©aj$ nidjt

baljin Oerfteljen ober aitSbeljiten, baf3 alle unfere einljeimifdjeit gifdje bitrdj bie

allgemein empfohlenen Quoten unter allen Umftänben auSgufdpliefen feien; im

©egentpcil, fotocitig idj cS fdjöit nnb gut fiubc. im Aquarium nur ciitljeimifdje

gifdjc 51t (jaltett, gerabe fo beftimmt behaupte idj, bah 5U beit int Aquarium

befinblidjeit fremben ßierfifepett immer and; einige ^5tfd)c ber bei uns Oor=

fommenben Wirten gefeilt Inerben müffeit. (SS trägt bieS nidjt nur fchr gur

Belebung beS Aquarium bei, fonbern eS ift audj nötpig, um — maS ja neben

bent Vergnügen bodj ber §auptgmed unferer Liebhaberei bleiben ntuh ~ bie

LebenStueife ber Xpiere ttnfercr itädjften Umgebung lenneit 51t lernen, greilidj

fpridjt für bie fremben /gifepe fepr ber Umftanb, bah bie cinpeintifcpen iuS-

befoitbere beim (Singetoöpnen 51t leicht 51t ©runbe gehen nnb bah bieS — neben

bent peinlichen (Sinbrud, ben eS macht — bagit führt, bah manchmal ein

gemöpnlicper cinpeiniifcpcr gifdj fo tpeuer 51t fiepen fomntt als ein befferer

frember. Allein bei einigem ©adjoerftänbttih nnb einiger 21 ufnterffamfeit mirb es ber

Liebhaber 51t Oermeiben 10
if

fett, bah P Diele feiner fdjmäcplidjercn Pfleglinge beim

(Singemöpncn abfterben, itnb toenn baS (Singetoöpnen einmal gelungen ift, bann

merlt man in ber 2(itSbauer ber einzelnen gifdje feinen groben Unterfcpieb ntefjr.

©attg befonberS geeignet, in unfere 83 cpälter Seben itnb 2lbmedpSlung 51t

bringen, fittbe idj bie (Sllripe itnb beit ^Bitterling, neben bem SRotpauge

fo ziemlich bie getoöpnlicpftcn unter unferen cinpeintifcpen gifepen. ^ie finb,

fdjort ihrer Meibitng ttadj, maS bie (Sperlinge unter ben Vögeln: Proletarier.

2lber tute jene finb fie gang poffirlidje fterle nnb man fann ihnen, toenit fie
—

toaS befonberS bei ber (Sllripe Oorlommt — audj manchmal einem ber gefell-

fdjaftlidj über ihnen fteljeubcn §erreit einen flegelhaften ©tofj oerfepeit, nie im
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{gr'ttft böfe fetn. gür btcfc betbett ©eringftcn unter beit Geringen möchte id) pter

ein 28ort entlegen. 3 d) pabe, inte eä ja eigentlich Siegel ift, fleht aitgufaitgeit

ttttb fiep erft naep ttnb naep loeiter empor 51t arbeiten, meine Liebhabereien

bamit begonnen, bie in ben gitnädjft gelegenen @ctoäffern peimifcpeit gifdje att3

©efangettenlebett gu gcloöpneit, ttnb ich toar bei ber biirftigeit ?lu§beute in ber

piefigen an fliefjenbem Gaffer armen ©egettb faft gang auf bic (Sllrifce ait-

getoiefen. 9lber gerabe mit biefer habe ich grcube erlebt. ©ie gelnühnte

[ich leicht an; im §ocpfommer gefangen, in oerpältnipmäfjig lleinent ©lafe nach

§aufe gebracht itnb bann unmittelbar tn§ Aquarium gclnorfen, tarn fie noep gut

baOon. ift mir fefjon gejagt ioorben, gttr Laicpgeit gehe biefer gifd) itt ber

(Stefaitgenfcpaft unfehlbar 31t ®ritnbe; bie§ ift aber nicht richtig. Sn biefer

3cit laufen bei einzelnen ©iüden, bie bann franfpaft erregt loerbett, bie Um*

gebttng be§ $lfter£, bie gloffen itnb manchmal bie gange Vaitcpfeite Oott SSlitt

roip an itnb ba§ eine ober attbere ©tüd geht auep loohl branf, aber niete er*

holen fiep loiebcr nnb an ben meiften geht bie Laidjgeit — hauhtfä(htich teenn bie

gifepe in kleinerem Vattnt gehalten merben — äußerlich fpurlog oorüber, fall£ man

nid)t ba§ perrlicpe ^olbgetoanb, ba§ bie Spiere
'm bev Laicpgeit antegen, als eine

©rfepeinung, bie auf ba§ Laicpbebürfnifj gurüdgitfüpren ift, anfehen loitl.

$)ie guerft gefangenen ©Urigen beherbergt mein Aquarium noch l
e& naep

einigen Sehren neben ©ilberbarfcp, japanefifepem ©olbfifcp, äftafropobe, §ttnb^

fifd}, 2BeB, ©olbfifcp nnb nieten anberen. ©teile id) nun einen Vergleid) an

gtoifepen ben 2lu3länbern nnb ber ©llripe, fo nutp id) fagen, bafj er niept burep-

loeg git (fünften ber erfteren aitäfällt. Von ben japanefifepen ©olbfifdjen,

Selcffopfifcpen itnb ©cpleierfcpmängen mitp man babei aderbing§ abfepen, bie

machen fepon nermöge iprer 5l'örperform nnb garbe einen befottberen (Sinbrnd;

aber mein ©ilberbarfch g. V. ift eigentlich, fn ein lieber greuttb er mir loegen

feiner gurcptlofigfeit itnb Qutraulicpfeit tft/ ein reept tangloeitiger ©cfelle —
getoöpnlicp fiept er gang rnpig, ben $opf naep oben gegen bie SBafferobcrflädje

gerietet, um fofort naep jebem ipm gebotenen ginger fepnappen git fönnen, ba,

nnb feptoimmen fiept man ipn eigentlich nur, trenn man ipn, toa£ icp am beftett

bitrcp fräftigeä 2lnblafen fertig bringe, öon feinem ©tanbort Oerjagt. @r geloäprt

aderbing§ megen be£ tiebltcpen itnb prächtigen ©pielg feiner gloffcit einen iittcr=

effanten ^Inblid. üftitn beobadjte man aber einmal eine (Sllripe im ©onnenfepeiu

ober beim Licpt einer pinter ba§ Aquarium geteilten Lampe ! $)a ift alle§ Leben

!

SUftt Zürgelbäumen allein, bie ba§ muntere gifcpleitt aitjjer bent Gaffer burd)

bie Luft fcplägt, ift§ niept getpatt; ba§ einental madjt e3 auf einen attbcrcit

^Iqitarienbetoopner eifrig 3agb, fnept biefent alle 9tän!e abgufdjneibett nnb Oer-

fept ipm, opne bösartig git fein, ©töfje, bamt befinnt e§ fiep auf einmal eine§

Vefferen, läpt mit einem Vud Oon ber Verfolgung ab itnb tummelt fiep, mit

bent Leibe ober bem $opfe gegen ben Vobett fdjnalgettb, in gragiöfen Vogen

am ®runbe be3 Vepälter§, toobei ber gange Körper fdjillcrt ttnb glipert; bann

tüieber ftedt e% mit feinen ©tammcggenojfen eine 9lrt Vkttrenncn an nnb gleid)

baranf tänbelt eingeln an ber bem Lidjte gugeteprten @la§fd)eibe auf ttttb

ab, immer mit bem ^opf gegen ba§ 05la§ ftopeitb — ttttb fo gept eö fort nnb
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ein Bilb brängt bag anbere, baß man nur ^crabe gu flauen ßat. Sleßnlicßc Sebßaftig*

feit ßabe id) ttodj bei feinem gifcß gefeßen. Slud) bic^cidjitung ber ©drille ift, obgleid)

bie gärbung außer ber £aid)geit gientlid) eintönig ift, reeßt ßübfcß, unb mag bie Slug-

baitcr anbelangt, fo faitn id) beut fdjon ©efagten mtr anfügen, baß mir Don beit felbft

gefangenen ©tiiefen (bei beit aug§anblungen bezogenen ift bieg freilid) aitberg, meil fie

feßon Don ber Steife arg mitgenommen merben) in gtoei Saßren faft nod) feitteg brauf*

gegangen ift. 3dj ßabe biefe gifeße, bie im greieit im ftarften Gaffer, mo eg am frifdje-

ften ift, leben, einmal bei großer ©omnterßiße brei Sßocßen oßne SSaffermecßfel

unb oßne Durchlüftung im Aquarium geßabt unb alg idß bann aug ben gericit

gurüdfeßrte, mar nidjt einmal ein ©titd franf gemoröen. ©elbft einen bebeutenben

Sernperaturmecßfcl Oertragen fie gang gut; id) ßabe fdjon oft im ©ommer bei-

nahe bag gange Slquarium mit britnueufrifcßem SBaffer aufgefüllt, morauf fid)

bie Qrllrißcn nur fttrge eng gufantntengefcßart am ®runbe aufgeßalten ßabcit,

um nacßßer um fo luftiger mieber ißre tollen ©päße git treiben.

Sleßnlicß mie mit ber (Sdlrißc Oerßält eg fid) mit bem Bitterling, ber

im greieit gleicßfallg in flaren, gientlid) rafd) fließenben ©emäffcrn mit fteinigem

®runbe lebt. Stur ßalte id) ißtt für nod) augbauernber alg bie (Hlriße unb

oon ©emiitß etmag rußiger, im Beneßmett etmag taüooller unb in ber äußeren

(Srfcßeinung etmag eleganter. £)en einen ntöcßte icß Oon biefem meinem

Liebling, bem Bitterling, noeß ßerOorßebcn, baß er felbft mitten ober gerabe

mitten im fremben Sanbe Diel auf Sanbgmannfcßaft ßält, bag ßeißt gerne (Stammet

genoffen auffueßt unb fid) mit folcßcn gufammenfinbet. gmmer, mo meßrere

Bitterlinge unter anberen gifeßen in bemfelben Beßältcr gepflegt merben, fießt

man bie erftgenannten alle beieinanber, ober bodj nur ßöcßft feiten gerftreuen

fie fid) im Slquariitm. ÜDtit ber (Mrißc ift ber Bitterling aud) halb gut greitnb,

fobaß eg nid)t git meit gegangen ift, menn man fagt: mo im Slquariunt ein Bitter-

ling fieß feßen läßt, ba ift and) eine (Mrißc nießt meit. Qttr Saicßgeit legt ber fonft

fo befcüjeiben erfd)einenbc Bitterling ein farbcitpräcßtigeg geftgemanb an.

Stecßt moßl alfo bürfen fid) bie Oon mir in ©cßttß genommenen gemößnlicßeit

Sßierdjen unter ben ung fonft befamtten ßoßen §errfcßaften, bie gemößnlicß

nteßr bureß ißre äußere (Srfcßeinung alg bttreß ißre fonftigen Qrigenfcßaften glängen,

feßen laffeit. git gefeßmeigen Oont ©olbfifcß — ber alg Sangmeiler befannt ift unb

im ßöcßften ©tabium beg SBoßlbcßageng nießtg anbreg gu tßun meiß, alg feinen

SKunb magenmeit aufgureißen, mie meint er Oor Saitgemcile felbft gäßnen müßte —

,

miH id) Oon biefen §errfcßaften außer bem feßon genannten ©ilberbarfd), ber mit

üftiemanb in ber ©efedfeßaft greitnbfcßaft ßält, noeß ben §unbgfifd) anfüßren, beffeit

Beliebtßeit id) inbeffen feinerlei Slbbntcß tßun möcßte, meil icß ißn felbft alg Slquaricn-

tßier feßr ßoeß fcßäße, ber aber in feinem Berftcd gmifeßen ^flangen am ©runbe beg

Slquariitm ben ©inbritcf maeßt, alg ob er im ©djntoHminfel fteße unb Sebermann

bari’tber grolle, baß man ißn mit folcßem Sßöbel mie (Mriße unb Bitterling

gufantmenfperre, unb enblid) itod) ben oicl gepriefenett Sftafropobcit, ber neben

anberen gifdjett (mo er befonberg gepalten mirb, mad)t er fteß beffer) feinen

befferett ßeitOcrtrcib gu feinten fdjeint, alg auf jebe ©elegenßeit gu lauern, um
irgeitb einem anberen Xßier mit einem fräftigen Sßuff in bie ©eite gu faßren.
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ii. m ben 5. f!fta i 1891. JW 10.

Kleinere 2Tlittfjeilungen.

Triton viridescens. (Belegen tlicl) be§ §imuetfe§ auf einige feiten^

ber Herren ^Saitl $D£atte*ßangtoi| itnb 5B. ©eßer^ftegenäburg etngefüßrte uub auf

ber berliner 5tquartcn*5lu3ftettung 1890 gezeigte neue uub feltcnc 9tmßf)i6ten

uub Reptilien fßrad) icf) mein Bebauern au§, baß ber Don 5$. (§5 et)er iit brei

(Sjemßlaren auägeftcHtc uicbüdfe rot
fj
getüpfelte Triton (Triton viridescens,

Eafin.) au§ 9torb-9lmertfa im Raubet gan^ uub gar feßle. ®iefeö Bebauern

befcßtid) mtd) auf3 9ieuc, a(§ ict) ben in feinem 5teueren ebenfo rei^enbeit mie

in feinem fßaarung^fßiet intereffanten SfJcoIcf) (oergt. I. 53anb biefer „^Blätter"

@ette 1H2) aitdj in bem untängft mir ^gegangenen ©eßer’fdjen fßrei§t)er§eid)ni^

öermif$te, ba tdj gehofft ßatte, §err ($eßer mürbe Don ber gewonnenen 9todj§ud)t

nun @tüde ab^ugeben traben, ltmfomeßr freut c§ mtef), nun mittt)eiten §u

tonnen, baß in biefen :£agen, unb ^toar bureß ijerrn s^. 30? a 1 1 e * £anfwt|, ein

neuer Smport ftattgefnnben ßat. sMerbtng£ tarn eine erßebtidje ^Cngaßl ber

Xßiere, jebenfatfö infolge ungtoedmaßiger 53erßaditng, tobt an
;
bodj befinben fidj

bie anberen in ifjrem neuen 5lufentf)alt munter mtb Wof)l. £tebßaber ebenfo

ßübfdjer al§> feltener unb intereffanter 5tquarium* unb ^errartum^öetooßner feien

hiermit baranf aufmerffam gemalt. $8. $).

^ragefajiert.

16. „einer meiner 2ftafropobeu liegt beftänbig am 93oben, fdjtmmmt fe^r feiten unb
macht babei mit ber ©chn>an$fIoffe hm unb roieber ißercegungen, als muffe er fiel) burch baS

Söaffer bohren. Oie greflluft ift gleich 9M. dS ift biefeS ein auSgercachfeneS 25>eibc^en. OaS
TOnnchen oerfteeft fich ebenfalls, bleibt aber mehr au ber Oberfläche, mo er fidf an bie @la§-
mänbe anlegt; bie grefjluft ift beffer als beim Seihten. 3m gleiten «Behälter befinben fich noch
einige Heinere attafropoben, roel^e fich öan§ mopl befinben, fehr gern unb oiel freffen. 2llS

Butter befommen fie roheS D^inb= ober ^albfleifch unb gehaefte ategemoürmer. SaS fehlt bem
»etbdjen?" d. $. in $.

Slntroort: OaS 2öeibdhen, in geringerem @rabe roohl auch baS 2ftänn<heu, mirb roohl

unter ber dinroitfung oon ßälte gelitten haben. ©teilen ©ie ben «Behälter mit ben giften marm,
am beften an ein recht fonnigeS gen fter unb füttern ©ie, um bie grefjluft $u reifen, ftatt mit

gleifd) u. «Regenwurm mit ben befannten «einen «ESafferthierd^en (gloh«ebfen u. a. m.), bie ©ie
ja jept aus jebem ©raben, Xeich :c. fich befchaffen fönnen.

Srieffaften.

^>errn d. o. iß. in 2. (Böhmen): dine öfterreichifche girma jum iße^ug ber genannten
ißflanjen wifjen wir 3pnen nicht anjugeben; fragen©« hoch gefl. bei g. d. £einemanu in drfurt
an. — £errn . £. in Srünu

: 3hr Stonfdh betreffs ber Kröten wirb befriebigt werben. — £errn
: Segen aRehlwürmern roenben ©ie fich Qcfl. an Silp. Trümer, dlberfelb, «Bachftr. 105.
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Anzeige«.

Wilhelm ^diliitci-

^Naturalien* unb Sei) r mittet-^ an bl »ns
itt Jmffe a. Jr

H. Raab. Zeitz.
$abrtf (66)

felbfttljftttger 3immei= unb
(Srtrteitfontßincn,

^iumenttfdje, Aquarien,

Motore und Triebwerke

für $ontainen unb Stquarieu,

^ontainenmunbftütbe etc.

preislifte mit Bielen2lbbi(buugen Foftetifrei.

—^ Tuffsteine, Grottensteine, Aauarieneinsätze.—
O. Zininicriiiaiin, ©wufteu [

67
]— 'Preistiften frei; weitere 2lu§funft bereitroittigft. —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
,

Samen; mit» tpftaujeittjaitMuup,
offevivt 31t billigten q3veifen _— .

1 ~

:

:

Aquarien itt foli;

bev
,

pradjtuotter
j

2lu3füt)rung

:

a) ißiereefig, 33 cm i

lang unb 23 cm
|

breit, mit Söioen;

fügen, 23tunten;

ftoef f;aCtern an
beit (Scfen unb
.pafgi jutn'ffiaffer:

abtaffen, teer ü
©tcf. 12 fötf.;

bepftanjt 15 fDtf.

b) ©ed)3ecfig, 33 cm
taug unb 33 cm
breit, mit Söiuett;

f i'tfeeu unb ^>al)u

3um SSafferab; I

taffen, teer ä ©tcf'. I

6 1

/« 3Rf.;

bepftatt3t 9 ÜJlf.

®teid;3eitig ent;

pfefyte bie gangbar;

ften unb beften

äBafferpftangen für
Slguarien

:

a) Triatiea bogotensis, ä ©tcf. 40 10 ©tcf. 3 TOif.

b) Vallisneria spiralis, ä ©tcf. 60 10 ©tcf. 5 ÜRf.
c) Aponogeton distachyou, ä ©tcf. 1 fDif. 20 q$f.
d) Isolepis gracilis, ä ©tcf. 50 fpf.

e) Cyperus papyrus, ä ©tdf. 75 tpf. bis 2 2Dif.

Seiner (»oldfiscliglas mit Isolepis - Kultur
,

tuitt;

FommeneS unb überrafefjenbes ©efd^enS 31t jeber ©efegenbeit

(f. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 TtJtf.

q?rei§t)er3eicf)niffc fielen foftenfrei 3U ©iettften. [68]

1 Aquarium
neu, 8;ecfig, ©urd&meffer 34 cm, hodEj 28 cm,
mit f$öner ^ropffteiit ähnlicher $elfengrotte unb
2tbtauft]ät)nd)en mit ^erpacfuitg

12 Mark.
1 Aquarium, neu, 6=edfig, 3)urd)meffer 32 cm,

28 cm, mitgelfengrotte unb TOaufhähncfjen,
mit SBerpadfung

12 Mark.
[69 ] Paul Friedland.

©t. 3«gbevt.

Aquarien unb Serratien.
ßinfäftc ouS Xufffteiit, 51puarien, Xuff=
ftCtn in Zentnern unb 2abungen, (^VOttCU&flllteit.
Sßrei&fSourant frei.

C. A. Dietrich,

(70)

Stittpen bei ©reufien.

Wcidjhaltigce Saget
aller nafurfjiflorifdjer <&egeuflänbe, befouberS

non ^äugeUjier- unb ^ogeflrnfgen, (Stent,

Ampl)tÖteu, gtepliften, (Sondttjften unb £n-

[cftlcn, forme fämmtücber ^a«g- uitb^räparir-

werßseuge, fimiflfidjer l^ier- unb jJJogef-

attgett, ^nfcßlcitnabefn mtb ISorfp fallen.

Gefonberer Katalog für öeu naturpefdjiüjtlirijen tlnterridjt.

Verieichnisse kostenlos und postfrei. (71 )

I j 11 i «• i G azz o 1 o
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

Aguariengfdje, «Aquarien, Terrarien,
JUunientifdje, iuflfßeinqrotteu unb Pufdjeln.

En gros <fe en detail.

^Uuftrirte ^atatope gratis itnb franco. (72)

H. Dalmer, Berlin, Kochstrasse 56,

verlauft 20 ^ItimmcitfiftlK in 10

oerfdjiebctten ©orten fremfo für 5 9J?f.

gegen Üftadjitafpite in SDentfdjlaitb. [73 ]

3nt Beilage be3 Unterzeichneten evfdtjieu:

Fremdliiiidisclie Zieriische.
2öinfe jur 53eobadt)tg., pflege u. 3ud(jt b- SHafropos

ben, @urami, @olb;, XeIeffop=, ^>tuxb§fifdOe 2 c. uon

brutto hörigen. WitStbbilbg., q3rei§ l /5 o

föeftcinbigabzugeben: 9Jiöfn)pobcn, £cIcffop=

ftidje, Sapan. unb ©(htcterithn)an5=(öoIbfifd)e ic.

jeber @rö^e,fon)ie in= u. au§Iänb. JBafferpftau^en,

jeitroeilig aud^fettene 2Imp^ibien u. a. ^rei^oerj.

fo[ten!o§. Paul Matte.
3üd;terei fremblänb. 3^rftjd^e.

(74) ©übenbe=2an£n)it3 (33erl. 2tu^. 33at;n).

Nenheiten
soeben eingeführt:

Sagitliria sienensis (St. Francisco) a 3 Mk.,

Trapa bicornis (Siam) ä 1
,50 Mk., Calla

palustris (Nord-Amerika) ä O.50 Mk., Hyla
versicolor (Süd-Oestl. Nord-Amerika) Stk.

12,50 Mk., Triton viridescens (Nord-Ame-
rika) a 7,50 Mk. Paul Matte.
[75] Lankwitz-Südende.

Für Aparißn n. Terrarieo.
©elt»gcflcdte WoCd)c, $&afiev =

($ibcd)fen, Gattern, ^d)icigen. Unten,
fffröfdje u. f. ro. ^ür Sieb^aber u. ^änbter
billige greife, bei ?lnfrage ©oppelfarte erbeten.

Keinliold Tenner, [76]

©ottneberg i. ©. üft., ^iiringen.

©reu^’jdEic 3>ertag§bud)fianb(ung (5R. A W. Äretf^tnann) in fGiagbeburg. — fDrucf »ou 21. Töpfer in ’Burg.
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SDr. (£. geller: lieber Triton viridescens. — 9Jlajor 2öagner: iReue Stquavientöpfe. —
23r. SDürigen: Saitbfd^itbfröten im Terrarium — $eran§=9?adjrieten. — kleinere

ÜDftttfjeilungen : — gragetaften. — 23rieftaflen. — Sinnigen.

Heber Triton viridescens*).

$ßon Di*. (Srnft geller.

Triton viridescens fd^eint irt 97orbamcrita eine fefyr toeite Verbreitung §u

f)aben itnb fe^r gemein gu fein, Meine £f)ierc, bereu Vefiig id) ber ©ütc itnb

bem (Stfer meiner geehrten greunbe, be§ §errn 3. ©djneemeif in üfteto^orl

itnb be§ §errn V. 3 adle in g)onler§ Derbantc, ftammen ait£ ber Untgcgenb

Don Vem^or! nnb non g)on!er§.

£>er Körper be§ %£)icre§ ift fd)lanf, äljnlid) bcm itnfercg Triton taeniatus.

Männdjen itnb SSeibcfjen finb ungefähr Don gleicher ©röfe itnb itjre Sänge be-

trägt für gemöf)n(id) 7—8 cm., bod) gibt e§> and) Diel ftattlidjere Xljiere, bic 10,

felbft 11 nnb 12 cm. erreichen.

^)ie ©runbfarbe ber Oberfeite ift braun in Derfdjtebener Sftüaucirttng,

bie bc3 Vaud)e£ fjellbottergclb. Heber bie gange Oberfläche be§ ^örperg mit

5titönaf)me ber oberen ©eite bc§ $of)fe§ finben fich gerftrent gaf)Ireicf)e größere

ober Heinere runblidje gleden Don fcf)tt)är§ltc£)er, am Vanbe me^r ober toeniger

Dertoafcfjener $arbe. Vefonber§ au§gegeid)net feboch ift ba§ Xf)ier, Männdjcn
mie 28eibd)en, burd) §toei Veifjen ginnoberrotfyer, Don einem breiten

fdjtoargen Vanbe umfäumter runbtic^er Stupfen, meldje hinter bcm Slopfc bc=

ginnen itnb feitlid) Don ber Mittellinie über ben Vüden fyingieljen b\§> gurn

©dränge. 3§re Qaljl ift eine medjfelnbe. Meift flehen Dier bis fed)§ in einer

Veil)c, bie Qatjl tann aber auch auf acht bi§ nenn fteigen, itnb anbererfeit^ bi3

*) Slnfdjlufj an unfeve 9ttittfjeilung über ben rottjgetiipfelten £riton auf ©eite 101

b. 231. erlauben mir un§, bie nacfjfteljenbe, non bem iperrn 23etfaffer gütigft uu§ foeben juges

fanbte Arbeit (SBürttemb. natuvf, ^a^reS^efte 1891) Ijier miebevjugeben. ©. ©cf)r.
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auf gmei rebugirt fein. Selten finbet man ttodj eine gmeitc ©ruppe unregel-

mäßig gerftreuter foldjer Surfen lttefjr bcm Saitdjc 51t, unb uodj feltciter einige

— bi§ 51t fedjg — Sttpfen auf ber oberen Seite beg ®oßfcg, meldje letztere

bann in ber gortfeßitng ber erftgenannten feitlidjen Sitüfenrciljcit beg Sftiicfeng

liegen. Sie §aut ift feiugeförnt.

Ser Äopf ift nerljälinißmäßig lang unb bie Sdjnaugc ftitntyf gugefpijjt,

befonberg beim ÜDMnndjen, nod) meljr alg bieg bei unferem Triton taeniatus

ber galt ift. Sie Srig ift golbglängeub mit fdjmargent Querftridj. hinter beut

5luge finben fidj, aber nur beim Sttänndjen, brei Heine 001t ber Oberfläche fdjräg

nad) ein- unb nach aufmärtg führenbe Hautbudjtcn, meldje Ijintercinauber unb

in einer ctmag abfteigenbeu Sinic liegen, unb Ooit benen bie oorberfte bie Heinfte,

bie Ijinterftc bie größte ift — eine ©igentijümlidjteit, meldje mir 00 n feinem

anberen Sritonett ober Urobeleit befanut ift. Serimttljlidj fteljen bie genannten

Suchten 511 ber Oljrbritfe in Segietjung. Sie ©aumen gähne bilbcn gmei fidj

feljr nafjefteljenbe Slciljeit, meldje erft in ifjrem fjintereit Srittel meitcr augein-

anber treten. Sie Stroite ber gähne ift gmetginlig. Sie gunge ift tlein,

fdjeibenförmig, geftielt, nur am 9iaitbe frei.

©ine ® e fj 1 f a 1 1 e ift nidjt Dorljanben. 2)er 9i ü cf e it £jat feinen §atttfamm,

foitbern nur eine fladje Seifte. Siefe erhebt fidj erft über beit Hinterbeinen gu

einer nieberen, etmag mcllig gebogenen gälte, meldje bann oljitc Unterbredjung

in ben oberen gloffenfattm beg Sdjmangeg übergefjt. SDer Sdjmattg ift Don

beit Seiten gufamntcngebrüdt, ücrtjältnifsmäßig niebrig, fdjmertförmig mit abge-

runbeter Spitze. Sie Korber bei ne fiitb bitmt unb mit Hier gehen üerfeljen.

Sie Hinterbeine finb fdjmt beim Üüöeibdjeit ftärfer alg mir fie bei nuferen

Sr it oiteit finben, beim 9^äitndjctt aber 001t gang außerorbeittlidj fröftiger,

gebruttgener ©eftalt, bagu ttodj auf ber Smtcnflädje mit einem feljr eigcittljüm*

lidjcn H a ftaJ)^ctrat auggerüftet, meldjer attg einer 9veilje quergcftellter unb

leiftenformig Ijcrüorfpringenber Serbtduitgen ber ©utig (Seterljaitt) üoit rattljer

Oberfläche unb buitfclfdjmarger garbe befteljt*). 9lttdj fiitbeit fidj foldje raulje

unb fdjmarggefärbte Serbidungen att ber fßlantarflädje ber fünf geljenffußen

unb ift nodj eineg bcrbeit, am freien 9ianbc ctmag gebuchteten H^utfanmeg gu

ermähnen, ber an ber gibularfeite beg lliiterfdjenfelg Ijwgieljt unb big gttr

fünften gefje reidjt.

Ser floaten mul ft beg brüitftigen ä n n dj e n g ift feljr entmidelt.

*) 3n ben teiftenförmigeu SSerbidungen bei* (5uti§ ftubeit fid; ruubtidje (jede Äörperdjen in

größerer 5tngat)I, meldje uiedeidjt ©rüfen finb, roie dft. SBraun („Heber ändere <£)ilf§organe bei ber

Begattung oon Triton viridescens" im
i3 0 °l°S* SIttjeiger I. p. 124 ff.) annimmt, t>ie£=

leid;t aber audj Saftorgane [ein fönnten. ©en ($uti§oerbidungen fit^t eine ©d;id;t üoit länglichen

@pibermi§jel(en auf, meldje im ©runbe bidjt aneinanber gefügt finb, nad; aitfjen aber frei ljer=

oorrageti unb eine frattenförmig gebogene ©pilje tragen — bie -Jftatrirjellen ber fpi^eit, bitul'eH

braun gefärbten (Sutdutarbilbuugeu, n)eld;t bie fdjmarje garbe unb bie Dtauljigfeit ber ©berflädje

bebingen unb meldje bei ber Häutung beS £f)iere§ in unoerfeljrtem ,3ufammenfjaug mit abge*

flogen merbeu. Sie dJiaitferljaut befommt baburd; ein feljr £)itbfdje§ 2lit§feljen. Sind; beim 2öeibdjen

finben mir ba3 -fjaftorgan augebeutet, bod; finb bie $erbidungeu ber (5uti§ fitrjer unb [djntäler.

©ie finb farblos unb e§ feljlen ifjueu bie Giutifularbilbuugeu.



105

(£v beherbergt feine hitgförmigc ^cipiUe, lute fie unfcrcn £ritoucit gufommt, toot)l

aber in bcn ©eitentafd)en beS SHoafenrauntcS ftefjenb ettoa 20 Oerhättnihmähig

bicfe nnb lange fcgetförmige Qäpfdjen non einem eigentümlichen, tote gefieberten

$IuSfehen. Sn VMrflidjfeit fe|t fid) ein jcbcS biefer Söf)fd)cn aus einer gangen

©ruppe non unter fid) bereinigten röhrenförmigen ?titSfüf)ritngSgängen gnfammeit.

SDiefe ?IuSfüt)rungSgänge, toctdje oieÜeidjt ber SUoafcnbrüfe, ober aber ber Veden?,

refp. ber Vaudjbritfe $?. §eibenhctin’S (bergt, beffen ,,Vciträge gitr Stenntnih

ber ^of)ograf)I)ie nnb ^iftotogie ber floate nnb ihrer bröfigen ?Xbneja bei beit

einf)eimifd)en Stritonen" im 2trd)io für mifroffopifc^e Anatomie, Vanb XXXV,
p. 173 ff.) angehören, finb bon bcrfdjicbcner Sange, fo gtoar, bah bie äufjerften

bte förgeften finb nnb bie näcfjftfolgenbcn immer an Sänge gunehmen bis gitr

dritte. 2ltte aber treten, bie äußeren it ad) fürgerem, bie cintoärtS fotgenben

nach immer tangerem Verlauf mit einem freien (Snbftüd abbiegenb auS ber

©ruppe heraus, toobttrd) eben baS gefieberte 2tuSfchen beS 3<tyft cn3 unb bie

Verjüngung feiner gorm nach oben entftct)t. Snt Uebrigen fdjciucn fid) bie gu?

fammengrttp^trten röhrenförmigen 2luSführungSgänge felbft in nichts gu unter-

fcheiben bon ben cingetn bteibenben StuSführungSgängcn, toctdje am Vanbe ber

$toatenmünbung ftct)en unb beim Deffnen berfetben toie toeidje § acirc fid) bar?

ftetten. £)er to ei bliche ^toatentoulft §at eine toargcnät)utid) rauf)e Dberftäd)c,

ähntich toie mir it)u bon nuferen teitonen fennett. 2(ttd) ift baS Receptaculum

seminis, bie ©amcntafdje, im tocfentlidjen bon gleicher Sage unb Vtlbttng, toie

bei biefen.

©et)r merftoürbig ift baS Verhalten ber 5ur Vrunftgeit, toetd)e

tauge bauert, bont erften Frühjahr bis toeit in ben ©onttner hinein. £)ie Vc?

fruchtung fetbft gefd)iet)t gtoar in berfetben SBeife, toie toir fie bon anbercit

Urobeten itnb fRegiett bon nuferen Stritonen fennen, nicht bnrd) eine Vegattung,

fonbern fo, bah ^ Männchen feine ©üermatobhtoren nad) atthen abfebd unb

baS SBeibdjcn bie ©ameumaffe fich t)dU, inbem eS bie ©permatophorcu auffitd)t

unb bie ©amenmaffe in ber Vtntte ber gefdjtoffen bteibenben ^toafenfpatte fid)

anhängen täht, bon too bann bie ©bermatogoen ihren 23eg in bie $toafc hinein

unb gu ben ©chtaudjcn beS Receptaculum seminis 'nehmen, in toetd)en fie fid)

cinniften. — ©ehr eigentümlich aber unb böttig abtoeid)enb bon bem Verhalten

nuferer hetmifdjen Stritonen ift baS ber Vefrud)tung borauSget)cnbe Vorfbict.

£)aS $7ännd)en fbringt nämlich mit größter ©etoanbtf)eit bem V$cibd)cn auf

ben Vaden unb umflammcrt frambfhaft mit feinen hinteren (Sjtrcmitätcn bie

^ehte beSfeXben. £)ann toenbet eS fich gufamntenfrümmcnb mit bem Sobf gegen

ben tobf beS 2Beibd)enS um unb führt auf beffen üftaden fiigenb unb batb nach

ber rechten, batb nach ber tinfen ©eite fid) umtoenbenb, toebetnbe Vetocgititgen

beS ©ctjtoangeS aus, toie eS in ähnlicher SSeife auch unfere Stritonen tl)un. ©)ieS

bauert eine h^tbe, fetbft eine gange ©tunbe unb gtoei. 3)aS Vkibdjctt Ocrf)ätt

fich habet faft burchauS paffio, t) ödjftcnS bah ^ Gltd) bann uitb toann mit bem

gitr ©eite gebogenen ©cf)toange teilte toebetnbe Vetocgititgen mad)t. Sm Uebrigen

bleiben bie £t)iere an bemfetben ipta|c liegen unb tommen nie au bte Dberffädje

beS VSafferS um Sujt gu holen, ßuteht aber gerätf) baS Männchen in gropc
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unb rafd) guneljmenbe Erregung ititb toenbet unb toirft gunt öfteren baä ööllig

tjilflofe Sßeibdjeit mit großer ®etoalt tjin mtb Ijer. fperrt feine floaten*

münbitng iueit auf, ntadjt eine 9kifje gudenber öctoegungen, ftöfjt einige Heine

£uftblä§djen au§>, ftredt fidj mtb fteigt bann ab, um üor bem 9ßcibdjcn längs

fant itnb nur meitig megfriedjenb unb auf beit Hinterbeinen fidj ftütjcnb ttttb Ijin

ttnb Ijer frümmenb einen ©permatohoren mit ber zugehörigen ©atnenmaffe mtb

häufig rafd) itadjeinattbcr nodj einen §mcitcn unb britten Ijerau^uprcffen. $)a£

SBeibdjett folgt bem Sftänttdjen bidjt auf bem gitjge nad), inbent e$ feilte ©djttattäe

gegen beit ©djtoaitä unb bie meit geöffnete SHoafenntünbung be§ SttänndjenS

anbrüdt, Iriedjt langfant unb Oorfid)tig über beit abgefeimten ©bcrmatobljoren

lueg unb teift, tocitit cä mit feinem SHoatentoulft bei bemfelben angefommeit ift,

bie ©amenmaffe fidj anpngen. üftodj ift f)eruor§ut)cben, baf ber gallertige

©amenträger ganz anbcr§ geftaltct ift, at£ bei nuferen ^ritonett. (Sr bitbet

nicht eine ©lode, foitbern eine ^3tjramibe> ober Oielnteljr eine breite, am fRaitbe

genmlftete ©djeibe, Don bereit ÜDättc fidj eine tegclförmige in eilte fefjr bünne

©fntje auälaufenbe gortfeijung erhebt. 2luf ber ©fji^c filmt bie ©amenmaffe,

toeldje ftiftförmig abgegeben rafdj 51 t einem ^ügeldjen Don ungefähr 5/4 mm.

SDitrchmeffer loirb, nur lofe aufgeftedt, fo bafg fic fdjoit bei geringer (Srfdjiittcrs

ttng fidj abtööt*).

$>a§ (Si er legen beginnt erft längere geit, ettua §toei Monate, itadjbem

bie 53efrudjtung erfolgt ift. £)ie (Sicr toerbeit einzeln abgegeben unb, mie Oon

ttnferen ^ritonen, in ber gatte eiltet jufammengefitidten 23 lättdjeit£ fcftgeljeftet.

$)a§ längliche, etloa 3% mm. lange ttttb 2 x

/2
mm. bide @i befitmt eine ziemlich

berbe, ctma§ gefaltete Stapfet. $>ie £aröe braucht 51t ihrer (Sntnridelung tttt=

gefähr einen 9ftonat unb Oerläjgt bie aufgeblähte unb itt ^tuei ©djaleit anheim

anber gelegte Stapfet eingefdjloffen in eine loeidjc Hülle, meldje fidj auf einen

£)urdjmeffer Oon 6—7 mm. auäbeljnt, unb in tocldjer fie itodj mehrere Xage

oertoeilt.

S)ie in $orftetjcnbcnt mitgetfjeitten ^Beobachtungen finb nur itnOollftänbig,

bodj mögen fie genügen, um auf ba§ in fo mannigfadjer SBe^ieljitttg intereffante

Xljicr aufmerffant ju madjen unb 51t Weiteren Unterfudjungcn aitguregcn.

Heue 2tquarientöpfe ! ?

©eit ber fo tooljl gelungenen 2(u§ftellung be3 s$ereiite§ für 5lquariem unb

Xerrarium^unbc in Berlin im Safjre 1890 bebiene id) midj für Sßflanjen in

meinen Aquarien gerne ber fogenannten Xljontaätööfe; ba§ finb Heine nur

etloa 6 cm. Ijolje ctjliitbrifcfje Xöpfe mit einem $)urdjmcffcr Don 5—6 cm.

23i§fjcr hatte idj bie Oon @etjer4ftegen3burg empfohlenen £öpfe in (Gebrauch,

*) -fpier märe nod) gu bemerken, baff, roenu man SJ:^tere nad; ber $ortpflangung§geit im

Aquarium läfft unb in einem fvoftfreieit, aber nidjt gezeigten diaume iiberrointert, fie fdfou im

Oftober mieber anfangen brunftig gu roerben, unb baff man burdj ben gangen hinter ^inburc^

fel;r f;äufig bie Kopulation, ba§ 2lbfeben ber ©permatopfjoren oon feiten ber Sttänndjen unb aud;

getegentlid; eine ©ameuaufnatjme burd) bie Söeibdjen beobachten fantt.
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bodf firtb mir bie XhomaSBüfe lieber, mcil fie fidj bequemer bepflanzen taffen,

leichter in ben $oben beS Aquarium pineingefe^t itnb ohne benfetben aitfzn-

müt)len mieber h^auSgenommen .merben tonnen, itnb fdjliefüdj meit fie fiel)

beffer fauber fjaltcn taffen als bie namenttid) mit ^ierrath belebten ©ctjer’fdjen

Xityfe.

Xro| Ihrer ^ßor^üge Bunten nun aber bie XljomaSBüfe bem Aquarium*

tieb^aber nod) metjr bieten, menn fie in ^öe^itcg auf ^aumeinnatjme praftifdjer

geformt mürben. §at man burd) Allein anberftellen paffenber ©cmädjfe im

Aquarium ein hübfdfeS Arrangement getroffen, fo ift eS ärgerlich itnb Ijöflidj,

bafc burdt) bie runben Xöpfe fo Diel leere 3mifd)enräitme gelaffen merben, bie

felbft, menn fie mit ©anb be§m. 25oben auSgefüllt merben, mi^tief) bteibeit.

Sßenn nun ber XhomaStoüf fidf etmaS anberS geftattetc, fo Bunte biefer ÜÖftfc

ftanb Oollfommen in Xöegfatt fommen. 3uerft möd^te idj bie qitabratifdje gorm

empfehlen. ©eite an ©eite geftettt, mirb fo ber ^ur Verfügung fte()enbe 9taum

OoHBmmen auSgefüllt. Xöpfe mit 5 cm. oberer itnb 4 cm. unterer Oitabrat-

feitentänge unb etma 5— 6 cm. pötje bürften UoKBrnrnen ^medentfpredjenb fein.

Sn einem Aquarium, mie man eS bei ßuigi ©a^olo, Berlin SW. Sinbem

ftra^e 20/21, unter $ßr. 3, 9 :c. ber ^ßreiSlifte erhält, tonnen 24 fotefjer Xöüfdjeit

$ßla| finben; eine genügenbe Anzahl für ben ^ftan^enfreunb, menn in jebem

Xo^f eine befonbere ^flan^e §ur (Entfaltung gebradjt merben fott. — ©oll jeboef)

nic^t ber gan^e Scannt mit Xofifgemächfett befe^t merben, fo läßt bie gornt ber

Xityfe §üb fcf)e Arrangements in ben (Eden unb in ber SDfttte beS Aquarium 51t.

X)ie §meiie Xopfform bürfte bie auf ber 23afiS beS Greifes beru^enbe fein

unb fott pierbei einmal als Aquarium baS fd)on öiel als fotdjeS bcfproc^enc

berliner äßeipierglaS, mie man eS überall für 50 ^3f. tauft, in $8etrad)t

genommen merben. (Ein folc^eS „Aquarium“ hat einen Xitrdjmcffer Don etmaS

mehr als 15 cm. Xarin Bnncn bequem fiebert Xöpfe §ur Aufteilung tommen.

Sm (Eentrum ftept ein ntnber Xopf ähnlich bem jetzigen Heilten XhomaStof>f,

obere Xöeite 5 cm.
;
um biefen tjerum auf ^erif)f)erie tonftruirt ftetjen fedjS unter

fiep OoHtommen gleiche Xöfife. Xie gan^e gufammenftellung ergiebt bie obere

Kreisfläche beS SBeiptcrglafeS mit 15 cm. Xttrchmeffer.

XiefeS KreiS^Xopfarrangement ift fepx* pitbfcp, unb man tarnt eS mopl als

fcpönfteS ÜUftttelftüd für jebeS Aquarium empfepleit. 2Sill man einen gelfeit in

ber SD^itte haben, fo braucht man nur ben (Eentrumtof>f fehlen 51t taffen unb

an beffen ©teile ben gelfenfuf; ein^ufe^en.

Xurd) biefe Xopftultur im Aquarium ift eS ermögtidjt, 51t allen 3eiteit

leicht einen XBecpfel in bem ^flan^cnbeftanb eintreten §n taffen, ofjue babei bem

@efarnmtmad)Sthum beS Aquarium gu fepaben.

3Bir mollen hoffen, baff ber Anfertiger ber XhomaSBüfe biefe Xöinte gerne

benutzen unb unS Aquarienfreunben in ben blättern für Aquarien* unb Xerrarien*

freunbe mittheilen mirb, baff mir oon ihm 51t moplfeilett greifen foldje Xöpfc

bestehen tonnen. SBagner, 9J?ajor.
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CcmfeSdjilbfröten im (Terrarium,

(ftovtfefcuug.)

2 . Sic m a tt r t f d) e S a it b f d) i t b f r ö t c (Testudo pussilla, Shaw.
|

mauri-

tanica, D. B.]) mtrb pin itnb tuicbcr aus 51orbafrifa 51t uttä gebracpt ititb

fomrnt gitmcttcn im penibel Oor, opne baß man über bie 5trt unterrichtet ift.

Sie non mir gepflegten Spiere ocrfcpiebeiter ©rößc führten gong baS Scbcit ber

grtccpifdjeit, nur geigten fie fiep munterer, fitepten bie ©ounenftraplen noch

eifriger auf at§ jene, legten fiep platt an bie (Sonne ititb rcdtcit ^opf unb

33cinc meit aus ber ©d)atc peroor. (Propere ©jemßtare pabe icp cinfacp in ber

©titbe perumlaufen taffen, mobei fie, falls fie ba§ ßimmer lennen gelernt patten,

gern ein unb biefelbe 53aptt einpiclten, aber beftänbig beut Sicpt nadjgiitgen,

fobaß fie, meint 5 . 53. bie Spür eines aitbent ßintmerS geöffnet mürbe unb

bitrcp biefe Ooftere Sicptftrapten in bie erftere ©tube fielen, fogteiep fiep bapin

teprten unb in iprer SBeife podjbeinig bortpin fepritten. $ö(it Vorliebe itapmen

fie grüne 53Iätter, meniger gern Dbft, 53rot tt. bergt, ©ie verlangen mögtiepft

gleicßntäßtge, meint auep niept pope 5Bärtne; 16 bis 18 ©rab 51. genügen ipnett.

3. Sie breitranbige Öaitbf epilbfröte (Testudo campanulata,

Walb. T. marginata, Schöpf), metepe in ber 0 origen Kummer meprfaep ermäpnt

mürbe, loinmt pöcpft fetten im ^paitbel Oor unb unter iprem Flamen übcrpaitpt

faunt. ©ie äpnett im betragen fepr ber Oorigen, nur fepeint fie ctmaS meieptieper

gu fein, ©epr gern nimmt fie ©rüiteS, ©atat, St'opt, mitbcit SSeitt, bagtt ©djnittc

Ooit 53irncn, fitßcn 5tepfetn, ^ftaumen. Dcamentticp biete man ipr mögtiepft

gteidjmäpigc SSärnte ititb Oon 3 C^ 5U Seit ein taumarmeS 53ab.

4. Ste ©ternfepitbfröte (T. actinodes, Bell), früper mit ber

geontetrifdjen ©epitbfröte oft Oermeepfctt, mirb fetten auS iprer §eimat Oftinbien

51 t ttnS gebracht, meit fettener, atS eS bie prächtige gärbung ermünfept erfepeinen

läßt. ©mßfinblidjer atS bie oorgenainttcn 5trten, Ocrtangt fie einen pellen, gteidj-

mäßig ermärntteit 53eßätter mit einer Sempcratur Oon 20—22 ©rab 51. unb

ein tägtidj ober alte gm ei Sage gegebenes 53ab oon ctma 22 ©rab 51. gtt iprem

SBoptbcfinbcn. 531it 53ortiebe Ocrgeprt fie gritepte, g. 53. ©epnittc oon 5tcpfetit,

53irncn, geigen, 5tpfetfinen, außerbem nimmt fie ©emmet in ÜOlttcp gemeiept;

übrigens fttdje man auep fie an baS früper ermöpnte 5Jlitd)futtcr gtt gcmöpneit.

5. Sic ©traptenfepitbfröte (T. radiata, Shaw.) erfangt mau auep

nidjt oft. Sic 3 e^)onng, in ©eprnarg ititb ©elb, nimmt fid) redjt pitbfcp aitS

ititb bie ©epilbfröte bitbet baper einen pübfdjcn ©d)inuef für baS Scrrarittnt,

namenttiep in panbgroßeit ©jentplaren. Siefe fiitb naep meinen 53cobaeptitngeit

attd) tebpafter atS größere, metepe gerabegtt träge genannt merben bürfen. 3m
©äugen ift bie 5trt giemtid) anfprucpStoS

;
bei 18—20 ©rab 51. gebeipt fie gang

gut, ©atat unb Üoptbtätter genügen ipr, erftereit nimmt fie fogar gern, außer-

bem auep gritepte. 5öemt fie mit ben genannten 5Särmcgrabcit Oottftänbig

gitfricbcn ift,. fo ocrtangt fie, baß ipr biefetben gteiepmäßig geboten merben
;

bie

mögtiepft pope ©epiept feinen ©aitbeS, metdje ben 53obcit bebedt, muß trocfen

ititb manu fein. 3m fiebrigen ftctlt fie menig 5tnfprücpe an ipren 53epätter,

ititb ba fie, abgcfepeit Oon Heineren ©jemptaren, fid) menig bemegtiep geigt, fo
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Braucht berfelOc attcg ntcf)t fd)r geräumig 51t fein. Sm Berliner ßoalogifcgen

©arten g. $S. befanben fieg mehrere Sagrc gtnburd) einige ©giere öcrfcgicöcncr

©rage (fegt im ^Berliner Aquarium) in engen 33cgältniffcn gaug mag! unb ent-

luidelten immer gute gregluft.

6 . ©)te getäfelte Söalbfdjitbfrbie (T. tabulata, Walb.) unb

7. 2) i e ö g l er
}
dg i I b f r ö t e (T. carbonaria, Spia) tocrbeit an§> ©rafilien,

©uiaua, SSeiteguela, aueg Sßeftinbiett, oft 51t un3 gebracht, bielfad) bloö unter

bem tarnen: mefttnbifege ©cgitbfröieu, unb ftcgeu feinenfalte goeg im greife.

23eibe fiub, ba fie eütanber fegr ägnetn, gäitfig fdion bermeegfett morben. ©er

üiüdengaugcr ber erfteren drt ift goeg gemölbt unb feitlicg gufammengebrängt;

bie ©egeibe aber ber ©iScug ift fa gufammettgefegt, toic in ber aor. 9h\ boit

ben erften brei Sanbfcgilbfrötcu angegeben marben, b. g. mit fünf SSirbetfcgilbcrn

unb jcberfeit§ üier DtibgenfcbUbern
;

fabann fiub 23 Ofanbplattcn bargauben;

bie 0audgfcga(e ift biel fegmäler at£ ber Dlüdeuganger, am barbern unb gintern

©nbe ftumfminlüg au^gefegnitten. ©)te Ratten fiub brämtlicggclb, an ben

ütanbern bitnllcr braun. 2(u§gemacgfene ©giere meffen 36 cm in ber gangen

Sänge, bie 9tüdenfcgate allein ettoa 24 cm. ($tf. folgt.)

Dereins=Had?rid?ten*

Triton, herein für Wquanen= unb ©mavictt=$unbe 51t Söerlitu Drb entließe

©ifHtitg am 6. 20^ ä r § 1891 in ben paffagesSierhallen. |>err $effe I. eröffnet bie ©ifcung

xtnb begrübt bie aitroefenbeu ©äfte. 3n ben herein aufgenommen roirb $err ©buaib greetnann,

©t. Petersburg.

öperr ©im 01t fpridjt bie Sitte au§, baff bie SereinSmitglieber ihm bie Slbreffen ber ihnen

befanntert ^cinbler unb güdjter 001t Aquarien; unb Xerrariens^ieren unb sPflanjen, foroie ber

-jpänbler unb §abrifanten oon 2lquarien= unb 3lev rar t en= 33 et) altern, ©urc^IüftungSs^pparaten K.,

überhaupt aller, berjenigen ©efdjafte, bie irgenb roeldje in ba§ ©ebiet nuferer Liebhaberei eins

fdjlagenöeit Slrtifel führen, aitgebctt mödjten, bamit im $all einer groeiten 2lu§fteUung biefe

Slbreffen ftr unb fertig baliegen unb nicht erft au§ allen möglichen 2lbrefjbüd;ern k. l;erau§gefud;t

ro erben ntüffen.

$err iftitfehe fragt an, roie roeit ber 2lu§ftetluug§berid;t gebieten fei, roa§ non ^errn

$ e
f f

e baf)iit beantroortet roirb, bap brei ^>auptt§eile beffelbeit fertig feien, hierauf roirb befdjloffen

ben 2lngfteilungsberid)t in einzelnen Steilen im Sereiit oorgulefen unb ju befpredjeit, beoor berfelbe

gum SDriuf gelangt. 2luf einbringtid)e§ .ßureben be§ Sorfipeitben hm geftattet £err ©djmiebed'e,

ben
f. 3* ürt Sereiu gehaltenen Sortrag über „Äünfilid^e 3u^l ber ©almoniben" in bem

SereiuSorgan 31t oeröffentliehen.

3u punft 4 ber £age§orbnuug verlieft £>err ^otthorn groei ber -täglichen SRuitbfdjau

entnommene SXrtifei über „föreugotter" unb „©iablage be§ 3DtabagaSfar-Ärofobil§“, bie mir

hier folgen laffeit.

3m fädjfifdjeu Sogtlaube ha l ber SedrfSausfdmp ber Snt§h<mptmannfd;aft Oer§itijj

ÜTcittel jur Sefämpfung ber Är eng Otter auSgeroorfen. Ser eine foldje ©'dhlaitge getöbtet

einlieferte, erhielt bafür 1889 je 50 Pfg. oon beit ©rt§be!E)örben ausgejaljlt. ©§ mürben nun int

Laufe be§ 3ad' e§ 1389 nicht roeuiger a(§ 2 140 ^reugotteru gefangen unb bafür 1070 9Jt. au§s

gezahlt. 2lngefiöht§ biefeS überrafdjenben ©rgebitiffeS fah man fid) 1890 oeranlafjt, bie greife auf

30 Pf. herabjitfet^en. STrot^bem mürben 1890 in bentfelbeu Sejirfe fogar 3335 ©tücf biefe§

9reptil§ getöbtet unb befahlt. Siefe 2hab ac^ ei1 liefern einen intereffauten Seitrag jur ©tatiftif

ber ^»äufigfeit biefeS ^hüreä; aufjerbem aber geben bie gefangenen ©remplare and; einige merth :
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oolle Beiträge zur ©ermehrungSart bc3 X^ieveS. ©a3 Segen oon Eiern fd^eint ttad) beit ge*

fammelten Erfahrungen nid;t bie Dfegel ju fein*), foubern cg würbe nielmehr bei ber TOe^r^a^t

ber gefangenen roeiblidjeu Kreuzottern feftgeftellt, baß bie jungen, meift über zehn in uerfd)iebener

Eröffe big zu lg cm Säuge, fiel; febenb im ©aud;e be§ ^§iere§ befauben. 2Iu§ getöbteten ©drangen
herauggeholte 3im ge biffen fofort uad) oorgehalteueit 3wcigeu. — 3n einem ^aUe mürbe am
Montag Mittag eine ©d)lange erfdjlageit unb über einen 3autt gehängt. 2ltn ©tittrood) 2tbenb

befanb fid) ber tobte Körper nod) au bemfelbeit ©laße in unveränberter Sage. ®ie ©tärfe beg

Seibeg oeranlaßte nun bazu, beit 3ul)olt ju unterfud;en, ttitb eg ergab fid), baß in bem tobten

2Seibd)en bie jungen 14 an ber 3 ah^ rcbeitb geblieben waren uttb fofort uad) Oeffnung beg

£l)iereg fid) felbftftänbig unb oöllig munter zeigten, ©attz auffatlenb fiitb in beit ©eridjteu aug

beit einzelnen Ortfdjaften bie Steigerungen ber 3ah*en oon 1889 auf 1890. ©o mürbe in ber

©tabt ©d)öuecf bezahlt: 1889 für 111 Kreuzottern, 1890 für 212, in ©ab Elfter für Hl bezrn.

124, in bem fleineit ©orfe Siefenbrunn für 85 bezra. 303, im ©orfe Eid)id)t für 26 bezro. 82

©tiid it.
f. m. ©iefe 3 a^len beuten zunt ©h e^ barauf hin, baff bag ©orfonttnen ber Ottern in

verhältnismäßig nod) oiel zahlreicherer SGBeife anzunehmen ift. Unferer 2lnfid)t ttad) mirb eg l)öd)ft

müufdjengmerth fein, baß man fo mie im ©ogtlaube and) aubermärtg greife auf bie Töbtuitg ber

Kreuzottern aitgfe^te. 3nt .fperzogthum Sattenburg z* 33. fommt bie ©iftfdjlaitge red)t häufig oor,

unb z^hlveidjer nod) in ber ©berlaufiß. ©ort mirb gar mattdje Kreuzotter mit ber „©treu" (b.

h- ©ioog) aug bem SBalbe uad) beu ©tälleu mitgebradjt unb rid)tet bann fpäter Unheil au. —
(©chluß folgt.)

Kleinere 2TlittIjeilungen.

^3rof. Dr. ©uftao $ritfd) vom phpfiologifdjen ^nftitut ber Unioerfität ©erlitt ging im

gebruar b. 3* uad) Slegppten, um bort feine ©tubieit über elef trifte $ifd)e fortzuführen.

Eg bebarf, wenn eg fid) um biologifdje Uitterfud)ung au biefett ©fpeven Imobelt, immer ber ^Reifen

bortljin, meil biefe gifche nid)t trangportfähig fiub. ©ur ganz uugnahmSroeife ift eg überhaupt

gelungen, eleftrifd;e gifd)e lebenskräftig uad) ©erlitt zu fdtaffett. Sßrof. gritfd)g Unterfud)ungen

galten biefeg ©tal ben ©lormpriben ober beu 2trten beg ©ilaaleg. ©tan meiß oon biefett

gifd)ett einbeutig erft feit 1881 unb zwar burd; gritfd), baß fie itt bie ©ruppe ber eleftrifcheit

gifd;e gehören, mährenb man big baljitt barunter nur beu 3itterrod)en (Torpedo), 3iüern)e^
(Malapterurus), 3iileraa l (Grymnotus electricus) unb ben gemeinen ©od)ett einbegriff. 2113

gritfdj in bem genannten 3 ahve iu El ©ianfura itt 2legppteit meilte, brad)te ihm, als er fid)

gerabe zur 2lbreife riiftete, ein arabifd)er gifdjer einen Mormyrus oxyrhynchus. 3 ufäHt9 be;

rül)fte ein gritfd) befrennbeter Kaufmann ben gifd); er oermeinte barauf, etmag mie einen elef-

trifd)en ©d)lag oerfpürt zu hoben, giir gritfdj mar eg oon bem l)öd)ften Sntereffe, biefe ©ßahr;

nehmung zu prüfen. 3u biefern 3wecfe nahm er bag ©fn er io einem ©eße mit auf bie

Zmeiftiinbige ©eife uad) Kairo, auf metd)er eg ihm unb ttod) einem Ingenieur gelang, bem ©fpeve

ganz beutlid) eleftrifd)e ©d)läge zu entloden. ©abei ftellte fid) zweierlei heraug; einmal, baß ber

eleftrifdje ©d)lag beg Mormyrus ober ©ilaalg oon überaus geringer Kraft ift, fobattn, baß ber

©chlag nur gut augzulöfett ift, roetttt man bie beiben Ringer genau ben beibett ©ölen ber horizon=

taleit, aug ©latten anfgebauteu eleftrifdhen ©äitlett beg gifdjeS aulegt. 2lug biefett Umftänbeu

mirb erflärlidh, baß bie eleftrifd)e ©atur beg ©ilaaleg fo lauge 3 e it unerfannt bleiben fonute;

obroohl eg nid)t ganz unroal)rfd)einlid) mar, baß ber ©ilaal zu ben 3iderfifd)en zähle/ weil matt

fd)ott zuvor au ihm ein ©ebilbe faunte, bag bem eleftrifdheit ber 3^ t£rfifd)e itt feinem ©au ent;

fprad). ©tan hotte eg alg pfeuboeleftrifd) unb beu ©ilaal alg pfeuboeleftrifd)eu gifd) bezeiöhuet.

*) Ein eigeittlid)eg Eierlegen, b. Ip ein 2lblegen oott Eiern, bie einer mehrraöd)entlid)eit

©adjreife außerhalb beg ©tutterleibeg bebürfen (mie eg bei ©ingel= unb 2ßürfelnatter ber f^aU),

fommt bei ber Kreuzotter überhaupt nid)t oor, foitbent ein 2lbfeßett oott bereitg im ©tutterleibe

fertig eutroidelteit, atlerbiitgg beim 2lbfeßett oft ttod) oon einer algbalb z e ^'veißenben Eihout ein=

gel)üüten jungen. ©, ©.
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2Iber oereingelt, 'fo oon Vabucßin, toar bavauf ßingemiefen worben, baß mau oon $pfeubo=@Iectrigität

hierbei nicßt fprecßen bürfe, fonbern baß man nur gwifdjen meßr ober weniger beutlid) elektrifcffen

gifcßen gu unterfdjeiben ßabe. OeS ©enaueren ßatte fid; gritfd) für biefeS Mal bie Aufgabe ge*

ftedt, bie dücßtung beS elektrifteu ©cßlageS bei MormpruS gu beftimmen. 21IS Hilfsmittel biente

if)m ein oon bu VoiSMepmonb gefertigter Multiplikator mit 41000 SBinbungen, ber gefcf)id;t-

Iid)e§ 3nterelfe f>at, infofern bamit fcßon ^o^anneS Müder feine ©tubien am gemeinen diod;en

betrieben ßat. Von ber düdßung beS ©cßlageS bei ben elettrifdfjen $ifdt)en ßatte $acini feftgeftedt,

baff beftimmte Vegießungen gwifcßen ben dteroenenbigungen im elektrifdien Organ uttb ber ©d)lag=

rid)tung befielen, in ber ffieife, baß bie §Iäd;e ber elektrifcljen glatten, in welche bie D^eroens

enbigungen fid) oerfenken, im Slugenblide beS ©cßlageS negatio, bie anbere pofitio elektrifd) rairb.

dtur einer ber elektrifcßen §ifdf>e MalapteruruS ftetlt eine 2tuSnaf)me oon biefer ^ßacinifcfjen dteget

bar. 93ei bem dülaal aber befielt, wie $ritfck) feftfteden konnte, bie ältere Sluffaffung oon ber

©tlagricßtung gang gu dted)t. 5tngeftedt ßat $ritjcl) feine Verfudje gn Äafr eg ©apat am dül=

belta. Voff. 3tg. o. 14. 4. 91.

^ragefaften.

Herrn Seßrer 2Iug. ©d)I. in O. : 17. Makropoben=3ud)tbeden können ©ie immerhin mit

einer ©laSfcßeibe bebeden. — 18. ©in einfadt)e§ unb ergiebiges Verfahren gum ©ammein frifdjer

2lmeifenpuppen (fog. SImeifeneier) befielt in golgenben. Man fäubert eine freie fonnige ©teile in

ber dtäße eines SlmeifeußaufenS oon ©raS unb Seifig, glättet ben ©anb unb gräbt an einem

mannen Vormittage — benu bei trübem Vielter arbeiten bie Slmeifen fdtjlecßt — eine ©rube in

bie ©rbe, bebedt fie bis auf eingelne ©ingänge, welche mit ftraßlenförmig auSlaufenben feidjten

dünnen in Verbinbung fielen, mit einem Vrett, flauen ©tein, mit Saubgmeigen unb äßnlidjen

©egenfiänben, ge^t gum SImeifenIjaufen gurüd, faßt oon ißm, fo oiel man tragen kann, adeS in

adern: dteifer, ©rbe, SImeifen, puppen :c. in einen Äorb ober bienten ©ad, trägt ben Snßalt in

bie dtälje ber ©rube unb fcßüttet ißn ringS um biefelbe au§, ßauptfätlicf) in unb um bie er*

wäßnten dünnen. Oie beforgten SImeifen oerfud^en nun, fo eilig als möglick) bie puppen gu

bergen unb tragen fie in baS erfte, befie Verfted, meines ficß ißnen bietet, größtenteils alfo in

bie ©rube. Seßtere wäßlen fie jebocß nur, raenn bie ©tede gäuglicf) oon ^flangen entblößt ift;

im entgegengefeßten §ade oerbergen fie bie puppen gwifcßen unb an ben 2öurgelfiöden ber Vßangen.

Ourd) fleißiges Umrüßren beS ßerbeigefcßleppten HaufenS eifert man bie Arbeiter immer oon

neuem an, bis fie, fomeit erfld^tlid^, ißr ©efcßäft beenbet ßaben. Oann nimmt man bie gufammen=

getragenen puppen mit einem Löffel aus ber ©rube unb trägt fie getroft nadfj Haufe * ®en übrig

bleibenben ©eniftaufen fammt feinen Vewoßnern bringt man roieber gum ©tode gurüd, um biefem

nid£)t unnötiger SBeife Arbeiter gu entgießen unb um fo eßer einen neuen dtaubgug auSfüßreu gu

können. Oie ©rube kann man gmedmäßig audß burdß ein Out erfeßen, beffen ©den man über

einigen H°^PPden ober über blätterlofen, bünnen dteifig umfdßtägt, unb auf beffen Mitte man

ben Haufen wirft; bie SImeifen tragen bann ißre puppen in bie fo gebilbeten H°^l‘äume unter

ben ©den unb erfparen bem ©ammler bie Müße beS 2luSlöffeInS. OaS ©infammein ber SImeifens

eier gefcßießt oom Mai bis Sluguft, am ergiebigen an ße^en ^agen im 3>uni unb ^uli.

19. Herrn Ä. in ©rag: OaS Aquarium kann feßr rooßl in bem ©djlafgimmer ßeßen;

nur barf eS felbfloerfiänblicfj keine üblen SluSbünftungen oerbreiten, b. ß. im Jßaffer bürfen ficß

keine oerioefenben ©toffe befinben.

Brieffajien.

Herren ©. O. in £•/ ©. H* in <£>•/ 3^* SB. in V., Dr. ©. 3- in 2Ö. : Veßen Oanf

!
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Dilijelut ^djlittcrH. Raab. Zeitz.
ft-Clblif (77 )

ielbfttüfitiqcr gimmcr* mtb
®artcnfontainen,

glumentiftye, Jdpwrlrn,

Motore und Triebwerke

für goutaincn .unb Aquarien,

fontainenmunöftüdte etc.

preislifte mit oielen&bbilbungen foftenfrei.

-e Tuffsteine, Grotteusteine, Apariieiiltze.
'=-

O. Zimmermann, $oft., ©teuften 1
78

1

5ßrei§Iiften frei; weitere 2tnShtnft berciUmtligit.

F7G. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

®amcu= unb «pilanseubauMwiio^—
offerirt 51t bittigften fßveijen

Aquarien in folt;

Dev ,
pradjtuotter

2luSfiit)rung:

a) SBieredig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Söiuen;

fügen , 23turnen;

ftocft;attevn au

beit (Scfen unb

,paf)u jumSßaffer;

abtaffen*, teer ü

©td. 12 rni;
bepftanjt 15 'Stf.

b) ©edjSedtg, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit tiöroen;

fügen unb Jpafyu

5
um SSafferab;

taffen, teer ä©td.

6 >/* m ;

bepftanjt 9 fÖtt.

©teidijeitig ent;

pfetjle bic gangbar;

fteit unb beften

Sßafferpftanjen für

Aquarien:

a) Trianca bogotensis, ä ©td. 10 qif., 10 ©td. 3 Wt.

b) Tallisneria spiralis, ä ©td. 00 10 ©td. 5 3)l£.

c) Aponogeton distachyon, ä ©td. 1 fDlf. 20 ^f.

d) Isolepis graulis, ä ©td. 50 5ßf.

e) Cyperus papyrus, ä ©td. 75 ipf. bis 2 fDtf.

9lflturaUe«sunbSc^tniitteI--$flMbIunö

in Jmffe n. S.

gteLftfcaltifte* Saflor

aller «ttfur^iflort^cr ^egenfläube, befonbevS

eoii £äuget()tei- unb ^ogcfOftfgen, ftrru,

ilmpliiOicn, ^Beptillen, ^ondipfifu unb 5>tt-

fditen, foroiefdmmtlidjer^aiig- unb^sHöparir-

wcvltjcugc, fmnftfidjer “pter- uub 19*8**"

außen, ^nfcfitennabefn unb %orfpfatten.

flefouöerer fiatalog für ben naturgefd)id)tlid)en Untecridjt.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. (81)

u i g* i Cjs a z z o 1 o
Berlin, Lindenstrasse 20 /

21 .

^quariettfifdje? jVquarictt, Terrarien,

Ulumcntifdje, ®ufffteingrottett unb Itlufdjeln.

En gvos & en detail.

Süuftrirte Kataloge gratis unb franco. (82)

H. Daimer, Berlin,uunm 56,

verlauft 20 2(quanenflf(ftc in 10

ocrfdjtcbcncn ©orten franfo für 5 ffit.

gegen üftadjnafynte in 2)entfdjlanb. ^ss]

3m Verlage be§ Unterzeichneten erfd^ien

:

^1-eiiicllüiidisclie Zieriische.
2Btit!e zur iBeobadjtg., pflege u - 3 UC^ b. Ükafropos

beit, ©uranti, ©olb=, £eIeffop=, JpuubSftfd^e 2 c. non

^Brutto £ürignt. 3Rit2tbbiIbg„ ^3rei§ 1,50 31«.

©eftanbigabjugeben: äftafropoben, 2clcffop=

iiirfje, 3-apan. imb^chtcieridpnns^oibfiftbe k.

ieber ©röffe, forme in= u. auSlänb. Söttiferpflanjen,

Zeitmetlig aitcx) feltene 2ltnphibien u. a.
s
4i l eiöuerz*

foftenloS. Paul Matte.
3üdjterei fremblänb. gterfifche.

(84 )
®übenbe=2anfroi§ (©erl. Sinh« ©aD 11)*

ferner Goldfischglas mit Isolepis -Kultur ,
roitf;

fommeueS unb überrafdjeubeS @efd)en£ ju jeber ©etegenpeit

(f. 2tbb.), pr. ©td. 4 m.
. r _ ftl

tpreiSDerjeidjniffe fielen fo ftenfrei Sicnjten. l /9 J

Cirati’rdie geilaBSbudjtjanbtunfi, pasbElnirB.
|

Die ülemtlnere, 1
i^r

Hutten unb Sdfabert |
non

Prof. Pr. £. (ßtflfcc.

preis : Jl 3,
60

;
«eb. = Jt ,,25

Aquarien unb Terrarien,

einjnftc aus Xllffitriit, Slquniicn, 2uff=

ft ein in (Sentncrn uub Labungen, ($rottCHt)(UltCn.

'qßreiS'-Gourant frei. A . .
C. A. Dietrich,

(80) glinaen bei ©reuten-

soeben eingeführt:

Sagitliria sieneusis (St. Francisco) ä 3 Mk..

Trapa bicornis (Siam) ä l, 5 o Mk., Calla

palustris (Nord-Amerika) ä 0 . 5 o Mk., Hyia

yersicolor (Süd-Oestl. Nord-Amerika) Stk.

12,50 Mk., Triton \iridescens (Nord-Ame-

rika) ä 7,50 Mk. Paul Matte.
j-85 -j

Lankwitz-Südende.

jUUUiiUiU HU J uuuu u.i w**.

auö eiib^-uropa, ^orbafitfa, Renegat,

%on in uub Stnnam

liefert unter @ a van tie lebeuber 2lufunft

Le Laboratoire D’Erpetologie,
SMoatpettiev.

qireiSltften franco unb grätig. (86 )

(Sreufi^e «ertagSbuc^anbtung («ft. & ÜR. Äretfc^mann) in fötagbeburg. — ®cud oon etuguft ^opfer tu öaig.
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:

Dr. dt. .Jpeermann: Sie id) meine Sltnbfdjleidjen bagu brachte, g-Ietfd) $u freffen. —
Sr. Eitrigen: Sanbfdjilbfröteu im Terrarium ($ortfe£. u. Sdüttft; mit 2 Stbbilbungeu). —
Sd;marol3ertfjum u. Sed^felbe^e^ungen in ber dtatur u. im Aquarium: II. ©eerofen, if)re Sirtfye

n. i^re (Säfte. — £)ie ©röffuung ber Station be§ Serliner Aquarium gti dtooigno. — Serein§=

dtadjridjteu. — kleine dJtittfjeilungen. — Srieffaften — 2ltt$etgen.

tPie ich meine Blinbfcfyleicfyen bcyu brachte, ninbfleifdj 31t freffeit.

Sott Dr. dt. .Speermann.

3m oorletden ©ommcr mären meine brei 23linbfd)leid)en mit Negenmürment

ititb nadten ©djneden gefüttert morben. äöäljrenb fie biefeS gutter ftetS bereit-

mittig nahmen, am liebften bie ©djneden, maren fie nidjt §u bemegen, TldjU

mitrmer 51t ncr^etpren. AIS mir nun im folgenben hinter tl)r bisheriges gutter

auSgegangen mar nnb nidjt mieber bcfd^afft merben tonnte, oerfud)te idj eS

mehrere SDZate mit NM)lmürmern, bod) ftetS OergebcnS. (£benfo (jartnädig Oer-

mcigerten fie bie Annahme Oon rol)cm Ninbfleifd), meldjcS oon einer Strötc nnb

Stoei £aubfröfd)en angenommen mnrbe. SOcoc^te baS gleifd) nodj fo mnrmäijididj

auSfehcn nnb bie jierlidjften Semegnngcn aitSfüf)ren, id) erreichte höd)ftenS

bamit ben Achtungserfolg, baf$ bie Spiere ben Skmegungen bcS glcifdjeS ein

menig mit ihrem Stopfe folgten. Unter biefen Umftcinbcn fürchtete id) fdjon,

bah bk Ztycvt aus Nahrungsmangel 51t ®runbe gehen mürben, als mir ber

©ebanfe fam, einen !tNet)lmurm in gefchabtcS glcifd) cinäitmidclu nnb bicfeS

Heine ^adet $mei Q3linbfd)(eid)en Oorplegen. £)er Erfolg mar ein übcrrafd)cnbcr.

$aum lag baS £)ing ba uub begann fid) 51t regen, als fid) eine 23ünbfd)lcid)e

nad) ber anbern barauf ftürgte nnb ein ©tüd oon bem glcifdj Ocrfdjlang,

mä()rcnb ber 9Nel)lmurrn feine miebererlangtc greiljeit benutzte, um fiel) fdjleunigft

auS bem ©taube gu machen. Am nädjftcu Xage micberl)olte fiel) baffclbe

©chaufpiel. §atte ich fd)on bie (Mef)rigfeit ber $3linbfd)lcid)en bemunbert, meil

biefe mir bei meinem §erantritt an baS Terrarium entgegenfameu ititb fich fo

hoch fie tonnten nad) mir emporrichteten, fo fteigerten fie biefe 23cmitnberung
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nocl) beträchtlich baburcp, bafj fte am brit len Xage Stcifcp cutuapmch, meltpeg

feinen SMepfomrm enthielt. 23on ba an nehmen fie bag gleifcp big auf ben

heutigen £ag, oft felbft bann, meint icp eg ihnen pintege, opne eg irgcnbmie 51 t

b einegen. 23ielleicpt märe fdjon am feiten Sage ber 9ttcptmurm übcrflüffig

gern cfen. S)ie brittc 23tinbfd)teid)c pat bag gtcifcpfreffen Oon ben anberen gelernt.

®ieg fdjien mir nicht i’tberrafcpenb, nadjbem id) fepr pänfig beobachtet hatte,

bafi bie $linbfd)letcpen gerabc für bag gntterfiüd eine bcfonbere Vorliebe haben,

mefdjcg eine anbere gepadt pat. @0 f)at bie brittc 23linbfd)lcicpe, alg fie eine

anbere ^leifcp freffen fap, fiep ohne 23cfinncn über baffefbe ©tiief pergemadjt,

beffen treffliche (£igenfcpaftcn fennen gelernt nnb biefe ihrem ©ebäcptnifj eingeprägt.

£anb^5d]tlbfr5ten im Terrarium»

(Jortfetutng 11. ©cfjlufi.)

£)ie ®öp(erfd)itbfröte ähnelt, mie ermähnt, ber 2öatbfd)itbfri)tc fepr, nur

ift ihr ganger an ben ©eiten nad) aitgen gefepmeift ttnb erinnert barin, b. p.

nnr in 33e§ng auf ben §interranb, an bie breitranbige ©djilbfröte. S3 eibe

Wirten finb teidht ein«

5iigemöpnen unb 51t er«

palten . ©röpere ©gern«

plare fann man einfad)

im ßimmer pernmtanfen

taffen, fie maepen babei

infolge iprer popen

teilte nnb ipreg fielen«

ben ©angg einen

eigentpümlidjcn
,

faft

§ig. 10. ^öpIer=<SdpiIbf'vöte (Testudo carbonaria).
foutifcpcn (£inbrttd,

fomnten aber fdjnefler oormärtg alg §. 23. bie griedjifepe 2lrt. ^aggüber finb

fie, mie anbere Sanbfcpilbfröten, munter nnb fitdjett bie ing 3 immer fallenben

©onnenftraplen 51t erpafdjen, am 2lbenb mäplen fie gern ipre ^npeftätte in ber

2täpe beg gepeilten DfenS. ®ept bieg nicht, fo giepen fie fid) mit cinbred)enber

Dämmerung in irgenb eine (£de, unter ein ©piitb, ©oppa unb bergt, guritef unb

bleiben pier rnpig, fatlg niept ctma bag ßimmer bnr<h £id)t spellt mirb. ©inb

fie im Einfang ber ©cfangenfdjaft fd)eit, fo legen fie bod) allmäplid) biefe gnrdjt«

famfeit ab, fobap fie bann topf unb teilte nid)t mepr ängftlid) prüd^iepen.

2t(g Sftaprung gebe man in SDäld) eingemeiepteg 2Beipbrot, Cbft nnb anbere

gritepte, toptblätter, gcfod)teg gteifdj urt^ Sftifcpfutter.

$)ie bcibeit folgenben Wirten trennt man gcmöpnlicp oon ber (Gattung

Testudo ab unb fiept fie alg Vertreter ber ©attnng Homopus (@teid)fnp) an,

metd)e fid) Oon jener babnrep itnterfd)eiben foll, bafj bie bajtt gepörigen Xpiere

an jebem gttp oier Qepen paben, mäprenb bie eigentlichen Xeftnbinen fünfjepig

fein foflen. Allein biefer Unterfdjieb trifft niept bnrcpmeg 51t, menigfteng tommen

in üöegug anf bie Testudo-drten genug 2lbmeicpungen oor, nnb icp felbft pabe
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fcpon fotcpe Tpiere, toeltfje mit nur Oier 3e*) elt cmSgerüftet mären, gefeiert unb

gepflegt. SSenn icp bie beibeit folgertbert Strten picr mit anfii^re, fo gefcpiept

bieS nur ber $ottftänbigteit megert, für bie Siebpaberei finb fie menigftenS bis

jept öon feiner ober pöcpftenS nur geringer SBebeutung gemefen, ba fie überaus

feiten einmal in nufere §änbe fommen. TieS gilt Oor allem Oon

8. §orSfietbS Sanbfdjitbfröie (Testudo [Homopus] Horsfieldi,

Gray), bereu ®efattgenleben 0. SBöttger im „3oolog. ©ctrten" (1879) nadj

eigenen 23eobacptungen in belannter trefflicper Söeife fcpitbertc. ©ie peimatet

in ©übmeftafien unb äpnett in nieten ©tüden ber maurifdjen Sanbfcpitbtröte,

bocp fcpeint fie, mie ber (Genannte bemerft, namentticp bei marinem fetter oiel

lebhafter §u fein als biefe unb bie griedjifcpe 5lrt; iropbcm liebt fie cS, mit

bem Satt^pan^er im $üpten, in einem ftacpen Trinfgefcpirr ober an einer

feucpten ©tette beS 23epätterS $u fi|en. 2£ie ipre $ermanbten ift fie OotU

tommeneS Tagtpier, baS bie ©onne liebt unb bereit ©trapten nacpgept. Ter

33epätter fei, ba fiep biefe 2Irt Diel bemegt, mögtiepft geräumig, fein 23obeit an

einer ©teile mit tafelt belegt, ben man geitmeilig befeuchtet. 2ttS 9taprung

bienen ipr ©atat, StopU, Sömen^apU', junge sJtpabarber=, mitbe Söeinblätter unb

äpnticpeS ^arteS unb faftreidjeS ®rün. 2Sie 0. Nötiger erprobte, fann fie

monatelang Trinfmaffer entbepren. SSäprenb beS ©ommerS, b. p. mit 2luSnapme

ber fitpten Tage unb üftäcpte, fann man fie in ben (harten bringen, meteper aber

forgfam öerfeptoffen fein nutfj, ba fie bei iprer SBemeglidjfeit fonft halb einen

2(uSfcptupf 51t finben meifj unb ber ©efangenfepaft fiep §u ent^iepen fudjt.

0bmopt anfangs fcpeu, gemöpnt fie fiep bocp attmäptiep an ben Pfleger.

9. Tie grüntidje Sanbfcpitbfröte (Testudo [Homopus] areolata,

Thunb.) gteiept ber Oorigcn fomopl pinfidjiliep ber SebenStoeife als auep ber

23emegitngen. ©ie beanfpruept eine gleicpmäfjige SSärme mie bie ©iraptenfepitb*

fröte. 2Birb biefe ipr geboten, fo fteigt fie fiep niept nur tebpaft, fonbern fie

entmidelt auep rege grefjluft; übrigens gept fie unfcploer anS gutter.

10. Tie edige Sanbfcpitbfröte (Chersina angulata, Dum.') fiept

man auep nur fetten tebenb bei itnS. ©ie Oerpätt fiep in iprem Gepalter, in

metepern man eine Temperatur Oon etma 20 ®rab 9t. perfteltt, giemtiep rupig

unb mid mäprenb ber erften 3 e if ber ©efangenfepaft niept anS gutter gepen;

baS. teptere beftept in 0bft, namentticp 9Xepfetn. Um bie greptuft an^itregen,

giebt man öfter marme 53äber, bie ipr auep fonft gut befommen, ja gum ©efitnb*

bteiben unentbeprtiep finb.

11. (Sine eigentpümtidje (Gruppe ber Sanbfdjitbfröien bitben bie afrifanifcpcit

@ete nffcpitbfröten (Cinixys). SSie in früperen Dtummcrn ermäpnt, ift bei

einigen ber bereits befproepenen 9trten ober (Gattungen ber 93aud)pan§cr mepr

ober meniger bemeglicp
;

bei ben ©elenffcpilbfröten ift eS umgefeprt, fie Oennögcn

ben pintern Tpeit ber Dtüdenfcpate $u bemegen unb naep unten gegen bie Q3aitcp*

ptatte 51t ftappen. ©ie erreiepen etma bie Sänge ber gricdjtfcpcn ©djitbfröte,

bie ©epate ift giemtiep tanggeftredt. Tropbem fie gar niept fo auSfepcn, finb fie

boep ungemein träge, tangfame, plumpe ©efepöpfe; um fo rnerfmürbiger ift cS,

ba§ fie fepr gefepidt im 2Bafferbepälter, metepen fie niept fetten unb audj nidjt
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ungern auffudjen, umhcrfdjUnmmen itub bort befinblidje 9M)rung 51t ()ülen

ttnffen. 3f)rc Unbeholfen heit 51'igt fiel) mehr auf beut ^anbe, beim (M)cn uitb

beim greffen. Ter ®ang ift mehr fteljeitb als ber anberer £anbfd)ilbfri)tcu,

namentlich gehen fie Oorn hoch, ba hier nur bie ©piljen ber üttäget beit 23obcn

berühren. Tie Nahrung befiehl in Obft, namentlich Slirfcljen, meichen hinten

unb fi't^en Steffeln, unb beim (Srfaffen berfelben geigen fie fiel) recht ungefchieft,

fobaf) man fiel), mie Sol). 0. gifd)er fagt, ber bie Xljiere mit ^erftänbnift unb

5lufmcr!fam!eit pflegte unb genau beobachtete, tounbent mujj, tote fie überhaupt

fatt merbeu !önnen, opne 51t erntüben. 5(uf bie grcfditft mirft namentlich bie

Witterung unb bie Temperatur ein; HarcS, fonnigeS 333etter unb ein marmeS

33ab regen fie am befielt an. Tie hierher gehörigen Wirten — Cinixys Belliana,

Gray; C. Homeana, Bell unb C. erosa, Schweig. — fommen feiten in ben

£mnbcl.

12. Sßenit bie @elcntfd)ilbfrötcn in gemiffern Utfapc fcljoit beit Uebergang Ooit

ben eigentlichen £anb^ 51t beit (Sumpf* itub SüfpoaffenSdjilblröten Oermitteln,

fo thun cS bie in folgenbent befprod)eitcn Tofenfcljilbf röten (Terrapene)

in noch ftärferem ®rabe. üftiept

nur il)r Körperbau beutet

auf $ernmnbtfd)aft mit beit

letzteren, fottberit and) ipre

ßebenStoeife erinnert an bie*

felben
;
eine (£igentf)ümlid)feit

if)re§ ^au^erä aber giebt ihnen

eine gefonberte Stellung unb

Oerfd)afftc il)nen auch ben

tarnen. 3>l) r SBctuchpanjer

gig. 11. ^avolinif^e 2)o[eH[d)iIbfröte (Terrapene carinata). ift nämlich Uüd) mcl)r ge*

gliebert unb bemeglid) al£ bie ber breitranbigen unb ntanrifd)en ßanbfchilblröte,

er befiehl aus mehreren Tl)eilcn unb fann fotoopl Oorn als fymtm nrittelft

ftarfer 9)citS!eln bid)t an ben SHidenpanger angepgen merben; baS Tl)ier bilbet

bann alfo gleid)fant eine gefd)loffene Tofe unb fdjüpt fid) in biefer £age gegen

feine geinbe. Ter giemlid) ftar! gemölbte Ülüdenpanpr fept fid) pfammen aus

fünf rl)ombenförmigen 28irbel*, 4 ^aar Klippen- ober (Seiten- unb 23 9tanb*

fd)ilbern; ber fur^e Sdjman^ ragt nur menig unter bent Dtüdenpanpr f)eroor,

bie SSorberfüpe ftnb fünf-, bie ^interflifee Oierpljig
;

bie auSgebilbeten Sdpoimm*

häute beuten auf ntinbeflenS pitmeiligert 3lnfentl)alt im Söaffer bcp). auf $er*

manbtfd)aft ber Tpiere mit ben Sumpffchilbfröten fym. $on ben beiben in

Sctrad)t lontmenben Wirten ift am befannteften bie n orbamerif anif d)e

Tofenfd)ilbfrötc (T. carinata L. [clausa, carolinensis]), melcpe, in ettoa

hanbgropen ober aud) Heineren (Sjemplaren
,

burdjattS nid)t feiten in ben

§anbcl gelangt. 28ic bie meiften Schilbfrötcn, pidjnet and) fie fid) nicht bitrd)

prnitlenbe gärbmtg aitS; bie ®ritnbfarbe ift braun, bie ^Xb^eic^en befleißen in

gelben gleden unb (Streifen, Sie liebt bcfonberS bie Tuntelf)cit unb fitcf)t ben

Sonnenftral)len jebenfallS auSptoeidjen, benimmt fid) alfo gan§ anberS als bie
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ßanbfcpilbfröten, mtb man ntttp bet (Sinricptung ipre§ $ufentpalt§ forgfam

barauf SSebadjt nehmen. 51m einfacpften bürfte e3 fein, bie Spiere im 3*mmer

pentmlaufen §u laffcrt
;

fie fudjen fiep bann felbft bie ipiten äufagettbcn $8erftedc,

melcpe fie $u geeigneter 3cit berlaffen. 9äcpt bergeffen barf man aber, an einer

paffenben ©teile einen geräumigen 28afferbepä(ter für fie aufgufteKen unb ifjncn

ben 3u9an9 hli bemfelben mögtid^ft bequem gu ntacpen, bcnn fie galten fiep gern

im SSaffer auf unb nehmen attcp unter SSaffer üftapnutg gu fid). (£§ empfiehlt

fiep, namentlicp an füplett Tagen unb menn bie Spiere nüpt freffen mollcn, bent

SBaffer eine Temperatur bon 20 bi3 25 @rab gu geben. Ter Sßafferbepälter

beftept am beften au§ Tpott, ©teingut ober @la£; ein 3^Haften fod, mie in

einem früperen 9Iuffa|e ermäpnt mürbe, bie (Sntftepung einer ben ©cpilblröten

berberblicpen 91ngenfranlpeit bemirlett. 2Ser fie nidjt frei im 3^mmcr Pulten

mag, meife ipnen einen Söepälter an, beffen einer Tpeil bunlel gepalten mirb.

(Sin @Ia§faften (Terrarium) ift bemnaep für fie gar niept nötpig, ja niept

einmal ernpfeplengmcrtp. 2öiE man jeboep einen folcpen bermenben, fo ftelle

man iptt am genfter fo auf, bap mettigfienä ein Tpeil bnr(p ©arbinen ober

s$orpänge berbitnlelt mirb, ober man erfepe noep beffer bie SBorbcrmanb begm.

bie bem Sicpt gugemanbte ©eite be£ Kaftenä burep ©age; ben Tedet mag eben*

faE§ ein mit ©age befpannter 9tapmcn bilben. (Sinfacper mtb auep ratpfantcr

ift e§, eine lange §o!gfifte al§ 2IufentpaIt3ort für bie ©cpilblröte 51t beftimnten

;

um ipr Sitft unb Sicpt in pinreiepenbem SOätpe gugufüpren, fept man an einer

©eite ber Kifte eine ®la§fcpeibe ein unb giebt al£ Tede ben ermäpnten 9tapmen

ober ein Traptgeflecpt. ©elbftoerftänblicp barf in bem Sepälter ber Töaffernapf,

melcpen man in ben ©anb ober ba§ Eftooä einlägt, ebenfo menig feplen, mie

einige Tuffftcütftüde ober ^flangen, pinter begm. unter benen fie fiep berfteden

tann. 51(3 üftaprmtg reicht man ipr 9tegern unb ÜUäplmürmer, Snfelten, gleifcp,

gepadte gifepe, in SQälcp gemeiepteä Töeigbrot, Dbft, ©alat, Kartoffeln n. bergt.

;

fie gept in ber 9tegel opne Umftänbe an ba§ gutter. 2BiE man fie niept im

marmen Kaften ober 3*mmer bnrepmintern, fo bringt man fie, mie früper

befproepen, in eine mit ÜD?oo3, ©ägefpäpnen, Sappen gefüllte Kifte, mit biefer

an einen froftfreien Drt (Keller) unb betagt fie bort bi§ gttnt grüpjapr.

Tie amboinifepe Tofenfcpilbfröie (T. amboinensis, Daud.), meniger

befannt al§ bie borige, ift ebenfalls mepr yiafyU al3 Tagtpier, unb gept ebem

faü§ gern in% Töaffer, in meldjern fie munter fepmimmt unb ipre in gleifd)

unb gepadten gifepett beftepenbe üftaprung am liebften bergeprt; man barf atfo

fie bor allem al3 ein UebergangSglicb bon ben Sanbfcpilblröten 51t ben ©mnpg
fcpilblröten anfepen. $ö. T.

Scfymaro^ertfyum unb tDecfyfelbejiefyungen in ber Hatur

unb im Aquarium.
II. Teerofen, iljre äöirtfje unb itjre dSftfte.

33ei 23etracptung ber ©eemafferbeden feffelt ttn£ bornepmlid) ba£ eigenartige

©emimrnel ber Krabben unb Krebfe, mie e§> fiep bei nuferem ©ommeraufentpalt
am 9?orbfeeftranbe ben SEiden oft barbietet, unb bie gepeintnipboEe üätpe formen^
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reicher ititb farbenprächtiger bluiitettäljittidjer ®efd)öpfc, bic uit3 ba£ „©tiMeben"

am [)Jieere3gritnbe aljtten taffen, Za falten namentlich einige iit ben bitftigften

garbett, in reinem ©djneemeift unb gartem [Roll), in (Mb itnb [Braun gefteibetc

SSefen, etma fo graft mic eine $inberfaitft, auf, bie in btumenhafter [Befdjeibenhcit

auf flachen ©leinen, auf 5L)c it fch et fchaten ititb gelgftiiden fiftett uttb [ich h*er

mittetft itjrc§ [chcibenartig au3gcbreitetcn gttftcä fefthatten: einem fehr umfang-

reichen aber turnen [Blüteitfdjaft gleich erhebt fidj ein cftlinbrifdjer, häutiger ititb

hof)ter Körper, beffen oberem Chtbe burdj eine mettenfbrrnig getappte, Don tut*

gähtigen garten, mogettben gütjlfäbeit befehle ^opffefteibe abgcfchloffeit tairb —
c3 fittb ©eeitelfeu, mäht bic fdjönften alter ©ec- 21 netttonen ober 21 ct in i eit,

mie man biefe [8lunten-[ßotftpen ober [Btumentljicrc nennt. Shttctt gefeiten fidj

aaplreidjc Ocrmanbte, balb fdjlattfer, batb gebntngener gebaute, buntfarbige Wirten

Don ©cerofen itnb anberen 2lctinicn, bie nufere SD^eere hierher geliefert hoben,

©ic zaubern tttt§ ein mitnbcrfante£ [Bilb Oor bie Gingen.

Mein bie SKufion, mcldjcr fidj ber Unfunbige etma Ijtugiebt, at$ habe

er ein uutcrfeeifdjeä „ötumengärttein“ Oor fidj, toirb itjm geraubt, loeitn an beit

güfjtcrfranz ber ftitt^ unb feftfitjenben ®e[djöpfe ein Heiner gifdj gerät!) ober

Dom härter ein ©tiid gleifdj gebradjt toirb. ®ie ©cerofen toerben plöftlidj zu

tjeimtädifdjen, fleifdjgicrigcn SLfjteren unb bic erft an bie [Blütenblätter einer

gefüllten [Blume erinnernben itnb fo licblidj auäfdjaueiiben güfjter mit einem

[Dc'ale zu ntörberifdjen gangarmen, bic fofort bie [Beute itmftriden, fcffcltt unb

burdj bie inmitten ber ganzen Strone befinbtidje SKunböffnung in ba§ Sttnerc

be§ ctjliitbrifdjcn ^oftlttjicreä beförbern, bezto. fidj fammt bem [Raube in ben

[Borraum zur SRagcnljöljle Oerfcnfett. Za$ alte ©pridjtoort „©title Gaffer fittb

tief ^ betoahrfjciten atfo auch bi e
f
c prächtigen (Mtilbe. ©ic mürben übrigen^ bei

ihrer Ocrljältniftmäftig zorten Bauart bic Söcute, einett lebhaften gifch, ein Strebe

ober SOcitfcfjelthier, nidjt fo balb uttb fo teidjt bemältigen fönnen, toenn in beit

bic ©teile Oon gangartnett Oertretenben güljlern (Zeittafeln) nidjt befottbere

Organe Oerborgen mären, melcl)c einen cmpfittblidj brettnenben ©toff abfottbern.

@3 finb bie§ fogenanntc [Reffelfapfelit, mit bloftent Mge nidjt mafjrnehntbarc

ßellett, bereit Sinteret zu groftetn Zhcile burdj einen zufammengeroltten langen,

hoplen, au ber Mftenfeitc fiebrigen ober feinftadjeligcn gaben auSgcfüllt mirb,

metdjer eben jene lteffelnbe ©itbftanz enthält, (gelangt nun ein Zljier an ober

itt ben SSalb ber gitljler, fo plafteit in ben letzteren ititzäljlige [Reffelzellen, bie

itt benfelbcn befiitblidjcn feinen [Reffctfäben fahren tjeroor, hängen fidj au ber

ungtüdlidjctt [Bettle feft unb itmftriden fie; unb bann giebt e§>, fatl§ ber (M
fangene nidjt fefjr ftarf ift, feilt (Entrinnen ntetjr, ba immer nodj nette [Reffet-

fäbett Ijc'rDorfdjieften, meitn ber [Raub fdjott in ben SDRintb Ijineittgczogeit mirb,

ja fetbft im Sintern ber &cibe§tjötjte finb noch [Borrätljc oon [Reffclfapfcltt auf-

gefpeidjert.

Ziefe [Bemerfititgen merbett ba§ golgenbe leidjt Ocrftäitblidj machen uttb

ttttö toeitcre ©djlitffe zu pichen geftatten.

(©cfylufj folgt.)



— 119 -

Die (Eröffnung öer Station öes Berliner Aquarium 311 Bömgnöi

SBie fd^on mehrfach in ben „blättern" erwähnt, hat baS berliner Aquarium eine eigene

Saugftation 3U ßiooigno in eingerichtet. SDie (Eröffnung berfelben fanb am «Sonntag, ben

10. Mai, im Aquarium 31t Otooigno fiatt. ©aS Sofal mar feftlid; gefdjmüdt unb baS £>auS

reid; mit öfierreid&ifcfjen unb beutfdheu Seggen unb Sahuen oerfehen. ©et feftliche Dtaunt

gewährte einen freuitblichen, eigenartigen 2lublid. 2>n ben ©eden nnb (551äfern fah man bie prachtooßeit

unb gum ©heil wunberbat geflalteten ©hiere beS abriatifchen MeereS, jum großen ©heil ©hiere,

welche felbft bie Äiiftenbewohner niemals ju fe^en Gelegenheit gehabt hatten. iftadjbem bie ^eft=

oerfammluitg unter Leitung beS ©ireftorS beS berliner Slquarium Dr. O. .fpermeS einen Oiitnb-

gang gemacht, nahm baS $eft, an welchem u. 21. ber SanbeShauptmaun oon Sfü'ieu Dr. ©ampeteßi

in ^arenjo, ber ©ürgermeifter oon D^oüigno Dr. ©aoa^a, ber beutfdje ©isefonfui Füller in

trieft, ber ^räfibent beS &reiSgerid;tS 2>i°cchi, ber SSorfi^enbe beS öfterreichifchen gifdjereioereiitS

jtonful |>ütterott in ©rieft, ber gregattenfapitän freutet aus $ola, ber £afenfapitän ^ooaceoidj,

ber ©iret'tor beS See^ofpijeS Dr. Scheimpflug, ber frühere ©ürgermeifter oon 9ü)üigno, OiiSmonbo,

ber SanbgerichtSrath ©ufar, ber 2;ugenieur ber ©eebeprbe in ©rieft bitter 0 . ^purfd^fa unb anbere

an bem ©au ber Station beteiligte ober fonfi 3U berfelben in ©e3iehung ftehenbe ^ßerfonen 311m
Stheil mit ihren ©amen theilnahmen, feinen Slnfang mit einer ©röffnuitgSrebe beS ©ireftor

Dr. -fpermeS. ©iefer hieß bie 3ahlreidh erschienenen @äfte Samens beS berliner Aquarium wiß-

fommen unb erörterte fobann bie 3wede beS berliner Slquarium, baS fidh 3itr Aufgabe gefteüt,

mitten im ©innenlanbe bie oetfdhiebenen 2trten ber Meeresfauna in ihren oielgeftaltigen formen

3ur Sd^ait unb wiffenfchaftlichen ©eobad£)tung 3U [teilen. ©S fei eine ©olfSbilbungSanftalt, bie

eine ©rgän3img ber naturwiffenfcf)aftlichen Mufeen barfieße , fie unterftüße ben wiffenfdjafts

liehen Unterricht burdh bie lebenbige 2lnfchauung, unb bie 2lnerfennung für biefe ©eftrebungeu

finbe ihren 2luSbntd in ber ltnterfiüßung beS Staates unb ber Stabt Berlin. Um ben gefteßteu

Aufgaben geredht 3U werben, muffe man bie Queßen erfchließen, b. h- an ben Meereslüften ben

gang ber Seetfjiere, ihre Slfflimatifirung unb beten fachgemäße Ueberführung nadh Berlin otgani*

firen. ©iSher fei bie 2lrt, in welcher bieS gefdhehen, eine redjt einfache getoefen. Man habe

mühfam gefammelt unb bas ©efammelte in burdhlöcherten Säften im Meere aufbeioahrt. Sturm

unb Söetter hätten oft in einer -iftacht serftört, waS miihfam in wochenlanger 2lrbeit 3iifammen=

gebracht, ©ie neu gegrünbete Slnftalt ntadhe baS berliner 2lquarium unabhängig oon ben

Saunen beS MeergotteS. ßhtnmehr tönne man in aßer ßtuhe fammeln, aufbewahren unb »er*

fenbeit. ©ie Station in ßiooigno fei baher eine ßteferoe beS berliner 2lquarium, feine ©erforgungSs

anftalt. ©S fei bie erfte biefer 2trt überhaupt unb baher ihre ©egrüubung oon ©ebeutitng für

bie ©ntmidelung biefeS gweigeS ber Zoologie. ©äe Anftalt foße aber aud; wiffenfdjaftlidjen

Bwedeu bienen. ©S fei düidfidEjt barauf genommen, baß, ähnlich wie in Neapel unb ©rieft,

©eiehrte ihre wiffenfchaftlichen Stubien madhen fönnen unb ber 2Biffenfd;aft baS lebenbe nnb tobte

Material 3ugängig gemacht werbe, ©ie lüften ber beutfdhen Meere feien be3Üglid; ihrev Sauna
arm gegen baS abriatifd^e Meer, unb beShalb habe er eine Steße biefeS Meeres gewählt, wo er

bie günftigften 23ebingungen für bie ©rrittung einer folctjen Slnftalt gefunben. ©ie fd;öne iftrifd;e

Äiifte beS abriatifdhen Meeres fei oon ihm als bie geeignetfte erfannt worben. 2Sit befinben unS

in dtooigno — fo fdtfloß Dr. fermes feine oon bem lebhafteren ©eifaß begleitete ßtebe, — an

einer hcnlid^eit Steße beS fchönen öfterreidhifch=ungarifdhen ßteid^eS, biefeS mit bem ©eutfdjen

ßteidhe eng oerbünbeten Staates, ©ie Seiet fei als ein ißrobuft ber freunbfchaftlidjen ©e3iehungen,

bie 3wifdhen beiben Staaten beftehen, 3U betrauten, ©er Äaifer oon ©efterreidh fei ein treuer

Sveunb unb ©unbeSgenoffe beS beutfdhen MferS. ©r gebe baher feiner ©erehrung unb Sympathie

für biefen Monarchen SluSbrud unb bringe bem Äaifer oon ©efterreid; ein breifadjeS „^od/'

aus. ©ie ©erfammlung ftimmte begeiftert ein unb bie feitenS beS ^»afenabmiralS unb S eftungS=

fommanbanten Sl‘eih en’n oon ^ßittner gütigft 3ur ©erfügung gefteßte ^apeße ber faiferlidjeu

Marine in ^3ola ftimmte bie öfterreicf)ifche ©oltShpmne an. ©§ folgte barauf bie ©efanntgabe

ber 3ahlrei<h eingegangenen ©lüdwunfd;fchreiben unb ©elegramme, unter beiten befonberS bie beS

Statthalters beS ÄüftenlanbeS in ©rieft, Witter 0 . ^inalbini, beS StaatSminifterS o. ©oettid;er

in ©erlin, beS ^ßräfibenten ber Seebehörbe, beS SanbeSfinai^bireftorS in ©rieft, ber ^profefforeu
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Skonti iit 29ien, Birdjoro, ©illjarb ©djulze imb TOöbiuS in Berlin f;evü 0v^ul;eben finb. Ber

SanbeShauptmann non 2>ftvien, Dr. »• ©ampeteUi, banfte barauf in italienifcher ©pradje unb

madjte aufmerffam auf bie Bebeutung biefer in 92ooigno begrünbeten 2lnftalt beS Berliner

2lquarium für Oefterreid), iuSbefonbere für Zftrieu. Defierreidj ftelje biefem Unternehmen mit

großer ©pnipathie gegenüber unb er werbe alles tljun, baffelbe in jebev Beziehung ju uuterftüpeu

unb 31t fövbevu. ©obann ging er auf bie freunbfd;aftlid)en Beziehungen jmifd^eu Beutfdjtanb

unb Defterreid) ein unb roieS auf bie hohe Bebeutung ber engen Berbinbuug biefer beibeu großen

jhilturoölfer für bie gefammte jhilturentroicfelung ber 902enfd;l;eit hiu. fd)Iof3 mit einem

begeiflert aufgenommenen £odj auf ben beutfdjeu i^aifer, ben ftarfen BunbeSgenoffen DefterreichS.

Bie 9Q2ufif fpielte bie beutfd;e BolfShyntue. ©S folgten bann nod; eine 92eihe oou Brinf*

[prüfen, fo ber beS Dr. .fpermeS auf bie ©tabt 9iooigno, beS BürgermeifterS non 92ooigno auf

baS Berliner 2lquarium unb bie ©tabt Berlin, beS Borft^enben beS öfterreid;ifd;en $ifd;erei*

oereinS, Äonful £uitterott, beS öfierreidjifcheu ^regattenl'apitänS ftreuter u. a.

Perems=Z1ad}rid}tett.

Triton, Beveitt für 9lquavicn= unb £cvraricn=$lunbe 5« Berlin* Orbentlidje

©i bung am 6 . 902 ärz 1891 in ben ^3affage=BierhaUeu. (©djluft.)

Dr. 21. Boelbloro hot ber Berliner 2lfabemie fiirjlidj einen hödjfl beadjtenSroertheu Bericht

über bie (Eiablage beS ÜJ2abagaSfar*&rofobilS abgeftattet, bem mir folgenbe 2lugabeu

entnehmen. BaS 92eft, roeldjeS baS ^rofobil jur 2lblage ber ©ier in ben ©rbboben gräbt, ift eine

IV2—

2

^uff tiefe ©rube mit theilraeife [teilen 2öänben. Biefe finb an ihrem ©ruube uuterhöhlt,

unb hier befiuben fid; bie ©ier. Ba ber Boben ber ©rube in ber 9D2itte etwas erhöht ift, fo

rollen bie ©ier, menn fie baS 902utterthier ablegt, non felbft an bie unterhöhlten ©teilen. Bie

©rube mirb barauf jugefd;arrt unb ift 001t aufjen burd; nichts erfenntlid;. BaS alte ftrofobil

fdjläft auf bem 92efte; baher fmben bie ©ingeboreuen bie ©ier, inbem fie ben ©puren beS

ih'ofobilS oom Höaffer aus uadjgehen. Bie ©ier finb 5 ^2
—9 cm laug unb 4—5 cm breit.

Zur 3 eih wenn bie ©ier jum 2luSfdhIiipfen reif finb, fdjarrt baS alte Bhier bie ©rube auf.

B3oher roeifj eS beim aber, bafj bie ©ier genug eutmidelt fmb unb eS nun Z eit Juni 2luffd;arren

ift? BiefeS 92äthfet finbet eine fel;r eiufadje ßöfung.

3n bem 2lrbeitSzimmer beS oou Dr. Boel^fora in 902aijunga bewohnten Kaufes ftanbeu

einige mit ©anb gefüllte Giften, in benen fid; Ärofobil*©ier befauben; ber ©eiehrte mollte baS

2luSfd;liipfeu ber jungen Spiere felber beobadjten. ©ineS BageS hörte er nun in einer biefer

Giften Bö ne erf d; allen unb fain auf bie Bermuthung, baff ein junges Bhier auSgefrodjen unb

im ©anb oerborgeu, bem ©rftiden nahe fei. Beim 92achgraben [teilte [ich aber bie ganz über*

rafdjenbe Bhatfache heraus, baff bie Bö ne auS ben uno erlebten ©iern felbft erfdjaüten.

Bie Böne finb fo laut, bafj man fie, menn bie ©ier frei liegen, ganz beutlid) im 92ebenzimmer

hört, ©inb bie ©ier mit ©anb bebedt, roie eS in ber 92atur ber $all ift, alfo etma 2 $uf3 hod;,

fo finb bie Böne etroaS gebämpfter, aber hoch ohne 902ühe beutlid) auf bie ©ntfernung einer

Zimmerlänge oernehmbar. BaS stufen ber jungen in ©i fann mau jeberzeit anregen, menn

man an bie stifte, bie bie ©ier enthält, Hopft, ober baS ©i in bie ^>anb nimmt unb etmaS beraegt;

jebe ©rfdjütterung oeranlafjt bie jungen iw ®i, Böne oon fid; zu geben. Ba, roie oben bemerft,

baS 902utterthier anf bem 92efte fdhläft, fo roirb eS bei feinen Bewegungen ben ©rbboben er*

[drittem unb bie Suugen im ©i, fobalb fie roeit genug entroidelt finb, zum ©rzeugen oon Bönen

anregen. BaS alte Bier fdjarrt bann ben ©anb auS ber ©rube unb nach einiger „Seit

fdjliipfen bie jungen auS. Bie Bhatfache, bah *ö e jungen im ©i Böne oon fid) geben, roar

allen Leuten in 9D2ajunga unbelannt. Boel^foro rourbe oon ben ©ingeborenen auSgeladjt, roenn

er baoon fprad), bis fie fi<h burdh ^ordhen eines Beffeten belehrten. Bie Böne werben mit ge*

fdjloffenem 902unbe heroorgebrad;t, roie eS fdjeint unter ftarfer ^ufammenzieljung beS Zwerchfelles,

ungefähr roie wir beim ©chludauf Böne erzeugen. 2ludh ber ftlang ift ähnlidj.

©inb bie jungen Bhiere auSgefchlüpft, fo roanbert baS alte Ärofobil mit ihnen zum BSaffer.

Bie eben auSgefdjlüpfteu Bhiere ha^ fu eine ganz bebeutenbe ©vö^e unb mau begreift nadhher
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redjt, roie fie in bem (Si haben ^lafc ftnben fönneit. ©o ließ 3 . 33. ein (St uou 8 cm

Sänge unb 5 cm ©reite ein Ssuitgeg §evt)orge()en non 28 cm. ©iefe jungen Stetere fiub fcf)ou fe^r

inilb; fie beiden 3 . 33. nach bem Ringer, wenn man fie aufaffen will. 33oit ihnen hört man häufig

Saute, befonberg, wenn fie hungrig finb. ©er ©on ift nicht fo fjo$, rcie ber, beit bie jungen im

(5 i evgengeu. (Sr Hingt ungefähr, mie ber DHtf unfererjjeuerunfe, nur etroag lauter. -ftadj 23er=

lauf non 14 ©agen fdEjeiiten bie jungen tofobile itad; ©oelfefow’g 33eobadhtuugeu feine ©ölte

m§x nott fid^ 31t geben. —
©ejiiglid) ber angegebenen ©roßen ber bem Mutterleibe entfdhlüpfteit jungen ^rett 3 =

Ottern äußert fid; fperr ipeffe, baff bieg ja gan3 erflärlidh unb gar oft in ber SKatur 31t beob-

achten märe. (5g Ijanble fid; hierbei jebod) meifi um ein gang befonberg fdjuedeg Söacptfjum

ber bem Mutterleib bejw. bem, (Si entfd^lüpften jungen in beit erften ©tunben. Man fe^e fid;

nur einmal ein oor wenigen -©tunben bem (Si entfd&IiipfteS Ääd^el au; eg erfd^eint gerabeju

räfhfelfjaft, mie ba§ ©hier in bem (St ißtafc gehabt, ©ahiitgegen fann er nicht red^t baran

glauben, baß bem Mutterleibe ein 18 cm fangeg Einige entnommen fei, 60 big 70 cm grofje

teujotteru feien Dtiefeneremplare, unb 31t biefem Maafje flehe bie angegebene ©röfe ber jungen

im Mutterleibe nicht im Mrhältnif?. ©afj bie ^reugotter halb (Sier lege, halb lebenbige jungen

gebäre, fei etmag Mbefaitnteg, auch bei anberen ©dflangenarten fäme eg 00 r, baff bie jungen

©Ijiere beit (Sieru fdjoit int Seibe ber Mutter entfcfjlüpften. —
«Sperr ©imon legt mit ber 3Sicf ergfjeimer’fdjen glüffigfeit präparirten ©afdjenfrebg,

^3feilfd§roangfrebg uub ein ©djlaugenjfelett oor, welche Präparate ihm £err 3ßi der § heim er

liebengroürbiger Söeife 3111’ Mugeigung im ©erein itberlaffen hat unb glaubt, bem ©ereilt Hoffnung

machen 31t fönnen, baff genannter fperr in nädhjter 3eit einmal einen ©ortrag über fein ©erfahren
im ©ereilt galten werbe, ©ie mit 3©icf erg Reimer ’fcf)er glüffigfeit präparirten ©hiere bemalten

befanntlidfj oollftänbig ihre garbe unb bie 33eweglicf)feit ber ©elenfe, fobafj 3 . 33 . bag etroa 2 m
lange ©djlangenffelett beliebig nach jeber ©eite hin gufammengeroHt werben fann. ©elbft bie 31t

©aufenben gä^lenben (Sier am ©afdienfrebg geigten audh nicht bie geringjle Seränberung, trofebem

alle brei Objefte bsreitg int ^afjre 1878 präparirt mürben, ©ie ftlüffigfeit bürfte alfo aud; für

nufere Siebhaberei non großem 3Bert^e fein, ba 3 . SB. bei giften ein einfacheg ©infprifcen genügt;
Heinere ©hiere, mie Jtäfer :c., werben mehrere ©tunben in bie glüffigfeit gelegt, ©er ^Sreig ber

lederen beträgt pro Siter 2,5 o Mf., ift alfo ein fe^r niebriger.

£ ei
'

r 33 e h m übermeijt ber ©ereingoetfammlung 33erfieinerungen noit ©eet^iereu, au beiten

befouberg beadhtengwerth ift, baff bie 33er|teinerung burdf) f^euerjtein fjeroorgerufeit ift, währenb
fie fonft meift aus ftalffinterftoffen befielt, ©erfelbe £err geigt eine reichhaltige ÄaferMefHon,
bie er in einem ©ommer in ginfenfrug bei ©panbau gefammelt hat.

Kleinere Mitteilungen.
3m ® erIilU1' 3t qu avium finb jetst gtojje JtiiEiIappai-ote mit pffigev Ä'oE) tenfaure für

bie ©eewaffertecfen in SE^ätigfeit. ®en «ewoljnern bet ©eebeeteii peint bie Äplung fptlidj ju
Wommen, benn fie praßen in ben fräftigften garten. 3lu§ «Ronigno fommen täglid) ©enbungen.

*

©ie Victoria regia im 33otanifd;en ©arten 3n Berlin entmicfelt fidh in biefem
Sahre äuferft fräftig unb hat Bereits acht ©lätter getrieben, bereu jebeg einen ©urd;meffer non
20 cm geigt, ©ritt eine unoorhergefehene ©törung im 2©adhgth.itm nicht ein, fo werben nadi
©erlauf oon etroa a^t 2Sochen biefe 33lättcf)en einen ©urchmeffer non 1, 50 big 2 Meter erreicht haben.

Brieffafien.

w>’+
Dr. tlt. |).: 33efieu ©auf für bie ^iibfc^e Mittheilung! — ©ernt (S. iH. in 33.-

erhalten. ^ernt Dr. in ©. : @ine ©enbung amerifanifdber fgurdieumolcbe ift
furgltd^ bet fperrn ^aul Matte in Sanfmi^©übenbe bei 33erliu angelangt.

; * 9 ^ 1
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listigen.
-e Tuffsteine, Grottensteine, Annarieneinsätze. e-

O. Ziniineriiiami, £of[., ©WMßen i./Sl). [87]— ipreigliften frei; weitere Slugfunft bereitrpilligft. —

F7C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

MDilljelm 5d)lüter
9taturalien= unb Sc^rmtttci^aublunö

in Jrnffe a. S.
©ante«: unö !Pflatt}euf)auMu«0 ,
~—

t

offerirt ju billigften greifen . ... ..v .

-
.

Aquarien in joti=

ber , pradjtooHer

Slugfüfcrung :

a) Söierecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Söiuen;

fii|en , 23 [unten;

ftocfRattern an
ben (Scfett unb
£aljn jum2Baf|ev:

ablaffen, teer ü
©tcf. 12 ÜKf.;

bepftanjt 15 5Jtf.

b) ©edjgecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Sinnen:

füfteti unb §a^n
jum SBafferab;

taffen, teer ä ©tcf.

6 1

/* ÜWf.;

bepftanjt 9 fDlf.

©[eicfjjeitig em:
pfefjle bie gangbar:

ften unb beften

SGBafferpftanjen für
ülquarieit

:

a) Triauea bogotensis, ä, ©tcf. 40 io ©tcf. 3 fDlf.

b) Vallisueria spiralis, ä ©tcf. GO ißfv io ©tcf. 5 fUtf.

c) Aponogetou distachyou, ä ©tcf. i $tf. 20 fßf.

d) Isolepis gracilis, ä ©tcf. 50 i$f.

«) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 i]Sf. big 2 ISftf.

tUcidiholtigc* Saget
aller naturbtrtortfrfjer {äegenßättbe, befottberä

uon $äugef(Her- mtb ^ogeföäfgett, ftern,

Ampbitncn, ftepfifteti, ^ondipfien unb £n«
fcßfett, foioie fämnitlid)erlang- unb ^räpattr-

tnerßjeuge, ßünflndjer 'Pier- unb i*ogef-

augen, ^nfeßtennabeftt unb ^orfpfafiett.
fitfanbtrer Katalog für ben naturgefd)id)tlid)en IKnterridfl.

Verteichnisse kostenlos und ‘postfrei. [92]

L u i g*i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21 .

<&quanenfif<$e, Aquarien, Terrarien,

J3 lumentifdje, ®uf]fßetngrotten unb Pufdjeln.
En gros & en detail.

SHuftrirte Kataloge gratis unb franco. [93]

I. Dalmer, Berlin, Kochstrasse 56,

oerfauft 20 2fqtta?icnfifd)C in 10

Derfdjtcbeiten ©örtert franfo für 5 90tf.

gegen Sftadjnafyme tn £)cittfd)lanb. f94 ]

3m Verlage be3 Unterseidjneten erfd&ien:

ferner Goldflschglas mit Isolepis - Kultur
,

null:

fomtneneS unb überrafdjenbeg ©efcfienf ju feber ©elegenfjeit

(f. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 ü)tr.

ffBreigoeraeicftniffe ftelfen foften frei gu SDienften. [88]

©oebett trafen ein:

Uromastix Hardwickii
(3nbien), ferner Tropidonotus tesselatus,
yiperinus, yar. chers-, Coronella’s, bioerfe

Lacerten, Sdjilbfröten , italienifcfje unb
griecf)tfcf)e ?c.

2lu§füt)rlid)e ^3retgüergeic^niffe foftenfrei.

[89] M. Siebeneck, 3ftgnni?eim.

Aquarien unb Terrarien.

ßinfäfte au3 Xufffteiu, Aquarien, Xuff=
fteitt in Zentnern unb Sabungen, ©rOtteU&ClUten.

Fremdländische Zierlische.
2öinfe jur ^eobadjtg., pflege u. 3ud)t b. 2ftafropo=

ben, ©urami, ©olb*, £eleffop=, ^unböfifdbe 2 c. oon
SBruno Hürtgen. 9flit 2Ibbilbg., $rei§ l,5o 9Rf.

Seftänbigabjugeben: 9ttafropoben, £elcffoj>=

fifdje, ^aban. unb8c&Ieierfibroan$=©olbfifci)e ic.

feber ©röffe, forme tn= u. au§länb. 2Bafferpflan3en,

jeitroetlig audffeltene 21mpf)tbien u. a. ißreiSoerj.

fofienlo§. Paul Watte.
3ücf)terei fremblänb. gierfifdfe.

[95] 0übenbe:ßanfroi^ (©erl. 2lnl). 23af;u).

Neuheiten
soeben eingeführt:

5prei§:Sourant frei.

[90]

C. A. Dietrich,
(Hingen bei ©teuften.

Wilh. Geyer, ttegenstnmj,

rtfnÄt Pfllffr- ü. gnmpf^flamen importirt
©mpfe^te in ftarfen, fräftigen (Siemptaren

:

Nymphaea odorata liiinor ©tiidf ÜJif. 2.50

Sarracenia purpurea „ „ 2.—

5 )
flava ,, ,, 2.

„ rubra „ „ 2.—
Darlingtonia californica „ „ 3.—
Diouaea muscipula „ „ 1.50

Limnauthemum lacunosum „ „ 1.50

(Sin^eimifc^e unb frembe 2lquarienpf[anjen in grofter 2[u§'.

i»af>[. (Soaeetionen in 12-15 Sitten SKI. 3.—. SReidj:

faltige iltuftr. ipreisliften über ©pejialitäten für Sfguarien

unb Serratien gegen 20 23fg.: Uftarfe, reelle bei Sluftrag

oergütet roirb. 23ei Stnfragen er]ud;e um 9tücfporto. [91]

Wilh. Geyer, 9tegen^burg.

Sagittaria sinensis (St. Francisco) ä 3 Mk.,

Trapa hicornis (Siam) ä 1,50 Mk., Calla

palustris (Nord-Amerika) ä O.50 Mk., Hyla
yersicolor (Süd-Oestl. Nord-Amerika) Stck.

12,50 Mk., Triton yiridescens (Nord-Ame-
rika) ä 7,50 Mk. Paul Hatte.
[96] Lankwitz-Südende.

aus Siib^uropa, ^orbafrifa, Renegat
2:onfin unb 5lnitam

liefert unter ©arantie leben ber Slnfunft

Le Laboratoire D’Erpetologie,
SBontpettier«

^reiSliften franco unb grätig. [97]

cSreitgldje SJerfaggbuc^fianbfung (51. & 2Dt. Äretfcftmann) in Wagbeburg. — ®rucf pon Sluguft §opfev in 23urg.



ße|leUungeu burd) Jfbe ^ud)l)an&-
futtg fotme jtbe ^oftan/laft.

J3rcis jüljrlidj Ülark 3.—,
moitatlidj 2 Hummern.

£)erau§gegeben uoit bei*

CrcH^7df£H ^rlaastmdjfjanDlung
^TagbeBurcj.

Uliijctfleu
rocrbcit bie gehaltene floitpareiUe-

jtile mit 15 flf. bered» net itub Äuf-
tröge in ber Herlagsljanblung ent-

gegengenommen.
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©djmavo^evtlfjiim it. 2Bed;[eIbejiet;uiigen in bei* 9intm* it. im Aquarium: II. ©eerofeit, if)i*e

Süßivtfje uub it)i*e (Säfte (©djltiji
;

mit 3lbbilbintg). — 9t. Äafclev: Heber Sfquaiiiim^fiQiijeit'

töy’e. — Major S8 agiler: kleine unb Heinfte Aquarien. — 53evein3Mad)vid)teii. — kleine

Mitteilungen. — ^vagefafteu. — Sövieffaften. — ^n^eigeit.

5d?maro^ertl]um unb iPed]felbe3iel|imgen in ber ZTatur

unb im Aquarium.
(©djlujj.)

©o bequem mie im Aquarium mirb ben ©eerofen bie (Srmerbttng itjrer

Sftaljrung im greitebeu nidjt etma immer gemaeljt. S)a iljre DrtSbemegitug eine

minimale ift, fo muffen fie eben Darren „ber Eilige, bie ba fommcit foltert“,

b. i). ber SufüCjntitg ^ott gleifcfjnafjruug feiten^ ber 2Bafferftröntuug. SöaS mar

natürlicher, als menit gemiffe Wirten ober Snbiuibuctt ait ber SDäereSUiftc auf

ber ©rettgfdjcibc non gtutt) unb (£bbe, anbere an fclfigem, Don SBeEcit umfpüttem

©tranbe, an §afenciugängcu uub ©d)tti3- ober ©tciitbämntcn fid) feftfetden?

Sebc neue gtutt), jebe ©trömuug bringt ja and) neue ttjierifdje Organismen, bie

in ben 23ercid) itjrer gangarntc gerätsen. 2BaS Söuubcr ferner, menit anbere

Wirten ifjrcrt 2Bot)nf)ta^ ftatt auf einem gctSftüd ober einem ©teilt, auf Strebe

panzern ober, maS häufig ber galt, auf @ct)äufeu Ooit 93?ufd)etn unb ©djtteden

aitffdjtugcn, unb baf) fie babei nicht nur auf leer unb unbemegtid) batiegenbe,

fonbern auch au f Icbcnbe ©djatttjicre unb SBcrmanbtc, reff). auf b cm o tj it t c

©cljättfc gerieten! Unb ba ihnen baS §critmfutfd)iren gang behaglich erfdjien,

fo blieben [ie in befdjautidjer Eiutje auf ifjrcnt tjartfdjatigen ©efcifjrt, baS ihrer

breiten ftcifdjigen gufjfdjcibe eine fidjerc §aftftädjc barbot, filmen; fie paßten fid)

ben neuen SBerfjältniffcit um fo et)er an, atS ihnen bie ^affine 23emcglid)fcit oou

erheblichem 2$ortt)cit mürbe. 3)enn nun brauchten fie bodj nicht mefjr git märten,

bis bie nötfjigen ^af)rungStf)icre 51t ihnen fantcit; faitbcit fie ja bei ihrem .Stenum

manbent ba unb bort (Gelegenheit, teilte 31t madjeit. ©0 gettmtjnten fie fidj

an ben mit ihnen (jerumgiefjenben üöirtt), beit baS eigene DUdjruugSbebürfuifj in

bemegtcS Söaffer treibt, fo begogeit and) ihre Sftadjfoiumcn berartige 2Bol)iuiugcn
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— ber 2Beg bcr 2lnbaffitng an gegebene SScrljäUniffc tnar bamit allmcüjlid) juritct*

gelegt, bie ßmteigung getoiffcr $lctinien 51t beiueglict^en ^etmftättcn tuar erbtid)

geworben.

3n inetdjeit 2öirtf)eit aber fügten fid) bie Teerofen befonberö f)tnge5ogcn ?

§ig. 13. 33 entfärb fr efcs> mit ©d^mavo^ervof e.

£>or itnä auf bent 93obcn bc3 ©eettafferbcdcnä liegen ^atjlreidje (Sdjncdcn-

tjäitfcr. ©ic g etjören mciften§ einer in ber 9Mfje ber fanbigen lüften fid) auf-

fjattenben üftorbfce*©d)nedc, bem SßetUjorn (Buccinum undatum), an. 2(nf

einzelnen fjat ftd) je eine ©eerofe feftgefe^t, unb aitffallenber 2öeife fittb biefe

®et)äitfe gerabe fotdfe, bie nid)t aait ibjrcn langfam friedjenben Erbauern, fonbent

Don beU)cglid)crcn £'reb§t()icrcn betrofjnt tterbeit, inctdje mit bent frentben §au3

unb bcffeit £)ad)reiter mnnter unb leidjt itmfjcrtnanbent. SO^ait nennt biefe in

gafjlreidjcn Wirten betamtten Slrcbfe, tuctcfjc „itjre ©djttmdje nnb it>r Grlettb",

b. {). bett tt>eidjt)äntigcn Hinterleib, in fjerrcntoä attfgcfnnbencn ©cf)ncdeitf)äitfern

Herbergen, jebodj aitdj fiel) gänjtid) in biefelbcn ^urücf^icfjen lönnen, Eremiten-,

£krnt)arb&= aber (5infiebler = ®rcbfe.

Snbcft al§ aollftcinbige (Siitfiebler, gang oljite ©cfellfdjaft leben, ttric tair

mtit fdjoit taiffen, alle Wirten biefer nterfuntrbigen (Gattung boefj nidjt. Sßiclme^r
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ift baä tafeln einzelner ©ßegicä eigcntfjümXicü) Verfettet mit bcm ber bitrcßauä

abweicßenb organifirten ©ccrofeit
;
unb gtoar tjat jebe bcr bcibeit hier gu berück

fidjtigcnbcn 2trten aitcf) einer befonberen 2tctinicu-2lrt bie SCufmcrffamfeit unb

Neigung gugcWenbet — itnb umgefeßrt. £)cr an beit Sßorbfcetüftcn häufige

23ernßarb3treb3 (Pagurus Bernhardus) trägt auf feinem §au§ galant bie

©cßmaroßer-©eerofe (Sagartia parasitica) herum, unb ber meßr in größeren

liefen be$ SJttttelmeereS unb anberen Orten tebenbe ^ribeauj’fdje Zinfiebterlrebä

(Pagurus Prideauxii) Weiß fidj eines» ^ergenS unb eine§ ©inne§ mit ber ßräcß-

tigert äftantet^tetinie (Actinia palliata). SOicfe Zinigteit, biefe gegenseitige $u-

neigung, biefe förmlich gärttidjc 2lufmerffamleit be£ $rebfe§ gegen feinen ZJaft

prägt fieß nidjt etwa nur barin au3, baß ber Eremit feine „fitße Saft“ bereit-

Wittigft umßerträgt mtb — inbem er auf feinen fftaubgitgen batb an biefe batb

an jene ©leite lommt unb mit feinen Platten ben naßrung^ßattenben ©runb

aitfmirbelt begw. Heine ©eetßierc aufftört — für Zuführung bon gittter forgt

;

nein, ber $rcb3 ßitft bei etwaigem Urning au3 einem 51t eng geworbenen @c-

häufe in ein geräumigere^ auch bem feinerfälligen £Uumenpotßp 001t bem $)acß

be3 alten auf ba3 be§ neuen §attfe§. £)er $reb£ ift fomit ber SXtmofenpfXeger

,

bcr SBirtß unb Zrnäßrer ber 2tctinie, wenngleich wir nidjt fageit tönnen, baf3

er fie gu feinem eigentlichen SDttteffer ober Xifdjgenoffen (Zomebonen) ntadjt,

ha§> heißt fie birclt füttert ober mit ben Oon feiner %afet fallenben Groden

erhält.

SIber tßut er bic§ ohne alte 2(u§fidjt auf SBortßeit, unb geigt fidj bie

Anemone nidjt crleitntlich ? £>aß bie ©orgfatt be£ „HößlenbeWoßnerä“ für feine

(Gefährtin auf einem, att§ bcm gttfammenleben iljm crWachfenben Sftitßen beruht,

ift fidjertidj anguneßmeit. Oft mag Don ber Nahrung, bie ber crangett,

etwa§ für ben Strebe abfallen, im Uebrigen jeboeß bewahrt bie ©eerofe ben SBirtß

Oor mancher 9?acßftettung, inbem fie beim ^Inrüden eiltet geinbe§ jene brennen-

ben üfteffetftoffe auäfcßeibet unb ben letzteren baburdj gurüdfehredt. 2öir lennctt

Ocrfchiebene entfpred^enbe gälte, unb einen ber fdjönften ^Belege bietet ba3 nadj-

ftehenb gefeßitberte Sßerßättniß gwifeßen bcr ©eerofe — bieämat SBirtßin unb SBe-

fdb)ü^erin — unb gewiffen Heinen giften, ba§ un3 erft neuerbing§ bttrdj £)r.

Z. «ßß. © X u t ± e r in SSataöia belannt geworben ift.

3wifdjen ben ßett- unb bunfet-Oiotett gefärbten gitßlfäben einer großen,

im guß bi§ 20 Zentimeter breiten SIctinie, bie auf tobten ®orattcnftüdcn ber

bei ber Zbbe faft trodenen Korallenriffe in ber 23ai oon 23ataöia feßr ^duftg

Oorlommt, feßwimmen oft gwei, auch bret ober oier Heine, bi§ 5 Zentimeter tauge

unb feßr bunt gegeidjnete gif cß e (Trachichthys tunicatus) munter umfjer. ©ic

füßten fieß gang fießer gwifeßen ben mit gaßtlöfen Oteffetorganen oerfeßenen güß-

lern, bie fie beim Umßerfcßwimmen nur teife unb begßatb oßne ©djaben berühren.

£)a fie gang genau wiffen, baß größere gifeße fie im £cntatetwatö unbeßettigt

taffen, außerhalb beffetben fie aber atäbatb auffreffen, fo Wagen fie fieß nur

feiten unb nur gang wenig au£ bem Qlercidj ißre§ S3efcßüßer§. Unb näßert

fidj in biefem ^tugenbtid ein Zegenftanb, fo ftüdjten fie fofort wicber in ba§

fießere 2tftjt. Sa, wenn bie ©eerofe mit bem anßaftenben Korattftüd au£ bem
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5öaffcr (Aquarium) ßerauSgeßobcn mirb, jo geben f i cf) bic gifcßcßcn lieber mit

ißrent ©aftfrcitnbe gefangen, als baß jie oßne ©cßttß im nafjcit Element blieben

itnb bem fidjcrett Untergänge entgegcnfäßen. Hitcß bic üftaßrnng bcfotnnten jie

Don ber 2lctinie: bie Don biefer gemachte teilte, 3 . 53. glcifdjftüdcßen, jitpfen jie

an nnb jcrreit Heine gafern ab, elfe ber 53iffeit Don ber ©ecrofe in beit SD^agcn*

rannt ßinabgcmürgt mirb; attßerbent frcffett jie na cf) bic Don bem ^olßß tuieber

attSgcmorfcncn, uitDerbaitten gettballeit an.

(Sin äßnlidjeS 53erßä(tniß ßerrfdjt gmifd)eit einer mit längeren güßlfäbeit

auSgcrüftcten ©eerofe aitS ber (Gattung Bunodes nnb einer attbereit, bis 8 (Senti*

meter langen, Dcrluaitbten gifeßart (Trachichthys Clarkii). Z>a aber biefer

gifd), Don bent fiel) immer itttr ein (£ £ e in ß l a r bei einer ©ccrofc finbet, etmaS

größer ift als fein ©attungSgertoffe, fo iuagt er fiel) and) etmaS Leiter Don

feinem ©aftfreunbe meg, mit aber bei ©cfaßr gleichfalls mieber iit beit güßler-

malb 31t fliehen. ipübfcß ift eine weitere 53eobad)tnng ©lititerS. 5öirft matt

ttämlid) ein größeres ©tüd gleifcß in bie Sftäßc ber 9lctinie, fo läßt cS ber gifcß

bis ungefähr 2 cm Don Der leideren ßinabfinfen, fomntt bann fcßncll attS feinem

©djlnßfmittfel h^ranS, ßadt cS, fdjlcßßt eS mit fidj nnb briidt cS mit einigen

fräftigert ©djlägcn beS ©cßmaitjeS gegen ©djeibe nnb gitßlcr ber ©eerofe. SDicfe

mirb baburch anfgeforbert, baS glcifd) fogleid) 51 t nmfaffen, tuoraitf ber gifcß

mieberttnt Heine gafern Don ber 53cntc ab^upft
;
hat aber bie Hctinic beit 53iffeit

bis jttin 5Qcttitb hinbeförbert nnb beginnt fie baS gleifcß in beit ÜD?agcnbarm ein-

ftitftitlßen, oljne baß ber gifcß fiel) noch gan§ gefättigt hat, fo jießt biefer eS

anS ber üDhtitböffinnig ßerDor nnb bringt cS mieber mehr an beit 9üntb jmifd)cn

bic Zeittafeln, mo er mit feiner gnßfarbeit fortfahren fann.

©ottach geminnen bie gifeßeßett große 53ortßei(e aus biefetit gnfantmeitlcbett

mit ben ©eerofen. Sntmcrßin aber' finb fie ber 5lctinie and) Dort einigem 9htßcn;

benit einerfeitS Derurfacßen fie bttreß baS fortmäßreitbe Utnßerfd)mimmen einen,

ber Söirtßin 31t ©nte fomnteitben 233affertn ecß fei nnb anbercrfeitS fdßaffen fie bic-

jenige 53entc ßerbei, lueldjc 51 t meit Don ber ©aftfreunbin entfernt mar, ttitt Doit

biefer crßafdjt merbeit 51 t fönitctt.

Sn beit gefcßilberten gällen finb 233irtß nnb ©aft auf eittanber angemiefen;

ißre grennbfdjaft 51t einattber berußt alfo itidjt bloS auf einem ülftiteffertßum,

einer Zifcßgenoffenfdjaft (Commensalismus), fonbent auf einem ©egenfeitig-
f c i t S - 53 e r ß ä 1 1 n i ß (Mutualismus). 53. Z.

Kleine nnb fleinfte Kquarien*

Sm 5(ntiloßcnßaufe beS Qoologifcßcit (Wartens 51 t 53erliit finb jeßt meßrere

5(qttarieit nnb Zerrarien jttr ?lnfftellnng gefommen. @S ift moßl oßnc gmeifel,

baß bieS Don allen Hqttarieit- nnb ZerrarienZdebßabern in mtb nnt 53crlin mit

befoitberer greitbc begrüßt mirb. 233ie man ßört, ßat ber §err Zireftor beS

goologifcßeit ©artenS beit SDZitgliebcrit beS 53ercinS „Zriton" 51t 53erlin, melcße

fiel) in banfeitSmerther 5öeife für bie 5(nffteHnng biefer 5lqttarien nnb Zerrarien

erboten
,

alles 9iötßige gemäßrt, maS für eine gefcßmad'Dolle 5luSftellung in

btefent gaeße crforberlicß erfeßeint.
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(Soll aber burcp eine foldje Sfu3ftellung bic $litgapf bcr Aquarien« unb

SterraricmSiebpaber oerntcprt inerben, fo mup bitrd] biefelbe bem bcfcpaitenben

$ßublifum in allererfter Sinie gegeigt inerben, inie man fiep mit gang geringen

©elbopfern in bcn Vefip non piibfcpen Aquarien rcfp. Terrarien feigen tarnt.

Stiefel gefcpiept am beften
,

inemt man einige fleinc itnb fletnftc Aquarien

(©aggolo 9to. 1, 2, 3 2 C. ober tnopl gar Vkipbierglaä) anfftellt itnb mit nur

cinpeimifcpen, Ieicf)t git finbenbcn ^flangcit itnb Stpieren bcfept. — 907an tann

ja tropbeni bic fctjöncn auglctnbifcpen Sßflaitgen itnb Spiere in befonbercn eleganten

Aquarien begin. Sterrarien üorfitpren. SJtan ücrgeffe bei bcr $litfftellung nidjt,

bap gerabe ba3 ©elbftfudjen itnb ginben Don Sßflangcn unb ©etpier bem £icb^

paber bie größte greube am Vcfip feiner Aquarien unb Terrarien ift, unb bap

SKnfaitf nur ein leibige§ 2lu3pilf3mittel bleibt. SDtan füge bat)er bei folgen

flcinen Sepraqitarten, inie icp fie im ©innc pabc, ^flangen* unb Stpiernamen

mit bei unb inenn möglicp aucf) einige gunborte.

©olcpe flcine Aquarien begin. Terrarien faffen natürlich) nur eine fepr be*

fcpränfte 2lngapl üott ^ßflangen, unb man tomnit in Verlegenheit, inenn man

non einem ©treifgitge fepr reiche Veutc mit ^etmbriitgt. 2öic fotl unb fantt

man biefe bergen?! $)a pilft inieber ber fepon non mir einmal befproepene

Stpomaätopf mit Unterfap (V. Stpomaä, Vcrltn, Steanberftrape 33). Sdj pabe

mir auf ber Stifdjplattc um meine Aquarien perum ntit §tlfe überfepiepenber

^langen ein pübfcpeä £anbfcpaft§bilb gurccpt gebaut. £)a fiepen in foldjcit

köpfen auftauepenbe Vkfferpflaitgcn unb ©umpfpflangen in §ütle unb gütle;

bagu 91too§ unb Stuffftcinbroden
;

toaprlicp ein folcpeä Vilb ift im ©taube, bie

gapl ber ßiebpaber in tttrger $eit fiep ncrboppeln madjen. SOtajor SBagner.

lieber 2tquarium=Pftan3entöpfe*

Sn Str. 11 biefer „Vlcitter" inurbe über 5lquarium^flangentöpfe gc^

fcpricben, non benett auep icp eine gorm empfeplen fann, bie fiep fepr gut bc*

inäprt — beffer al§ alle bie Stopfe, bie man b\§> jept in ben §anbel gebraef)

t

pat. 3d) pabc fepon ade Xöpfe, bic in ben Vlättern angetünbigt inarcit, erprobt,

jeboep alle für untauglich befunben unb üerioorfen. £)ie Stopfe non ©eper ober

bie £poma§töpfe fann man nur für ^flangcn nertoenben, toeldjc fleinc SBurgeb

bilbmtgen paben. gür grofcploffel, Sßfcilfraut, ©ccrofcn unb nielc anbere ttoep

finb fie gar niept geeignet, ba bcr untere Staunt für bie ^Bürgeln gu feiept ift,

tooburdj bie ^ßflange naep oben perauä getrieben mirb. Stic naep meiner Ein-

gabe angefertigten stopfe palte icp naep mcprjäprigcr ©rfapruttg für bollfomntcu

geeignet, beim bie ^langen gebeipen barin tnunberbar.

&ie Stopfe finb gang glatt, hoppelt gebrannt, paben bie fogenanute

©lodenform, eine §öpe non 7 cm, einen oberen Sturcpmeffcr non 4 1

/2
cm, einen

unteren non 7 cm, am Staube unten finb fleine Södjer. Sta idj mir immer

eine größere 2litgapl folcper Stopfe pier bei einem §afncr maepen laffc, fo foftet

ba£ ©titd 4 Sir., m a§> gemip fepr billig ift. ©oflte fidj Semanb bafür intereffiren,

fo bin idj gern bereit, gegen entfpreepenbe Vergütung einen ober meprere Xöpfe

gur Sßrobe eingufenben.
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£>err SÜfajor Söaqner fjat über gtoifdjenräume gctyrodjen, bic tmrd)

öa§ ©infcfceit ber entfielen. £)tefclbcn I)abc td) baburd) Dertnicben,

baf3 id) iit meinem Aquarium eine ber %o|)f()ü()e cuttyrcdjcnbe ©aitbfdjidjt

cinlegtc. £)a§ ßeiztere em^feljle td) jebem 9(quariitm4Bcfi£er; er tuirb feine

$mtbe f)abeit an beut ©ebenen ber ^ßflangcn fotuie an beut fd) ölten 91u§*

feljcit, iuctl bie Sßflangcit ait§ bem ©runbe ()erau§§uUmd)fen fdjeiiten. 2Bcnn ber

©anb rein geluafdjen ift, fo tarnt bitrdj ba£ §eraitSnef)mcn ber Xöpfe ba$

^Baffer and) nidjt getrübt Serben. ^)er anftuirbelnbe ©attb fetd fid) in einigen

Minuten mieber.

©ra§ (©tcicrmarl). 5(ngitft Stapler.

Öeretns-Hac^ridjten.

Triton, Herein für sdqmtrieu= ittib 2crrnrien=Ämtt)e 511 Herliit. Orb entließe

©ifjuug am 20. ßftörz 1891 in ben ?]ßaffages33iev^atle 11 . — Oer Horfijjenbe eröffnet

bie ©ipuug nnb begriifjt zunädjft bie anmefenbett ©äfte. OaS ^3votot'olt ber testen ©ipuug wirb

Detlefen nnb genehmigt, 3ur Sflitgliebfdjaft werben angentelbet bie Herren Dr. ©. Briefe, Honn,

(5. ©Ijrenmertf), Heidin.

Hunft 3 ber OageSorbuung: „ßtiidblid auf bie oorjäljrige SluSfteßung", nutzte leiber auS=

faßen, ba baS betreffenbe DUtglieb, weldjeS bie baranf be^üglicljen 2luSarbeitungeit in Rauben

Ijatte, oerfjinbert mar jur ©ifcung jn fommen.

Hmtft 4 ber OageSorbnintg: „Hoqeigung intereffanter £t;iere nnb Hfümjen" bringt einen

Karpfen, ber uon $errn £otl)orn bereits feit 4 3a$ren gepflegt roirb nnb in beS HforteS ooßfter

Hebeutuitg baS s)3räbifat „zafjm" oerbient.

-Sperr ßtitfdje oertfjeilt über 190 fönoßeit non Sagittaria sagittifolia, bem Sfßfeilfraut, in

aßen ©reffen nnb ©ntmidlungSfiufen, non ber ftednabelfnopfgrofjeu ftuoße bis zu folgen üoii ber

©röf;e einer redjt großen $afeluuß nnb noit ber uod; in noßer 2Binterrul;e befiublidjeu Änoße bis

Zur mit DaliSneriaartigen Hlcitteru entroidelten Hü ai, 3 e - ®iefeS letztere ©tabinm ift baS geeignetfte

Zirr Einbringung in baS giinmeraquarium; man fepe fie fo ein, baff ber Hobengrunb V2—

1

cm
über ben 2öuqelftod reidjt, ba beim Umpflanzen bie fönoße immer nod) etroaS nadjtreibt, fid; alfo

fonft bie Pflanze mit ben SBurzeln über ben Hobengrunb Ijeben mürbe. Oie Pflanzen flammen

non $errn 28ill). ©eper, ßtegenSbitrg, bie Äitoßen tljeilweife oon bemfelben, tljeilS üotn Herein

„Aquarium" in ©otßa mtb auS ben ©artenbeden beS ßtebnerS. Oie ebenfaßS zur Hertfjeilung

gelangenben feimenbeu $riid)te oon Trapa natans, junge ©remplare oon Ranunculus lingua,

Callitriclie, Fontmalis nnb Sagittaria natans, auS beitfelben Oueßeit ftammenb, fiub and; aßeS

Pflanzen, bie für baS gitnmer^quarium f e f) r za empfehlen finb. Oie ^riidjte dou Trapa natans

bürfett nidjt unter ben Hoben gebrüeft, fonbern müffen nur lofe eingemorfen werben. 3U t>eu

burd; ßtebner in großer ,ßal)I $ur Hertfjeilung gelangenben jungen Trieben oon Typha angu-

stifolia (ßtofjrfolben) benterft berfelbe golgenbeS: 9Ue ift eS ifjm gelungen, nnb eine au bie 2ltts

mefenben gefteßte bieSbeziiglidje grage ergiebt baffelbe, biefe Pflanze fo im 3immer*9(quarium zu

fultioireu, baß fie im grüljjafjr mieber neu triebe. Ueberträgt man bie entmtdelte Pflanze im

©ommer ins Aquarium, fo geljt fie meifl zurüd bezro. halb ein; junge ©riebe finb fdjroer zu

ßaben. 3ux ©ommer 1890 iuS ©artenbeden eiugebrad;te Pflanzen tjaben in biefem grü^ja^r eine

grofze SOlenge fingerlanger SLriebe ge-madjt, bie ^ier unf^mer, o^ne fie zu täbiren, auSzufjeben waren.

91ur in biefem 3 llÜaube l;alte dtebner bie Pflanze für geeignet, inS 3iutmer=2lquarium übertragen

ZU werben. 2öir werben fpäter l;ier berieten, welche ©rfolge mit ben l;eute oert^eilten Pflanzen

erzielt würben, ^u berfelben 2öeife äußert ^>err ßiitfd;e fid) über Typha latifolia nnb Scirpus

lacustris, befonberS T. latifolia madje in biefer Hezielptng grope ©d;wierigfeiteu; mit aßen 3

erwähnten Pflanzen wieberl;ole er in biefem feine Herfud;e. 2Öiß mau mit berartig im

3immer:5lquarium fd;wer auzitfiebelubett Pflanzen fid;er ge^en, fo bringe mau bie jungen Oriebe

in Hlumeutöpfe mit geeigneter ©rbe nnb fepe biefe im freien ins SBaffer (in einen ©laS^afen
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auf bem Blumenbrett), uub erft ltadjbem bie ißftange im Bopf neue Blurgetu gemalt pat (eS

fabelt nämlidp bie beim Einbringen au ber ^Pftau^e befinblidpen Blurgeln meiter feinen Blertp, als

bap fie bie ^pflange im Bobengrunb feppalten), übertrage mau bie uorfidjtig auSgetopfte BPmtge

in baS Aquarium. BieS Berfapren mürbe ipm auf ber uorjäprigeit EtuSPellung itufereS BereiitS

mit ber filbernen Eftebaitle prämirt, uub bap eS rationell ift, beroeifeu feine bieSjäprigeit Erfolge

in bem gur EtuSPellung roie ermähnt bepflaugteit Aquarium. (©iepe Eto. 6 1891 biefer Blätter.)

EEur fo miipten bie Herren $äitbler bie *)3flangen »erlaufen uub gern f'önnte ber ßiebpaber für

fo vorbereitete Spangen einen 3= bis 4=fadp pöpereit 5)3reiS gaplen. (Sr ntup eS fid; bann aber

audp opite Durren gefallen laffeu, roeuu bei Elitfunft ber Bflaitge faft alte Blätter gefuicft fiub,

biefelbe treibt bodp halb neu aus bem 3perg begro. Blurgelpodf perauS, aber and; biefer Uebelftanb

müpte ftdp bei entfpredpenb pöpereit BerpacfungSfoften oermeiben taffen. —
^m $ragefaften befiuben fidp folgenbe 5 fragen:

1. „Bleldpe Erfahrungen pat man mit fteinen gfitpfrebf en im Aquarium gemadjt; ip

eS roapr, bap biefelben beim Elbfterbeu fofort baS Blaffer oerpeften?" Blirb non iperrn Etitfdje

bal;iu beantroortet, baS er einen ÄrebS lange 3 abre pinburdp im Aquarium gepalten pabe; »or

allen Bingen nüiffe man burdp Einbringung einer ©rotte bem fötebS ©elegeitpeit geben, bap er

beS EladptS beit föopf aus bem Blaffer patten föitite; gelegentlich fpagiere er aucp mopl gur Elad;t=

geit gang aus bem Blaffer perauS. Etebiter fütterte ben förebS mit tobten $ifdpen, bie aber erfl

gepörig in gäulnip übergegaitgett fein mupten, epe fie non bem förebS angenommen mürben. 3m
BereinS^Bhifeum beftnbet fiep ber beim häuten abgePreifte ganger eines ilrebfeS, biefeS Bpier be=

fanb fid; im Befipe beS früperen Borfipenben unfereS BereinS, Ferrit Dr. Etup, unb mar fdjou

japrelang non bemfelben gepflegt roorben. BaS Berberbeit beS Blaffers im Elquarium burdp einen

abgeftorbenen ÄrebS ift naep Elnftdpt beS EtebnerS niept leiept gu befürdpten, befouberS meint baS

Elquariutn fonft fadpgemäp eiugeridptet ift.

2. „Blie alt mup Sagittaria natans fein, epe ©d;roimmblätter erfdpeinen?" ^u biefer

$rage bemerft fperr Bireftor Beit, bap in feinem Elquarium ein Exemplar noit Sagittaria natans

fdpon im erPeit ©ommer ©dproimmblätter entroidfelt pabe, mäprenb eS fonft 2 audp 3 3a pre bauere,

epe bie ^Iflange foldpe Blätter pernorbringe. Etebner fiiprt ferner an, bap eS pierbei pauptfädplid;

auf einen redjt günpigen ©taub ber ^Iflange anfomme, b. p. auf möglidjp niel Oberlicht.

3. „Bio ift ber ftfcpäpnlidpe Äiemenfup gu erpatten ?" Beantroortet £>err Etitfdje, bap biefeS

Heine ÄrebStpierdpen, ber „fifcpäpnlidpe Äierr.enfitp", Branchipus G-rubei, menn eS überpaupt in

biefem 3apte norfomme, in ben ©eroäffern bei 3opanuiStpal nnb in ber 3mtgfernpaibe gu finbeit fei.

4. „Bleldpe ^flattge ift als gelfenpf lange in einem Etaunt gu etnpfeplen, in roeldjetn eS

geitroeife burdp ©aSflammen fepr peip roirb?" .jpiergu bemerft £>err Etitfdje, bap bie Suft über

bem Elquarium burdp bie Berbunpung be§ Btaffer§ ftet§ einen geroiffen ©rab ooit geudpigfeit

befipe, auperbem fömte burdp Einbringung eines ©pringbrunnenS fepr leidpt für feudpte Snft ges

forgt merben nnb empfieplt Otebner Cyperus alternifolius, fomie Saururns-Elrten auf ben Reifen

gn pflangen, teptere befonbere» ba, mo fiep nur Heilte Böpfe in ben ^öplnngen be§ Reifens an=

bringen laffen.

5. „Btie befommt man am beften ben roudpernben fabelt pilg ooit ber Dberflädje be§

BlafferS

?

y/
£err ©imoit äupert fidp piergu, bap biefe auf ber Blafferoberftäd;e fid; bilbeube Eltgen=

fdpidpt, roeldpe üieffadp irrtpümlidp für ©taub gepalten roirb, am beften burd; Einlage einer Burdp

litftung gu entfernen fei.

£err Bettel frägt burdp Bermittelung beS ^errn ©dpmiebeefe an, ob Blei, roeldpesl guttt Be=

fd;mereit ber fpflaitgenrourgeln gebrandpt roirb, für bie Elquarientpiere fdpäblid; fei; e§ fei ipm ein

Beleffoppfdp gePorben unb ein Axolotl bepnbe fidp fepr matt unb fdproimme ftetS an ber Bber=

fläd;e beS BlafferS. Bie $rage begüglid; beS Bleies roirb im allgemeinen verneint
;

eper feien für

baS fdjledpte ©ebeipeit ber Bpiere aubere ©riinbe gu fucpeit. Begüglid; beS Axolotl roirb Ferrit

Bettet geratpen, benfelben gut mit 3n fe^e *1 tefp. jungen $ifd;en gu füttern.

BrbctttHdpe ©tpmtg am B. Slftril 1891 im fRePaurant B. Beau, Äomtnanbauteupr. 62. --

Ber Borfipenbe eröffnet bie ©ipung unb begrüpt guuäd;ft bie anroefeubeit ©äpe. BaS '-flrotofoll

ber lepten ©ipuitg roirb oerlefen unb genepmigt. 3U beit Beretit mürben aufgenommen bie sperren

:

E. EprenroertlpBerlin, Ebuarb ©ebparbt;Berlin, Emil Bteper^Berlin, Dr. ©eotg ^viefe^Boitu.
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33 e
3
ÜgIidj be3 dtiidblidS auf bie oorjäfjrige WuSftettuug, lüiube bev elfte Sfyeil bei 3luä:

arbeituug oerlefeit, bevfelbe bet;anbelt ben^uuft: ©üffmaffer^lquaiieu liitb fdjilbert fefyr eiugefyeub

ade auf biefem ©ebiete juv SluSfteduug gelaugten ©bfefte, bedt aber in ebenfo unoerljoleuer 2öeife

ade babei 51 t Sage getretenen geljler uub Mängel auf.

3um ^3unFt 5 bev Sagiöorbuuug, ißoqeiguug iuteveffauter Spiere uub ipflanjeu, bringt

-Sperr -Speffe II bm fifdjätpilidjen Äiemenfujj, Branchipus Grubei, ein 3111* ©attuug ber Ärebfe

gct)örenbe§ Sljier, meldjeä $err -fpeffe in ben ©ewäffern bei 3 ot;amiiöt^aI gefangen l;at. 33 efanntlidj

tritt biefeS £f)ier, weld;e§ nur in Beinen ©räbeu uub spfüfcen lebt, bie im ©ommer auStrodneu,

nur bann auf, wenn bie bvei juv (Sutiuicflung ber Gier nötigen 33ebiuguugeu jufaunneugetroffeu

fiub, b. I;. evftenö, meint bie Gier im ©ommer trodeu liegen unb bie uöttjige ©oitueumärme er*

Ijalteu; gweiteuä, menn biefelben im 2Binter tiidjtig groft befommen unb brittenS, menn im griifpafyr

ba§ ©runbmaffer fo l;od; fteigt, baff bie Beinen ©räben baoon angefiidt werben ober menn fid;

biefe ©räben bnrd) ©djueemaffer entfpredjenb lange gefüdt erhalten. Sreffeit biefe brei 53ebingttugen

im galjre nidjt jufamnten, fo bleiben bie Gier, uubefdjabct ifjrer LebeusFraft, jahrelang in ber

Gebe liegen, um fidj bei Gintreten bc3 2öaffer§ 311 eutmicfelu, nadjbem bie elften beiben 33ebiuguugeu

als evfiidt oorauSgegaugen waren.

$err jftitfdje jeigt ein Slatt oon Saururus cernus oor, meld)e§ bevfelbe im ©eptember 0 . %
abgefdjuitteu unb iu§ Gaffer gelegt Ijattc. SiefeS 33latt mar big jefct grün unb frifd; geblieben

unb Ijatte au§ bem 53IattftengeI eine etma 1 cm lange 3Bur3 el getrieben. — ferner bradjte fWebner

jwr Sbertljeilung Fontinalis antipyretica, OuedmooS, eine ber empfeljleuämertljeften ipftaujen für

ba§ 9lquavium, biefelbc beginnt jefet ilpeu fdjöucu grünen 33lätterfdpuucf 311 cntmidetn, fie mäd;ft

and; olpie SBm^el unb oevbirbt nidjt ba§ SBaffer bnrd; gäuluifj.

gm gragctaften befinben fid; folgenbe grageu:

1 . „ 2$o finb 3 . 3t. ©tidjlingSpaare 3m- 3ud)t 311 fjabeu?" Sirb oon -fperru 9titfd;e

baljiu beantmortet, baff fid; ©tidjlinge faft in jebem ©raben finden, biefelben mären jefct

mit bem ifteftbau befcfyäftigt unb biirfte e3 fefyr leicht fein, fowofjl Miäuudjeu unb 3Beibd;eu 311

erhalten, als and; baS S^eft mit IjerauS nclpnen 311 fönnen.

2. „3 ft eS miinfdjenSmertl), bafj ber 2S?afferfpiegel bc§ .ßiimnersWqiiariiim fid) wefentlid;

äubevt?" £ier3U benterft -fperr dtidlefS, baff einige Spflan 3 en, mie
3 . 33. Glyceria, Menyanthes,

Calla k. fogar eine 33eränberung be§ SBafferfpiegelS oevlaugen. 9Jtau fönne bie3 baburd) fet;r

leidjt bcmerfftcdigeu, baff man foldje Spflau 3 en, meld;e eine 33evänberuug bcS 3ä>afferfpiegel3 erforberu,

in fladje Äciftdjeu au§ Suffftein pflai^t, meldje mau an bem gelfeu beö Stquarium fo anbriugt,

bafi baö SBaffer bie Cberflädje ber Grbe etma 1 cm l;od; übeifpiilt. Hüffen fpäter im ©ommer

biefe ^pftan^eu trocfener fteljcn, fo läfjt mau ba§ Gaffer nur um einige Gentimeter tiefer ab, fobaff

nur ber untere Sfyeil beg £afteu§ inS Sföaffer ragt.

3. „3u ber 3 e dfd;rift „Blätter für Slquarieus uub Serrariemgreunbe" finb ©eite 44 im

2. Sftljvgaug bie bliil;enbe ÜJiii^e (Mentha gibraltica), bie friedjenbe geige (Ficus stipularis),

aufferbem and; Cyperus-Slrten 3111- 33epflan 3ung be§ StquariumfelfenS angegeben. 3 d; frage erg.

an, mol;er bie qu. ißflan 3
en 31 t be3 ieljen finb?" 2ßirb oon ^errn dFitfd;e beantmortet; biefe ißflai^eu

feien bei 2öil(). ©eper^OtegenSburg, foraie bei ^>aage & ©dpnibt in Grfurt 311 Ijabeu.

berliner Aquarium. Sie gangftatiou 311 3^ooigno, bereu Gröffnung in fftr. 12 b. 331.

gefdjilbert morbeu, ift in befter Crbnung unb ber Sireftor be§ 3lquarium, Dr. ©. ipermeS), bal;er

nad) 33crlin 3urüdgefel;rt. Sie 3tulage ber ©tation foftet ruub 40 000 ©ie enthält 10 biä

12 3lvbeit§pläbe für ©ele^rte unb im Gibgefdjo^ ein Laboratorium, meld;e§ auf ber einen ©eite

oon 22, auf ber aubereit oon 12 Metern 33affiurei(;en umgeben ift. grifc^eg ©eemaffer burdjftrömt

befuinbig bie Saffinö. Sie ©tation lieferte in lefjter 3 e^ au Aquarium nad; 33erliu eine

?lu3 al;l oon Sljiereit, meld;e biMjer uod) nid;t ge
3 eigt morben finb. Sa3u gehört u. a. ein 311 ben

pradpooden ©eefeberu 311 redjuenber ^3olpp, ber ben Hainen „geber" mit 9fted;t fii^rt, ba feine

©eftalt oodfommen einer geber gleid;t. ^n ber 3)titte befiubet fid; ein unten mel;rfad; erweiterter

©tiel, an meldjem bie Giujeltlpere auf geträufelten galjueu b feftigt fiub. Ser Glruub beä itieleö

Kleinere JUitttjeilungen.
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ii. m. äRaÖ&efm?ö, ben 23. Sunt 1891. JW 18 .

ift rötlich, bie gähnen finb rneifj gefärbt, ©ie ©eefeber gräbt fid) «reift mit benr gufj in ben

©anb, mährenb ber fahnentragenbe, über ein gufj lange ©heil gerabe ober etmaS gebogen fidjtbar

ift. ©er jtiel enthält einen jtanat, ber fid(j an ber ©pi£e ber geber öffnet; bnrd) biefe ©effnuitg

mirb Aöaffer eiugegogen nnb roieber auSgeftofjen, nnb baljer fommt eg, bafj bie ©eefeber mitunter

gang flein erfcfjeiut. D^id^t minber intereffant finb bie ©ier eines ©intenftfcfjeS (Loligo), meldje

in gasreichen ©chtäuchen abgelegt finb. 30tan fann bie 33eroegungen ber jungen ©hierd)en im ©i

beutlicf) beobachten. Einige ©hielten finb bereits auSgefdjIiipft. ©ie 33eden beS Aquarium finb

im Uebrigen augenbtidlich aujjerorbentlicf) gut befefct, namentlich aud) mit farbenprächtigen giften

auS ber Abria.

gor etlenteidtje in ber Heumar f. ©ie raalbreiche Umgegenb oort 3 eSen h at burdh

bie Anlage einer größeren Angaf)t oon gorellen teilen oon ©eiten beS Aßirfl. @et). 9^at^g

oon Äenbell anf Roheit Iübbichoro ungemein gewonnen. ©iefe ftaffelförmig übereinanber

Iiegeuben ©eicf)e beginnen gleich fnnter ^ent ®orfe 3tiebertübbichorc nnb gieren fid^, einem Aßatb=

fluffe folgenb, bergan bis gur ©c^neibentü^Ie beS £errn oon iteubett. Seher ©eich ift burdf) einen

Querbamm uad; unten gu gefctjüht, baS überftüffige SBaffer fließt burct) benfelben oermittelft eines

jtaftenS, beffcit (Sinflupffnung bnrd) feinmafc£)igen ©ral;t oergittert ift. 2ängS beS UferS läuft

ein toofdgepflegter ©teig für ©pagiergänger entlang. (33. 3- üom 17. ^uui.)

^ragefaften.

20. „©ie frönen japanefifcheu ©olbfifcije, bie ich in giemlidher Angat)! befifje, geigten im

oergaitgenen unb oorte|ten 3a^re /
uadtjbem fie eine föörp erläuge oon etraa 6 cm (ohne ©ctjmang

gemeffert) erlangt hatten, bebenftiche ©rfcfjeinungen. ©ie mürben in ihren 3Seraeguugen immer

träger unb tangfamer, oerloren fchtiefdidt) baS @Ieicf)gemicht beim ©d^mimmen unb gule^t ftarben

fie. ©ie Äranfheit bauerte bei ben einen raocfjenlang, bei anberen nur furge 3 e^/ manche geigten

Abmagerung, bie meiften aber nicht. ©tetS erfolgte bie ©rfranfuug in ben SBintermonaten ©egember

bis gebruar. ©afg baS Aöaffer nid^t fdhulb an bem Abfierben ift, bemeift mir ber Umftanb, bafj

gleidhgeitig raeit empfinblichere einheimifdje Äärpfchen gefunb blieben, ©ie im Aßinter bei meinen

©olbfifdhen h^rrfchenbe ©emperatur finft mohl nie unter 5—6° Dt. 30tit ißftangen ift baS Aquarium

reichlich befefjt. ©ie gereichte Währung befiehl hauptfächlidh aitS gefdiabtem gteifch. AißaS ift mohl

bie Urfache ber ©terblid£)feit ber ©olbfifdje unb maS ift gur Verhütung berfelben gu thun?"

iß. 2. in @.

Antmort: Aßahrfdtjeinlicf) haben bie, fonft gut entraidelten gifdje unter ber einfeitigen

giitterung gelitten. (SS ift aber audh nidjt auSgefdjtoffen, bafj gemiffe ißilgfporen, metdfje ©ie nicht

bemerkten, in ben Äiemen fiel) feftfefeten unb baS Abfterben ber ©hiere herbeiführten; bie ©emperatur

fpielt h^&ei feine Dtolte, jeboch ßid^toerhältniffe, unb je mehr Sicht, befto leichter fd^reitet bie (Snts

midfetung ber ©poren oor fidt). Aßenn ©ie Shre gifdfje vecfjt 9uf pflegen motten, bann forgen ©ie

fo lange eS angeht oft für guttermedhfel : lebenbe Otahrung, gehadte Dtegenmürmer, frifdhe (milchige)

Ameifenpuppen, fein gehabtes gteifch, getrodnete Sßßafferthierd^en (glohfrebfe m.) fomie getrodnete

Ameifenpuppen. iß. 30t. in 2.=©.

Brieffajten.

Herren 3Dtaj. Aß. in 33., ÄgI. 30tuf.=©ir. Ä. in 30t., A. Ä. in ©.: 33erbinblid;eit ©anf!

3 ur 33eadhtung! ©ie auf ©eite 124 miebergegebeue Abbitbung ift bem erften 33aube

beS oon unS im I. 3QSi3* empfehlenb befprochenen Aßerfe: „33ilber auS bem Aquarium"
oon Dr. Aß. $efj (Aertag oon Hermann ©efeniuS in .(patte a. ©. entnommen.)
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änjetgeu.
—

e

Tuffsteine, Grottensteine, AparieisMtze.
—

O. Ziniineriiiaim, £off., ©veuftcn [98]

— BreiSlifteu frei; weitere 2tu3funft bereitwiltigft. —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
$rtmeu= tmö fPffatijettftauMnuö,

- : offerirt 31t bittigften greifen -

Aquarien in fofi:

ber ,
pradpootler

2tu§füf)iung

:

a) Söieredig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Soweit;

fußen, 23(umen=

ftodf flattern an
ben Gden unb
$af)n 5iuu2Saffer;

abtaffen, teer ü

©td. 12 üttf.;

bepftanjt 15 2)tf.

b) ©edjöedig, 33 cm
taug uitb 33 cm
breit, mit Soweit;

fußen unb £>at)n

jum SBafferab;

taffen, leer ü©td.

6 v. m.;
bepftanjt 9 Sftf.

@teid;jeitig em;

pfeljte bie gangbar;

fteu unb beftett

SBafferpflanjen für

Stquarien

:

a) Trianea bogoteusis, ä ©td. 40 Bf., io ©td. 3 SDtf.

b) Yallisneria spiralis, k ©tcf. 00 Bf., io ©td. 5 fDif.

c) Aponogetou distachyou, ä ©td. i $)tf. 20 Bü
d) Isolepis gracilis, k ©td. 50 Bf«
e) Cyperus papyrus, k ©td. 75 Bf- bi3 2 2>lf.

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

will:

fomntene§ unb überrafrf)enbe§ ©efdjenf ju jeber ©etegentjeit

(f.
Slbb.), pr. ©td. 4 9)lt.

23rei§oerjeid;niffe fielen fofienfrei ju Sienfteit. [99]

Für j

A

panei u. Terrarien.
©elbßeftetfte moltyc, SISafict *moUt)C,
(*ti>ed)fcn, Gatter«, Unten,
^*3f<J)e u. f. n>. güi* 2iebl)aber lt. .gtänbler

billige greife, bet Anfrage ©oppelfarte erbeten.

Reinliold Tenner, [100]

©ouneberg i. ©. £§üringen.

Aquarien unb Terrarien.

©infame au3 Xuffftciit, Aquarien, Xuff=
fteitt in Zentnern unb Sabungen, ©rOttCllßflUteU.
Brei§;ßourant frei.

C. A. Dietrich,
[ioi] Glingeit bei ©reußen.

Willi. Geyer, ftetjenßtmrij,
9tor&ante= birect

99

99

rifantfdje PafTer- tt. Jittpfjjfltntp tmportirt

Gmpfefjle in ftarfett, fräftigett ©pemptaren

:

Nympliaea odorata liiinor ©tiid fDtf. 2.50

Sarracenia purpurea „ „ 2.—
flava „ „ 2.—
rubra „ „ 2.—

Darlingtonia californica ,, „ 3.—
Dionaea muscipula „ „ 1.50

Limuantliemum lacuuosum „ „ 1.50

Gintjcimifcfje unb frembe Stquarienpftanjen iit großer 2tu?;

watil. Gottectionen in 12-15 Strien 9Jif. 3.—. 9teid);

t;attige ittuftr. Bleistiften über ©pesialitnten für Stqnarien

mtb Terrarien gegen 20 Bf9- ; 2)tarfe, wetjße bei Stuftrag

pergütet wirb.> 23ei Slnfragen erfudje um jJtücfporto. [102]

Willi. Geyer, jRcßengftnrß.

IDilljelm Splitter
9ZatnraIteu= unb £el)rmittcü#flnblung

in ikffe a. S.

9lci<f)ftalti0e3 Sitßcr

aller nafurtHflorifd^er $eßeutfänbe, befonberS

non £äugd(Her- unb ^oßefOäfßen, (Stertt,

ilmpfjiöicn, gteptifien, ^onißpücn unb gn-
(eßten, fonnefammtlicber £tanß- unb^räpartr-
wcrßjcwßc, ßünßfirfkr ‘SJUer- unb ^ogef-

außcn, ^nfeßfenuabefn mtb ^orfpfatfen.
ßefoubrrer liatalog für ben natnrgefdjidjtlidjen flnterrid)t.

Verzeichnisse kostenlos und Rostfrei. [103]

1 _j 11 i g1 i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20 21.

ilßiittticnßf^e, Aquarien, Terrarien,
Ulumentifdje, ftuffßeinorotten unb Pufdjelti.

Eu gros & en detail.

Otluftrirte Kataloge gratis unb franco. [104]

1 Daimer, Berlin,um 56,

üerfnuft 20 2(<ut<mcitfiftfK in 10

Derfc^tebcncit ©orten franfo für 5 9Qtf.

gegen 9üid)nal)ine in ®ent)clj(anb.
f i05 ]

3m Verlage be§ llnterjeidtjueten erfd^ieu:

Fremdländische Zierlische.
SSiitle gur 53eobadf)tgv pflege u. ^ud;t b. DJMropo:
ben, ©urami, @olb=, 2eleffop=, §imb§fifd;e2C. non

^Brutto ^«rißnt. 9Jiit2lbbilbg., ^ßrei§ l,5o Wlt
33efiänbigctbgugeben: 9)tafropoben, 2:cleffop=

fift^e, 3apah. nitb(2tl]lcier|'d]U)an5=©olbiticl]e ic.

jeber ©röpe, jorate in: u. aiiäläub. 5ffia[ferpflangen,

geitmeilig autf;feltene Slmp^ibien tt. a. ipreiSnerg.

fofienlo§. Paul Matte.
3ütf;terei fremblänb. gierfifefje.

[106] ©übenbe:2aut'roilf (33evl. W\\i). 53aljn).

H. Raab. Zeitz.
^abrtf (io7)

fd&ftttjcitißcr 3inBner= unb
©artenfontainen,

llumBntirdje, Aquarien,

Motore und Triebwerke

für $ontaineu mtb Aquarien,

fontatnenmunbftitdte etc.

preistifte mit nieten Stbbitbungen fofienfrei.

aus (Süb^’itroprt, Siorbnfvifa, (geiteßoO
$onfin uitb 5lmtnm

liefert unter (Garantie lebe über 21 n f u u f t

Le Laboratoire D’Erpetologie,
SJJontpettiet.

^Pret§Itfieu franco unb gratis. [ios]

Grengqd;e JOerlagöbndts^anbtung (fft. & M. Äretfdt)mann) in 9)iagbebnrg. — J'rud pon Stuguft Töpfer in 23urg.



ßeftcUungen tiurd) jct>e |3ud)l)att&-

fung fotote jetic ifoßan/laCt.

Preis jä()rlid) Jtark 3.—

,

moitatlid) 2 Hummern.

£)evau§gegef)en üou ber

treufc’fdjfli HerlaflstiuitjIjauöluKOi

]yXa#bebuvQ.

Slnjeigeu
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föaxl (Sfjnfjarbt: 3ul’ Äenutnifj bei* 23ergeibed)fe. — Äarl fönautfje: teilte (Svfatjrmtgen

über ba§ $erf)alten uoit 2ürtpf)ibieu unb giften gegenüber ber föälte. — £)a3 Aquarium be§

ipofeitei* 3ooIogijd;eu @arten§. — kleinere 9Jiittf)eifimgen. — 33om 23ücf)eitifdj. — $ragefaften. —
Sinnigen.

<§ur Kenntnijj ber Bergetbecfyfe.

Anfang ©eptember erstell icp Dort einem greunbe eine 23ergeibccpfe

(Lacerta vivipara), melcpe er in einer §öpe Don ungefähr 2100 m auf einem

Keinen SRafenfled gefunben patte. £)a§ ©infangen mar mit keinerlei ©cpmierig*

feiten üerbunben gemefen, ba ba§ nieblicpe Xpiercpen nidjt beit geringften glucpK

berfitcp madjte. S3i§ §um 8. ©eptember üerfepmäpte eg jebmebe üftaprung, bann

mar cg enblitf) baju 51t bemegen, einige ^et)tmürmer auäunepmen, melcpe eg aud)

mit größtem SBepagett ner^e^rte. 5tn bem ftarfen ßeibegumfang patte icp bereite

erfannt, bap eg trächtig mar, unb alg icp ben Gepalter am 10. ©eptember itt

bie marme 5D?ittaggfnnne ftellte, fam eine eigcntpümlicpe Unruhe über bte fonft

fo träge ©djfe. 3cp glaubte, bap fie nun fiep iprer ©ier be^m. jungen ent*

lebigen mürbe; mie grop mar jeboep meine Sßermunberung, alg bag £picrcpen

ein öollftänbig entmidelteg, lebenbigeg Bungeg gebar, an bem feine ©pur einer

©ipetut 5U erbliden mar. £)affelbe lag eine furge ßeit au
f bem bilden, bie

©lieber au ben Stärker gcfdjmiegt, bann begann eg jebod) peftig §u päppeln unb

lief algbalb munter itmpcr. £>ag alte SBeibdjcn patte fiep ingmifdjen einige ©djritte

meiter bemegt unb in furzen 3toifd)enräumen anfepeittenb opite ben geringften

©cpmer§ an tierfepiebetten Drten adjt meicppäutige ©ier abgelegt. 3)ic in

biefen befinblicpen Bungen fingen foglcicp an, peftig 5U arbeiten, um bie gclb^

lid)e §üHe 51t bitrcpbrecpett. £)ieg gelang ipneu au cp halb, noran ber fpipe

^opf, moraitf fiep ber übrige £örper burep bie entftanbenc Dcffmtng ptnburcp

^mängte. $)ie Bungen patten eine tief f
cp m a r 5 c garbe, unb nur bei näperer

SBetracptung fonnte man bie 3 dcp nun g ber alten ©ibeepfe crfcnncn. £)ie

gierlidjen ^pierepen liefen fcpuell unb lebpaft jüngelnb umper, mäprenb bie 2llt e
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fie nidjt im geringften beachtete unb fidj Ocrfrodj. 97adj einiger 3eit Oerjeljrte

fte in Vitfjc einen 99c
x
eljluutrm

,
loorauf fie längere Qeit fcfjlief. ®ie munteren

5 cm langen Sangen nannten feinerlei 9Mjrmtg an; idj Ocrfudjte e§ mit flehten

Snfeften, allein jebe 9ftülje ttmr oergebenä. 91udj bie Hoffnung, baff fte fiel)

tmn ben Ocrfdjiebetteit fleincit %fjiercn ernähren ntödjten, bie tut frifetjett 9Jioo£

galjlrcidj Oorljattben umreit, erfüllte fidj nidjt; fie magerten fidjtlidj ab unb

fiedjteit langfain baljiit. $)ie 91ltc, toeldje früher bie 9?aljrung fo iuitlig angenommen

Ijatte, toie3 jetjt ebenfalls bie fdjönftcn 93£eljlnntrmer gitrüd. 9(13 gegen C5nbe

Dftober groftmetter eintrat, ocrfrodj fie fidj unter ba3 9J?oo3; idj Ijcgte bereite

bie Hoffnung, baf; fie ben äBintcrfdjlaf galten merbe unb idj fte auf biefe Vkife

burdjbringett tonnte; allein ber ntilbe hinter Ocraulaßtc fie halb loieber §unt

Vcrlaffen tljre§ Verftcd§. ©ie lief bi§ SWitte 9?oOentber ttmljer, iljre Strafte

nahmen ttadj unb ttadj ab, ttitb eiltet Oftorgcnä fattb idj fie tobt in ifjrent Vc-

Ijälter; fie Ijatte bei ber ntilben Temperatur bie SBinterrulje uidjt fiuben tonnen.

Star! (Sfjitljart.

»

inettte (Erfahrungen über bas Perhalten von Amphibien unb ^ifcfyen

gegenüber ber Kälte*).

83ou £arl Äitautfje in ©djlaupity

ßufammenftellungctt ber nncljtigftcn bteljer befaunten JJälle Oon ®älteftarre

reff». Erfrieren bioerfer Stljicre fittbe idj in ^rof. Dr. ©djntarba: „lieber bie

geograpljifdje Verbreitung ber Spiere", 3Bien, Vudj I. p. 8—98, foioic in einer

Arbeit oon ^rof. ^oroatfj: „lieber ba§ Verhalten ber gröfdje unb beren

99cu§feltt gegenüber ber Stillte" (^Ijtjf.-meb. Vertj. SBürjburg, 9^. g., 53b. IV).

91m (Eingänge biefeä 9lrtifel3 muh idj bemerfen, baf3 fjciter alle gifdje,

gröfdje unb Stritten, toeldje ^ttgleidj mit bem 9Baffcr ober, tote attbere gorjcCjer

fagen, gan§ in bem (Sife eingefroren umreit, frefnrten (ca. 250 Verfitdje). Stein

einziges ©Ijier crloadjte bei gan^ allntäljlidjem, naturgemäßem 9(itftfjauen Uneber,

obluoljl idj Oon ben gifdjett oorneljmlidj foldje ©ßccie3 etnfrteren lief;, betten

felbft pcinlidj geloiffcnljafte gorfdjer eine grof3e Bcbcn3följigfeit -ptfdjreibcn, tuie:

Perca fluviatilis, L. (cf. „Sturze Vcleljr. über bie loidjt. üftut^f. in 2®eftp>r.",

Rangig, p. 4, 9ir. 1, „§eß, ©pe^ielle Geologie", (©tuttg. 1891, II. p. 126);

Cyprinus carpio, L. (Riedel u. $ner p. 57, gatio, „Faune des Yertebres“ IY,

p. 194 it. 195, (Sttiutljcr „§anbbuclj" p. 423, ,,St§. Velcljr." p. 5, üftr. 6);

Carassius vulgaris, Nils. ((Stttnfljcr, „gifdjc be§ 9iedar" p. 265, „.fbaitbbitdj"

p. 423, ©icbolb p. 100, gädel ,,Stfcf)e 0. Vatjern" p. 25, ,£)cß p. 55 tc.);

Tinea vulgaris, Cuv. (©üutljer, „gifdje 9ted." p. 277, Vcncde p. 112, gatio

p. 225 it. 226, „$3. Velcljr." p. 7, 9er. 14); Gobio fluviatilis, Cuv. (©üntljer,

„gifdje b. 9tedar" p. 273, §edcl it. Stncr p. 92, gatio p. 300 2. gußnotc 2c.);

Ehodeus amarus, Bl. (cf. Södel, „gifdje Oon Vatjcrn" p. 32, Bubm. @lafer,

„Beben it. (ürigeittlj. a. b. tticb. Sfjierü).", Beißig 1870, p. 70, gatio p. 325 2c.);

*) ©epavats$Ujbvu<f aus bem „goologifdCjen 9In$eiger" 9h*. 359 it. 360, 1891, Don bem

^evvn SSevfaffev uu§ fveunblidjft jitgefaubt. SD. 9t.
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cttbltd) Misgurnus fossilis, Gessn. (§edel n. $ner p. 300, Oon ©tebolb p. 337,

33ettede p. 145, graiffe, „gifdje b. 9J7atit gebietet" p. 15 2C. *). 51e()nltcfje

ober beffer bic nämlichen Stefultate fjabe ich and) bet btcäbcpgitdjen fritieren

33erfiteren ftetig erhalten (ügl. $tfchr. /^ er 800^ ©arten", granffnrt a/937.

1891, I. p. 19) rtnb td) barf halber nunnteh? getroft behaupten, baf) bte An-

gaben anberer Autoren: ,,3)er Karpfen nnb bte ^araufdje Vermögen meitcr 51t

leben, rtadjbem fie in einem foltben (Eteblod eingefroren gemefen" (©üntijer,

,,§anbbuc§ ber Sdjt^ijotogie" p. 126, cf. ferner Dfen VI p. 320, Sädei, „gifdje

0. 33a^ern" p. 25 tt. 32, 33enede p. 30, ipeft, „©pecieHe Qoologtc" II. 33b.

p. 55 n. a. nt.) OöKtg auf Srriljitm berufen. (Sbenfo merbett bic Zotigen be§

$ßünitt§, bafj man ant ^ßontitä (Eitjinuä eingefrorene Gfobiones finbe, mefdje

erft bann ein £eben3geid)cn oon fidj gäben, meitn man fie auf einen umritten (!)

Hefter lege, mtb bie Worte non DuibinS 97afo:

„Vidimus in glacie pisces haerere ligatos,

Sed pars ex illis tum quoque viva fuit“

non mir nur al§ gabeln betrachtet**).

33efannf(tdj mühten fidj faft alle (Et)}mnoiben, gröfdje itnb Kröten beim

(Einbruch be§ Wintert in ben ©chlamnt ein (©cfjner fagt ,, gramen mie ein

fam") unb Verbringen fo bie falte Sahrc^ett in einem „halb üemufjtlofen",

tethargifchen guftanbe (cf. neben 33cnede p. 109, 112 u. 113, 114 2c. be*

fonberS gatio ,,ganne" IY p. 193, 227, 951, 298 u. 299 2c.). ©emühitlich

frieren nun nach meinen Wahrnehmungen fetbft Oerhältntjgmäfjig recht feidjte

$ßfü|en, Sachen im Winter gar nicht total au3; immer bleibt an ber tieffteu

©teile, bem fog. ®effel, mo ja bie Amphibien, fomic gifche ruhen, unter beut

(Eife ein mentg Waffer gitrüd; befonber§ meint auf jenem mefjr ober

minber (joch ©djnec lagert. ©0 mirb eg auch ^ i
enert Bitterlingen ber galt

gemefen fein, Von meldjen un£ Sädel p. 32 berichtet. (Eg fpricht für biefe 9In=

nähme bag Borhanbenfetn oon tobten gröfdjen unb gtfdjeit neben Icbenbcn.

Sch habe aber heuer einige oon meinen flach bekannten Settengruben mit 937ithe

*) Perca fluviatilis $Iitßbarfd), Cyprinus carpio Karpfen, Carassius vulgaris Äaraufdje,

Tinea vulgaris Sdjleitje, Gfobio fluviatilis ©rünbling, fthodeus amarus Bitterling, Misgurnus

fossilis Steinbeißer. ©. fit.

**) Subroig ©eifentjepner jagt in „BUrbettfiierfanna 0 . ^reu$nad;" p. 40 : ©aß bie £ätte

ber grü§iat)r§näd§te ben jüngeren, meift früf^eitig bem Söinterqnartiere entftiegenen Äröten

(Bufo vulgaris Laur.') fefjr fd)äblicf) fei, wie bieg bigweiten behauptet mirb, glaube id; nid;t,

bemt id) fiabe ©remplare ermatten, bie unterm ($ife ber 9?af;e im Blaffer lagen, f(;eifweife gerabept

mit eingefroren, bie nadj bem 2Iitftf)auen burdiaug gefunb unb munter waren." ©iefe Angabe

beg gewiffenfjaften gorfdjerg ift nad; meinen Blafgueßmungen bloß tfjeitweife jutreffenb.

©cbm ad; er $roft (2—4,5 0 C.) fc^abet ben Bmpljibien nur wenig ober gar nid;t. ^d; felbft

habe unter foldjeit Umftänben §röfd)e unb Kröten
,

bereu f)intere ©liebmaßen unb „[pänbe" im

(äife eingefroren waren unb bereit föopf fowie dtüdeit unb Baud; eine gau^ feine ©igfrufte umgab,

bod) wieber bei naturgemäßem Bbtfyauen §um Seben erwerft. (©er Körper war aber unter ber

(Sigrinbe weid) unb gefcljmeibig, bie Tßiere nie hart.) Bbltig eingefrorene Spiere oereubeteu

bagegen and; fjierbei immer unb ebenfo tobtet [tarier groft (5 0 C. unb bariiber) fid;er alte am
£anbe befinblid;en gröfdje unb Kröten. 2tm 27. gebr. er, (iftad;tg — 6 0 C.) faitb id; früt;

20 »erenbete Kröten, feine einzige lebte wieber auf, ©. Berf.
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unb 9iotlj (burdj beftänbigeS 2lufeifen biefer „§immel£teidjc") 511m totalen 2lit3-

frieren gebracht. Sßr Befa|, oormiegenb Barfdje, Karpfen, ft'araufdjcn (and)

Baftarbe gmifcljen beibcn), Bitterlinge, ©djleifjcn, ©cfjlamntbeißer, ferner gröfdje

unb Kröten: Rana esculenta L., temporaria X., Pelobates fuscus, Laur.,

Bombinator igneus, Roes., Bufo variabilis, Pall., unb Bufo calamita, Laur.*),

aud) einige ©djilbträten (Einys europaea, Schneider), — Don allen 9lntptjibien

mären eljcbem abfidjtlid) Unmengen in bie Sachen gemorfen morbett — mar bent

Temperatureinfluß tmllig erlegen, mie idj bei bent am (Snbe ganuar er. ein-

getretenen Tljaumetter conftatiren tonnte. Taraufßin tjabe idj im gebruar eine

anfeßnlidjc 9?eilje Don (Sj;Rcrtmentcn mit foldjeit im ©djlamnte Oergrabeneit

ober unter einer ftarten ©djidjt feuchter Blätter oerborgenen, lettjargifdjcn

gifdjett, gröfdjen unb Kröten angeftellt unb gefitnbcn, baß biefc Tljicre felbft

in biefer fdjiißenben Umgebung ein totale^ ^mrtfriereu nidjt ertragen.

@3 mürben nändidj Berfudje publicirt, monadj gröfdje unb träten, meldje

fo Ijart gefroren gemefen fein follen, baß man fie in ©tiide bredjen tonnte,

bod) micber bei ganj aKmäfjlidjem, naturgemäßem 2Utftl)auen 51t neuem Scben

ermatten. 2ludj biefe Berichte gehören nad) meinen Bkdjrncfpnitngcn Doll-

ftänbig in’S Bercidj ber gabcl. $eiit brüchig Ijart gefroren gemcfeitcä (Sjcmplar

ber oben genannten 2lmpljibicn, fomie oon Bufo cinereus, L. (graue Strötc) crmadjte

bei ben Dielen (Sjperimentcn, meldje idj angeftellt Ijabc, micber, tein£ gab aud) nur bie

geringften Seben^eidjen mefjr Don fidj
,

felbft menit fidj baffelbc blo3 einige

Momente im Ijartgefrorcnen ßuftdnbc bcfitnben fjattc. Otto Tafdjenberg fagt in

feinen „Bitbern ait$ bent Tljicrlcbcn" („Söiffeu ber ©egenmart", 41. Banb)

p. 116 bafjer gan$ ptreffenb: „0b bie Behauptung, baß grbfdje, meldje burdj

unb burdj fo gefroren finb, baß man fie in ©titdc bredjen fann, nadj all-

mäljlidjcr 5luft(jauuug bod) am Sebcn bleiben follen, geredjtfertigt ift, erfdjeiut

fcfjr menig mafjrfdjeinlidj."

?litf (£i§ gelegte unb mit Söaffer beträufelte ober mit ©djttee beftreute

jäljlebigc gifdje, mie: Cyprinus carpio L
., Carassius vulgaris Nils., Tinea

vulgaris Cuv., aurata Bl., Rhodeus amarus Bl.
,
Gobio fluviatilis Cuv., Mis-

gurnus fossilis Gessn., ab unb 51t audj Perca fluviatilis L., erftarrten felbft

bei Dertjältuißmäßig fjoljer Temperatur (—2 bi$ —4,5° C.) §iemlidj fdjncll;

iljre (Eßromatopljoren ober garb^ellen beßnten fidj ungemein au£, ba3 Sftaul

füllte fidj mit (£is>, ben Störper überzog ebenfalls eine fdjmacpe (Sigfrufte. (Tiefe

ßprperimcntc entfpredjen bent Berfdjiden ber gifdje auf &i§>
,

cf. Tafdjenberg,

1. c. 115 u. a.). hierbei ift e» mir nun mitunter geglüdt, Tljierc — bor-

neljtnlidj Cyprinus carpio, Carpio Kollarii Heck., Carassius vulgaris (var.

humilis Heck., moles Val., Gibelia Bl. unb oblongus Heck. Kn.), Rhodeus

amarus, enblidj Misgurnus fossilis —
, bereu (Sjtremitäten, aber nidjt ber gan^e

Körper, fteif ober Ijart gefroren marett, fo baß idj ifjtten bie P. caudalis nebft

beren Bafi§ abbredjcu tonnte, burdj gan§ naturgemäße^ 5lbtßauen mieber in’3

ßcbett jurüdjuritfen
;

jebodj burften:

*) Rana esculenta £ei<f)fvofcf), R. temporaria @va§frofcf), Pelob. fuscus Änof>laudf)§s

fvöte. Bomb, igneus Unfe, Bufo variabilis Söedjfelfröte, B, calamita ^reu3 fvöte. 2). dt.
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1. bie Temperatur ber Umgebung nidpt unter — 3,0 bi§ — 4,0 0 C. gc=

Junten fein,

2 . bie Tpiere nidpt länger al3 pödpftenä eine ©titnbe in ©rftarrung ge*

legen paben.

Scp glaube jebocp nodp au3britdlidp bemerfcn 51t muffen, baf] bie meiften

Karpfen, Äarpffaraufdpen, ^araufdpen 2c., menn fie bet ber eben angcbeucn ßttfU

temperatitr länger al§ 30 Minuten brüdjig part gefrorene ©jtremitäten gehabt

patten, beim ©rmadpett blo§ noep gang fdpmadje ßebenägeidjen Don fidp gaben

itnb halb trepirten, nur 1—2 $)3rogent erpolten fiep bei gang atlmäplicpem ßtuf-

tpauen mieber Völlig.

SSiellcidpt intereffirt ben geneigten ßefer biefeg 3ournal§ auep bie 9?oti§,

bap bic b er eb eiten Karpfen, nämlicp ©piegeP itnb ßeberfarpfen (Cyprinus

rex cyprinorum Bl., nudus vel alepidotus v. Ag.), mie fidp toopl leidjt erklären

läpt, bebetttenb meniger gäplebig maren, mie gemeine ©dpuppentarpfen. Sftidjt

fo Carassius auratus, fomic Tinea aurata, fie gaben gemeinen Staraufdpcit itnb

©epteipen nieptä nadp. ©titde bon Carassius vulgaris, Gobio fluviatilis,

Eliocleus amarus etc. patte icp im Vergangenen §erbft bttrep SSeftreidpen mit

giemlidp ftartert ©alpeterfäurelöfungen (1 : 100 it. 1 : 200) für ßebenägeit

aller ©cpuppen beraubt, fie geigten fiep bei biefen ©£perimenten ebettfo part,

mie ipre befdjuppten Lettern.

Stuf ben freunblicpen Dlatp Von §errn Dr. brutto §ofer, Sßribatbocent an

ber Uniberfität ÜDZnncpcn
,

pabe xd) mir nun bei ber girnta Sopanneg ©reiner

git SJtündjen einen befonberen Tpermometer mit aufjerorbentlidp bünnem Dtted-

filbergefäp anfertigen taffen, ber in
1

I10 ©rabe eingetpeitt ift, itnb bcffcit

©rabttirung bon -f- 10 bi§ — 10 0 C. reiept (foftet 12 Wart). ÜD?it biefent

Snftrument mürben äfteffungen im Tarmfanal erftarrter Hmpptbien itnb gifdjc

borgenommen, unb gmar, fomeit bie§ irgenb anging, bitrcp ben ©dplttnb itnb

ben Elfter pinbitrep. Ter Tpermometer mürbe anep ftetig lange (4—5 Minuten)

im Snneren gelaffen, um mögtidpft genaue fRefultate gn ergielen. Tic Temperatur

im Tarmtanal „erfrorener" gifdpe fepmantte gmifdpen — 0,2 unb — 0,75, fepr

feiten — 8° C., itnabpängig bon ber ßufifälte, je naep ber Tauer ber ©r=

ftarrnng. Ta§ SSlut mar fteif ober „geronnen", mie man pierort§ gu fagen

beliebt, benn e£ tropfte nidpt, at§ icp ben Tpieren bic P. caudalis bradp.

(ßlepnlicpe Sßaprnepmungen mürben ja aitdj fdpon früper an träten gemadpt

itttb publicirt). S3ei foldpen ©tüden, meldpe idp aitatomirte, pulfirte ba§ ^)erg

auep niept, e§ fing bagegen, menngleidp langfam, b. p. in großen ßmifdpenrättmen,

an gu fdplagen, fobatb bie Tpiere faft Völlig abgetpaut maren. (©cplujj folgt.)

Das Aquarium öes Pofener §oologtfdjen (Bartens.

@rft fürglidp hat ber hieftge ,3ooIogifc£)e ©arten eine roefentlidje Bereicherung burdj ba§

neue BogetffauS erfahren. 9^un fommt eine neue ©ehenSroürbigfeit, nämlich baü> Aquarium
hürgu, beffen (Eröffnung am Freitag b. 26. ^uni erfolgt ift. hiermit ift ein weiterer ©djritt

fowo£)t gur Bernotlftänbigung mie gur Berfdfjönerung ber Zulagen im gootogifdfen ©arten getfjan,

ber nun ein .f?auptangie§ung§punft für bie ©tabt unb für bie iprooing geworben ift. £)a3
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Aquarium, weldjeS feilten ^lafj in bev ©älje beS neuen ©ogelljaufeS erhalten t;cxt, ift bie ^eim=

ftatte für bie faltTbliitige Skiern) eit, 311m Heineren 3^I;eile für bie jtriedjtfjiere, gunt größeren für

bie ©emoljiter be§ SJüereS, ber ©een mtb glitffe, bie fjier aus Sftalj unb gern iu mannigfaltiger

gönn, ©röfje mtb garbe einen bleibenbeit Slufenttjalt gefnitbeit Ijabett.

SBir laffeit eine ©efdjreibung ber inneren ©mridjtungeit fowofjl wie ber Tierwelt, welche

fiel; unter bem Heilten ©adje oorftnbett, folgen.

©ent ©efudjer be§ Slquariutn bietet fidj 31ter ft ber Slttblid ber ©eljälter für {Reptilien

bar, toeldje in einem Heilten, oielfadj geteilten ©iered bie gange DJtitte beS tiefen {Raumes eins

neunten, gtt biefeit Käfigen befinbeit fidj in großer Slugaljl vereinigt bie einljeimifdjeu ©djlaugeu,

wie Ringels unb ©djliuguattent, ferner ©linbfdjleidjett, ©ibedjfen unb ©alantauber. ©etreuut

001t biefeit finb nntergebradjt eine SBaram unb eine ©ejm©ibedjfe, toeldje gwar nufere ©ibedjfen

an Säuge bebeuteitb überragen, aber in ©egttg auf Sebljaftigfeit unb ©djöitljeit ber gärbuitg fefjr

weit Ijiitter ifjtten guriidbleibeu. ©01t größeren auSläubifdjeit ©djlaugeit finb biSljer bie liefen;

unb ^tjtfjoufdjlaitge 31t fefjeit. Slttdj einige fretitbe ©djilblröteu l;abeit Ijier iljre Uuterf'imft gefuuben,

wäljrenb für bie itrofobile ein staunt beftimmt ift, ber fid) gegenüber ber ©iugaugStljür, alfo

Ijinter beut ©?atteroiered befiitbet. jpier ift näntlidj eilte ©rotte angelegt, toeldje oorn burdj ein

©itter gefdjloffeit, an ben ©eiten unb ber ©edc mit ©ropffteiit gegiert ift.

Slit ben beibeit SäitgSfeiteit beS Slquarimtt finb in ben SBäubcn redjtS unb lin?8 ootit

©iitgauge bie ©edcit aitgcbradjt, toeldje für ©ec* mtb ©üftmafferbewoljiter beftimmt finb. ©iefe

©affittS finb fpmmetrifdj, b. lj. in ber SBeife angelegt, baf; auf feber SäitgSfeite je gwei größere

brei Heinere utnfdjliefjeit; über biefeit letzteren ift itt ©ftaititSfjölje ttodj ein größeres, fobaft fidj in

ber ©Ritte ber beibeit Säitgfeiteit je gioei übereiitaitber liegeitbe ©eljälter befinbeit. ©djliefdidj befinbeit

fidj itodj gwei grofje ©affiitS gu beibeit ©eiten ber ftrofobilSgrotte. ^)ier, oor biefeit burdj bide

©la§fd)eibett gefdjloffeiteit Slqttarienbedeit weilt baS Singe be§ ^Beobachters mit ©orliebe, gefeffelt

burdj bie garbenpradjt, burdj bie fdjttellcn ober gierlidjeit ©ewegmtgen ber Sßaffertfjiere, foioie

burdj ba§ üppige ©rütt ber SÖafferpflaitgen unb ben ntalerifdjeit Slufbait ber gelfeu.

©ie linfS 0011t ©ingange befiublidjeit ©eden finb bi§ auf ba§ eilte Ijodjaitgebradjte, in

loeldjent fidj filbergläitgeitbe SBeifffifdje unb ^Bitterlinge, muntere 9lotljaugeu, ©otljfebent mtb ©lU

ripeit ittt ©ereilt mit ben rotljfdjitnnterubeit ©olbfifdjeit tummeln, für ©eetljiere beftimmt. gaft

alle führen ttuS ein ©tiid be§ ©eelebettS unb ©eebobeuS oor Slugcit. ©er ©runb ift auf

gierlidje Slrt mit gelfeit, ©teilten, Ä'ieS, ©anb, ©Rufdjelit unb Korallen bebedt; nadj Rillten fteigt

ber ©oben geioötjitlidj itt bie ipöfje, fo baff matt SllleS mit einem ©lid überfdjauen faitn. ©S

ift alfo ein „©teer im kleinen", ba§ man hier iit aller ©equeinlidjfeit beobachten faitn. Unter

ben oerfdjiebeiteit Korallen, ©djwäimneit, fadförntigeu ©eefdjeibett, ben walzenförmig geftredteu

©eegitrfett fallen befoitberS bie fogeitauitteu ©lumentf)iere ober Slctiuieit im erfteit ©eljälter auf.

©iefe finb bie farbeitprädjtigfteit ©eetljiere, weldje fidj audj iit ©efaitgenfdjaft vermehren. ©01t

biefeit ©eeaiteiitoiteit, stellen unb =9tofen, toeldje au bie eittfpredjeitbeit ^flattgeu erinnern, giebt

e§ oerfdjiebette Slrten 001t ebenfo oerfdjiebener garbe. ©iit foldjeS 001t ihnen woljl befe^teS

Slquariutn bietet einen Slitblid bar, wie iljit ber fdjöufte ©lumengarteit nicht gu bieten oerntag;

audj bie jhiitft beS ©RalerS biirfte fidj vergeblich betnüljeit, bie garbenpradjt biefer ©eebluuteit

unb bie gierlidjeit ©iifdje ber ©eefebent wiebergugeben!

SWgemeiit belaitnt biirfte bas im folgenbeit ©edeit umljerfdjwiminenbe ©eepf erbdjen

fein. Seiber fjält biefer ©eefifdj in ©efangenfdjaft itidjt adgulange au§, Icifjt fiel) aber leidjt

erfetpcit. ©tutjt biefer gifdj, fo pflegt er feinen floff ettlofeit ©djioaitg um einen fefteit ©kgenftaitb

gtt rollen; baS ©djwiitttnen aber erfolgt in fenfredjter Südjtitng, wobei bie niebliche Stüdeitfloffe

beftciitbig bewegt wirb, ©ie attberen ©eden auf berfelben ©eite finb gefüllt mit ©eefrebfett

unb Krabben. Unter biefeit mögen erwäljiit werben bie ©afcfjem unb ©eritljarbiiterfrebfe, ©3 ot(=

Habbeit, bie ©teinfrabbe mit IjeKrotljein Körper, bie witnberbar geftalteten ©eefpiuneit. Sille biefe

©tjiere führen brotlige ©ewegmtgeit auS. .fpier finbett fid) ferner bie einem gnfammeitgerollten

ggel gleicheitben ©eeigel, bereit wargige ^>aut mit galjllofeu ©tadjelit bebedt ift; bttrdj längere

©tadjelit ooit fdjtoarger garbe geidjitet fidj eitt aitberer ©ertreter biefer Slrt attS. Sauge, bewegliche

ftadjelbeweljrte Slrnte weift ber © dj latt gen ft ent auf. Sludj ber gemeine ©eeftern, weldjer
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gewöhnlich fünf 2lrme befifet, ift rccTjt jaf^liciclj ooH)anben; non (jevoorragenbev ©d)önf)eit fiitb bie

größeren purputrothen ©pemplare, ©£ ift 51t erwarten, baff bte ©eebedeit in furjer 3 eit noch

mit allerlei ©eefifdjeit, mie Flunbent, dto.djen, ©raffen u. f. w. beoölfert werben. ift

bte bisherige 2lu§wal)l non ©eetl)iereit eine ebeitfo reichhaltige mie inteveffante.

©S bleibt nun ltod) übrig, bie einzelnen ©üfjwafferbedeu uadj ihrem Inhalte 31t fdjilbent.

©01t beit beibeit großen ©ef)ätteru ait ber ©rotte ift ber eine für Karpfen ttitb bereit ©pielarteu,

ber aitbere für S^aitbfifdh e, atfo für hechte, SBarfdje u. a. beftimmt. C£*iiteit atlerliebften ©inbrud

macht bie folgenbe ©oppelgrotte. Söä^reitb unten im ftetS bewegten, frpfta’ttfje’tteu SBaffer

F ar e 1 1 e it uml)erfchwimnten unb ^umeilen auf ihrer Fagb uad) ^nfelten i'^ ev ^ en SBafferfpieget

emporfdjuetten, tummeln fid) über ihnen oben im ^intergrunbe japaitifdje ©olbf d) lei er*

fd)roange iit rofiger iprad)t. ©iefer g-ifd) ift ba§ ©djönfte, wa§ bie fünfilidje ,3üd)tung be§

gewöhnlichen ©olbfifdjeS in 3 aPau erhielt hat- ©einen tarnen h<d er oon ber nielfad) getl)eilten

©chwanjfloffe erhalten, welche wie ein golbgewebter, burd)fid)tiger ©dreier in ber ©röfje be§

FifdjeS h era^raa^^ ®ie ootte ©djöuheit beS ^ifd)e§ tritt erft etwa itad) brei 3>ahven, lü0 eu aug;

gewachfen ift, ju ©age. ©erwaitbt mit biefem fiitb bie nebenan befiitblidjeit £eleffopfifd)e,

gleichfalls oon fugeligem Körper, ber an eine grofje Kaulquappe erinnert, unb mit Singen, welche

heroorragenben Fernrohren gleichen, ©ie flammen ebeitfo wie bie über ihnen fdjwimmenben

japaitefifd)en ©olbftfdje attS ©ftafien unb werben jefjt and) fd)Oit bei uu§ gejüd)tet mit fold)

wunberbarem ©rfolge, bah f
a ft jahrlidh nette ©pielarten, oerf(hieben in F^rtu, Far^ e u - f- 3U

£age treten. 2öeld)e Söanblung oon nuferer gewöl)ulid)en Karaitfdje 31111t fdjuppenlofen £eleffop=

©d)leierfd)wait3=@olbfifd) ! SDeuit amh fdjoit fold)e fiitb 31t finben.

Fnbetn wir nun nod) bie ©rut 001t Slaleit, bie fid) 3ioifcheit ben ©teilten umhertreiben

ober in ben ©anb bis ait ben Kopf ^ineiittoithlen, unb ber blaufd)imtiternben ©d) leihen im

lebten ©eden erwähnen, fdjliefjeu wir unfern dhmbgaitg mit bem prächtig gefärbten dJtafro =

p ob eit ober ©rofjfloffer, auch mit oollent dted)t ißarabieSfifd) genannt, ©iefer nieblid)e,

leicht 3äl)mbare gierfifd) gilt nicht nur iit ©ftafieit, wo er in jebern häufe gehalten wirb, als

haussier, fonbern er erwirbt fid) auch fein |)eimatl)red)t oon £ag 31t ©ag bei allen Kulturoölferit,

ba er bei feiner Farbenpracht, leichten Fortpflau3uug iit ber ©efangenfd)aft, 2lnfprud)Slofigfeit,

Klugheit unb ©iüigfeit felbft in einem Heilten Olafe jahrelang feinen hernt 31t erfreuen oevntag.

21. F^ctnf.

Kleinere Klitttjeilungen.

95teIIeic£)t intereffirt bic ßcfer btcfer ,,glatter", trenn idj ifjnen mit-

ttjeite, baff idj $toei Unfen it: (Salamanber, rnctdje feit anberifjatb Satyr

in meittem £Befity finb, in (Ermangelung hon 9xegenmürmcrn ftct£ mit lang-

gefetynittenem Sfttnb f t eif cty
füttere. f£ty. Jftlittyr, Hönigl. SDhtfifbir.

*

3nr ©öaruung für FUd) 3 Üd)ter. 2lm dianbe itub im flad)en SÖaffer oon £eid)en

wäd)ft bei mtS al§ ein fel)t oerbreitet eS Unlraut ber ^wei^ahn ober 2öafferl)anf (Bidens tripartita

itnb B. cernua), eine bem gemeinen ©oitnenglan
3 fel)r nahe oerwanbte, nur aufjerorbentlid) oiel

Heinere ^flait 3 e, bie zahlreiche gelbe ©Iüteitlöpfd)en trägt. £>ie brei bis oter (Zentimeter laugen,

oerfehrHeiförmigen unb flach nierfautigen ©amen biefer ißfla^e, bie im ©pätfommer reifen, tragen

an ihrem breitem ©nbe brei fteife, mit rüdroärtS gerichteten gähnten bewaffnete ©raunen unb

heften fi<h mit biefen an KleibungSftüdeu u.
f.

w. leicht feft. ©ei bet Unterfudjung eines <35 0 1 b =

fifdjteicheS fanb fid) Uitjlid) eine attffalleitb grofje 3ahl junger Fifd)d)eit, beiten fid) 1—5 biefer

©amen, nad) beiten fie gefdpiappt hobelt mod)teit, mit ihren ©rannen am dlhtube befeftigt hatten,

fobafj bie £lä ere an ber dtahrungSaufitahme oollftänbig gel)iubert waren, ©ei einigen ©remplareit

hatten fich auf ben burdj bie ge 3ahnteu ©rannen oerwunbeten dJhmbtl)eilen fd)oit ipil3wucherungeu

oon großem Umfange angefiebelt, unb alle oon biefen ©amen befallenen Fäfdje finb unrettbar
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oerloreit. ©ine Sernid;tung be§ 3roe4a^ll§ oor Eintritt ber f^viid^treife ift bal;er ben $ifd;3Üd)tern

britigenb 31t ratzen. (^ttuftr. Sutern. Saiibro. 3tg.)

*

Slttf bei im 3uni a&gehaltenen Sahre§oerfamnilung beS ©eutfchen §ifd;e reiner eins

mieS bev Sorfifcenbe, .Sperr Äamnterherr oou Sel;u©d;molbom, bavauf h»it, baß bie Serfttd;e, beit

3 a n b e r mehr eiigubüvgeut, red;t erfolgreid; getoefeu finb. Wau I;at oou bev unter ©ireftor

©ufta’S Seitung fte^enbeu ©d;mar3euberg’fd;en ©otttäne Slittingau in Söhnten in großen Wengen

3ud)tjanbev bezogen ltnb in Rüningen uub ftöSliu 3 ll<4)tfiuftalten eingerichtet, oou beuen auS

über ganj ©eutfd;laitb uub bis nad; ©daneben hinein befrud;tete 3a ubereier oerfd;idt morben

finb, unb jtnar int Vorjahre 3
/4 ,

in biefent 3 a h ve fdjoit l*/a Wiöioiten. ©ie ©ufta’fd;en 3aubev

jeidjiiett fid) baburd; auS, baß fie gteichfatn auf ßommattbo laid;eit, mährenb int übrigen bie 3aitber

meift überhaupt itid;t 311m £aid;en jtt bringen fittb. Dtecht etfolgreid; t;atte man and) ben 3auber

im ©berrhein auSgefeßt, hat baS aber mieber eingeftedt unb 31001- auf Verlangen £)odanbS, meil

bie 3aaber bie jungen £ad;fe auffreffen, bie Sad;S3iid;t aber mistiger ift als bie 3 llc^t beS 3anber.

Stt ber (Slbe hat fid; ber 2ad;S fehl' gut eingebürgert. SiS Witte Wai fittb in biefent 3ah ve xn

Hamburg 2000 ßad;fe int 2öertl;e oou 48 000 Wf. gefangen. 2lde biefe £ad;fe bürften 001t ber

Srut abftamnteu, meld;e ber herein in Söhnten auSfeßt, mohin adjährlid; ettoa 600000 (Sier

gehen. 3n Ißwußen giebt eS 3. 3* feilte einzige Saicf)fteUe für £ad;fe mehr. @ait3 neuevbiitgS ift

eS itt dteuhof an ber ©fte in ber Slitftalt beS $errn 2lbbideS gelungen, and) junge Waififd;e suttt

£aid;ett 31t bringen. Sorgelegt mürbe burd; -Sperrit t). Sehr ein mächtiger 31 a I
,

ber an ber ©ulina=

titünbmtg ber SDoitait ittt ©d;roav3cit Weer gefangen ift. ©ie SDottau ift erft burd; ben Serein

mit Stalen beoölfert. ©eit fünf Sa hi' en finb jährlid; mehr als eine halbe Willion junge Srut,

bie aus Italien be3ogett unb in .fpüningeu meiter ge3iid;tet ift, in bie ©onatt gefegt morben. 3um
©d;tuß empfahl ber dtebner mit mannen Störten bie Einlage uon $ifd;3uchten auf beut

platten Saitbe 3ttttt (Srfaß für ben SluSfad, meld;eit bie $ifd;3ud;t baburd; erleibet, baß bie

$liiffe naturgemäß immer mehr unb mehr 001t ber 3> lt)uftrie in Sitfprttd; genommen merbett.

©aS ©efamnttergebuiß beS Serid;tS lautete bahin, baß ttttfer Saterlanb unb feitt $ifd;ereioereiu

3ttr 3eit in Se3ttg auf $ifd;3itd;t unter allen Nationen au 3ioeiter ©teile ftehe, nur bie Sereinigtett

©taaten übertreffen ©eutfddaitb, ttttb 31001 in gatt3 geroaltiger Seife
;
allein bie 3e»traIftfd;foinmiffion

^orbatiterilaS feßt jährlich 4—500 000000 gifd;brut auS.

*

©ent S erlitt er Slqttariunt ftattete am 10. b. W. ber ^ultuSminifter @raf 001t

3 ebliß = ©rtißfd)ler einen Sefud; ab. (Sr unteqog namentlich bie eiit3elnen Seden be§

Slqitariitm einer eiitgehenbeit Sefid;tiguitg, mobei Dr. ^termeS bie Rührung übernahm, ©ie

Slufmertfamleit beS WiitifterS lettfte befoitberS bie ©eefeber auf fid), toeld;e fid; gerabe in oottfter

©d;önl;eit geigte, ©er Wiitifter überzeugte fid; perföttlid; oott ber straft be§ eleftrifcf)en ©d;lageS

be§ 3^ierroch en§ burd; bie Serühruttg beS ^ifd^eS, mar erfreut über bie oielett oerfd;iebeneit

Slrtett oott $ifd;eu, jfrebS= unb attberett ©eetl;iereit, meld;e neuerbittgS bie ©tation itt Otooigito

geliefert hat, unb nahm fd;ließlid; audh oott bett ted;uifd;en (Siurid;tuitgnt ber Stnftalt Äenutniß.

Wit beut SluSbrud riidhaltlofer Sluerfenttung oerließ @raf oott 3eblif^©rüt3fd;ter Slquarium

nad; einem Slufenthalt oott ettoa 3toei ©tuiibett.

*

ißrofeffor ©itftao gritfd;, ber oott ber Slfabentie ber Siffenfd;aften nad; Slegpptett 3um

meitereit ©tubiunt ber et eltrif d; eit ^ifd;e eittfanbt mar (oergl. ©. 110 b. St.)/ hat nunmehr

über feine Uitteifud;ungeit einen 3meiteit Serid;t erftattet, ber oott ^ßrofeffor bu SoiS^dteptnoitb ber

pl;t;fitalifd;:matl;ematifd;en klaffe oorgelegt morben ift. ©attad; finb bie 3111* meitereit Unterfuchung

oorbereiteteit eleftrifd;eu befoitberS Wormpriben, gliidlid; in Serliit angelaugt unb haben

fid; t;ici' bei ber Searbeitung als fet;r ltußbar ermiefen. ißrof. ^-ritfd; hofft in nädjfter 3 eit fc^ou

iit ber Sage 31t fein, eine gebräitgte Ueberfid;t ber ^auptergebniffe oorlegen 311 föuiteit, menit aud;

bie ooltftäubigere Searbeitung, meld;e bie fd;mad; eleftrifd;eit §ifd;e überhaupt unifaffeit foll, ihn

ttod; bie uäd;fteit 3ah v e hwkarch befd;äftigeit biirfte. (S. 30 •
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Dom Düd|«'tifdi.

©te ^eitfdjjrift: „©et ^Oülögifrfje harten'', rebigtrt non Oberlehrer Spvof. Br. $. ©. 91 oll,

öevlag non fRah’lau & Salbfdjmibt tu ^ranffurt a. 93© ($rei§ jährlich 8 enthält in 92r. 3

be§ XXXII. 3ah*9an9§ : Heber bie ^ovtpflaitjung itttb 2lbftaramung beS 9fteer[djweiitd;en§

(Cavia cobaya, Marcgr.); 001t $rof. Br. 21, 9M)ring in 23erliit. — ©ie Fortpflanzung bev Flugs

fjunbe (Cynonycteris collaris, III. liub Pteropus medius, Tem .) int 3üOlogifd;eit ©arten 31 t

Ä'ölit; non SDiveftor Br. 8. Sßuubevlidj. 9)lit einer 2lbbilbuitg. — ©er ©artenfdjläfer, Myoxus

quercinus, im ^eintljale; 001 t Br. Gilbert ©üntljer (Loitboit). — ©ie ©unftljöhle bei Sppvmont;

non 21 . 3ac°l) l lu Seipgig. — 2luS bem ©hterlebeit bev Heimat; non ©taat§ non SBacquauts

©eojelleS. — goologifdjer 23erid)t au§ 93lo§fau. — ©ie merifaitifdje Sßerlenfifcherei. — kleinere

9J?ittf)eiluugeu. — Sitteratur. — 23üdjer unb ^ettfd^viften,

©ie iüuftrirte $rei§lifte über Spezialitäten für ^Iqwtrien unü ©evravicn non

2Bitl;. ©eper in RegeitSlmrg, bem 23efiper be§ bekannten ©efd)äft§ für bie ©egenftänbe nuferer

Liebhaberei, gä^It auf 24 ©eiten eine reiche Fülle ooit 23ehältern, gimmersFontänen, ©riebmerfen,

©erätheit unb 2tu§ftattung§ftücfeu für 2lqitmeu unb ©errarien, Pflanzen aller 2lrt, 2tquarienftfd)en,

2lmphibien unb Reptilien, ©dptedeit, SBaffertnangen u. a. auf, welche au§ jener ^anblitng §u

beigefepten greifen 31t beziehen finb. fleht 2lqttarieits unb ©errarienfreunb wirb nerfäumen, bie

Ijübfd) ausgeftattete ^reislifte (23rei§ 20 ©fg.) lammen zu taffen, um banacf) enent. feine 2öaf)l

ju treffen.

^ragefaftem

21. 2Bie gewöhnt mau beit H f e lei im 2lquarium ein? 28. 23. in 23.

©tefe Fra9 e beantwortet fperr <£>. $erforts$ot§bam mit folgenbeit O^athfcfjlägeit : ©er

Ufelet, $llei, ©ilberliitg, ©d;wad)=, ©raus, ©ilberorfe ober wie er fonft itocp h eif& ifi ein faft

in allen ©ewäffent ©eutfd)lanb§ norfommeuber fehr weidjer ^ifdb), beit in Heine SBaffitiS, fpejielt

,3immers2lquavieit noit 1—3 ©imer Sßaffer Inhalt 31t gewöhnen fehr fdjiuer l)ült. ©eitttod) lohnt

e§ fich, mit bem luftigen filbergraiteit Flfdj^eit einen 23erfud) 31t ntadjeit. 9J?ait fitdje fid; eine

grofje Regentonne, fülle biefelbe h<db mit bem 28affer, att§ bem llfeleie entnommen finb, l)ulb mit

Regettwaffer unb fepe bie {ytfd)e hinein, jebod) lwd)fteit§ 12 au ber 3ahl unb ulle unbefchäbigt;

geflohene ober gebrürfte fterben fd)Oit itad; ein paar ©ageit. Sftait Iaffe nun bie ©oitne ruhig

3 ©age flehen, nehme einen ©imer 00U am werten ©age ab unb giefje einen non bem Söaffer,

ba§ man im 2lquarium hut unb in bas> fpäter ber Ufelet gefept wirb, bafür 31 t. ©0 fahre mau
35—40 ©age fort; bann nehme man täglich 2 ©imer ab unb gieße nur einen ©imer 31 t, bi§

ungefähr
3
/i ber ©Tonne leer ift, bann nehme mau mieber 1 ©intev ab, einen 31 t unb bie§ 4—8

©age, barauf wieber 3wei ab, eilten 31t. 3ft nun ba§ SBaffer bi§ auf circa l 1
/« ©imer in ber

©oitite gefältelt, fo batf mau bie ^-ifcfie getroft iu§ 2lquarium fepeit unb wirb bie ^vveube haben,

bah bie
f
eh v luftigen ©ilberfifdje am Leben bleibett.

Brieffaften.

fperrit fl. fl. tu ©d)l. : 23ieleit ©auf für bie ©eitbungl — .©ernt 23. fl. in D2.s2ö.
: F(H‘

5J3uitfd; wirb ltad; -Uioglid^feit erfüllt.
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liMe
-= Tuffsteine, ßrotteusteine, Aouarieneinsätze.

—
O. Ziimitei’tnann, $oft., ©teuften t./SEft. [

109
]— tpreisflften frei; wettere Sluöfunft berettroilfigft. —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
Sanieit* tut» ‘PftiuttettfirtitMuttg,

offevirt jtt biftigfteit ^Bvcfjett .
' - -

Aquarien fit foti«

ber
,

pracfpooffer

ülusfü^ruttg

:

a) föierecfig, 33 cm
lang uttb 23 cm
breit, mit ßömen«
fügten , ©turnen«
ftocffjartev tt an
bcn (Scfen unb
-Pafjn jumSBaffer«

ablaffen, leer A

©ttf. 12 üKf.;

bepffanjt 15 0»tf.

b) <Secf)3ecfig, 33 cm
fang unb 33 cm
breit, mit Böroen«

füfeen uttb .palpt

jutn 2Bafferab«

Taffen, teer &®tcf.

6 >/b SRf.j

bepffanjt 9 0Jtf.

®feicf»jettlg ettt«

pfeife bie gangbar«

ften unb befteit

SBafferpffanjett für
Aquarien:

a) Trianca bogotensis, ä ®tcf. 40 ©f., io ®tcf. 3 0ttf.
b) Yallisneria spiralis, ä @tcf. GO <pj.

;
io ®tcf. 5 0Jtf.

c) Aponogcton (listacliyon, ä <Stdf. i Dtf. 20
d) Isolepis gracllis, ü @tcf. »0 ?ßf.

e) Cyperus papyrus, ä ®tcf. 75 ©f. 2 Tit.

ferner Gnldflscliglas mit Isolepis • Kultur
,

roiff«

foni me ite3 1111b überrafc^enbeS ©efebenf »u jeher ©efegenbeit
(j. 2lbb.), pr. ®tcf. 4 0)tf.

r ei *3üe
;
ge i d> 11 i ff e ftefyert foftenfrel ju $)iettften. [HO]

Aquarien uttb ferrarien.

(Sinffffce itu3 Xuffitciit, Wguarien, £uff*
ftciil in Beninern unb Sabungeit, (§VOttPU 0 (UItClt.
iHrei§:6ourant frei.

C. A. Dietrich,
l 111 ! (Hingen bei ©reufjett.

igett.

tDilljelm 5d)lüter
WatitroUew* uttbSc^rmittd'^auMung

iit ikffe n. Ä.

Mciddmüigc* Vager
atfev naiur()iflörifd)er $cg<m(iänbe, fcefoitbevS

uon £»äugdl)!n> unb ^ogeniäfgPtt, gtrtn,

ftcpfifirtt, ^ondiijfleu unb $n-

frßfeu, foroiefämmtlidjer^attg- mtb $*rä|>arir-

tbcrßjcugc. ßüufKidjer Sljter* uttb ?^ogcf-

augen, ^nfeßienuftbefn unb ^orfpraUitt.
Öefötiberev Uatalag für beit uuturgefdiiditlidien ttnterrid)t.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [114]

1 J u i g* 1 Gr Ji z z o 1 o
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

<&guarienftfdk, Iguanen, Smarten,
Ulumenttfdje, ftufffleiugrotten utiD fttufdjelu.

En pros <fc en detail.

ßffuftrivte ilatafoge gratis uttb franco. [ 115 ]

(Eerranmn,
40 mal 30 mal 80

,
faIt-feucC)t, mit Unterfatj,

pvacfjtüofl bepflanzt , jtovfgvotte, mit einigen

ifyiereit. ^3rei4 12

E. Dux, Berlin, £anbsbevgev=5tüee 159. [ne]

<£?eut{’fcfje SBerlagS&uc^anblg.

in äRagMfeurg.

Jaroairti-Jparltn int Jmmi
non

Üleinftolö <£•&. jfjoffmomt.

§ür ben ®rucf bearbeitet unb ijerausgegebeit

»on
Dr. Stuft.

0Jtit oiefen 2lbbtfbungen im ‘fcert.

qßrciä; Wt 3.— = ff. 1.86 ö. SB.

3m 23erlage be§ Unterjeidjneten erfdjien:

Fremdländische Zirriisehe.
2ßin!e gur ®eot>ad)tg., pflege u.

,3 ud)t b. $iaFvopos
ben, ©uvami, ©olb«, £eleffop;, -gnmbSftfdje k . non
Söruno Gütigen. TOit 21bbilbg., ^ßvei§ 1,50 üflf.

Seftiinbig abjugeben: SJMrojJOfceit, Xcleffop=

fifd)c, 3 apan* «nbStblcicifdmjnns-OiolbftfdjCK.
jebev^röfie, joroie in« lt. anelänb. SBafferpflanjen,

geitioeilig and; felteue 91mpl)ibien it. a. ijßreiSoevj.

foftenloS. Paul Malte.
3nd;terei fremblönb. ^ierfifd^e.

[112 ]
®übenbe«2 an!rDip (33 erl. 3fnb. 33 afjn).

H. Dalmer, Berlin, Kochstrasse 56,

oertauft 20 2(ommcitfif<fK tu 10

uerfdjicbcncit (Sorten franto für 5 9J?f.

gegen ^acl)iml)me in 2)cutf^Ianb. msi

Kaiechisifls rar Aparieulielitialier 1

in fragen nnb ^ttiworien
uoit S

SöiUjelm ©euer.
] ,

Die f e11 ilbbtlDunaen.

freist ®if. 1.- = ff. -.62 ö. SB.

— -

pa$ ‘gerrörimu,
feine C5imtdjlung,|3epgan]ungu.|3eüÖllterung.

5Bon

^ermnttu fßadjmatttt.

2JHt 5 SSUbertafcIn ltitb 87 $oIjf$itittct!.

prci<t: JL 3.— = ff. 1 . 86
;

geb. Jk 3.00 = ft. 2.23 ö. 5?.

3u be$\efyen 6urc^ alle ^uc^=
batibCuncjcn

Cf reug r
jcf;e Jßerfagsbudf^anbfung (0t. & 0Tt. Äreifcfpnantt) in 0)tagbeburg. — jDrucf non 31 it g it ft .popfer in 23urg.



tßcflellungett burd) jcbe £3udj0«n&-
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nioitatlid) 2 Hummer«.
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1
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1
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.£>eraus>gegebeit üou ber

'

«teai’fjjra ^jerlaflsbudjtjaititlitnö « IPSSÜIÄ
i

^r“9 e * tt & er öerlagsljaitblunn ent-^TacjbeBurg. Herlagsljaitblumj

gegettgcnommen.

il/r? i K r~ JT • c.,* .

"""""""" mi """" m'i il i im 1 1 1 1

1

mini InKn ©<$nftlei.tuiig: »rtino Gütigen tu Berlin S.W. 29, ftriefenftr. 8. II. ©anfc
" •

gnfyait:
$axl Änaut^c: teilte Erfahrungen über ba3 91erbatten üou Amphibien imb gifdjen

gegenüber ber Äälte (<2d)Iitp). — 33 r. SDürigen: ©umpffdjilbfröten im Terrarium (mit ?tbbilbg.).— »ereinS^ad^ric^ten. — kleinere 2Kittbeitungen. — ftragefaften. — 33 rieffajten. — feigen.

meine (Erfahrungen über bas Debatten non Kmphifuen unb ^ifd^en

gegenüber ber Kälte.

$on Äart Änautbe in ©cbloupifc.

(©dfjluf}.)

Me S U e
,

toeldje §ter bie goredenregion bebölfern, mindidj Gobio
fhmatilis, Cuv.

(f. i. ob.), Leucaspius delineatus, v. Sieb., Leuciscus phoxinus,
Flem., cnblidj Nemachilus barbatulus, Günth. faden, fobalb bte Temperatur
bes Gaffers ein ttenig unter + 0 0

C., alfo citoa big - 0,5, f)öd)ften§— 0,6°C. tjerabfinft
,

in Äälteftarre, liegen mit fjodjgrabig auggebetjnten
ßdj romatop fjoren am ©runbe ber ©efäge ober fteefen

, Wenn foldfjer üortjanbcu
ift, im Sdjlantme brtn. Tie Tiere geben babei fein Sebcn^cidjen üoit fidj,
felbft bann nidjt, toenn man fie mit einer ftarfen üftabcl ftidjt ober ifinen mit
einem fdjarfen Keffer ffaffenbe 5Bttnben beibringt (cf. meine ÜftotUen in
„Sootogifc^er ©arten" 32, I. p. 19); idj tjabe fie batjer früher ftetig für ab
gcftorbeit gehalten. Mf (£ig gelegt itnb mit 0djnee beftreitt, gingen SUfobcr*
Itegdjen, Sßfride«, ein Tfjeit ber ©rünblinge unb ©djmerlen fofort ein (über
200 ^erfndje); bagegen fönnen fie im Söaffer, fadg beffen Temperatur niefit
unter —0,5 big —0,6° C. fädt, baffefbc andj nie total einfriert, toodjenfbng
tn btefent ©tabium völliger (Trftarritng bleiben, (lieber 400 ©jperimente 1890
mtb 91.) Sfjre ©igentoärme fdjtoanft gmifdjen — 0,2 tt. — 0,55 0 C. Tag $8lnt
ift attfaitgg meift nidjt ganj fteif; bag §erj puffirt jebodj mie bei ben fdjlafenbcn
Säugetieren ungemein laugfam (cf. btog $(b. u. ft. Glider, „Ter SBinterfdßlaf
ber peimifdjen Säugetiere", „Söeftcrmann’g Sftonatgfjcfte", 53raitnfd)meig, 53b. 51,
p. 360-371, „Tiere ber §eimat", II. Mft. p. 81—88 ?c.). ©pätcr, nadj
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4— 6 (Stuitbeit, fjort cd inbcffen ebettfalld böllig auf jtt fdjlagen, bad Mut

ftocft mithin in beit Albern.

Knitter! itng : Tie älteren ermadjfciten Tljierc legen Ijierbei bad Ijodjjeit*

lidie ©etoanb an, „iljre gärbang unrb in fdjönen hinten lebhaft" Ößagen*

ftedjer)
;
ber £abitud ber jüngeren ift natürlid) bagegen and) Ijterbei uufdjeinbar.

Mint großen Leuciscus plioxinus, Ftem., (Slritje $ u. ?, fittb aldbaitit bie Rippen,

bie ganje 9iafe, bie ©egenb bidjt Ijinter beit ^ugen, bie üttittellliuic bed bildend,

fämmttidje gloffctt, Mud) unb $eljle, fdjliefjlidj ber Miefen an beut Mritfjrimgd*

fünfte mit ber äufjerften ©pipe bed Dperculutn purpurrotlj eolorirt. gdj (jabe nun

mit foldjen frifdj erftarrten (Stritten ober „Mtterfifdjeu" (Leuciscus plioxinus, Flem.)

unb ®rüitbcln (Nemacliilus barbatulus, Giinth. atfo foldjett Spieren, bereu

Mut in beit Slbcrtt nodj nidjt ftarr mar, bejitglidj bed Mrljaltend ber ^igntenL

jeden jafjlreidje Mrfitdjc angeftedt. ®ofj idj 5. M tu Maffer Oott 0,5
0 C.

ebettfo falte 9ttiftjaudje, fo jogett fid) bie (Sljromatopljoren bei beit meifteu 511*

fammett, aber äitfjerft tangfam (cf. bagegen 0. ^iebolb p. 14j; rieb idj bie

Tljicre batttt mit bettt Mieten eitted SCfteffcrd (cf. ^iebolb p. 16, 2. gitfntote,

(Mutt) er, „§anbbudj ber Sdjtljpologie p. 124 u. a.), fo betjiiteu fiefj jene

mieber aud.
° Tad ^igment oott iSlriljen, fomie ©djmerten, metetje ietj Midjtd

aitd beut greien itt ein fatted Mitunter bradjte, reagirte aitetj, menngteiefj fetjr

gemädjlidj, gegen greltcd Sidjt (cf. ©icbolb p. 17, (Bitntljer 1. c. tt. 2(.).

Qrnbtidj tjabe idj in meinem gimnter bei einer Temperatur Don — 0,4
0 C. frifdj

erftarrte (S^emptare Oott Leuciscus plioxinus ttttb Nemacbilus barbatulus in

einem engntafdjigen gifdjitepe längere 3eit tjernmgctragen
;

fie erhielten auf ber-

jenigett ^örperfeite, metdje oott beit SObifdjen ttttb Slitotcit bed Mped gebriidt

morbett mar, einen Oollftänbigen meinen ^Ibbruef biefed 9ceped (cf. ©tebolb p. 17,

2. gufmotc). ^tüertjanb „©djredmittel", mie itt unmittelbarer Mifje abgefeuerte

©djüffe, ftarted Bütteln an beu ©efäfjen 2c., übten jebodj gar feine Sßirfung

auf bie (£fjromatopfjorcit meiner Mrfitdjdtljicre attd, cbettfo audj bie Mbelftidje

unb tiefen ©djuitte itt beit Körper.

Tic garbjeden boit einigen, menigett total erftarrten gifdjen jogett fidj

bei (Sinmirfung Oon dftagttefitttm ober grellem Tagedlidjt jufatitmen
,

bie ber

meifteu blieben gegen äußere (Siitflitffe gattj unempfinblidj, fogar gegen bie an-

liegcnbett gäben ttitb knoten bed Mped
,

meil eilte feine (iidriubc beit Stbrpet

umgab. Ticd gilt audj für bie 9(ittpfjibicn
,

felbft Hyla arborea, beit £attb-

frofdj, beffen gärbttng überhaupt im hinter bebeutenb meniger oeränberlidj ift,

ald im ©ontnter (cf. granj ^Berner, „Mrlj. jool.-bot. ®efedfdj. Micit, 1890,

p. 172); bodj baritber fpäter itodj genauere 9iotijeu.

Mtdj betn Stbtljauen blieben bie (Spromatopfjoren ber Slripen, fomie

©djitterlett faft ftetig itodj geraunte 3 ed (1 ^tunbe unb länger) (jodjgrabig

ei'paubirt ,
reagirten bei einigen gegen feiiterfci Ginflüffe, jogett fidj aber batttt

*) 2Iutf) bev 35eiüo()uev von £obteu§ falben uerftef)t unter „©riinbel" Gobio fluviatilis

V. C., fomie Nemacbilus barbatulus G. unb uerroed)felt beibe $ifcf)e ftetig mit eiuanber

(cf. datier „gauue" IV. p. 300. 2tfper, „ftifdje ber ©cfnoeij", p. 70). $erf.
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urplößlid) pfammeit. (Tiefe ^Beobachtungen mödjte idj btt rep @inmirfttng
feelifdjcr 3uftänbc auf ba§ Sßigmcnt erflären [cf. Sßogenftcdjcr, „?(((g. ßool."
IY. p. 660].) Perca fluviatilis,' Cyprinus carpio, Tinea vulgaris, Rhodeus
amarus u. a. Dcrblaßtcn bagegen immer fofort, mettn fic bic erftcu 2cl)cn«3cidjen

Don fidj gaben, namentlich Derfcpmanben beim SSarfcfje fofort bie hübfepen, fta()b-

btauen SBinbcn unb ber Tiiicfeti erfc£)ien fcpmußiggelb. Slmphibicn behielten faft

burepmeg and) nach bem (Srluadjcn 31t neuem geben ben luährcub ber ©rftarrung
angelegten §abitn§ Bei.

gröfche auf ©i« gelegt ober in S(pncc, (Schlamm, and) fcudjte« ÜJioos
gebettet unb ebenfo behanbelt mie bie oben gefdjilberten ©pprinoiben erftarrten
bei relatio hoher Temperatur (— 1 bi« - 5,0 » C.) erft ganj langfam, oft nadfj

12 unb mehr Stunben. 3?af)nt id) nun folcfje einfach erftarrtc Tpierc, bettete fic

in feuchte« Stoo« unb hielt fic einige Tage lang in einer Temperatur Don— 0,2 bi« pöcpfteuä —0,5 0 C. (magnum opus!), fo baf) fie nie hart frieren
tonnten, fo ermaepten unb erholten fic fid) bei ganj naturgemäßem Stuftpaucn
lotebcr Dollfiänbig. Sntereffirt hat mich hierbei befonber« ber Umftaitb, baß alle

©yemplarc oon @ra«= unb ÜBafferfrofd)
,
Rana temporaria*) unb esculenta,

obmoht ich fie Don ber Sonne gcmöpnlicp abthaucn ließ, Seine hellere gärbttng
annahmen (cf. bag. granj SBerttcr 1. c. p. 172 it. 173). — Sprc Sigenmärmc
fant loährenb ber Tauer ber Gerftarrung Don — 0,2 0 C. bi« auf 0,8 0 C.
herab, gunäepft mürbe bie Sd)mimmhaut, bann bie .guitge ber Slmßhtbien
unter« IKitroftop genommen

(f. ißrof. Dr. tarl ßuetcr, „®om »lutfreistauf
unb ben 51t feiner Untcrfncpung beftimmten SKetpoben", „ÜBeftermann’« 50c'onnt§=

pefte ', SBrattnfcpmeig, ®b. 47 p. 464 ff.). 3n ben Kapillaren tonnte ich nidjt«
Don einem 5Bluttrei«(auf bemerfen, ber „ganj befonbere Saft" mar ftarr. Knn
mürben bie Tpicre anatomirt unb ba§ §erj beobachtet, e§ pulfirte nidjt, fing
aber natürlich an ju fcplagen, menn bic Ttjicre aufgethant mürben ober' beffer
aBgetf)aut toarert.

Sei biefen ©jperimenten — fie mürben in eifernen unb tpönernen Töpfen,
Setjältniffen au« Steingut, fomic ftartem @la«, fcpließlicp auf freiliegenben C£is=

fchollen Dorgenommcn, halb bei Tage, halb in ber SKadjt — betamen alle SSaffcr»
fröfchc (Rana esculenta, L.) ein ganj angnehmenb bunfle«, beinahe fchmarje«
©emanb, auch bie Unterfeite erfepien marmorirt, mar bidjt befeßt mit großen
grauen gleden. Rana temporaria L. (= fusca Roes.) tourbc mitunter* cbcn=
fall« gtaufcpmarj (einige, fepr große Stüde betamen auep äfjnlicpc glccfcn am
Saucpe, mie id) fie Dorpin bei esculenta ermähnte; teine Scrmedjfetung mit
agilis

!) ; mcift bepielt biefer grofep aber beit früheren .fjabitit« troß ber (gilt»

mirfitng ber Hätte bei: hellgelb, rotpgelö, rotpbraun, fcpmarjbrauu, blo« bic

*) 3n ¥tof. Cßagetifled;et „StHgemeiiie Zoologie IV. p. 723" fiube id; fofgenbe 91olij
:

„S8ei
ben 38eibd)en »011 Rana fusca Roes, merben burdj üfmli d;e tBiidjerungen bev (SpiberntiS, mie
bei giften non (Silbe Sanuar ab bie SRüdfeiifradpe bis jur Dprengegenb je. mit gpitbeliaB
loudjerungen Bebeeft. 3m nerfioffenen 3a|re (1890) fanb id) aber in meinen Settengruben bereits
am 15. ©ecember fämmtliibe ? beS @raSfro|^e§ bidpt mit ben befamiten Rapiden bebedt nor.
empetatur beS ÜBafferS fdproanfte (eit Slnfang ütonember jtoifdjen 2,0 u. -f- 3,2 0 C. ®. ®erf.
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feptoarjen ©trcifen auf bcu »einen traten etwa« bcutlicpcr peroor. lieber Hyla

arborea, Saubfrofcp, berweife icl) auf bieSlrbcit Don granj äBerucr (f. o. p. 172);

genaue Sftotiaeu folgen!

g d) nutfs hierbei nod) bemerfen, meine 1. guftnotc weiter auöfüt>reno r oaft

bic meiften träten unb gröfcfjc, Wcldje ict) wüprenb ber groftnäepte ber lepb

oerfloffenen SSocpen (meift — 4,5 bi« — 6,0" 0.) mit bcu ©tiebmafecn unb

bem ^intertpcilc bc« Körper« im ©ife einfricren liefe, bei näherer Untcrfucpung

imb Sorgfältiger »eobadjtmtg gar niept erftarrt, fonberu bto« podjgrabig letpar*

gifd) fiel) geigten, felbft wenn eine fcpwadje ©ilrinbc bcu Körper eintji'ilttc. »ei

genauem »etraepten ifjrer «Rätinen bitrd) ha« »crgröfeerung§gta« tonnte idj

beutlid) wapritepnteit, bafe bic Spiere itod) otpmctcn, ipre fingen Würben fofort

geöffnet, nadpbent id) bie Dlmppibicu in« Simmer gebraept k.; naljm ict) fie un

freien forgfältig au« bem ©ife pcrauS (baä peilt uidjt fcploer), fo bewegten ftc

fid) fogleid) loicber.

gröfd)c (ßanidae, Hylidae) unb Kröten (Bombinatoridae, Bufonidae),

teptere erftnrreu bei geringer teilte gewöpnlid) etwa« rafeper ol« erftcre —
,
pabe

tep nun fo fteif werben taffen, bafe id) ipre ©ptremitäteu niept mepr „giepen" ober

,
,reden" tonnte; aber bi« 511111 briiepig pari ©efrorenfein feptte nod) reept Diel,

befonber« war ber Körper nod) giemlicp weiep. Spre ©igenweirme fant babei

mitunter bi« — 0,9°0. perab. Sn biefem Buftaitbe lief; id) fie wieber in einet

Temperatur Oon —0,5°C. einige ©tunben lang liegen, »eim Ütbtpauen erpotten

fid) bon ben gröfdjcn nur 10—15 Sßro&., ootncputlicp Rana esculenta L.,

0011 ben Kröten circa bic §cilftc. ©in weitere« „£artwerbcn" (ebenfo auep ein

wicberpolte« ©rftarrcit) ertrug aber teilt Spier
;

fobatb ber Körper and) „fteif

witrbe, trepirte jebe«.

Bufo variabilis ocrbuufettc fiep bei meinen »erfuepen ungemein, fo bafe

bie grünen Sieden ber Dbcrfeitc niept mepr 511 erfennen waren, Bufo vulgaris

warb gang fcpmarjbraun; Pelobates fuscus legte auf ber Dbcrjeite einen fdjwarjen

ober fcpwarjbraunen §abitu« an, alte Tytceten bcrfcpmaifbcn, ber »auep erfepien

oft grau. Bombinator Oeriinberte fid) unbebeutenb, würbe nur wenig buntlcr.

»erfudje mit Said) unb Kaulquappen oon gröfdfcn, Kröten, fowic »c*

riepte über ba§ »erpalten ber Caudata, Sauria, Ophidia unb bereit »tut

gegenüber ber Kalte folgen fpiitcr.

©djlattpip, Soni., Kr. 3leitpenbacp i. @d)l., 3. SOfärg 1891.

Sumpf=5d)ilbfröten im Cmarium.

3m Slnfdjlufe an bie in Dir. 7 gegebenen allgemeinen »emerfungen über bie

»cpanblung unb «pflege Oon ©umpffepitbfröten feien nun bicSlrtcn angefiiprt, welcpc,

wenn auep nid)t alle rcgclmäfeig, fo bod) bann itub wann im vmubel uorEotntncit.

1. Sic t a 8 p i f cp e © umpffdjilbt röte (Clemmys caspica,
Omelin)

unb ipre wefttiepe gönn, bic fpanifepe ober norbafritanifepe glufefd)ilbtröte (CI.

leprosa, Schweig.-), gteicpcu fid) pinfiepttiep ber ScbenSWcife in ber ©efangenfepaft

OoHtommen. Sic erfterc, bic cigeittlicpc ©tammform, trifft matt weniger in ben
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Terrarien an at§ if)re Unterart, toetepe au£ üftorbafrifa pineden §n ttn3 gebradjt

ioirb. Tie Tpterc fittb feine§toeg$ empfinblicp gegen teilte $u nennen, felbft an§>

ütftaroffo ftammenbe (££cmptare, betete icp meprfaep gepflegt pabe, freffeit an

fomtigen unb an trüben Tagen fepr gut itnb patten fiep bortrefftiep. ©ie beatt-

fpruepen, ioenn nur ba§ Qimmer tnäprenb ber tatteren Sapre^eit regelmäßig gepetzt

totrb itnb feine Temperatur nacpt§ niept erpebtiep finit, niept einmat ein gepeiltes

Terrarium. Tie ©onne aber tieben fic ungemein, man muß fie atfo iit einer

fonnigen ©titbe patten ober ipren 23eßätter mit ^üeffiept barauf au geeigneter

©teile uittcrbringeu. ©ie fuepett immer ben fonnigften ^tap im Terrarium

eingunepmen unb oft ttettern ^toei ober brei attfeinanber, um einen ©trapl 51t

erpafepen. £mt bie ©otute bie ©anbfepiept be§ 23epälter£ reept ermärrnt, fo

müßten fie fiep gern mit ben gitßett unb bem unteren Tpcil be§ ^an^erS ein, fobaß

bie ©trapten auf ipre SUtcfen brennen; unb bet freiem Umpertaufen im gimnter

tegen fic fiep oft platt auf ben SBobett unb ftreefen teilte itttb Stopf lang ßerbor,

fobaß mau iptten ba3 Töoptbepagen, meld)c£ ipnen bie ©omte perborruft, förmtiep

anfepen fann. 3m TBaffer palten fie fiep niept biel auf; auf bem Sanbe belocgcn

fic fiep ungemein rafcp, ma£ namentlid) auffällt, toenn eine ber plumperen ßanb^

fdjitbfröteu unter ober neben ipnen bapinfepreitet. 2U3 gutter nepincit fie Dicgen*

mürnter, Stantquappen, tteine gröfeße itnb gifdje, unb c§> fiept brottig genug au3,

menn fid) maucßmal ^met faitm ßanbteltcrgroße ^emptare um bie ipnen ermünfeßte

S3citte reißen.

2 . Tie europäifepe Teidjfcßilbfröte (Emys europaea, Schnd.)

ift befannter al§ jebe aitbere 2(rt.

gür Terrarien mit Söafferbepättcr

eignen fiep (Sjemplare jeher ®röße.

Meine, aber nur fotdjc, patt man im

Aquarium, mo fic mit 5tmeifenpitppcn,

©tüdepen ^egenbntrm unb bergt, ge*

füttert merben; man muß fiep fepr

püten, größere ©jemptare in ein

Aquarium 51t bringen, benn fie räumen

unter ben gifeßen gait§ gcümttig auf.

Tie Heineren gemäßrenbict Vergnügen,

gemößnen fid) an ben Pfleger, fommen

auf feinen 9^uf perbei u.
f. m. Ta btefe

©cßitbfröte feine§mcgä entpfinbtiep

ift, fiep aitd) biet auf bem Trodncn

aufpätt, fo fann man fie rupig

in ber ©titbe pcrumlaitfen taffen

unb einen 2öaffernapf aufftetten, ben

fie nad) ^öetieben aitfgufudjen berntag. §iQ. 14. ©liropäifdpe S^cidpfdpilbfröte (Emys europaca).

?lnbernfalts> genügt ipr eine mit ©anb unb einem üBafferbet) ättniß au^geftattetc

niebrige Mftc, bie fo aufgeftettt ift, baß bie ©onnenftraplcn pincinfattcn fömten,

aU Söopnplafc. ^or^ugömeife gern ß.ält fic fid) im @arjten auf, in bem man
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if)r au irgcttb einer ©teile SBaffer bietet, ©ie famt tjier Dom grüljlittg bis

3unt §crbft bleiben, ©ie gräbt fiel) bann and) an einer meidjeu ©teile bcS

©artcitS 5itm Söinterfdjlaf ein. SDie im 3i nini er gehaltenen Thierc läfjt man,

als am bcqucrnftcit, bcu Sföintcr über fdjlafen, ftellt 51 t biefetn 3^^ anfangs

Dftobcr eine mit ©aitb, EDiooS, ©ägcfpäljtteit gefüllte, bttrdj Tratjtbcdcl Der*

fdjloffene Stifte für fie auf itnb bringt fie mit biefer an einen bunHeit, füllen,

boclj froftfreieu 9iaitm. (Eitbe SCRär^ ober Anfang 2(pril holt man bie Stifte in

baS geljeijte 3inimcr ober in bie freie manne Stift, bietet iljnen nach beut äRuitter-

merbcit ein marines bab ititb reicht iljnen begeumürnter u. bergt. SOcan famt

bie Thierc jeboefj attdj in ber gehegten ©titbe bitrcljmintern, ititb meint mau

iljnen alle ein ober §mei Tage martneS 28affcr giebt, fo bemalten fie iljrc gref3
*

htft bei, ein heilbares Terrarium ift alfo 51 t iljrcr pflege nicljt bttrdjattS not!)-

menbig. 211s gutter befommen fie ©treifcit glcifdj, ferner gifdjc, Sfloldje, SlattH

qttappen, Heine gröfdje, begcitmürmer n. a. TaS gutter mirb iljttcn, mie ben

folgenbctt Hrtcit, ins Söaffer gegeben.

3. Tie 3Balbj)fnljlfdjilbfröte (Clemmys insculpta, Le Conte), auS

ben bereinigten ©taaten ÜRorbamcrifaS, ift fcljr Ijübfdj gejcidjttct ititb gefärbt

ttnb Ijält fidj oiel im 28affer auf, mo fie mit cmporgcftrccftcm Stopf Ijeruun

fdjmintmt. 50cait beherbergt fie in einem Terrarium mit geräumigem SBaffcrnapf

ober attdj in einem Aquarium (b. lj. (jicr micber nur Heine (Exemplare); 18 ©rab R.

genügen iljr Oollfontmen, bie märnterc Saljrc^eit Ijält fie, meint mau iljr öfter

lautoarmcS Gaffer bietet ititb beut beljältcr einen foitnigeit ©tanbort attmeift,

gan^ gut in einem itngeljeijtctt Terrarium aus. bei fonuigeut 28etter öcrläfjt fie 31t-

meilett baS 28a ff
er ititb fitdjt auf bent gelfett ober beut ©attbboben be£ StäfigS

bie ©onuenftraljlcu auf. lieber iljrc üftafjutttg ift nidjtS bcfottbereS 31t fagett;

man beadjte baS oben SDHtgetljeilte.

4. Ü1R tt lj l e tt b c r g S ©umpffdjilbfröte (Clemmys Mulilenbergi,

Schöpf), aus ben bereinigten ©taaten, ift menigftcnS in früheren Saljren faft

immer im S^attbel üertreten gemefen; ©affe in berlin bot fie mit 10— 15 9JH.

att. ©ie ift eine einfache, bodj Ijübfdj ge3 eidjttete 5(rt, meldje, memt man iljr

gleichmäßige Temperatur Don ctma 20 ©rab R. ttnb marmcS bkffer bietet, fcljr

mofjl auSfjält. ^iitfidjtlidj ber SebenSmcifc gleidjt fie Heineren (Exemplaren

ber Oorigctt.

5. Tie Tropfen fdjilblrötc (Clemmys guttata, Schneid.), aitS ben

bereinigten ©taaten, mürbe 3ttmeilen fdjott für 1,25 äRf. aitgeboten, fonft toftctc

fie 2—4 btf. ©ie ift 3iemlidj harH bemegt fidj leidjt ttnb 3 ierlidj im 28affcr,

liegt jebodj oft ftitttbcn-, ja tagelang auf bent gelfen ober mit ber battdjfdjalc

itt bie (Erbe beS Terrariums eingemüljlt. 2Utf bent Sanbe bemegt fie fidj mit

3 ietnlidjer ©djttelligfeit, bie ©ottite fdjeint fie, mcitigftenS fomeit idj nach ^cn

öo tt mir gepflegten ©titden urtljeilen famt, nicht befoitberS 31 t lieben, beim

gifdjfang 3eigt fie fidj fcljr gefdjiclt> gifeße bilbctt attdj nach meinen beobadjtungcn

iljrc SiebliugSitafjrung
;

fie geljt ofjne Uniftättbe aitS gutter. kleinere 5—

6

cm

lange (Exemplare biefer ©djilbfröte merben, äljnlidj mie bie ettropäifchen ©ttmpH

fdjilblröten, aUmätjlidj 30hm ttnb 3utraulidj gegen ben Pfleger.
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6 . Tie 53 itit t - ober g c m alte S d) 1 1 ö 1 r ö t e (Clemmys picta, Schneid.'),

ctu§ beit bereinigten Staaten, eine umuüerfdjön gefärbte itnb gezeichnete 91rt,

Ijätt [id) 9ern *m ^[fer auf, f lottert aber auch an beut gelfcit umher. 93?au

befjanbelt fie rnie bic anberen 9?oröamcrtf'aner, [orgt Oor altem bafiir, bah

Temperatur ihre§ 53ehätter§ nicht großen Sdjloantitngen untertoorfen i[t. —
Scp ermähne at§ [otche Wirten (bic jeöod) [ettencr 51 t uns gelangen*) t)kv noch

bie gezeichnete Sumpffdjtlbfrötc (Clemmys serrata ,
Baud.), bie

gluhfehitbfröte Don gloribct (Clemmys concinna, Le Conte
), ferner:

7. Tie §öderfd)itötrö te (Clemmys terrapin, Schöpff [C. concentrica,

Gray\), auä bem Dften ber bereinigten Staaten, metdjc mau gutucileu bei itnä

fieht. Sie empfiehlt fiep [epr für Aquarium ititb Terrarium, nimmt halb itnb

gern rot)c3 gteifd), fteine Siftfje 11 • a -, bemegt fiep ungemein ztcrlidj itnb lebhaft,

Ijätt [ich am Xiebften im 5£affer (Don etma 20 ($raö R.) auf, aus bem

[ie ben Stopf herüorftectt, um bie Sonnenftrahten auf [ich ciitmirfeu zu taffen;

fteinere Qrjemptare merbett batb gähnt itnb gutrautich- Sottteu fie nicht rechte

grefjluft zeigen, fo erhöht man bie Temperatur be§ 58affer3 auf 22 ©rab R.

8 . Tie Pfauen augeu-Schitbfröte (Clemmys irrigata, Bell) mürbe

früher an§ bem fübtidjeren 2lmerifa zu gebracht itnb z- b. Don Saffe-

bertin mit 10 9Jä. ba§ Stüd Uerlaitft. Sn ber £eben§meife meidjt fie nicht

mefenttid) Don ben anberen gtufjfdjitblröten ab, fie erinnert in biefer beziehuitg

namentlich an bic SD^u h tenberg
7

f c£)e bunt- unb §öder-Sd)itblrüte. Süngere Ttjiere

finb ettoaä meidjtidj, me^tjatb man ihnen gleichmäßige 5Bärme zu bieten hat-

(@d)lub folgt.)

Dereins=nadjrtdjten,

Triton, herein für 9lquarteu= mtb Terrarien = $unbc zu ^Berlin. Drbenttidje

©ifuutg am 17. 3lpril 1891 im dteftauraut 2Ö. 33eau, ftommaubantenftr. 62.

©er 33orfi£eube eröffnet bie ©itmug nnb beguifft gunädjft bie amuefenben ©äfte. ©a§

'PvotofoK ber norf)erget)euben ©ifmug wirb nerlefeit nnb genehmigt. 3UV 2Ritgliebfd)aft mürben

angemelbet bie Herren ©itgene 35eaunai§, ©arftebt i. .fpauu. unb 3lpotfjefer ©edftröm, 97eit;©trelif3 .

3um qßunft 5 ber Tage§orbuung geigt $err ©imott einen 31 p parat oor, welcher

mittelft comprimirter Suft in f)ödjft einfacher 2öeife einen ©priitgbrnnnen ober eine ©ttrdj =

lüftnng in betrieb fel^t. ©er 3(pparat befielt ait§ einer großen ©taSftafdje non ca. 15

Siter 3u^aÜ- biefe glafdje, roetdie burd; einen ©ummipfropfeit liiftbidjt nerfdfloffen ift, mirb

Suft gepreßt burd; einen ©itmmibatt, roie foldfe bei ^erfüiubern (dtefraidjiffenren) 3lnroenbitng finbcit.

©urdf ben pfropfen fütjrt ein groeiteS ©laSroffr, au§ weldfem bie gufammeugepreffte Suft eutweidjeu

fanit. 3ln ben ©taSröfjren, 001t beneit bie eine bie Suft in bie gtafdfe fitfjrt unb bie aubere bie

Suft mieber fierauSleitet, finb etwa 10 cm tauge 33erbinbnug§ftüd'e non ©untmifd^laud; augebradjt,

wetdje mit Älemmfdjraubeu nerfefjeu finb. diejenige Älemmfdjraube, mcldje fid; au ber Seituug

gmifdjen ©ummibalt nnb $Tafd)e befinbet, mirb gefdjloffen, uadjbcm burdj ©rüden beS ©ummU
batte§ bie $lafd)e mit Suft gefüllt ift, bamit ein 3urüdftrönten ber Suft burdj ben ©untmiball

nidjt ftattfinben fann. ©urd; bie aubere fölemmfdjraube regutirt mau ba§ 3lu§fkömeu ber Suft

je nad) 33ebarf. ©ie§ ift ber gange 3lpparat.

©oll nun mit biefer SBorridjtuug ein ©pingbrunuen getrieben merbeit, fo fjat mau

biefelbe mit einer nad^ 3lrt be§ |)eron§balle§ eiugeridfteteu glafdfe gu nerbiubeit, b. tj. man leitet

*) Siebljaber uorbamerifauifc^er ©djilbfrötnt meubeu fid; bei 33ebarf au bie S^aluralieiu

^anblung non ip. Umlauff in Hamburg.
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bn§ 3?ol)r, burd) meld)e§ bie comprimirte ßitft auSftrömt, burd) beit Torfen einer jmeiten mit

Söaffer gefüllten glafdje. Diefelbe i(t außerbent mit einer ebenfalls burd) ben pfropfen gel)eitbeu

2luSflußröhre oerfel)en, meldje bis auf ben 33obeit ber $lafd)c l)inabreid)t uub bereit aitbereS (Silbe

als ©pringbritititenfpiße auSläuft. Driidt nun bie 3ufaniiiteugepreßte Stift auf baS Saffer, fo mirb

letzteres burd) ba§ Ausflußrohr l)iitau§getiieben unb fteigt als Springbrunnen in bie ^lötje.

2ßill mau mit ber oorermäf)itteit Einrichtung eine Durchlüftung treiben, fo fyat mau
nur baS 3iol)r, meld)eS bie Suft aus» beut Suftieferooir ableitet, mit einem unten umgebogenen

©laSrohr 31t oerbinbeu, bcfftn enoeitcrte Oeffnung burd) ein ©anbfteiuplättd)eu ocrfdjloffeu ift.

DiefeS @laSrol)r toirb in baS Aquarium gelängt uub fobalb ber Suftbrud 31t mirfeit aufäugt,

mirb bie Suft burd) bie ©aubfteiuplatte gebriidt uub fteigt in 3al)lreid)eit Heilten Dlafeit 3111* Ober^

fläd)e. 33ei einigermaßen ftarfent Drud arbeitet biefe Durchlüftung ca. 24—30 ©tuuben. Diefe

Art ber Zulage, fo führt £err ©inton auS, l)abe beit bisher gemöl)itlid) int ©ebraud) befiublid)eit

Durchlüftungen gegenüber beit SBovjug, 1) baß bie Suftblafeu, ba biefe beit SBeg 0011t 33obeit beS

Aquarium bis 31er Oberfläche 3urüdlegett lttüffeit, länger mit beut Aßaffer in ^Berührung blieben,

2) baß bie Suft, in fel)r Heilte Olafen oertßeilt, beut Sßaffer mehr ©betflädje 3111- Aufnahme bar=

biete, 3) baß burd) bie in bie £öf)e fteigeitbcu Suftperleu Söaffer mit eiitporgcriffeu mürbe, meldjeS

fid) au ber Dberflädje nad) adelt ^Richtungen l)in oertl)eile; alfo and) 28 af f
erb em e guit g enh

fteße, 4) baß ber gait3e Apparat bequem unter beut Difd) beS Aquarium, hinter einer ©arbiue

ober bergleid)eit 31t placiren fei, 100 er beit klugen beS 93efd)atterS oerborgeit bleibt, 5) baß ber=

felbe leid)t uub ol)ite große 23oidel)ruugeu in betrieb 31t feßeit fei. ferner tl)eilt iltebuer mit, baß

fold)e Apparate 001t ber finita 28armbruitn, Qttiliß & 60., Berlin I)evgefteHt mürben uub föitue

mau 001t berfelbeit and) einzelne Dl)eile be^ief^eit.

.Sperr Direftor 23 eit 3eigt mehrere ©rentplare fel)r fd)ött eittmidelter Arolotl oor uub be^

merlt ba3tt, baß er 001t einem Sßaar fdjmarser sArolotl aus einer 2?rut ca. 40 ©tiid meiße unb

ca. 200 ©tiid fd)toar3e Dhiere großge^ogeit t)a^ e
)

jungen feien am 28. September 0. % ben

Eiern eittfd)liipft unb entflammten bie h^v oorge3eigteu Dlpeve biefer 23rut.

$err ^othoru bringt giuei $ifd)e 311V 23or3eigititg, 001t beiten ber eine ein ©tlberbarfd)

ift, ber aitbere aitgcblid) ein 5?alifo=23arfd) fein foll; biefe $ifd)e erregen ob il)re§ fd)öitett W\\%=

fel)euS allgemeine 23emuitberung.

.Sperr ©d)iitiebede wertheilt bioevfe Eretuplave 001t TJltricularia vulgaris, 23affetfd)laud),

in oerfd)iebeiteit EutmidlungSftiifeit.

.Sperr ©im 01t bringt Riccia fluitans, fomie eilte 3(it3al)l Valisneria spiralis 3111* 23er=

tl)eiluitg.

.Sperr c f f
e I nimmt auf bie in ifto. 8 biefer Blätter enthaltene Anfrage ltad) ber Urfad)e

ber Trübung beS 28 afferS im 2lquariuut 23e3iig, iitbent er auSführt, baß 0011 erbigeu 33e-

ftanbtl)eileit cS nur Sel)tn fein löitite, mobitrd) bie Trübung beS 2BafferS entftänbe; ba aber bie

über beut 23obeitgruub liegeube ©anbfd)id)t ein meitercS 2(uSlaugeit beS Sel)mS oerl)inbere, fo

müßte bie Trübung, falls fie burd) Seßm oerurfad)t fei, bei dieuauffülluttg beS AßafferS oerfd)ioiit=

beit, diebner hdbe bie in ber oorermähnten Anfrage befdpiebeite Trübung beS 28afferS, meld)c

28od)eit uub Woitate lang in halb ftärferetn, halb fd)mäd)erent ©rabe anhält, and) in feinem

Aquarium beobad)tet. Eine Uitterfud)ititg beS 28affetS unter beut dJHfroffop l) a^ e ergeben, baß

eine ungeheure üDleuge gait3 Heiner Organismen, Coccen, im 28affer oorhaubeit mar, moburd)

bie Trübung eittftaub. Denutad) mürbe biefer llebelftaitb baburd) am befteit 31t befeitigeit fein,

baß mau möglid)ft oiel jener Heilten, ber (Gattung ber Mebfe augel)öreuben 28affertf)ierd)eit

(Cyclops unb Daphnien) inS 9lquariunt feßt, meld)e Dlp ei
'

e fi<h non biefett fleiitfteit Organismen

ernähren uub baburd) bie Klärung beS 3ßaffer§ mieber hevbeifül)ren.

33ou bereit ©im 01t mirb ein föätfdjer oorge3eigt, meld)er mittelft ©d)rauboorrid)titug

au einem ©parier ftod befeftigt merbeit faitit; ber 33iigel be§ föätfd)er§ ift 3ufammeitlegbar uub

bequem iit ber £afd)e 31t tragen, iperr ©intoit benterft l)iev3ii ttod), baß man al§ Stoff 31t beut

Oieß am befteu 9Jc it(lerga3e oermeube unb 3mar iit ber SJtafdjeumeite, mie fold)e 31111t 3(ti§fiebeit

non Meie gebraucht mürbe. Die 2Rü(lerga3e, meld)e befauittlid) au§ ©eibe hergeftellt ift, fei halt=

barer al§ irgeitb ein aitberer Stoff unb mürbe ltad) bem ©ebraud) be§ £ätfcher§ fdptell mieber tiodeit.
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Kleinere Jnittfyeilungen.

Stuf beit Stuffa^ in Sftr. 13 „Heber Aquarium = Sßflangentöpfe" habe ich gu bemerfen, bafg

üon mir in ©eper’fdje ©efäpe eingepflangte $rofcf)löffel prächtig gebieten finb. ®ie ftarfen
©tengel finb über */« m fjoch unb erreichen bie Blätter beinahe bie ©röfje eineg ©änfe=©ieg;

i<h glaube auch, bajj bie ^ßflangen gum 33lühen fommeit. £ erm. 5tol)n.

*T*

3Bie befaunt, ift ber 8acf)g ein ©algmafferfifdf), ber gu geroiffen feiten im ^aljre in ^liiffen

nnb fleinen 2£afferläufen ruhige ©teilen auffucht, in benen er laichen fann. 2Tn ber norroegifdjen

Äüfle, rao bie Sac^fe in pfeilf(^netter $af)rt in bie fprubetnben fylüffe gehen, bieten fidf; ihnen oft

große ©cfjmierigfeiten bar. Oft. platfd^ern bie $lüffe über $elgftüdfe nnb 3lbf)änge baljin, eine

3tei^e oon fleinen fallen bilbenb, aber alle biefe 5piubetniffe fudljen bie Sad^fe, einem unroiberftef)licf}en

Sftaturbrange folgenb, gu überroinben, inbem fie big gu 2Weter§ö§e aug bem 2ßaffer fpringen.

häufig gelingt eg ihnen, bag ^inbernifj gu nehmen, ^äufig müffeit fie aber auch toieber bluteitb

bie ^üdfefjr autreten. 33ei ©gernfuub im STmte ©tananger, an ber füblidjen 3®eftfüfte Sftorroegeng

roo fidj ber ©trom ber £ouriften entlang gief)t, fpieleit fid^ intereffante ©eenen aug bem geben
beg £acf)feg ab. 3n ber Sftähe ber genannten ©tabt, am gufammenfluß gm ei er gliiffe, ift ein

SÖafferfaU, ber $o tlanb g f o fj

,

oor bem jeben ©ommer ©äjaaren ooit £ad£)fen 33erfucf)e malten,
über benfeiben fünmeggufommen, mag ihnen aber trop ber unglaublidhften ©priinge nidfjt gelang.

®a nun Ritter bem ©efälle bie beften 33ebiitguugen für eine natürliche Sad^gbrut oorRauben finb,

hat ber $if<f)ereh)erein gu ©gernfunb ben Reifen fprengen Iaffen unb hier eine fogenannte S a cf) g =

treppe angelegt, auf roeldher bie Sacjjfe non ©tufe gu ©tufe emporfpringeit unb in bag ruhige

SBaffer gelangen formen. ®en Xouriften, bie biefen Zfytü ber 5tüfte befudhen, fann nur empfohlen
merben, einen 3lbftecf)er nach biefer intereffanten Einlage gu machen. 5pier in einer ber munber=
baren norbifcheu ftrühlinggnächte bag ©pringen ber iibermüthigen filberblinfeubeu Sadf;fe gu

beobachten, rcährenb im nahen Unterhotg bie norbifdje fftadjtigall ihren melobifchen ©efang ertönen

läßt, gemährt für jeben Souriften einen fftaturgenufj, ber unoergefjlich bleibt. (35. £.)

^ragefajicn.

22. 5perrn 28. 33. in ©t.=£.: Ringel., 33iper= unb Würfeln attern finb 2ßafferfdf;fangen, bie

fidh üon $ifdfjen, Kaulquappen, ^röfdfjen u. Solchen, nidjt aber 001t ©ibedhfeit nähren; ©ie fönneu
jene baf)er ruhig mit biefen gnfammenfepen. dagegen finb ©lattnatter unb audh oiele ©rempfare
ber 3legfulapnatter bie ärgfteu ^einbe ber ©ibedhfeu. Sind; bie meiften ber fübeuropäifdjeit 2aitb=

nattern nehmen ©ibedhfen, roenn aud; nicht augjcf)liejjlich, alg ^utter, fo bie geoparbem u. ©ibedjfem,

bie gelbe, grüne u. oierftreifige, bie £ufeifen= u. Jreppeu^atter unb bie 5tat3enfd)lange, bod; mögen
©ie eg immerhin mal mit biefen t>erfucf)en. 3 11 meiterer Slugfunft finb mir gern bereit.

23rieffaftert.

^errn 5p. 5t. in ©. : 33eften £anfl Lieferung erhalten? — £errn % 33. in 8.: „Gil

Blas“ mit ber 9^otig über bie gmeifÖpfige $iper erhalten, ftreunblichen £)anfl — £>errn Haupts
mann ©. SB. in ©.

:
$hve freunblidhft gefanbten 9Rittheilungen finbeit itt nädhfter Stummer 3luf*

nähme. 33erb inblichen £)anf! — fperrn fR. 92. in 5t.: 5farte mit $)anf erhalten.
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3Ut?eigeit.
-= Tuffsteine, Grottensteine, Aparteneinsätee.

=-
O. Zimmermann, $oft., (flmifjeit 1./2U). [117]

— ^ßreigttften frei; wettere 2lu3htnft bereitiPittigft. —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

HUtÜjelm 5d)liiter

9Utnralien= unb Vel)rmittel=£>anblung

in irnffe n. S.

(Samen: und «UUattjettbauMuitß,
offerirt ju biCigften ^ßveifett

Aquarien in foti;

ber
,

pracfgeoller

2tuSfü§rung

:

a) SBierecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Jörnen;

fiifcen, Blumen;
ftocftjalterit an
ben ©cfert unb
•£>af>u 5um 2Baffer;

ablaffen, leer ä
©tcf. 12 mtr.,-

bepflanjt 15 «Dtf.

b) ©ect)3ecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Jörnen;

fiifjen unb £af)n

jum 2Bafferab;

taffen, leer & ©tcf.

6 v* m;
bepftanjt 9 Btf.

©leidfjeitig ent;

pfeife bie gangbar;

ften unb beften

SBafferpflanjen für
Aquarien

:

a) Trlanea hogotcusis, ä ©tcf. 40
<fßf., io (Stet. 3 Bit.

b) Yallisneria spiralis, ä, ©tcf. 60 Sßf., io ©tcf. 5 Blf.
c) Aponogeton distacliyon, ä ©tcf. i Btf. 20 tfßf.

d) Isolepis grucilis, ä ©tcf. 50 *pf.
e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 «Pf. bi§ 2 3Rf.

Semer Goldfischglas mit Isolepis* Kultur, miß;
fommeneS unb überrajcf)enbe§ ©efeftenf au ieber ©eleaenbeit
(}. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 m.

$rci§t)erjeicf)niffe fielen foftenfrei ju ®ienften. [118]

Aquarien unb Smarten.
(£iitföfte nuS Suffftein, Sfqunrieit, Xuff=
ftdn in ßentnern unb Jabungen, ©rOtteitDflUtCU.
BreiS;Q>ourant frei.

C. A. Dietrich,
P 19

] (Hingen bei ©reut en.

3m Verlage be§ Uuterjeidjueteu erfdjieit:

Fremdländische ZierliscJic.
SBinfe gut 33eobad)tg., pflege u. 3ud)t b. '’JJiafropo:

ben, ©uratni, ©olb;, ‘Jeleffop;, -fpuubSfifdfeic. non
SBnino $ürigcit. WitSIbbilbg., qsveiö 1,80 2ftf.

Seftänbigabsugeben: fJJfofropobdl, £elcffo}h

fifdje, 3 ab«n. unb(sd)lcicrfd)ronnHSolbfifd)C jc.

jeber@röfie,fon)ie iit= n. auslänb. ^Oafferpflan^c n,
geitroeilig audffelteue Amphibien n. a. ^teiSnerg.

fofteuto3. Paul Matte.
.ßüdfterei fremblänb. ^ierftfdje.

[1 20] ©übenbe=£anfn)it3 QBetl. 2lul). %3al)n).

3airrigeJlahropo^en
fjabe id) in fdjönfter 2lu§maf)t 31t Dcvfnufen.
^3ei Slbnafjme einer größeren ißartffie 9lu§uatym§;
pveife. — ©beitfo ein fetjr folib nnb pvact fdj

gebautes 21 qua ritt ttt, 1 m lang, 50 cm
breit nnb 40 cm fjod). — Anfragen motten

gefl. mit SRetourniarfe üerfeffen fein.

Karl Claus,
(1 2 1) ©öppingen b./^eim, ißfarrftrafje.

Mcidibaltigc* Vager
alter nahtrhtflorifdjer ^egeuftönbe, befonberS

non r>tt«gdlHor- unb jSJogefßäfgcn, (£iern,

jtmptyißien, ^UpUfLn, $ondit)ften unb £n-

feßlett, foTüiefäinmtlidber^rtttß- itub^räpavir-

u>frßjenge, liunflfidjer ^(fier- unb giogff-

äugen, ^itfelUcnuabefn unb ^orfpfatten.
ßtfoubtrtr föatalog für ben nnturcjffd)id)tlid)fu tfnterrid)t.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [122]

L u i |2f i Gr azzol o
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

^quarienfUd&e, Aquarien, Terrarien,
JHuinentifdje, ®ufffleimjrotteu unb Ihufdjetn.

En gros & en detail.

Qttuftrtrte Kataloge grätig unb frottco, [ 123 ]

H.Mm Berlin, Kochstrasse 56,

oerfeutft 20 2(tliirtviciififd)C in 10

oerfdjiebenen ©orten frcinfo für 5 9Jrt.

gegen üftadjnaljmc in 5Dcittfd)lanb.
rm]

©reu^’fdje 2SerIag§Burf^anbIg.

in 2)iagbet»urg.

greiDaffer Aquarien im Jimmtr
non

iWctnljolb »offntami.

f^ür ben ®rucf bearbeitet unb fyerauögegeben

non
Dr. SVarl 91uß.

iOt i t p i e l e n 21 b b i l b u n g e n im “T e r t.

qpreiö: m 3.— = ft. 1.86 ö. 23.

Katechismus Tnr Aanarienliebhaher

itt ^trogen unb ^utworlen
pou

2ßiU)elm ©eper.
9Kit Pielen Vlbbitbungen.

«ßreig: m 1»- = ff. -.62 ’6
. 2B.

Pas 5crrdrium,
feine tgiuriditung, Uepflanjung u. UetJÖlherung.

2?on

^ermann A‘ad)mamt.

2Kit 5 23ilbertafcln nnb 87 ^ohfötnitten.
«]ßrei§: Ji 3.— = ft. 1.86; geb. Jt 3.60 = ft. 2.23 ö. 28.

3u 0e3iet)m burc^ alle 'g3ud?=
ßartbCungen

Greiiy’|cbe 2!erlag§bud;banbtmig (91. & Ärctfcf;mann) in Wagbeburg. — ®rucf pou 2lugitfi Ö opfer in Burg.
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Preis iäl)rlid) Ülatk 3.—,
monatlid) 2 Hummern.

£>erait£>gegef)en üoit bei*

fiwnVMifli IJerlaflsimüjljanDlung

]£Ta#beE>ixxQ.

2l« 5ciflcn
werben bie gehaltene ttonpareiUe-

jcilc mit 15 Pf. beredmet unb Auf-
träge in ber öerlagsljanblung ent-

gegengenommen.
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Inhalt:
$ßaul 9Htfcf)e: kleine unb fleinfte Aquarien. — (?ugeu SSeaucaiS: Ueber bo§ „(Erfrieren"

bev gifefje. — 93r. Gütigen: ©umpffd)ilbfröten im Terrarium (©cf)iub; mit Stbbilbg.). — £>ir. Dr.

Traufe unb Dr. 2. SBill: Emis europaea in 50tecflenbuvg. — $erein§=9^acfuicf)ten. — kleinere

9JUtt§eiIungen. — 23vieffaften. — Stngeigen.

^JCIettte unb fleinfte Aquarien".

Sn £ßr. 13 b. 331. lefe idf einige fRatl)fc£)Iäge be§ §errn $D?ajor 3Sagner

unter bem Xitel „kleine unb fleinfte Aquarien“, bie gmar moht mehr an bie

SDireftion be§ §oolog. ©artend gerietet finb, mid) aber bod6)
f

ber id) bie ©hrc

habe, Don §crrn £)ireftor Dr. §ed fomohl, ab attc§ Dom herein „Triton“

mit ber Leitung biefer neuen Anlage beauftragt §n fein, gn einer ©rmieberung

Deranlaffen.

©eit 33eftef)en bc3 $crein§ finb mir fteb mit bem 28itnfd)e umgegangen,

in irgenb einer öffentlichen Anftalt bem ^ubltfum 51t geigen, mie e§ feine

Aquarien unb Terrarien ein^nric^ten unb gn pflegen ha^ e - ^er erfte @d)ritt

hierzu mar nufere Anstellung im Vorigen Sahre, bie ber ©adje and} reid^e

(Erfolge brachte. 3)er herein begrüßte ben ©ntfehlufi bes> §errn SDireftor Dr.

§ed, „im ©arten eine ©ammlung Daterlanbifcher Reptilien, Ant =

pfyihitn unb gifcfje anplegen", mit greu^en unb fnd)te nun bahin 51t

mirfen, baf$ bie Xfiere in fachgemäß eingerichteten Behältern untergebracht

mürben
,
um fo bem ^nblifitm Anregung unb Belehrung in nuferer Sieb

haberei $u geben. Sn mie au^erorbentlicher liebenämürbiger 33ereitmidigfeit

nufer ©hrenm^Ö^ e^ § err ®ircftor Dr. §ecf auf unfere 33orfcf)läge einging,

bemeifen bie bereite aufgeftelUen 33el)älter, tafeln 2 c. ©elbftrebenb — unb ba£

ift bie 33eranlaffung gu biefer ©rmieberung — mürbe bie gan^e Angelegenheit

bnrd) Diele Monate hinburdj im herein unb mit ber $)ireftion be3 ©artend

berathen; fo ha&eu toir auch recht fehr an bie Heineren 33ef)älter, bie §err

9ftajor 3öagner Dorfchlägt, gebaut unb e§> ift nicht unmöglich, ba^ folche nodh

aufgeftetlt merben. £)ie Don §errn SDcajor 3Bagner gemünfcf)ten ©d)ilber für
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Spiere mtb Sßflangen Umreit gttr &\t be3 ©rfcpeittenä feineg 2trtifel3 bereite

angebracpt, alfo and) btefer Sßunft tnar Monate Dorper DoHtoertpig beratpeit.

3efet ift aber für’3 erfte ber 3 üted ^r Qangen Anlage im itge 51t bemalten:

„©ammlung Dal erlänbifcper ^Reptilien, 2lmpptbien itnb gifdje",

itnb fid) ftrcng ttacp bett SBünfcpett ber £)ireftioit bc3 (55arteng 51t ricpten, „mit

ber ganzen 5tutage uicpt bie ardjitectonifdje ©djönpcit be$ Antilopen t^aitfcg 51t

ftbren" — bieg toerben bie ©ttbe IHugitft aufguftellenben brei netten 53el;ätter

and) geigen.

©djlicfelid) fotl f)ierbitrcf) ber §err Sftajor SBagner, toic überpaitpt alle

5icbpaber Don Aquarien itnb Terrarien gebeten toerben, an unferen ©Übungen,

bie an jebem erften mtb britten grcitag im ällonat im Sfteftaurant SB. 23eatt,

$ommanbantenftrafee 62, 5Cbenbg ö 1

^ Utjr ftattfinben mtb ftetg fel)r intereffant

Derlanfcn, rcdjt oft, fei c3 alä TOtglieb, fei e3 al3 C^5aft, tpeitguncpinen, ba

pterbitrd) SBeratpungeu begto. 5lugfünftc über ©acpen, toie g. 23. biefe, toefentlidj

Dereinfadjt totirbett. S£)afe bie ttenen ÜRitgtieber ttttb ©elfte ttadj jeber SRkptuug

pitt SMcprititg fittben, fo and) bie guubftellen ber Sßflattgeit 2c. erfahren, liegt

ja im 3tocd uttb 8^ Vereins, ©obalb im goologifdjett ©arten bie gattge

Einlage ober bod) tocnigfteuä ber größte Xpeil berfelbett fertig geftcUt ift, toerbe

id) eingepenb an biefer ©teile barüber berichten. Sßaul SRitfdje.

„(Einfrieren" ber

Sßegugnepmenb anf beit ?lrtifcl „Sdceine ©rfaprungett über ba3 Sßerpalteit

Don Sdinppibiett itnb gifepett gegenüber ber Stillte", trollte icp nid)t Dcrfepleit,

Spnert bie meinigen anf biefetn ©ebiete mitgutpeilen.

3d) toar, epe id) ttad) ber SßroDing §annoDer fam, in ber SßroDittg

©djleficn itt ber ©tabt Xradjenberg tpätig, leitete bie bortige 2lfticm3uderfabrit

itnb liefe mir im SBinter attg beit §ältent für Starpfen, bie ©r. SDurdjlaudjt

beut §errn gürfteit Don §afefelbt-S£radjeuberg gehörten, bann mtb toamt bnrdj

bie bort toopnenbeit, in ber gabrif befdjäfttgten SDtitbcpen gifdje mitbringen.

£)a tarn e§ bentt oft Dor, bafe bie Karpfen (©picgel- itnb ©cpuppenfarpfett)

total erfroren gebracht tonrben, part toie ein ©tüd §olg Umreit itnb auf ben Xifcp

geloorfett ba§ ©eriiufd) eineä auf benfelben geworfenen 23rctte3 machten. £)ic

§älter befanbett fiep im 3)orfe SRabgittng, tnelcf)eg mtgefäpr eine gute ©tuitbe

Don S£rad)enberg entfernt toar. 8um ^lufuteicpen in eine SBattne mit 8—10 0 C.

faltetu SBaffer gelegt, belegten fid) biefelbett halb wieber mtb tuarett treugfibel

!

— $)ie£ bie eine ©rfapruttg.

§ier pabe id) in meinem ©arten ein ©pringbntnncnbaffiit Don 2,50 m
£)urdjmeffer itnb 0,75 m Xiefe; in ber SQtitte befinbet fid) ein S£ropffteinfelfen,

ber am unteren in SBaffer befittblidjen £peil Dter Deffnungen pat, ba er popl

ift, Utopia bie gtfepe fdjlüpfett. S)a3 23affin bleibt im SBinter offen mtb ift

ba£ SBaffer fotoopl in biefem SBitttcr al§ im Dorigen and) jebeg 9ftal total bi3

auf bett ©ntnb au^gefrorett, bie gifepe alfo natürlicp mit. ©£ finb SBeifefifcpe

itttb ein fepöner ©piegclfarpfen . Sn jebem grüpjapr, Wenn ba3 Stöaffer auf-
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gebaut mar, maren and) bie gtfcf)e munter unb lebenb, mie je gubor, and)

nad) Verlauf biefeS jo garten unb langaitbauernben SöinterS. 3)ie gifdje

jinb alfo monatelang erfroren gemefen uub troßbent ijt ber Organismus lebens-

fähig geblieben.

Sinb baS ntc§t merltoärbige unb überrafchenbc £hatfad)en! Sdjabc, baß

eS beim 9ftenfcl)en ntd^t and) jo ijt!

(Sctgen beaubatS, §außtmann a. £). unb SDireftor.

SumppSdjißfröten tm (Terrarium.

(©djtuf.)

9. £)ie 2lntilIen-Sumf)ff cßilbtröte (Clemmys decussata, Bell)

tjeimatet auf ben Slnttden unb mirb nid)t gerabe feiten gu itnS gebracht. Sie

empfiehlt fidf) ungemein für bie @efangenfd)aft, benn fie gef)t ohne ade Umftänbe

anSgutter, nämlid) gifcße, Kaulquappen unb anbere 3Baffertf)tere unb gleifdf), geigt

fid) and) nicf)t fepr empfinblid) gegen teilte (bkffertemperatur 15—18 @rab E.);

ber beßälter fei möglicpft geräumig unb fo eingerichtet, baß fie bequem auf baS

Xrodene tommen unb fid) fonnen tarnt.

10. £)te punttirte Sumpf f i I b träte (Clemys [Ehinoclemmys]

punctularia, Baud, [scabra, Bell]), auS bem nörblidfen Sübamertta, lebt meit

mehr auf bem £anbe als bie öorigen, mcSßalb man ihr nur einen feierten

SSaffernapf giebt. £)ie Nahrung befteht in giften unb gleifdf) unb mirb bon

ihr auf bem S£rodnen erfaßt itnb berfcßlungett, obmol fie auch Puffer frißt.

£)ie Temperatur beS bepälterS fei 20 @rab E. — (SS merben gumeilen nod)

anbere 01emmys-2Irten aitS 2lmerifa gu unS gebracht, adein eS möge genügen,

bie borftepenben aufgeführt gu hüben; eS feien nur noch einige anbere Sdhilb*

tröten ermähnt.

11. Tie Sd)napp- ober 2llIigator-Sd)iIbtröie (Chelydra ser-

pentina, L.), aitS ben bereinigten Staaten, bilbet baS ©egentheil ber bor-

genannten Wirten. So fünfter mie fie auSfiept, fagt 3op. b. gifeper, ift unb

lebt fie auch. Sdpcit berbirgt fie fiep bor ben Strahlen ber aufgehenben

Sonne unb fuc£)t bie buntelften berftede anf, um btS gur einbreepenben Sftacpt

gu märten, mo fie i()r Unmefen gu treiben beginnt. SDtan pält fie in einem

SSafferbepältcr, ber tagsüber gugebedt ober an einen buntein Ort geftedt mirb.

gur üftadpt berläßt fie benfeiben gern unb bemegt fidh im 3iutmer umher. 2Öer

biefe Sdjilbtröte galten mid, mag fidh Heinere (Sjemplare beforgen, unb aud).

biefe finb fdhon fel)r biffig, boshaft unb gierig, fobaß ber Pfleger teine greitbe

an ihnen erleben mirb. 5IIS Nahrung reicht man roßeS glcifcp unb gifdpe. —
(Sine gang ähnliche SebenStoeife führt bie @eierfd)ilbtröte (Macroclemmys

Temmincki, Troost), auS ben bereinigten Staaten, bodt) hat fie für unfere

3medc, gumal ihrer ®röße megen, leinen äßertp.

12. bon ben Klappfcpilbtröten (Cinosternon) ^ImeritaS tommen

mehrere Wirten in ben §anbel, mie bie pcnnfhlbanifcpe (C. pennsylvanicum,

Gmel.), bie tpetßfe’hlige (C. albogulare, Bum.), bie meißmäutige (C. leu-
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costomum, Dum), bie §ufeifcn4t'lapbfchitbfröte (C. liippocrepis, Gray), bie

©forpionsfö'tapbfdjilbfröte (C. scorpioides, L .), bie rottjc $lappfd)ilbfröte (C.

cruentatum, Dum) mtb anbcrc. 9lnt bcfannteften bürfte bie p e tt it
f t) t b a n i f d) c

feilt, bereu ganger 11 cm mijgt. ©ie ift eine ©umpffd)itbfröte, unb gmar

eine boit beit lebhafteren Wirten,

führt mic ihre ®attuitg3bers

manbteit ein nädjtltdjeä ßebcit,

bemegt fid) gtendidj gefdjicft int

Gaffer unb fpäht babei aufs

uterffam nach 93eitte umher, ber*

tüfd baffetbc aber bann unb

mann. SDen Behälter mäße

man fo eiitrid)teit ober fo ftetten,

baf3 in ihm 3)ämmerung£Ud)t

herrfebt, ein befonberä ermärmtcr

5täfig ift für fie nicht nöthig.

$*9- 15 - <Sd;nappfd;ilbfröte (Chelydra serpentina). <%{% gu tter giebt man tyt Legats

mitrmer, Keine gifdje, SOtotche, Kaulquappen, 2öafferferfc, 3Beidjtl)iere unb gleifd);

fie verlangt Diel ttnb frifjt fepr gierig, beifjt ^efttg unb gern, giir ihre Sßer^

manbten gilt im allgemeinen baffclbe.

13. 2)ic fogenanuten 5t äf er fdjilb träten (Staurotypus) feinte ich

meniger auä eigener (Erfahrung; ba fie inbeffen gitmciten au£ ihrer §eimat

9J?ittelamerifa 51t un£ gebracht merben, fo feien l)ia einige SOlittheitungen bon

Sol). ü. gifdjer über tpr (befangen (eben miebergegebett. Sitte Strt ift bie

marmorirte $ ä f e r f d) i I b f r ö t

c

(Staurotypus marmoratus, Fischer), ein

lebhafte^, aber licf)tfcheue£ Xhterdfjen, ba$ fich unter ©teilten ttnb 333afferpflangett

berftedt hält; eine attbere bie bretfieltge Kreugbruft (S. triporcatus,

Wigm.), mcldje mie bie borige eine nädjtlidje ßebett^meife führt, fobaft fie fid)

fogar in ben ©djlantm be3 2öafferbchälter§ einmühlt. ©ic nehmen al3 Nahrung

91egenmürrner, 2Seid)thiere, gang deine unb fet)r fein getjadte gifepe, fein gc=

fdjabte^ 91inbs, ^ferbes ober §ammelfleifd) n. bergt, ©ie fiitb mopt gefräßig,

hoch bermögen fie fcineämegä grojje Riffen 51t berfd)tingeit. 3)a3 gutter titttfj

ihnen gegen ßXbeitb immer frifd) gereicht merben, in Sßaffer gelegte^, aitfgemeidjteä

gtcifd) nehmen fie nicht, ©ie berlaitgen einen 93e()ältcr, beffett ÜBaffcrtcmperatur

nid)! unter 19 ober 20 ©rab 91. fittfen barf; bei 14 @rab t)aden biefe ©cE)üb-

träten fd)on bie 9litgcit gefd)toffett, bet 10 ($rab merben fie fctbft gang ftarr.

©ie freffen überhaupt nur in einem SSaffcr bon ntinbcfteit§ 21 ($rab 91.; gunt

91 itfenthalt tnttjg ihnen atfo ein Terrarium mit Söafferbeh älter ober

ein h^iä^dre^ feidhte§ Aquarium geboten merben.

£)amit mag bie 91cif)c ber ©chitbfrüten gcfdjtoffcit feilt; anbere 9lrten

fontmen gtt feiten gu nn§, begm. in bie ©cfaitgenfdjaft, fobaft mir fie für jet$t

übergehen bürfeit. 93. SD.
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Emys europaea, Schn, (orbicularis, L.) in Zllecflenburg.*)

ben Bestellungen über 5Iuffinbitng ber ©umbffdftföfröte in 3ttcc!len*

Burg im „Strdiib", 41, 1 (1887), '©. 222 nnb 41, 2 (1888), ©. 232 finb jefet

bie folgenben ftnäu^ufügen :

1. üftadj ber Otoftocfer Leitung bom 14. (September 1899 Sftr. 428 mürbe

im Sftebemeger ©ee, nidjt meit bon ©ofeminfel bon §irtentnaben eine Emys

gefunben, bereu ©djilb 4 QoU taug ttnb faft 3 gotl breit mar. tft ba3

alte äfteeftenburger Sftaft nadj bem Hamburger 2Berlfuft ©ie fam in 93eftt$

be§ £e|rer3 §errn ©rebe $u ßanfom.

2. 2lm 20. guni 1890 mürbe im SöaEgraben Otoftocfö in bem SBaffer-

tümpel t)art an ber £)reimaHbaftion beim 2lbtaffen bc3 2Baffer§ eine ©djilbfröte

nebft mehreren ©dreien nnb $araufcf)en gefangen nnb micber in einen ber tteinen

gereinigten £eid§e gefegt. Oioftod gtg. ^r - 283 bom 21. Suni 1890. SDa^u lammt

3. ba§ 1890 bet 98arert gefunbene itnb an ba3 ÜDfaltganemu bafelbft ein=

gelieferte ©jentftar. 9toftod 3*9- 902, 2 - 23eil.

4. 5luf ber gelbmarf be§ $)orfe§ 9äuenf)agen, 2lmt§ ©rebe3mttf)len, fattben

bie Seute be3 ©rbbädjte*^ ©d)ö:pbof)m beim heften eine ©djilbfröte im Suli

1890. ©ie tjatte bie ©riftc einer §anb, enttarn aber mieber. (9toftod. Qtg.

üftr. 365 bom 8. 5tug.)

2tu3 älterer $eit ift 51t ermähnen, baf$ im üDätfeum ber früheren Witter-

afabemie gn ßüneburg (bi§ 1850) fid) eine groffe, aEerbing§ rec^t fc^abljafte

Emys auf einem Brette au^geftannt befanb, bie im £>affomcr ©ec gefangen

fein foHte.

2Benn ber gunbberidji im greimütft 5lbenbblatt Y, 1822 9fr. 164,

©. 135 richtig ift fo mirb freilid) bie auf bem gelbe bei Sfranfom in ber

üftefte bon 2öi§mar „14 gujj tief im üöfrrgel gefunbene ©djilbfröte" lattm eine

Emys fein. ®er 2£i§marer ©infenber bemerft, fic fei „bem Stnfdjeine nad) 51t

einer nur im ÜDfrere lebenben (Gattung gehörig.

9frd) fei bemerlt, bafj bie gried)ifd)e Sanbfdjilölröte, bie bon ^ßflanjen

lebt, Testudo graeca, L., recf)t gut itnfere hinter im greien auäfjcilt. £)er

berftorbene §err $ßrof. grang gerbinanb © c£) u 1 5 e fjatte jahrelang eine in

feinem ©arten, ber SDreimaEbaftion gegenüber, bie fiel) im hinter bort eingntb,

um im nädjften ©ommer frifcf) mieber §n erfdjeinen

etoftoef. Sfr 6. §. Sfr

Emys europaea in ZHecflenburg*

91ät 9tüdfidjt auf bie borftefjenben Zotigen be§ §errn ©irettor Dr.

Straitf e- Softool fomie in ©rgängung ber Angaben bon 93. Eitrigen in feinen

inffaltlid) mie äußerlich gleich gut auägeftatteten
:
„&eutfc^lanb3 9tm)ftibien nnb

Reptilien"**) feien folgenbe Söemerfungen über ehfteimifdje ©djilbfröten geftattet:

*) 2tu3 bem Strdjto b. 33er. b. greunbe b. -iftaturg. in ÜJ^ecfl., 3;at)rg. 1890.

**) Sftagbefmrg. 1891. pg. 24 u. 25. ($)a§ 2öerf erfc^eint in 12 £eften ä 1,25 unb

ift mit ^oläfc^nitten fomie jmölf oorjüglict) gelungenen, colorirten tafeln auSgeftattet.) 2B.
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Sit bcr (Sammlung be$ ßoologi fdjctt 3 n ft i 1 it t § 51t 91 0 ft

0

d

befinbcrt ftd) 4 Sgemplare Don Cistudo lutaria (Emys europaea), nieldje au£

9)?cdlcntmrg refp. att§ bat benachbarten ^peilen Vraubenburg§ ftamnten. Von

5tncicn im Saprc 1837 bem Suftitut 1mm §errn Dr. £)etparbing prn

Skfdjcttl gemadjtcn Sjemplaren, bic beibc laut (Stilette att£ SKcdleulntrg (opne

genauere Ortsangabe) perritpren, jeidpuct fid) baS eine bitrd) feine gan^ attfger*

orbentlidje ©röfge aitS. Auf ber Driginal'Stifctte trägt cS bic Ve^ckpumtg

„Testudo orbicularis, Z., im fiibl. 9)iedlcnburg in einem Sftoraft gcfititben

morbett 1796," 0)tc ^otallänge Don ber ©djuau^em bis ©djmanäfpipc beträgt

3373 cm, non betten auf baS Vitdenfdjilb 20, auf baS Vattdjfdjilb 17 J

/2
cm

fomitten. SAitpin bitrftc eS fid) hierbei um eiltet ber größten itt $)eittfd)lanb

aufgefunbeitcn 3nbit>ibitcn pattbeln. UcbrigenS ^cidjuct fid) baS betreffenbe

Sjentplar noch bitrd) eine Abnormität aitS, inbent bic Dierte Vertebralplattc in

ber Hftittellinie getpcilt ift, fobafg fie auS jUiei ©tiiden beftept, bie aber 5m

fammcit nidjt größer mie ein normal gebautes liiertet Vertebrale finb. £)aS

attbere ©etparbiitg’fcpc Sjentplar trägt tebiglid) bic Vcgctcpnung „9Acdlen-

bürg" ttnb ift Heiner. 3)ie ©cfamnttlängc beträgt 24, bic Öättge bcS Vitdcn*

fcptlbeS 16, bic beS VaitcpfcpilbeS 13 x

/2
cm.

(Sitt brittcS 4 cm langet Sjemplar ftammt aus ber SAitrip.

£)aS liierte Somplar, ©efammtlänge 28, Vitdenfcpilblänge 18 cm, ftammt

aitS bem AeiitSbcrger ©ce. Dbtnopl baS gunbjapr nicht angegeben mirb, fo

mitfg eS boep beut Alter bcr Stilette nad) bereits? Dor ben Dier^iger Sapreit

aufgefunbett fein. Dr. &. SBilZAoftod.

Dereins=Hadjridjten»

Triton, herein für 9lquarien= unb £mönnt=$unbc 51t ©erlitt. Orb entließe

©ifjuug am 1. DRai 1891 im Reftauraut 2ö. ©eau, föommanbantenftr. 62.

Oer ©orfitpeube eröffnet bie ©iipung unb Begrübt bie anmefenbeit ©äfte. 31t ben ©erein

mürben anfgenommen bie sperren Eugene Beauvais in Sarstedt unb Dlpotlfefer Beckström in

Neustrelitz.

3u spuntt 4 ber £age§orbnung, ©orgeiguitg intereffanter £f)iere unb spflangeit, Bringt

.fperr Ritfdfe Apus productus, ben flehten ©lattfuff, über beffen ©ittmidelung unb £eBeus>s

meife begra. über beffen 3ücf)tung im Dlquarium in Dir. 1 u. 2 be§ I. ©anbe§ biefer ©lütter

fefjt eingeljenbe Dlrtifel enthalten finb.

.Sperr Oireftor ©eit geigt oerfdjiebeite 2öaffer=Äüfer unb =©d)neden nor. .Sperr Reidjelt

Bringt ein ber spante entftammenbe§ Reunauge, foroie bie $rud;t einer au§länbifd)eit SEBaffernufi,

Trapa bicornis, gur ©orgeigung. .Sperr ©etjm iiBerraeift bem ©ereilt ein fef;r fdjöneä ©pemplar

ber Ringelnatter, meldje .Sperrn ipeffe 1 gut* pflege Bi§ auf ©SeitereS übergeben mirb.

.Sperr ©irnon geigt eine bolzte, mit nieten deinen Södfern unb einem Ropanfab nerfefjene

©taSfugel nor, biefelbe fod al§ ©nbftiicf non ©attgpbern bienen, um beim Slbtaffen be§ 2öaffer§

baö Dlnfaugeu non $ifdjeit JC - 3U ner^inberu. ferner geigt Rebner einen fel^r praftifd^ eingeridjteteu

©ted^eber gum 9lbgiel)en be§ auf bem ©oben be§ Slquarium lagernbeit ©d)mube§, ba biefer

jebod;, mie and; $utterrefte 2C., gumeilen felfr fein nert^eilt auf bem ©oben liegt unb fdfraer gu

entfernen ift, fo t)at Rebner itod) einen anberen ©pparat conftruirt, melden er ebenfatlä gur

©orgeigitng bradjte. DRit biefer ©orrid)tung mirb burd) Oriiden an einem ©ummibad bie 5lb=

tagerung an einer ©teile beS Slquarium gufamntengetrieben unb fattn bann fetfr leidet mittelft

be§ ©ted;t)eber§ entfernt merbeit.
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|jerr -Ritfche »erlieft mehrere Briefe beS betannten ipänblerS unb gitdjtev«), .fpernt 2Bitfj.

©erjer, RegenSburg, worin if)m biefer mittheilt, bafs er bemitächft auS ©arbiitien eine ©eitbititg

©ritouen unb ©atradjier, fowie Reptilien erhalten werbe. 2tngetommeit feien Triton viridiscens

auS -Rorbamerifa, atterbingS in etwas Heineren Eremplareit, als er f. 3t* au
f ^ er HuSfteHuug *

gehabt, ferner treibt .fperr Eieper mit, baff btefe Triton viridiscens fidf) fiirjlid) gepaart fjätteu

unb hofft er baoou iftad^uctjt 31t erhalten, ©er oon genanntem $erm TjerauSgegebene „£atedjiS=

muS für Slquarienliebhaber" wirb eine neue Sluflage enfa^reit unb bittet £>err @eper, ©rgäugungeu

ober fonftige barauf ©egug ^abenbe ©emerfungen ilpu geft. mittheilen 311 wollen, bamit biefelbeit

bei ber neuen Auflage beriidfidjtigt werben tonnen.

iperr Ritfdje treibt mit, baff ein ooit i§tn fonft fet;r t)od) gefdjähter 2lquarieitliebl)aber if;m

einen tobten $ifch 3ugefanbt f)abe mit ber ©itte, 3U unterfuc^en, woran berfelbe geftorbeit fei; bieS

beruhe jebenfadS auf ein dRifjoerftänbnifj, beim Rebiter ^abe gebeten, ihm nur traute $ifd;e

ein3ufenben, bamit er biefetben wieber fierftelte. 9Rit bem tobten gifdj fönne er itidjtS anfangen,

ba^ingegen ^abe er bis je^t in neun gälten $ifd)e, baruuter fet)r werthoolle, gerettet, bie fonft

fidjerlid) bem ©obe anheim gefallen wären. dRait bitrfe burdjauS nid^t glauben, bafi er beit

wieberfjergeftellten gifdj etwa für fid; begatten wolle, fonbern berfelbe würbe itad) erfolgter ©effe=

rung feinem ©efi^er prompt wieber 3ugefteHt
;

anbererfeitS tönne er jebod) teilte ©araittie über=

nehmen, baff ber §ifdj nicht ftirbt. dtebner bemerft nodmtalS, baff er burc^auS nicht bie Ijiit unb

wieber auSgefprodjene Hnfidjt feiten tönne, baff mit einem trauten gifd; weiter itidjtS an3ufaitgeu

fei, als ihn 31t tobten, hingegen müffe febem Liebhaber, befonberS wenn er wertvolle $ifd)e hält,

9Rittel au bie cfpanb gegeben werben, tränt geworbene $ifche wieber 311 feilen, unb um mögtidjft

grofje prattifc^e Erfahrungen in biefer ©estehung 3U famtnelit, bitte er, ihm traute $ifdje eiit3it=

fenben. 2tm erfolgreichen feien §ifd)e wieber h^l
'S
u^ e^en

/
TOenn biefetben fid) nod; im erften

©tabium ber Trautheit befänben; bieS fei bei ©olbfifcheit unb beren ©barten befonberS baburd;

fenntlich, baff ber $ifd) nahe ber ©tafferoberflädje längere 3 e *t gan3 ruhig oerweite unb wenn

man ihn mit bem Ringer berühre, fidf nur gan3 matt oorwärtS bewege unb bann wieber fteheit

bleibe, 3>m ^weiten ©tabium liege ber gifcl) feitwärtS 3ufamnteugetrümmt am ©oben ober an

ber Oberfläche; herbei fei fchnedeS Raubein nothwenbig.

9Rit ber 3u^t ©eleffopfifthen unb ©djleierfchmänsen in feilten ©artenbedeu in ^ßotSbam

habe Rebner im »ergangenen ^ahre nidfit fonberlich grofje Erfolge erhielt, bieS fei baljer getomnteit,

bafj bie ©ehälter offen waren unb baher 2öafferfäfer, $röfche u. bergl. htöemfommeu tonnten,

welche mit ber jungen ©rut gehörig aufgeräumt hatten. biefem 3ah re ha^ e ev fid) über feine

©affiitS $enfter machen Iaffen. ©iefelbeit feien in ber ©ifd)lerei »01t ©f). $ütt, ©erliit, S0©artitS=

ftrafje 2, angefertigt worben, welche berartige $enfter, fogenanitte 9Riftbeetfenfter, als ©pecialität

fabricire, unb feien biefe $eitfter bei einem fehr billigen greife 3111- »olleit 3u f
vtebenheit beS

©eftellerS ausgefallen.

*

©rbentlidje ©ifjuitg am 15. dRai 1891 im obengenannten ©ereinSlofal. ©er

©orfifjenbe eröffnet bie ©ifmitg unb begrübt 3unäd)ft bie anwefenbeu ©äfte. ©aS üprotofotl bei*

lebten ©ifsung wirb »erlefett unb genehmigt.

beit ©erein wurbe aufgenommen «fperr Äarl Reibe, ©ertin.

3U ifßunft 4 ber ©ageSorbnung theilt «Sperr «Spotten mit, baff er ©e!eftop= unb ©djleier=

f dhwartg=©oIbfifdhe »on 3aPan unterwegs höbe, biefetben würben bieSmal iit brei grofseit ©ehälteru

tranSportirt unb 3war 50 ©djleierfähwä^e unb 10 ©eleffopfifdhe; Rebiter erwartet bie ©eubung

©nfangS 8>uni f)izx.

^>err ©irettor ©eit seigt Trianaea bogotensis »or, wooon audh mehrere ^flait3eu 311t

©ertheihtng gelangen.

^>err ©imon 3eigt eine Kultur beS Bacterium phosphorescens »or, jenes ©acidu§,

welcher baS dfteetteuct)ten h^oorbringt. ©iefe ©acideit, beren Entbedung »or einigen 3 ah reu

enbgiltig Sluftlärung über bie Entftehung beS 9Reerleud;tenS gab, fiub erft bei einer fehr ftarteu

©ergrö^erung unter bem dftifroffop 31t ertennen. ©ie hi er »orge3eigten ©acitlen waren in ber

befannteit SÖeife auf eingebidter ©ouillon in einem iprobirgläSd;en ge3ogeu, welches oben mit
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einem antifeptifdfjen VSattenpfropfen oerfd;loffeit mar. £)iefer Verfd;lufj auf beut SprobirgIägd;ett

foll etraa nicf)t einer Verbreitung beg Bacterium phosphorescens in ber Slujjemoelt entgegen:

treten, beim baffelbe ift gaitj fyarmlog, fonbern ber pfropfen foü nur bag (Einbringen auberer

^Pilje, bereu ©poren in ber Suft l;erumfd;meben, uerl;iuberu, ba biefelben jerftöreub auf bie ftultur

beg pl;ogpl)oregcirenben ^3il3eS einrairfen. SDag ©lägd;cit befanb fid; in einem ifiappfutteral,

raeld;eg mit einer fleiuen feitlid;en Öffnung oerfel;eu mar, burd; bie man in bett bunflen fHautn

fel;enb, bag V§o§P^ove§ciren ber Vacillen beutlid; raafjruefjnten founte.

-jperr dtitfcfye tl;eilt mit, baff eg ifjm enbgiltig gelungen fei £eleff'opfifd;e unb ©dreier:

fdiroäuje im Aquarium 311 3iid;ten, moriiber er in näd;fter 3 eit einen Vortrag 3u galten beabfid)tige.

-£>err -Speffe II bringt oerfd;iebene (Erentplare oon Hottoma palustris unb Hydrocharis

morsus nanae 3ur Verkeilung.

3m $ragefafteit befinbet fid; folgenbe grage: „Vtein Vtafropoben^tänndjen befipt

bie üble 5lngeraol;nl;eit, trop reicl)lid;er Fütterung ben Said; 311m Xfjeil 3U freffen. 3 ft e§ nun

31t empfehlen, beibe Spiere, Mnnd;eu mie V3 eibd;en, nad; betn Saiten fofort ooit betn Said;

31t entfernen, ober wirft bieg aug irgenb einem ©ruitbe ungüuftig auf ben Said; ober bie junge

Vrut?" -Sperr 9titfd;e beantraortet biefelbe bal;iit, baff hierbei mol;l eine Säufcfjung beg §rage:

ftetlerg oorliege. Vefanntlid; nel;tne bag 2ftännd;en beim SluSbeffern beg Heftes bie Said;förner

unb fpäter and; bie jungen $ifdf)df)en in bag 9Jtaul, um biefelben nad; einer anberen ©teile unter

betn -ftefte 311 bringen; bieg l;abe mol;l bet bent gragefteller bie Meinung peroorgerufen, baff bag

2ftännd;eu ben Said) auffräfje; bag V?eibd;en bürfe fiep bem fftefte überhaupt nid;t nähern, ba eg

ooit bem SJtännd^n fletg fortgebiffen mürbe. -Sperr ©imoit benterft pieiqu nod;, baff bei feinen

fütafropoben ein Vlänndtjen ftetg in Slufregung oerfept morbeu fei, fobalb fid; 3eman^ betn

Slquariunt fdpteü genähert pabe unb pätte bieg £l;ier bann in feiner -fpaft ben gan3en Saic^ aufge=

freffen. Vei einem anbereu i)3aar l;abc dtebner gefel;en, mie bag 2öeib<peit gemeinfd;aftlicp mit

bem SJtämtcpen bag $ftefi beraacpt pabe; auf jebeit $aU fei aber 31t ratzen, -äftänncpen mie Vfeibd;en

nid;t eper 3U entfernen, alg big bie jungen $ifd;d;en felbftftänbig perumfd;raitnmen fönnen.

*

Orbentlidje ©ipuug am 5 . 3 uni 1891 im Vereinglofal. $)er Vorfipeube eröffnet

bie ©ipuug unb begriifft 3uuäcpft bie anroefenben ©äfte. Sag Sjßrotofoll ber lepten ©iputtg mirb

oerlefeit unb genehmigt.

31t ^unft 4 ber £agegorbnung, Vor3eiguitg intereffanter Xfjiere unb Eßflart3en, bringt

-Sperr Uttger einen aug ben ©eroäffern bei 9tübergborf ftantmenben SBurm, ein fogenannteg SBaffer:

falb, Gordius aquaticus. ©iefeg £pier ift etma 25—80 cm lang, big V2 mm bid, fd;mai’3 unb

fül;lt fid; l;art an, eg l;at überhaupt bag Slugfepeit eineg ftarfeit ^ferbepaareg.

-Sperr ©ireftor Veit bringt Apus productus, fomie Hydrometra lacustris, VSafferläufer,

3ur Vor3eigung.

lieber feinen Import oon ©d;leierfcpraan3= unb £eleffop:@olbfifcpen aug 3aPan, berid;tet

-Sperr -Spotpont, bap oon ber gansen ©enbnug nur 3mei ©tpleierfcptüänje eingetroffen feien;

biefe $tfd;e, beibe 2Jtännd;en, pabe er -Sperrn fftitfcpe übergeben, meld;er biefelben in feine @arten=

baffing brachte, mo fte 3ur 3ud;t öeitupt merbeit.

3m $ragefafien fittb folgenbe fragen: 1. „3n meinem 3lquariunt befinbet fic^ ein

Varfd;, beffen ©eitenfloffe oon Saprolegnien angegriffen ift. 2Sie fattit mau ben ^3 i 1 3 ooit

ber $loffe oertreiben? £>ag Slqttarium ift fonft normal eingerid;tet mit oieleit ^3flau3en, aber ol)ne

©urd^üftung." S)iefe $rage mirb ooit ^errn Unger beantraortet, rceld;er Vepinfelung ber franf=

l;afteit ©teilen mit 3 °/0 Äarbolfäurelöfung empfiehlt, aud; föune mau ben $ifd) auf einige

©tiutben in eine Ä'od;fal3löfitng (auf 1 Siter 1 (Eßlöffel Äod;fal3) fe^eu unb bieg mehrere Xage

nad; eiitanber mieberl;olen, moburd^ bie ^3il3e befeitigt mürben. 2. „Äaun 3cnianb eine Ve3ttgg:

quelle für Vitterlin ge neunen?" 2llg fold;e rcerben bie -Spanblungeit oon ®aimer, Äod;ftr.,

Verliu unb ©ebr. ©affe, Vtarlgrafenftr. Verliit, genannt.
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ii. »&. äRagfcefctltg, ben 11. 5(uguft 1891. JW 16 .

Kleinere iHittfyeilungen.

goologifcße ©tationen. Vor einem 3<*ßre, in ^ er Kummer 14 biefer Blätter oom

22 . 3uli 1890, mürbe be§ ^ßlane§, eine goologifdße ©tation auf ber nun beutjc^ gemovbenen 3n f
e *

foelgolanb angulegen, gebaut. (Sin Mitarbeiter ber Voffifcßen Beitung, melier feßt auf

^elgotanb mar, fpricßt ficß in feinem ßteifebericßt (Sfcr. 859) über ben ©tanb biefer Angelegenheit

raie folgt au§: . . . 3ur 'fpebung ^etgolanbs fönnte aueß bie Regierung unb bas 9teicß beitragen,

ni^t bireft burcß Unterftüßung mit ©elbmitteln, fonbern inbirett burcß bie Vegriinbung oon

©taatSanftalten, bie naturgemäß für ipetgolanb geeignet finb. ©aßin geßört in elfter £inie eine

biotogifcße ©tation gur ©rforfcßung ber gauna unb $lora ^er ^torbfee. ©er englifcße

©ouoerneur Varflp ermäßnte in feiner 2lbfcßiebSrebe, baß bie Vegrünbung einer goologifcßen

©tation beabficßtigt geroefen fei unb er nicßt gmeifle, baß ©eittfcßlanb biefe Slbficßt oerroirfließen

merbe. 3n ben Greifen ber Boologen ©eutfcßtanbS ift man biefem ©ebanfeu feßon im 3«ßre

1876 bei ©etegenßeit ber Hamburger iftaturfor f
dßero erfammlung näßer getreten unb naeß ber

Uebernaßme ipelgotanbS ßieß e§ in ben B e^UTtS ett
^
un^ *n -^clgolanb felbft groeifelte man gar

ni*t baran, baß mit ber Vegriinbung einer biologifcßen ©tation fofort oorgegangen rcerben fotle.

©ie 9tebe be§ ftaiferS oom 10 . Sluguft beftärfte bei ben £olgotänbern bie Hoffnung auf 33er*

mirflidßung be§ «ßlaneg. ©odß bi§ jeßt ßat man oon entfließen Vorbereitungen nicßtS geßört.

^m bieSjäßrigen ©tat finb feine Mittel bagu »erlangt morben. . . . greubig mürben bie fpelgos

läitber eine amtlidße ^unbgebung ber Regierung begrüßen, melcße bie ©rrießtung einer biologifcßen

©tation in fidßere SluSficßt fiettte. §ür eine folcße ©tation finb in £elgolanb fo gunftige

Vebinqungen oorßanben, mie an feiner anberen ©teile ber SRorbfee. Mit ber rein miffenfcßaftlicß

goologifcßen ftorfeßung fönnten bie auf bie £ebung ber £ocßfeefifdßerei genuteten Veftrebungen ber

©eftion für ^odßfeefifcßerei groeefmäßig oerbunben merben. ©eutfcßlanb befißt feine gootogifcße

©tation am Meere. Oefterreidß ßat ein folcßeS ©taatSinftitut in ©rieft oor etma 16 ^aßren

errichtet, ba§ berliner Aquarium eröffnete feine ©tation in üooigno am Slbriatifcßen Meere in

biefem °gaßre, unb in Italien begrünbete oor etma 20 3a*)ren Dr. ®°^rn ^ie große gootogifcße

©tation in Neapel, meldße oom ©eutfdßen heieße mit 40000 Mf. unterftüßt rairb unb außerbem

©taatSgufcßüffe oon Reußen unb anberen beutfeßen unb außerb eutfdßen ©taaten erßält. ©inb

aueß in |>elgolanb mit Sffücfficßt auf bie raeniger reicßßattige gauna nicßt fo günftige Vebinguugen

für bie rein miffenfcßaftlidße gootogifcße gorfdßung oorßanben, mie an ben genannten Orten, fo iß

boeß bie $auna immerßin noeß reidßßaftig genug unb für bie begügtieß ber fpocßfeefifcßerei 311

maeßenben Unterfucßungen unb Veobacßtungen fann fein befferer Sßunft gefunben merben. Ab-

aefeßen oon ben fpegiflfd)en Sntereffen £elgolanb§, mürbe bie ©rridßtung einer ©tation an biefer

©teile bem Söunfcße aller Boologen ©eutfcßlanbS entfpreeßen unb für bie praftifeße fttfeßeret oon

qroßem 9hißen fein. 3dß bin aueß überzeugt, baß ber preußifdße Sanbtag fomoßl mie ber beutfeße

DteidßStag bie bagu uötßigen Mittet oßne ernftlicßen Sßiberftanb gur Verfügung ftetten mürbe. -

Mit bem Slnfauf ber ©ätfe’fdßen Vogelfammtung, bie au§ etma 500 gum ^ßeil reeßt feltenen

©remplaren ber in ^elgolanb oorfommenben unb ßierßer oerfdßagenen Vögel befteßt, ift ber

Anfang gu einem Mufeum gemadßt, ba§ ber biologifcßen ©tation einoerleibt merben unb natur=

gemäß erroeitert merben müßte bureß bie fonferoirten ©ßiere unb Vßangen be§ MeereS. §ur f^rembe

unb ©inßeimifcße mürbe baffelbe großes ^ntereffe erregen unb beleßrenbe Uuterßaltung gemaßren.

Brieffaften.

^errn ©tabSargt Dr. £. in §r.: ®unfdße fommen mir gern naeß. - ^errn ©.

©dßm. in ©ß.: ©ie Slbbilbungen merben angefertigt unb naeß bereu ^erfteUung gelaugt bie 2tb;

ßanbtung über bie ©ureßlüftung gur Stufnaßme. — ^errn V- ®eßen ©aufl
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/Anzeigen.
F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

©amen; uub iPflanjetilianbluttg,
offevirt 51t biCtigfteu greifen

Aquarien in fotts

ber
,

pradjtoolter

'.HuSfüfjnmg:

a) SBierecfig, 33 cm
taug uub 23 cm
breit, mit Söiuen;

fii^eu ,
33tumeus

ftocffyaltern an
ben (Scfen uub
fpatjn jumSEBaffer*

ablaffen, teer ä

© tcf. 12 m.;
bepftanjt 15 9Jtf.

b) ©ecfysecfig, 33 cm
taug unb 33 cm
breit, mit Bötnens

fügen unb fpafyn

jurn 2Bafferab;

taffen, teer ä ©tcf.

6 Va m.;
bepftanjt 9 «Ulf.

©teidjjeitig eins

pfel)te bie gangbars

ften uub beften

SBafferpftanjeu für

Stquarien

:

a) Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 ^fv 10 ©tcf. 3 3>tf.

b) Tallisueria spiralis, ä ©tcf. 60 fpj.
(
10 ©tcf. 5 «Ulf.

c) Aponogeton distachyon, ä ©tcf. 1 3){f. 20 >pf.

d) Isolepis grsicilis, ä ©tcf. 50 fßf.

e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 «Pf. bis 2 «Ulf.

ferner Goldfiscliglas mit Isolepis - Kultur
,

initts

fommeneä unb überrafcbenbe§ ©efcbenf ju feber ©eleqenbeit

(f.
2tbb.), pr. ©tcf. 4 «Ulf.

3kei§nerjeid;niffe ftetjeu foftenfrei ju ©ienften. [125]

Aquarien uub Serratien.

©infame nu3 Xnffftein, Hunnen, Xuff=
ftl'in in (Zentnern unb Labungen, (4> X'0 1 1 Clt tUl 11 tC It

.

fJJrei&Sourant frei.

Cf. A. Dietrich,
[126] (Hingen bei ©reuten.

3>ui Verlage be§ Unter$eicf)ueteu erfd^ien

:

P,
i*eiiicllä.*icIissolie Ziexriisolie.

Söinfe jur 33eobad)tg., ^pflege u. gucfjt b. dftafropos

ben, ©urami, ©olbs, 2eleffop=, £unb§fifcf)e2c. non
brutto Rurigen. 9Jiit 2fbbilbg., ^prei§ 1,50 9J?f.

SSejiänbigabsugeben: Üftafropoben, Xclcffop=

ftfdje, Sa^an. «nb0d]Icictid)tDan5=©olbttfd]e ic .

jeher ©röfie, jotoie ins 11. auSlänb. SBajjerpflanjen,

geitioeilig and) feltene Slmpgtbten it. a. ißreiSoerj.

fofienlo3. Paul Matte.
3üd)terei fremblänb. 3^ erfif^6 e *

[1273 ©übenbesSanfiüitj (23erL 2tn$. SSagn).

tou^Tüje piPgPudjljantiluitg, pagiißtiurg.

Hie lilchttlnere,
ifjr

2Tu^en unb Schaben
ÜOlt

Prof. Pr, £, etttfcr.

preis: Jk 3,60 ;
0(ct>. = JL 4,25.

HDiÜjelut Bdjliiter

91 a t u r a 1 1 e n = u n b
i S c 1) rm 1 1 1 c i = £> a it b l u n g

in Jxtffe a. S.

WciiOOaHiflCo Stifter

aller uafurl)iftorifd)er $cfteuftänbc, befouberS

non ^äufteiljter- unb ^oftdRäfflen, (£iern,

ilmpJnbieit, ^epttften, {£ondjt)fieit unb 3>n-

fcRten, jotoie fäimntlidjer^fatift- unb^rapartr-

werRäcuge, RütifWidjer ^i)ter- unb gtagef-

auften, gnfeRtenuabefn uub Sorfplaftcn.

Öel'onberer fiatalog für ben naturgefri)id)tliri)eu Unterridft.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [128]

u i i O a z z o 1 o
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

c&quaricuftfdie, Aquarien, Terrarien,
ÜUumentifdje, ®uflffUingrotteu unb IHufdjeln.

En gros & en detail.

^ttuftrirtc Äotatogc grätig unb franco. [120]

H. Dalmer, Berlin,uwm 56,

verlauft 20 SlguaiicmifdK in 10

oerfdjiebenen ©orten franfo für 5 9J?t.

gegen 9lacljnat)tne in Xentfdjlanb.
[130 ]

Tuffsteine, Grottensteine, AparieneMtze.
O. Ziinmermann, |>oft., Wrcuncu [131 ]— ?Prei§tiften frei; weitere s2lu$funft bereitmiltigft. —

<£?eut$’)ä)e 2}erlagö0iidjljaubtg. |

in 9)laot>et>ur0.

guiDallfi-Iquarifn im Zimmer
non

tHeiuf)otb (SD.

§ür ben £>rucf bearbeitet unb ^erau§gegebett

uon
Dr. $Tarl tHwß.

3)1 it nieten 2tbbitbuugen im St e r t.

«]3rei§: 3)lf. 3.— = ft. 1.86 ö. 2Ö.

Katechismus für AQiiarienlieüüaücr

in fragen unb ^nfworien
non

©eqer.
3)itt nieten 'ilbbitbungen.

freist m 1.- = ft. -.62 ö. 2B.

pas ^errariunt,
feine Sinridjtung, Hepflanjung u. Ueoölkerung.

2?on

^ermann ^oc^mann.

SKit 5 SBit&ertafctn unb 87 ^otjf^nitten.
«Preis: Jk 3.— = ft. 1.86; geb. Jk 3.60 = ft. 2.23 ö. 2B.

J5u &eßie$ert öixvcfy alle 'ghtd?--

BartbCurtgen

(ireug’fc^e ükrlag3bud)t)anbtung (91. & 3h. Äretfdqmann) in 3hagbeburg. — ®rud non 2luguft $ opfer in Surg.



ßefteUungeu burd)

ftmg fowit jebt ^oftatt/laft.

Preis jäljrlidj .Mark 3.—,
monatlid) 2 Wummern.

£>erau§gege&en non ber

(Ereutj’fdJBit ttalaplradjtjaiitiliiiig

^TacjbeBurg.

Slnsetaen
mcrien bie gehaltene WonpareiUe-

jeile mit 15 jif. bercdmet uttb Auf-
träge in ber öerlagsijanbluitg ent-

gegengeuommeu.

JW 17«. 6c§riftleitung : SBruitO $)ÜviöCtt in ^Berlin S.W. 29, griefenftr. 8. II. SBttttb.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I | I | 1 | I | IT | | I I ) I | | [ | | | | | | | | | 1 I | j II | | | 1 1 I I | | [ | | | | | | | I | | | | I | I | I I | I

|

M | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 I I I I I | I | I | I I I 1 I | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | I |

g n § att:
91. ©djiötfc: Terrarium mit ^eijung. — $i\ Pürier: fgeuevfatamaubev im Terrarium.

— ^nfefteufveffenbe ^flaugen. — ^oologifcfje Station auf «gretgotanb. — kleinere SCftittfjeUungen.

— gvagefaften. — Sinnigen.

Regung von Cerrarien.

finb fdjoit fepr Diele §etgung3methoben für Terrarien befdjrieben itnb

empfohlen morben; bemnad) fdjeint bie nochmalige Söefdjreilmng einer folcpen

eigentlich überflüfftg. &§> ift aber manchem Siebhaber bcfouber$ bantm gu tt)un,

in möglichft fitrger^cit ba§ Xcrrariitm ertoarmen gu fönnen, nnb gn btefent

Sioed eignet [ich nadjftchenb berührte (Einrichtung gang befouber», ba man mit

ihrer iptilfe bie Temperatur im Snnern binnen einer halben ©tunbe nm 10 bis

12° gn erhöhen Dertnag.

2Bill man ein nod) unheilbarem Terrarium mit einer §eigmtg oerfehen, fo

ift eS Dor allen Gingen nothtoenbig, für einen hobelten Hoheit ©orge git tragen.

2tm einfachften !ann ein foldjcr hergcftetlt tnerben, inbem man an ben inneren

©eiten beS gitr SlobenfüHitng beftimmten unteren $aften£ 2 bis 5 cm h°h°

Seiften auS §olg ober Q3led) anbringt. Slitf biefen Seiften fommt ber gtocite

Söobeit, beftchenb aitS (bitrch Scljm ober Tljon Dcrbitnbenen) biden ©djieferplatten,

gu ruhen. Sn ben fo entftanbenen §oI)lraum führt anf gtoei ftd) gegenüber

liegenben ©eiten eine red)ttoin!lig gebogene, 4 cm bide Tupfer- ober 2Ucd)röl)rc

nnb gttrnr berartig, baf3 bie Deffmtng ber einen nadj oben, toährenb bie ber

anberen nach unten gerichtet ift. Unter letzterer toirb gnr (Erwärmung beS

hälterm eine einfache Petroleumlampe angegünbet, mobei ber (Zplinbcr ber Sanipe

einige (Zentimeter in baS 9tohr cingufchieben ift. Tic Sarnpe feutn anf einen

niebrigen ©tul)l, eine 23an! ober bergleidjen geftellt toerben. Sftadjbcm bie Sintern

temperatnr bie ertoünfdjte §öf)e erreicht, entfernt man bie Sampe nnb Dcrfdjlieftt

bie Deffnmtgen ber Röhren am beften mittels gut paffenber ^orfpfropfen, um
bie allgufchuelle (Enttoeidjung ber hei&eit Suft aitm bem §eigraum gu Dcrhinbern.
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Um bic Temperatur im Sintern 51t einer redjt glcidjimißigen 51t gcftalten, tjabe

idj mief) bcS non SofjautteS non gijdjer empfohlenen „Regulators" bebieut.

31 . 0.

(Solj. b. gifdjer, „T>aS Terrarium“, SRahlau & V3 albfcljtitibt, granffurt

a. VH, 1884 . 0 cite 25 . Regulator: „Um bie Uebcrljeiwung fotuie bie 511 rapibc

©rlaltitug bcS TerrariuntbobenS (bei heilbaren Vcljältcrit) 51t Dcrtjiitcn, tuerbeit

in heilbaren Terrarien junfcljen ber Weisung nnb ber Vobcufdjidjt 2BaffcrrefcrboirS

angebracht, bic als Vermittler ber erzeugten Vertue bienen. Sebocfj auch °h uc

biefc Vorrichtung fouftritirte Vcljälter taffen fidj rafdj ititb mit menig Ausgaben

mit einem folgen Vermittler berfeljcn. SDiait läßt bom Klempner, je nach ber

©eftalt ber Vobenfläcljc beS Terrarium, einen hier* ober fech^ccf igcit flachen

haften bott bicletn Qittlbledj, bott ber Sänge ititb Vreite bcS inneren Vobeiu

rattmS bcS Terrarium h^ftcHcn, ber je nach ^ eu ®imenfionen bcffelbeit bott

6 cm bis 10 cm §bfje betragen nnb überall, bis auf ein im oberen Vobett ein*

gelötetes ©ingußroljr, tuafferbicht berlötljet fein muß. tiefer Veljcilter, beit ich

„Regulator" nennen null, toirb auf beit Vobett beS Terrariums, baS felbftrebenb

nod} nicht gefüllt fein barf, gelegt ititb auf biefeit bie ©rbe, ber SticS, ber 0aub

mit beit Vlumeutöpfeu, Tuffftciucit k. gebracht. SDaS ©ingußroljr muß lang

genug fein, um bitrcij bic aufliegenbe Vobenfdjidjt 51t bringen, uttb um baS

£nncinfricdjeit getbiffer Tljiere 51t bcrljinbertt, mit Tratjtgawc ober einem bttrclj-

bohrten, mit einer in eine feine 0piße ausgewogene ©laSröljre bcrfeljcneu ftorU

ftöpfet berfdjloffen toerben, nad)bem cS am beften gleich mit ficbenbent Vkffcr

gefüllt morbett ift. Ta baS ÜBaffcr auf bie Gatter berbirbt, fo iititf3 cS alle

4 bis 5 VSodjen erneuert tuerbeit, toaS bennittelft eitteS .'peberS, beit man iit bie

©ittgußröhre cinfüljrt, feßr leicßt bott ftatten gc(jt.").

^euer=5alamanber im Terrarium.

Vor einigen Sohren fing idj am 26 . Suli in ben SBaffertümpeln einer

Vklbfchludjt gegen 30 junge 0alamattbcr. Unter ihnen befanben fidj mehrere,

bei meldjctt bic gelben Siede fcljott beittlidj fidjtbar ititb bie ^iemenbüfdjel be*

beutenb gufammeitgefchrumpft toaren
;

bie Sänge betrug 4,5 bis 5 cm. 3ucrft

machten bie Tßierdjcn in einer mit VSaffer gefüllten Vledjbüchfe eine Dxcife bott

etma 50 SDccilcu mit uttb §mar ohne allen Radjtljcil; nur eittS bott ihnen iuar

tobt. 31t §aufc angefommen, fegte id) fie in baS große Slquariunt, iit bent fie

fid) feßr tuoßl 51t fühlen fdjieitcit ititb fidj befonberS gern in bent boit Teidjlinfctt

(Lemna) gebilbetcit ^ßflangengemirr aufhielten. 2llS Nahrung reidjte idj ihnen

flcitte Regettnritrmcr, tocldje fcljr gern berührt mürben
;

fie nahmen jebodj leinen

$(nftanb, auch' erobere 5(quariumbemoljiter, tuie bie etma 3 cm langen Duappeit

bom Kammmolch (Triton cristatus), oljite tueitereS 51t padett ititb hinunter 51t

mitrgeit. Sßflanjcit hoben fie niemals gefreffett, fonbern ftetS nur lebenbeS ©c*

tfjier
;

ofjitc babei mäljterifdj 51t fein, tuitrbe SlfleS gepaeft, tuaS fie nur irgeitb

be^tuittgen foitnten ttttb loaS fidj bor ihnen bemegte.

Vadj ititb nadj fdjntmpften bie ^iemcubüfdjel immer mehr jufantmen, uttb

jobalb bie Tljierdjcu ihre ßeit gelontmen fühlten, berließen fie iljr ttaffcS ©lernen!
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itnb erfliegen bie in bcr Mitte beS Aquarium bcfiitblidje f (eine Sitfcl, um nun*

nteßr ipr Sebett als Sanbtpicr fortgufe|cit. Sabei mürbe bcr ftörpcr an Umfang

bcbcutcub Keiner, mtb bcr Scpmanz, melcpcr, 511m Scpmimmcu eingerichtet,

anfangs flacpgebrüdt mar, erhielt feine cplinbrifcpc ($cftalt. So mar bis 511m

10 . Kugitfl bei allen mit KuSnapntc einiger, metdje aitS mir bis jeijt noch unbe*

famitcu Urfadjen 51t ©runbe gingen, bie Sßcrmanblmtg UoKgogeu. Man tan it

m 0 p t im ^ügemeiuen Gr n b e S u li bis Mitte 51 it g u ft a t S bie 3 c i t

a n n e p m e n
,
m ä p r c n b m e I dj c r b i e $ e r m a it b ( it n g b e r 0 a l a m a it b e r *

q tt a p p e unter
f 0 n ft normalen SBerpältniffen t) 0 r f

i cp geht; eS

giebt jebodh and) KttSnapmen, unb fo gefepiept cS, baß man Grube (September,

ja anfangs Dltobcr nodj Salamanberqitappen im Sbßaffcr fiubet — cS fommt

eben auf bie näheren Umftänbe, iuSbefonbcrc auf ein zeitiges ober fpäteS Fri'tp*

jahr an, mann bte 5lbfepitng ber jungen Spiere erfolgt. Sdj erinnere mid) aus

meiner Sugettb, baß idj einftmalS ctma Mitte Mai ein aitSgcmadjfeneS, trächtiges

Salantanbermeibdjcn fing, melcpcS nadj einigen Stagen in ber (SJefangenfdjaft

12 Sun ge gebar, bie Don mir jebodj in greipeit gefeßt mürben. 93or längeren

Sapreit patte icp ebenfalls (Gelegenheit
,
an (befangenen bie SBermanblung im

Anfang 5luguft 51t beobachten.

Sdj bradjte bie Keinen Pfleglinge nun in ein für fie entfpredjenb perge*

ricptcteS Keines Terrarium, in bem fie fiep ganz mopl befanbeit unb tpre meitere

Grntmidlung langfant oormärtS fdjriti. Scp fütterte fie meiter mit fRegenmürntern,

oon benen fie OcrpättniSmäßig große Stüde berfcplangen. Sm Oftober patten

fie niept nur baS St'lcib, fonbent aitcp bie (beftalt mtb fonftige SebeitSmcife ber

Klten OoKfommen angenommen, ©emaepfen marert fie bis bapiit gang uitbc*

bcittenb; nur bei einem befonbcrS fdjöncn (Sjcntplar, bei meldjem bie pracptOoK

golbgclbett Fledc faft ganz jufantmenfloffen mtb beSpalb bie gelbe Färbung auf

ber Oberfeite oorperrfepenb mar, betrug bie Sänge 6 cm.

(Gleichseitig mit biefen Sangen fing idj ein altcS, attSgemacpfeneS Grjeutplar

oon 16 cm Sänge; icp fütterte eS ebenfalls mit fftegeumürmern, bie cS mir opttc

meitereS aitS ber §anb napm.

Ser generfalantanbcr ift fepr genügfant, anfprttcpSloS unb beSpalb leidjt

51t palten unb gereicht bttrep fein fcpöitcS KuSfepen jebent Scrrariitm nnftreitig

Sitr 3ierbc
;

leiber ift er am Sage menig 51t fepett, fonbent liegt in feinen

Scplupfminfetn Dcrborgett, aus meldjen er erft bei einbreepenber Smtfelpeit per*

Oorlommt unb bann naep 53cutc fitcpeitb fcpmcrfällig umperl'ricdjt. 53 ei nur

einigermaßen guter pflege bauert er japrelang itt ber (Gefangenfcpaft aitS ttttb

ift aitcp nicht fepmer §ur Fortpflanzung 51t bringen. Man pat ipn fepott

15 Saprc lang gepalten, maS mopl als Selten peit baftepen mag, aber gemiß

ein ^Bernds feiner KitSbauer unb SebenSfraft ift.

Sangen, im 3immer geborenen Salamanbcrn reicht man als erfte Sftaprung

Meplmürmcr, bereu SnnereS man auSbriidt unb ittS Söaffer bringt. Sic Spierepen

fepnappen gierig barnaep unb oer^epren eS. Man fattit fie einige SOocpeu bautit

füttern, bis fie groß genug finb, um Keine fRegenmiirmer freffeu 51t fönnett.

F- Müller.



3nfeftenfref|mbe pflanjen. *)

Sange 3eit fjinburdj galt e3 alö ein unanfechtbarer Sag in beit 9?atttr-

miffenfdjaften, bafj fidj bie ^flait^en nur Von mineralifefjen, bie Xljiere nur Dan

organifdjen (Stoffen 51 t ernähren Vermögen. (Sine 2Ut3natjntc für erftere tieft

mau nur für bie Sdjtttaroger, iit erfter Sinic für bie ^il^e gelten, inbent biefe

bie non iljreit Söirttjeu probtteirten organifdjen Üftciljrftoffc abf orbirten. $)odj

baö umreit VlttSnaljuten befonberer $lrt, bie intmcrljiit ttodj Verftänblidj umreit.

SDeit Jt man fattb, baf] bie Sdjntarotjer fein ©IjloropljtjH, b. lj. jenen garbftoff,

ber beit Staubblättern bie grüne garbe Verleiht, befüteit. llitb ba man itadj

beit bantafö gcltcnbcit Slnfdjaititngcn iit beut ©tjloroptjptt jenen Stoff 51 t erbtiefen

Ijatte, ber allein aus ber St'oljlenfaitre ber Snft beit SMjtenftoff ab^itfcfjeiben

ttitb 51t orgattifdjer Sitbftang 51 t Verarbeiten Vermag, fo lvar ber auffaHenbeit

©rfdjeimtng bodj eilte ©rfläruttg gegeben. Wan fagte, bie Sdjtnaroger fiitb

5mar ^flatt§ett, meldjc roljett 9Mjntng3faft 51 t Verarbeiten Vermögen, aber auä

©tjloropljtjIlmangel Slotjlenfäitre itidjt ajftmiltrcit föntteit. Siefe ?lnfidjt Ijat

fiel) nun im Saufe ber 3cit itidjt nteljr al3 tjattbar ertviefett, benit cinerfeitä

giebt c3 aitdj djloropljljltfütjreube Sdjntaroger, anbererfeitä ift e3 nteljr al£

fraglich getvorben, ob bent ©Ijtoropljtjll mirt'lidj bie ^iotle jufommt, meldjc man

iljtit gttjufdjrcibcn geneigt mar.

^lufterorbentlicf) laitgmierige Uuterfitdjuitgcn ^ringMjcim’ä haben nämlich

mit Sicherheit ergeben, baf3 bie .Qcrfegnng ber Stoljlcnfäure aitdj bei djtoroptjtjfl*

freien s^flatt§eit Vorfomntt ititb c$ fdjeint moljl feft^ufteljcn, baft bie Slffimilation

itidjt Vom ©fjloropljtfll, foitbcrit von beut Protoplasma auSgefitljrt mirb, jenem

fdjleiniigeit Stürper, meldjer fidj itt jeber lebcnbeit 3ctte Vorfinbet. £>aS ©Ijtoro-

pfjptt Ijflt nadj biefer 2(itfidjt nur bie Aufgabe, baS Sicht, itt meldjent normal

alteilt ^ofjtenfäitrejcrfetjung ftattfinbet, abäubiimpfen. SDafur fpridjt 3 . 33. aitdj

ber llmftanb, bafj Viele Pflangeit ifjre SBlötter bttrdj noch ftärfere Sidjtbäntpfer,

rotlj, fdjitgen.

©inen gang befottberett Stofj erlitt nun aber bie oben aitSgcfprodjcne

3lnfidjt Von bent Unterfdjiebe gmifdjcit pflattgcn ttttb Spieren, als Karmin iit

feinem cpodjcmadjenbcn 3Berfe „On insectivorous plants“ nacpmieS, baf; eS

Pflangen giebt, mcldjc 33orridjtitngcn befigen, um Spiere 51 t fangen ttitb meldje

bann biefe befangenen bitrdj eilten bent 93iagenfaft gleidjenben Saft verbatten.

©r nannte biefe Pflangett „Snfeftenfreffer". ©3 entbrannte nun gmifdjcn beit

belehrten ein heftiger Stampf für ttitb miber biefe 3lnfidjt, auS meldjent fdjlieftlidj

bie lieber§ e ttgu ttg fiegreidj hervorging, baj3 bie iitfeftenfreffcnben Pftangen gmar

oljitc Spiernaprnng leben lonneit, baf3 fie fidj aber bei Spierfoft fräftiger ent-

•) 2ßit entnehmen biefe 2tbt)anbliing beit im Verlage nuferer „53tcittet" erfdjeiuenben, uon

Dr. U. SDauunei' rebigirten „blättern fiiu $ßflau$enfreunbe" — einerseits al§ (Srgänjung be§ in

23aitb I, Sftr. 24 unfern* „53Iättet" veröffentlichten, namentlidj bie Kultur bet in f
efteufreffenben

^pflan^ett im Terrarium befptedjenben iCtuftvirten 2tvtifel§, anbevfeitS al§ Stertptobe bet „531. f.

auf bie hiermit Siebhabet von ^innnergeroädjfen ^ e
|
ouber§ noch tyingeroiefen feien.

2). ©djt.
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mideln ititb, ma£ bie ^mitptfache ift, fdjmcrere ©amett probttcircn, meid) c eine

Iröfttgcre 9tad)lommenfd)aft liefern, als bte ©amen bott ntdjt gefütterten ^ffanscu.

üftadjbetit man einmal auf biefe ©orte Spangen anfntertfant geworben mar,

fanb man in fürder 3eit eine gatt^e Stnjafjl Vertreter biefer ®ntppc, ititb ba

fie neben biefer ©igcnthümlid)lcit tl)ctlmeifc and) bitrd) ©d)unweit ausgezeichnet

maren, fD tonnte cS nidjt festen, bah fie bott ben Partnern eifrig fultibirt mürben.

2)a ift gitnädjft ber in ttitferen ©ürnpfen tjcimifdje ©onnentljau

(Drosera), ber bei uns in brei Wirten borlommt, am $ap ttnb in ?litftralten

aber noch fet)r zahlreiche Sermanbte f)at. £)ie gier licken Meinen Slätter nnferer

^3flangc ftc^en in Dtofetten gnfammen ititb finb fomot)t am 9tanbe mie an ber

Oberfläche gcrabe fo mie attd) bic Slattftielc mit giemücf) langen paaren befet^t,

meldje am ©nbc ein ^öpfdjen tragen, baS einen tteberigen ©aft abfonbert.

98cl)e bem Snfctt, mcldjcS, angetodt bttreh bie im ©onneitfdjeitte mie diamanten

gti^ernben Ströpfdjcn, fiel) attf eines ber Blätter nieberläht! ©S ift unrettbar

bcrloren. Qitnäc^ft bleibt eS mie an einer ßeimrntfje Heben. Sinnen t'itrgem

aber Ijat fief) baS Statt etmaS gitfammengelrümmt, bie benad)barten £)rttfcnf)aare

biegen fid) mie cbcnfobielc gangarme nad) bem Unborficf)tigen l)itt ttttb legen

il)n in immer ftärtere gcffclit. Hde SefreiungSocrfttche nit|en nichts, bcfdjleitnigen

bielntel)r bie Gefangennahme. 3tt nid)t allgitlanger 3eit berenbet baS Snfett

ttnb mirb nun bon bem bott ben Slättern attSgefdjiebcnen ©afte gcrfe|t. 3)aS

3erfeizitngSprobult aber fangt bie ^3flaitge micbcr auf. 9rcd)t bemcrlenSmertl)

ift nitrt, bah bie Slätter in ganz ber gleichen 9$eife reagiren, menn man ein Heiner

©titdd)cn gleifdj aitf biefelbett bringt, ba^ fie aber pflanzliche ©toffe boH=

ftäitbig ignoriren! Stau tönnte berfncf)t fein, git glauben, bie Pflanze befäge

Snftintt, Serftanb. ©infacher aber ift bie S£f)atfad)e mol)l fo 51t crflärcn, bah

matt annimmt, bah bttrd) baS 3uf
ammentreffen bott gleifdj mit bem Prüfern

fafte ber §aare ein beftimntter chemifd)er ^ßrogc^ eingeleitet mirb, mcldjer aitS*

bleibt, meint ^3flangenfttbftang bie §aare berührt. ©3 mürbe fid) alfo, ittn ein

grobes Silb gtt gebrattd)en, ein ähnlicher Vorgang abfpiclen, mie bei ber Se*

rül)ntng bott 5tall mit einer ©änre einerfeitS, mit SBaffer anbrcrfeitS. 3m
erfteren gälte braitft ber Statl attf, im teueren nicht.

©ine anbere, bei ttnS hetmifche, in langfam fliehenben Gräben ttnb ÜEßalb*

bäcljen borfommenbe infeltenfreffenbe Pflanze ift ber 933 a f
f er f d) lau d)

(TJtri-

cularia vulgaris). Sei biefem ift bie gangborrid)tititg eine mefenttid) anbere.

£)ie feigerfdjli^ten nntergetanchten Slätter tragen an ihren einzelnen 3^feltt

etma hctnflorngrohe SläSdjen. grüher glaubte man, biefelbett bienten, ba fie

mit Sitft gefüllt finb, bagtt, bie ^ßflange fd)mimrnenb git erhalten, ©ittc Unter*

fudhnng ber SläSdjen führte aber zunädjft 51 t ber ©ntbeclnng, bah biefelbett gar

nicht aKfeitig gefdjloffen finb nnb bah fie biclfad) mingig Heine 3Saffcrtl)icrdjen

ttnb bereit Dtefte enthielten. Sei genauerem 3uf
ehen fanb man nun, bah bie

SläSdjen eine nach innen fid) öffnenbe klappe befi^en, mcldje nod) bott einigen

Sorften flanlirt ift. $ommt nun fo ein HcineS £l)ier in bic Stafe hinein, maS

ihm ol)ne Stühe gelingt, fo ift cS gefangen. £)inauS lann eS nicht micber, baran

mirb cS bnrd) bie klappe ttnb bie Sorften gcl)iitbcrt. 3ft eS aber erft einmal
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in bcr 33 tafe, bann fdjeibet biefe ebenfalls einen bcfoitbercit ©aft ab, bei* ba£

^tjter ger felgt.

?(iit längften befauitt als infeficn fangenbe ^ftange ift bie ltorbaiiteriCanifdjc

$BcnuS*gtiegcnfalle (Dionaea muscipula). $)ic rofettenförmig geteilten

Blätter berfclbcu fittb bcr Sänge nacf) gefaltet unb am Siattbc mit langen

borftettformigcn gortfätjen Oerfcljen. ©ohne fiel) ein Sufeft auf beut flctfcl;igcit

93latte itiebertäfjt, flauen btc beibett 33lattljätften mit giemlicljer ®efcfjminbigfeit

gufatttmen ttitb galten baS Snfeft gefangen. Statut fdjcibct baS 33latt oerbauenben

©aft aitS. Sft baS £tjier bis auf bie uitoerbaulidjen ©tüde ocrgetjvt, fo öffnet

fiel; baS SÖIatt 51 t neuem gange.

(Sitte gang attbere gangoorridjtititg bcfifccu nun bie folgcitben Sßflaitgctt,

metcfje gitnteift attdj im ginuner otjne ©djmierigfcit fultioirt merbett fönneu. (Ss

fittb bieS bie fogcnannteit © dj (a it dp unb $ a nnett p f l an g c tt. 33ci benfetben

ift ein Xtjcit bc3 SölatteS, unb gmar bcr 33tattfticl, fdjtattdp ober lanncnförtntg

auSgebilbct. S)ic ©röfjc bcr fomit entftanbenen (Gefäße ift fetjr Ocrfdjicbctt.

33ci Cephalotus follicullaris faffen fie geringe 33rudjt(jcile citteS Siter, mäljrcnb fie

bei ntandjen ^ ef) eit tl; e§= Wirten fo grofj merbett, baf3 mehrere Siter 51t ihrer

güHung itotljmenbig fittb. S)ie Gannett Oott Nepenthes Rajali g. 33. erreichen

eine Sänge Oott 35— 50 cm ttitb einen SHtrdjmeffer Oott 15—20 cm.

S)ie gangOorridjtuitg ift bei allen folgettbe. S)ic ©djlättdjc, Artige ober

Gannett fittb auf iljrcr Snnenfcite über unb über mit fteil abmärtS gerichteten,

borftenförmigeu paaren befetgt. ScbcS Snfeft, mctdjcS fiel; an beit 9iattb eiltet

fotdjeit ©efäfjcS felgt, fault ohne ©djmierigfcitcit auf biefent abfdjüffigen Terrain

hiitabfriedjctt. ©0 mie cS aber Stetjrt ntadjen mid, ftetjen itjnt bie §aare tjio-

berttb int 3Begc. GsS ift auffaltenb, bajg felbft 0 er 1; ä

1

1 tt i mä fi
ig große Sitfcftcn,

mie g. 33. §ittttmeln, Ooltftänbig außer ©taube fittb, baS C^efättgttiß 51t Oer-

taffen. Sdj l;aöe mieberfjolt berartige SStjicre in geräumige bannen Oott Nepen-

thes unb in ©djlättdjc Oon Sarracenia gefelgt, aber nidjt ein eingigeS mal ge=

taug eS benfetben, fiel; 51t befreien, gunt Slitfftiegen hatten fie, menu attdj nicht

in allen, fo bodj itt bett meiften gälten ^talg. Slber nie machten fie attefj nur

33erfudje, auf biefe SBeifc 51t entrinnen. (SS faß gang fo aus, als ob fie Oon

bcr SSorfteUung befangen getuefeit märett, baß fie nur 51t gttß entrinnen

fönntett. £)iefe SLßcitfacßc mirft auf baS ©cetenteben ber betreffenbett Snfeftcit

ein eigene» Sidjt.

33ott bett beftänbigeit oergebtidjen 3lnftrenguugcn ermattet, falten bie Sn-

feiten enblicfj auf bett ©runb ber ©djtäudje, metdjer mit einer gtüffigfeit halb

mehr, batb minber tjodj bebedt ift. £)iefelbe mtrb entmeber gang ober bodj

gttut Xtjcit öott ber Sßflange auSgcjdjiebctt. Wlan fattn fidj baOon an jungen

bannen überzeugen, metdjc ttodj mit einem erft fpäter fidj abtreitnenben ©edel

tjermetifdj oerfdjtoffen fittb. §ätt ntatt eine fotdjc junge tarnte ans Sidjt, fo

fielet matt bcutlidj bie abgefdjiebette gtüffigfeit burdjfdjintmcrn. SDiefer ©aft

mirft nun ebenfalls gerfelgenb auf bie itt bett trügen gefangenen Xtjiere, metdje

bis auf berbe, ituOerbaittidje ©tüde, Oor allem alfo auf ben (Stjitinbanger auf*

getöft merbett. Sit großen ©djtäitdjcn foldjer Sßflangen, metdjc mäfjrettb beS
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©ommerS int freien fielen, fiitb et man ofl bcrt SÖoben mehrere Zentimeter f) o cf)

mit beit Dicften Uon Sufeftculcidjeu bebedt.

9tod) ein $ßuuft, ber alten ht biefe ©ruppc gcljörmbeit Sßflanjcit gemein«

fant ift, oerötent Zrmäfjttitug. 9llle biefe Artige, bannen xtnb ©d)läitd)c fiitb

itäntlid) halb rneljr, halb ntinber auffallenb ttttb lutnt gc^cidjitct xtnb am Dianbc

glänjenb. §ierin fjabett mir offenbar 9lnIodmtg§mittcl für Sufcftcit 51t erbliden.

Sarracenia purpurea, etxte in beit ©(impfen beS öftlidjeu 9torb-

anterifa Don ber ^mbfonbai bis nadj glortba mcitUcrbreitetc ^ßflanje, jat

©djläudje, metdje rofettenartig gcftcltt fiitb, mit itjrer SBafiS ber feuetjtcu Zrbe

axtfliegen ttnb bann fid) bogenförmig aufmärtS Irümmctt. Sit ber SDiitte un-

gefähr finb fic etmaS btafig aufgetrieben, Derfdjntälent fid) aber an ber Süftut«

bttng mieber. Sn biejen ©djläitdjcn haben mir bic eigenthüntlid) umgebilbeten

metapfjorfirten ^ölattftietc 51t erbliden. £)tc SSlattfpreitc ift nur fet)r fdpuad) in

©eftalt eitteS flehten, mitfdjclfötmig gclrümmten, bie äftimbung überragcnbeit

SappenS auSgebilbet, meldjer auf feiner Sitnenfeitc ponigabfonbernbe Prüfen«

haare befiel, fo bah Umgebung ber äftünbung mit einer bnniteit ©d)id)t bcS

fitzen ©aftcS überzogen ift. (Schluß folgt.)

dftit Ve 3 tig auf bie, aud) in 9h*. 16 biefer „^Blätter" wiebergegebeiten 9ftittt)eituitgen übet*

ben iptan einer gootogifdjen (Station auf ^elgolanb erfährt bie Voffifdje Leitung, baß bie bovt

geäußerten SBünfc^e, foroeit fie fid) auf bie erwähnten 9ieueiurid)tuugeu 311 wiffenfd)aftlid)eu

^wecfeit be^ie^en, in Erfüduitg gehen werben, inbent baS 9teidj§amt beS Ämtern, int Eiui)er=

neunten namentlich mit bent preußifdjett ÄuItuSminijterium, ade Vorarbeiten 311m Abfdjluß gebradjt

habe, bie gnr Errichtung einer biologif d;en Station auf £>eIgolaitb erforberlid) fiitb.

©iefe Station fod in dtüdfid)t auf i^re beuorjugte Sage eine in jeber Vejiehuug muftergiltige

2öiffenfd)aftSauftalt merbeu, mtb 3m* Erreid)ung biefeS 3ieleS tx)tvb ber näd)ftjäl)rige 91eid)SetatS=

Entwurf eine größere Summe auSwerfen. 3ur Aufbringung ber drittel erachtet fid) Preußen in

erfter dieiße für öerpflidjtet. ©ie biologifdje Station iß aber nic^t baS einzige in Angriff

genommene 3 ll ftitut, fonbern eS fod 3ttgleid) bie ^odßfeefifdjerei bie forglidjfte pflege er=

fahren. 2Wit ben Anftrengungen beS itriegSmiuifterS jur Vefeftigung ber 3 llfA halten bie

^Bemühungen ber inneren Verwaltung beS 91eid)S unb beS prenßifdieu ÄuttuSminifteriumS ju

raiffenfd)aftlid)er wie praftifdjer Ausbeute .fpelgolattbS gleid)eit Stritt. ES wirb als eine Ef)reu=

fad)e aitgefehen, ber ueueften Erwerbung beS 9teid)eS jebett Vortheil jt^uroenben, ber ber ^nfel

eine erhöhte AusiehungSfraft 31t filtern geeignet ift. ©ie Errichtung einer biologifdjeit Station

hat bie Sd;affnng eines VhtfeumS 3m* golge, baS ber Zoologie rote ber Votanif 31 t bienen

befiimmt ift, unb bie pflege ber ^ochfeefifdjerei mad)t inbitftriede Einrichtungen großen Stils

erforberlid^, fobaß erwartet werben tarnt, bie Vewol)uer ber 2>nfel werben fortan uid)t bloS non

ißren Sommergäfien leben, fonbern als $ifd)er einen lohnenbeit Verttf wählen.

9Ait ber Errichtung einer fold)eit biologifdjeit Station auf ^elgolaitb gel;t ein

lang gehegter Söunfd) ber bentfdjen 9iaturforfd)er in Erfiifluitg. AuSgefprodjcn würbe berfelbe

fd)Oit früher wieberholt; mit am thatfräftigften gefdjal; bieS 1889 ooit Dr. Emil Sinbemann,

bent SaubeSphpfifuS 001 t ipetgotanb, in feiner Schrift ,,©ie dlorbfceinfet £elgolanb", unb biefe

Anregung Dr. SinbemanitS hatte fid) alSbatb itad) ber Erwerbung .fpelgolaubS für ©eutfd)lanb

bie Voffifdje gtg. 3U eigen gemad)t. ©er „geitpitnft erfdjieit für bie erneute Anregung befonöcrS

geeignet, weit gerabe bamalS $elgotaub bie öffentliche dJteiuuug gau$ befdjäftigte. UeberbieS lag

cS nahe, non ber beutfdjeu ^Regierung, ber nunmehrigen £errin 001 t ^elgolaitb, mehr 3ntereffe

für eine biofogifdje Station bafelbft 31t erwarten, als ooit Englaub. 2Bareit eS bod) and) beutfdje

9taturforfd)er, welche fid) bie Eigenheit ooit ^elgolaub für i jre Stubieu 311 nuße gemad)t hatten,
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wie Mepn, ftarl MocbiuS, (Srnft fallier u. 5t. ©urd) bie ©rridjtuug ber ©tation auf .jpelgolanb

wirb bev biologifdjeit $orfd;ung in ©eutfd;Iaub eine fe^v wefentlidje ftörberung 31 t Jtjeit. ©iSl;er

waren 91aturforfd;er, bie 311 ihren ©tubien bie ©ee nnb bie Meereslüfte bebnrften, allein auf bie

©ohrn’fdje 30 ologifd;e (Station in Neapel aitgewiefeit; Ijiev allein fanben (ie im ©Sefentlidjen beit

5lpparatenfd;ab, ber für biologifdje MeereSforfd)ungen, wenn fie ben mobernen Dlnforbernngen

genügen follen, bnrdjanS notljwenbig ift. 9htr oereinjeTt finb auf anberent ©lege, burd; grofje

(Srpebilioneit wie biejenige beS (Sfjalenger nnb bie ißlanfton = ©rpebitioit, ober oon C5 in^elnen,

wie bem ©atteriologen ©ernljarb §ifd;er, gelegentlid; feiner ^bienfatjrt widrigere (Srgebniffe über

baS ?ßfXan 3en= nnb £t)ierteben beS MeereS gewonnen worben, Dhutmehr wirb bie fpelgolänber

(Station neben berjenigen oon Neapel einen 3weiten ©rennpnnft für bentfdje biologifd;e 50rieere§=

ftnbien abgeben. 2£id;tig ift and;, bafj bie neu 31 t fdjaffenbe ©tation ot;ne Mül;e gefdjnlteS

^3erfonaI für bie Seitnng nnb ben betrieb ber ©tationSarbciteu gewinnen wirb, inbem fie auS

ber Dleitje ber oortnaligeu nnb jetzigen beutfdjen Mitarbeiter beS ^rof. ©ohnt in Neapel bie

geeigneten nnb ba3 ii willfährigen für fid; anwirbt. © 01 t 3”tereffe ift nod;, baranf t;in 3 iiweifen,

bajj bie biologifdje ©tation in ^elgotanb bie erfte bentfd;e ift, bie auf ©taatSfoften errietet wirb,

©ie ©ohrn’fdje ©tation trat als ein prioateS Unternehmen titS Seben nnb ift eS heute nod;; bie

5ße3iet;nngen, weldje fie 311m preufjifdjen ©taate t;at, beftel;en nur barin, baff ©reufjen, wie anberc

©taaten, bie ©tation materiell nnterftü^t nnb bafiir DlrbeitSpIäfie in beftintmter 3<tl 3U feiner

Verfügung behält, bie oon ber berliner Dlf'abemie nnb ber Unterrid;tS=©erwaltuug oergeben werben.

Mit ber biologifd;en ©tation fotl, wie fd;on berichtet wnrbe, ein naturhiftorifcheS Mnfenm oer*

bnnben werben. (Sin dlannt für baffelbe befinbet fid; bereits auf ^elgolanb: (SS ift bieS bie

©ogelfainmlung beS ©egierungS=©efretärS ©aetfe, ber feit 3ah v3 e *) nten au f «jpclgolanb ©ögel

gefamtnelt hot.

3nm ©ireftor ber neuen Dlnftalt ift, wie baS ,,©epefd;em53nrean .jperolb" unterm 17. 5lngnft

aitS 3pelgoIanb melbete, .Sperr Dr. feinde auS Olbenburg auSerfehen. Dr. ^riebrid; feinde,

ein ©djitler oon ^arl MoebiuS (früher ^ßrof effor in jtiel, jept in Berlin), befd;äftigt fid; feit

Slnfang ber feiger 3ahve mit bem ©tnbinm ber ©eefifdje. (Sr l;olf MoebiuS wefentlid; babei,

alle nennenswerten Slrten ber em$ctmif$eit $ifd)e für bie Vieler 30 ologifd;eit ©ammlnngeit 31^

fammeit 3U bringen. Weiterhin nahm er an ben ©tnbien oon MoebiuS über baS ©orlommen

nnb bie £ebenSeigeufd;aften ber ©eefifdje regen Dlutheit. ©on ben (Srgebniffen feiner $orfdjitngcu

hat feinde wieberholt Dladjridjt gegeben, fo 1878 nnb 1882 in ben „OjahreSberidjten ber Äomntiffioit

3111- wiffenfdjaftlidjen Unterfndmng ber beittfd;en Meere", nnb 1880 im „Dlrdjio für fftatnrgefdjidjte".

©aS eine Mal berichtete er über bie ©obiibae nnb ©pngitathibae ber Oflfee, nnb baS anbere Mal

über bie ©arietäten beS £ering3. ©emeinfant mit Hart MoebiuS oeröffentlidjte feinde nod; 1883

baS ©ltd; „bie $ifd;e ber Oftfee", in welchem nad; einer furzen ©arfteHnng berjenigen (Sigenfdjafteu

ber §ifd;e, weld;e bei ber Unterfdjeibung ber Slrteit in ©etradjt fommen, eine erfdiöpfenbe Ueberfidjt

über bie bisher in ber Oftfee beobachteten $äfch e gegeben wirb, ©en ©d;ln^theil beS SßerfeS

bilben allgemeine ©etrad;tnngen über bie ftifdjfanna ber Oftfee, gunteift ©rgebniffe ber eigenen

Unterfnd;ungen oon MoebinS nnb feinde, fo über bie häufigen nnb feltenen ©tanbfifd;e, bie

©äfte ber Oftfee, bie geographifdje ©erbreitnng nnb wahrfdjeiitlidje $erfunft ber ©tanbfifd;e, il;re

Said; 3eit n. a. m. 3UV 3e tt ift Dr. feinde Oberlehrer für üftaturfunbe an ber Otealfd^nle 311

Olbenbnrg; 311001' war er gnerft Slffiftent am Vieler 3 oologifd;en Mnfenm nnb fpäter ebenbort

©rioatbo 3ent an ber Unioerfität nnb zugleich Schwer an ber Vieler ©ealfdjitle.

Kleinere 2Hittl|ei(ungen.

?ln§ bem liefen gebirge l^tte bie „©off. 3 tg." in Dir. 266 mitgetheilt, baff in biefent

3 al;re bort eine befonbere ©ernte hrnng ber Äre 113 Ottern wahrgenommen nnb oon ben

jtreiSbehörben 50 ©f. Prämie für jebeS abgelieferte getöbtete ©remplar aiiSgefe(3 t fei, worauf im

^)irfd;berger „©. a. b. Dl." biefe Mitteilung als übertrieben nnb nadjtheilig für ben gretnbeii'

oerfehr erflärt wnrbe. 3 e
t3

t ntelbet biefelbe 3 ettnng anS ©d;miebeberg, baf3 im Monat Sa 11” 70,

im 3 l 'tt 101 nnb bis Mitte Dlngnft fdjoit 116 getöbtete ^rcu30ttern auf bem bortigeit 9f?athhau f
e

abgeliefcrt feien, ©efonbere Unfälle bntd; ©djlangenbift finb nid;t gemelbet worben.



leilagE m Jlittei für Jprte 11. ItnarfenfreunöE“.

ii. m. £R<tgt>e(m?0, ben 25. STuguft 1891. JW 17 .

©er fyinangtninifier Dr. dftiquel ftatfete oor. 2So<he mit feiner Familie bem berliner 21 q u a r i itm
einen längeren Vefud; ab. Dieben ben auSgeftetlten lebenben ©gieren richtete ficf} bie befonbeve

2lufmerffamfeit be§ dftinifterS auf bie 31 t roiffenfd)aftli<f)en ^raecfen in ddonigno gefammelten unb

fonferoirten Seethiere, roeldje ben großen dteidhthum ber bortigen $auita ernennen Taffen. Sind;

unterrichtete er fidh auf ©runb ber ihm non Dr. £erme§ norgelegten glätte eiitgeljenb über bie

©inridhtung ber in dtonigno errichteten Station. ©ie Seiftungen berfelbeit auch begüglicf) ber im

Aquarium auSgeftetlten Sebetnefen erregten bie Vetounberung beg VtinifterS, toeldher er riidfjaltlog

2luSbrud oerlieh.
*

©ie Stranbfehrer unferer dReer eSf üfteu. Ueber ©hiere, bie ben dReereSftranb

bitrch Vertilgung non allerlei dteften organifcher Vßefen reinigen, berieten S. 23. (Les balayeurs

de le plage. La Nasse) unb iß aut «halt eg (Un fait de cantonnement de quelques ani-

maux preposes au Service de la salubrite des plages) in ber Revue biol. du Nord de la

France, ©. 1., ©. 34 unb 39. VSenn audj ©bbe unb gluth niele ber genannten ©rümmer ger=

ftören, fo bleibt bod) noch nieleg für bie unerfättlidjeu thierifchen „Stranbfehrer", bie gleich ben

|>unben unb ©eiern beg Orienteg ihrem Viagen guliebe ihr 2lmt nerfeljen, gu thun übrig. 2luf

ber Tjoh eu ® ee e§ >h a i e / SRenfd&enleichen unb leere $lafchen, Seimoanb unb -Re^e,

Stiefel unb aubereg Seber oerfchlingen, im feilten Vöaffer nertreteu fie Rochen, 2lale, Rümmer,

Sanguften, Krabben. 2lm VteereSufer ift einer ber eifrigften Vertilger genannter Ueberbleibfel bie

Schnede Nassa reticulata. S. V. erörtert felfr anfchaulidj ihren Vau, um bann lebhaft gu

fchilbern, raie in ben non ber ©bbe gurücfgelaffenen Sachen auf eine gertrümmerte Ärabbe anfangs

einige, halb gasreiche ber genannten Sdfjneden, geleitet non ihrem feinen ©erudjnermögen, gueilen,

um bie Veute gu theileu. ©r fdhilbert, mie fie ihren förperlaugen Rüffel, ber nicht nur gleich

bem ber (Siefanten ein ©afi* unb ©reifraerfgeug, fonbern auch zugleich ^ er Vtunb ift, in bie

rnichtigften ^autfteden ber Veute einführen, um bie har ^9 ePan3 erte auggufreffen. 3 e tiefer ber

Büffel einbringt, um fo länger unb bünner tnirb er, fobafs fogar bie Veine ber Krabbe nicht

nerfdhmäht gu inerben brauchen. 3fi bie dRahlgeit beenbet, fo gieht bie Schnede ben Rüffel ein,

fich in ihr hnu § gurüd unb fehltest baffelbe mit einem ©edel.*) fßaul «halleg tonnte bie gleiche

Veobachtung gu Voulogne machen. 3u Rottel bagegen roaren bie Raffa fetten, «hier merben

5'ifdh^efte (haififdhföpfe) feljr halb non ©aufenben einer 2lffet, ber Eurydice pulchra, Leach.

bis auf bie Knochen oergehrt. 2lm ftap d’Alprech nertrat ihre Stelle ber oerraanbte Ärufter

Ligia oceanica Fabr., unb roieber an einer anberen Stelle, gu ©quihen, ber glohfrebS Orchestia.

Somit befafg non nier nahe bei einanber gelegenen Oertlidhfeiten jebe ihre eigenen ©tranbfehrer.

©. dRapborff. („«helioS".)

^ragefajicn*

23. h^ri:n Dr. Äl. in ©. : ©aphnien ober VBafferftöhe, ^Iohfrebfe unb nennanbte fleine

jtrebSthierdhen, tuelche man oft, aber irrtümlich als 3>nfuforien ober als VSaffer-^nfeften begeichuet,

betnohneit pflangenreidje ©räben, Sachen, VBeiher, tobte Vuchten langfam ftiefjenber ©eroäffer unb

ähnliche Oertlidhfeiten, mie fie jebenfaUs auch bie Umgebung 3hre§ SBohnorteS bietet, ©einöhnlidh

finbet fidh bie eine ober bie anbere 2Irt ober mehrere berfetben an berartigen ißläfcen in dRengen;

manche, fo inSbefonbere ben iningigen, nur */« mm langen dRufctjetfrebS Cypris ovum, trifft

man baS gange $>ah r hmbur<h an. ©efangen merben fte mittelft eines feinen ÄäfdferS, ben man
burdh baS Höaffer gieht. Sie geben ein prächtiges $ifcf)futter ab.

*) Ref. erinnert fidh, an ^ er Äüfle non «hufum mährenb ber ©bbe gahllofe Raffa an bem

«hafengebälf unb an Steinen bicht über unb unter bem VBafferfpiegel feft an bie Unterlage ait=

gegmängt ftpen gefehen gu haben. 2lu<h bort nerridhten fte ohne 3meifel ben gleichen fauitätS=

poligeilidhen ©ienfi.
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/Anzeigen.
F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

<Samett: ttith fPflattjeitljattMtittö,

offerivt ju billigten veifert --

Aquarien in foti:

ber ,
prad)tnoller

Auäfütjrung

:

a) Sßierecfig, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Söinett:

fügen, SBtumen:

ftocfRattern an
ben (Scfen unb
£>at)n jumüßaffer:

abtaffen, teer £t

©tcf. 12 SDtf.;

bepftanjt 15 SJRf.

b) ©edjSecfig, 33 cm
tang uitb 33 cm
breit, mit Samen:

fügen unb £>af;n

jum 2Bafferab:

taffen, teer h ©tcf.

6 1
/* mt.;

bepftanjt 9 SJRf.

©teidjjeitig em:

pfefjle bie gangbar:

ften unb beften

SBafferpftanjen für

Aquarien

:

a) Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 io ©tdf . 3 fHtf.

b) Vallisneria spiralis, ä ©tcf. 60 sjjf., io ©tcf. 5 SDtf.

c) Aponogeton distacliyou, ä ©tcf. i 2Rf. 20 S)3f.

d) Isolepis gmcilis, ä ©tcf. 50 $f.
e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 Sjlf. bi§ 2 SSRf.

DUilbelnt 5d)lüter
91atnralten= unb Set) rmittel = £au Ölung

in Jmffe a. §>.

Mcidibaüigcc« Saget
aller nafurhiflorifdjer ^egenffänbe, befoitbevS

non $äugd()ier- unb ^ogefßäfgen, (Stent,

jUnpOißiett, ^teptifien, gomfipfien unb §>«•

feßten, fonne fämmtlicber J3tang- unb ^räparit-

werßjeuge, ßündftdier ^fjier- unb ^ogef-

augen, ^nfcßtenuabefn unb ^orfpfatten.
ßtfonberer Äatalog füc bin naturgefd)id)Uid)en itnterridft.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [135]L u i g1 i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

^quarienftfdje, Aquarien, Terrarien,
ÜUumentifdje, ©uffpteingvotteu unb Ittufdjeltt.

En gros & en detail.

Sßuftrirte Kataloge gratis unb franco. [136]

H. I, Mstram 56,

oerfauft 20 2(omu*iCiifif(t)C in 10

oerfdjtcbcrtcit ©örtert frartfo für 5 ätff.

gegen 9?atf)ital)mc irt 2)cutfd)lcmb.
r i 37]

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

mitt:

fommeneS unb überrafd>enbe§ ®efd;enf ju feber ©etegentjeit

(f. Abb.), pr. ©tdf. 4 SDlf.

Spreisnerjeid)niffe fielen foftenfrei ju ©ienften. [132]

Aquarien unb Terrarien.

©infame au3 Xufffteiit, Aquarien, Xuff=
ftein tu Zentnern unb Sabungen, ©VOtteUbflUten.
Sßvei§:(5ourant frei.

C. A. Dietrich,
[133] (Hingen bei ©r engen.

3nt Verlage be§ Unterzeichneten erfd)ien:

Fremdländische Zierlisclie.
Söinfe jur 33eobacf)tg., pflege u. gndjt b. ^afvopos
ben, ©urami, <55olb- r Seleffop;, ^mnb§fifche ;c. non

Söruno Hürtgen. 5ttit2lbbilbg., ^rei§ l, 5 o

Seftanbigabzugebeit: SJlafröboben, £cleffob=

fifthe, 3>a#an. unb®(hlcterfcbiDan5=©ol&ftf(i)e k.

jeber@röfie, fonne in= u. auSIänb. SBafferpflanjen,

jeitroeilig auch feltene Amphibien u. a. ißreiSoerj.

fofienloS. Paul Matte.
Züchtern fremblänb. ^ievfifcfje.

[134] @übenbe=£anfnnb (93erl. 2litl> 23ahn).

Creu^TdJ^ ierlagsbudjljanMung, ilagiiBburg.
j|

Die üleintbiere, |

Hu|
il;r f

en unb Schaben"
»on

Prof. Dr. 1*.

preis: Jt\ 3,60 ;
geb

(Öfafer. 1
. = JL ^, 25 . |

-= Tuffsteine, Grottensteile, AittarieneMtze. =-
O. Zimmernianii, £>oft., (Hrcufjeit i./3tf). [138]— Spreiätiften frei; roeitere AuSfunft bereitmiltigft. —

©teutj’fdje $erlag§6uc^anblg.

in aWagbeburg»

§££tDa([tr-^qiiart£it int Jitnmer
OOlt

SReiitfjolt» <§t>. £>offmaim.
fyiir ben ©ruef bearbeitet unb fjerausgegeben

non
Dr. tRufj.

SIRit nieten Abbitbungen im ©ept.

q^reiö: m 3.— = ft. 1.86 ö. 28.

Katechismus fttr AparienlieMialier

in fragen unb Antworten
non K

ÖWfjelm ©cljcr.
SIRit nieten 'Abbildungen.

fgrelff: Wlt. 1.- = ff. -.62 ö. 2S.

3>aö Terrarium,
feine 6inrid]tuttg,|3epflan]ung u. JJeuÖlkerung.

21on

^eemattu Sac^mauu.

SKit 5 Söil&ertafcln unb 87 $o!jf($nitten.
$rei§: M 3.— == ft. 1.86; geb. Ak 3.60 = ft. 2.23 ö. SB.

£>e%xe§en 6urc^ alle ^uc&-
ßanbCungen

6 r e u g’)d;e JÖevlagSbucfi^anbtung (SR. & SIR. Ä'retfd;mann) in SDlagbeburg. — ©rud non Sluguft $ opfer in Söurg.



ßefUUungett tmrd) }el>c ^Su($l)an6-
fung fotuie feite ^oftönßatt.

Preis fäl)rlid) itlark 3.—,
mouatlid) 2 Hummern.

£>erau§gegeBen üon ber

treal’fdp ©erlagstruiiitjaiiöluna

'glXa$bebuvQ.

Stujcigen
werben bie gefpaltene tlonpareiUe-

jeile mit 15 Pf. beredmet uub Auf-
träge in ber öerlagsljanitluug ent-

gegengenommen.
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29. ©ielje: 2iu§tänbifdje $arne unb D^ietgväfer für ben 2iquavium=$etfen. - ^nfeftens

freffenbe ^ftanjen (©djluff). — ©er 2öaffer'©aitemrmrm (Gfordius) im freien tt. im Aquarium.

— 2krein§=92acf)rid)ten. — kleinere dftitttjeilnugen. — $ragefaften. — 23rieffaften. — 2in$eigen.

2Iuslänöifcfye ^arne unb Hietgräfer für ben 2Jquartum^elfen.

2luS allen Reifen ber ($rbe mttrben frembe ©ttmßß= itnb äöafferßflanäeit

51t mts> in bie ®emäcß$>ßäitfer gebracßt, au£ gemäßigten unb mannen Stimmten.

$erßältnißmäßig groß ift bie 3a^ ber an§ letzteren eingefitßrten Wirten. £)er

ßiebßaber, melcßer nur im 3^mer ein ober einige Aquarien ßat unb biefc mit

aitälänbifcßen ©emäcßfen befeßen mill, muß feine 2ltt3maßl bc£ 9iaitmmangcl3

megett befcßränfen, menngleicß e§ befonberä unter ben für fdjmintmenbc Snfeht

itnb äßnlicßc Anlagen geeigneten, geucßtigfeit tiebenben ^ftanjen eine große 2(it'

^aßl ber fräfttgften, auäbauernbften ©emäcßfe gicbt. SSei ber $lu§maßl geeigneter

^flan^en mirb ftetä bie 3ünmermärrne gu berüdficßtigen fein, benn cmßfinblidjc,

märrneliebenbe Atrien mirb man naturgemäß nicßt in einem falten ßmmtcr (affen

fönnen.

£)a gaßlreicße ber anZ marnten Sänbern eingefitßrten ^flanjcn in feudjten

SBälbern macßfen, fo eignen ficß oiele berfelben, $ö. gante, ganj bcfonbcr§

gut für ben ^3laß auf bem gelfeit ober ber Snfel be3 Aquarium, oßnc bc£ßalb

©umßfßflangen §u fein. £)a man fie meiftenS in Xößfett tauft, jo ßat man ein

©tnßflangen, mie e§ ficß bei ber ^ermeitbnng felbftgefammetter einßeimifdjcr

^flattgen nötßig macßt, nicßt erft Oorjuneßmen. Smmerßin aber möge Oermcrft

fein, baß man §um (Sintoßfen Don 50ioorgemäd)fcn reine 9)?oorerbe, für aitbere

audj eine SCRifc^itng Don ßauberbe, ctma§ £eßm, Torferbe itnb ©attb (oicllcidjt

mit einem 3ufaß geßulüertcr ^ol^foßle) benußt. ©ollen bie £bßfdjeit tiefer in§

Sböaffer gefenft merben, fo (affe man etma 15 mm Ütanb unb lege reingemafdjenen

Stieg obenauf, bamit bie (£rbtßeile nießt fortgefdjmemmt merben.

©Icicßermeife mie eine große §(ngaß( cinßeimifdjer garnfräuter ein mill'
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tommenet ©cpmttrf für bic Snfct ober ben Seifen im Slquariunt ift, fo läßt fiel)

and) eine grofje iOlcrtgc frcmblänbifcper gante ju bcmfelben ßroett Der»

mertpen. gür’S marine ßimnter eignen fiel), ba burcl) baS herbunfteube SBaffer

bie Stift eine ftetS feuepte ift, mit menigen SluSitapmen faft alle bie ntcbrtgen

?lrten, mcldie man im marinen nnb mittclmarmcn (fog. temperirten) ©cmäcpS»

häufe' riebt mit SluSnapme 5 . S3. ber ©pninogranimcn, mcldje eine mit allzuhiel

geudjtigfeit gefingerte Snft nidjt ertragen fönnen. ®« ^rmeiibung mag.

tidift Dieter Sitten ftetjt nun aHerbingS bie ©cpmierigfeit ber. »efdjoffung nnb

ber oftmals theure ^ret§ im ©ege, fobafs ber Siebter in bei, meifteu gälten

auf bic billigen in feber ©anbctSgärtnerci 51t ertangenben Sitten befdjrantt bleibt

;

biefc menigen erfüllen ipren 3»cd bolHommcu nnb fmb in Heuten Sopfipen

überall tu haben, Von ben fdj&neu grauenpaarfarneit nennen mir: ®aS grob*

blättrige grauenpaar (Adiantum macrophyllum), baS teitförmigc grauenpaar

(A. cuneatum), baS trapezförmige grauenpaar (A. trapeziforme). ton red)t

bauerpafter, Diel gezogener ©tridjfarn ift Asplenium Belangen, ©epr fipon

finb bie Nephrolepis; püufig merben N. exaltata nnb N. davalhoides gezogen,

»on Pteris mirb zumeift ber gezüpnte glügelfarn (Btens serrulata) in ben

©anbei gebradjt, eine Slrt, 0011 ber eS eine pübfdje traufe »arieta d . seit u ata

var. crispa) giebt. Ser ©itberflügctfarn (P. argyraea) pot praepttge, ftlbeitueifi

gezeidinetc SStätter
;

«eine Pflanzen (affen fiel) mit großem Vortpctl hcrmcit cn.

Saffelbc, maS hon beit märntcliebenbeit Heilten ganten gejagt ift, gilt hott

ben im ÄaltpäuS z« »iefienben, melcpe mau in einem 3>mnter «spalten famt,

beffen ©arme nur 3 bis 8 0 R. beträgt, mäprenb für tote marinen bte

peratur eine? SBopnjimnter«, 9M)tS 8
,
am Sage bis + 15 B., ou.reicpt

$ie Bapi ber faltpauSfarnc ift alfo and) fetjr bebeutenb, bodj nur meu.ge fmb

überall ut erhalten.
, A , . , lu . c x

^situae sMainen be3 fnoöcntragenben 8tricf)farn3 (Asplenium bulbiferum)

finb fepr pattbar; gteidjermeife fotdje beS ©icpetfarnS (Cyrtomium falcatum).

ktS ccptc VenuSpaar (Adiantum capillus Yeneris), im SRittelmeergebiet Z»

ift glcidifnns redjt fepr zu empfepten. . .

Die ziertidjen ©elagtneHen (garnmoofe), bärlapparttge ©emadjfc, fmb eil

©auptfepmud ber Slqttarien
;
manepe trieben mooSartig an ber erbe anbere en

heben fiep bis z« gu&pöpc ober flcttcrn gar an Vaumcn empor, ßeptere ft

für uns allerbingä unhermettbbar. Slnt päufigften finbeit fid) hott tie )cu eit

Sitten: Selaginella apus nnb S. denticulata, baS fufjlofc nnb gezapute gauu

mooS; hon pöperen: Selaginella erythropus, Sitten, melcpe fiep alle redjt flu

l,aUe

' Watt tput atu bcfteti - mir jagen bieS in '-Bezug auf alle ©emäd)SpauS»

pflanzen -, bicfelbcn in ben Keinen Söpfcpen z« taffen nnb bte unfein, gaftn

u. a. fo einzuriepteu, baf; genügenbe Vertiefungen horpanben ftnb, um bte Sopfe

ganz ober zum Speit aufounepmen. Sie Pflanzen palten fup bann uicl beffer,

al§ tnenn fic herauäacrtffen tuerbeit.
,

St US ber ©nippe ber »ictgrftfer, mekpc unter ben -tropeu eine be=

beutenbe ©röpe unb ©djönpcit erreiepett, merben hon ber ©attung Cy peius
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in beit ©emöcpäpäufern ntannigfadje Arten gezogen, tocldje fid) gitm großen Xpeil

bet einiger pflege im Bimmer^lquariitm getiten, 9ttan pftan^t bie ©ppcru3-

Wirten auf bie AqitariiumSnfel, fattn fic aber and) mit ben Xöpfcit etma§ in’3

28a ffer fenten.

3m freien fanit man bie mciften ©qpcnt§ au fcitdjtcn ©teden ben ©onintcr

über auäpflanzen
;

recf)t gut gebeipcit fie unmittelbar am SRanbe Oon ©cmäfferit.

Xie befanntefte Art ift bie ^appruäftauöe (Cyperus Papyrus), jene berühmte

cigpptifdje Pflanze, bereu 9Aart zur §erftellung bauerpafteu $ßapicr§ benutzt mürbe-

Am Oerbreitetften iu ben §anbel§gärtnereien ttnb fepr geeignet für bie Bhnmcr*

litltur ift bag mcdjfelblättrtge ©pperngraä (Cyperus alternifolius, L.)

att£ 9Aabaga§far. kleine Pflanzen baooit finb aufjerorbentlid) mcrtpOoU für'8

Aquarium, ©rarere tonnen im freien am Gaffer mit 23ortpeil auSgepflanzt

merbeit. Aufjer ben beibeu genannten gibt e§ noep eine gropc Anzapl Don

Wirten, melcpe meniger b)äufig in ben ©arten gefnnben merbeit. Scp nenne: eilte

bunte Varietät Oon Cyperus alternifolius, Cyperus exaltatus, Cyp. cylinclro-

stachys, Cyp. Jacquini (fef)r b)übfc£)) f
Cyp. medius, Cyp. rubicundus, Cyp. distans

(feb)r zierlicp), Cyp. Presli, Cyp. juncoides, Cyp. incompletus (fleht), Cyp. purgens

(eigenartig mit fpip gulaufeitbcit ftarfen flattern).

©epr gierlicf) finb anbere ©pperacecn, bie pcingenben 3folcpi§, meldje

Oielfacp al£ Ampelpflanzen beitnpt merben. 23efctnnt ift Isol. gracilis, Nuc.,

attg Oftinbien, Isol. brevis, Brwn Isol. tenella ttnb Isol. Saviniana. X)ic

SfolcptS finb zierlicp nnb ein Oorzüglicper ©cpnutd ber Snfeln be§ Aquarium.

Saite

v

©iet;e.

3ttfeftenfreffenbe Pfla^en*

(@W.)
‘

©tma§ anber§ finb bie ©cpliiitdje Don Sarracenia follicularis geformt,

meldje in beit ©ürnpfen Oon Alabama, gloriba ttnb ©aroliita cinpeimifd) ift.

23ei biefer ift nämlicp ber ©cplaucp oben fappenförmig übermölbt, fo baff bie

Deffnttng fcitmiirtö liegt ttnb ein ©inbringen oon Stegen aitägefcploffen ift.

©anz apnlicp fiept bie in einer ©eepöpe Oon 300—1000 SO^cter in Kalifornien

Oon ber ©renze £)rcgon§ bi§ zum iDtount ©pafta an morigcit ©teilen madjfeitbc

Darlingtonia californica ait$. 28öprenb aber bei jener bie 23lattfpreite

Zit einem fleinen, bie ©djlattdjmünbitng überbadjenbeit einfachen Wappen au^
gebilbet ift, pat fie bei biefer bie ©eftalt cinc§ gifcpfcpmaitzeä.

,,©ie Selige ber non biefen ^flanjen gefangenen ©fäeve ift eine feljr bebeutenbe; in ben

bannen ber an itjren natürlichen ©tanborten gemachfeuen Sarracenia variolaris, melche eine

Sänge non 30 cm erreichen, finbet man bie thierifcfien S'tefte geraöhnlich 8—10 cm hoch anfgc=

fehltet, ja felbft ©Richten non Seichnamen in ber ipöhe non 15 cm mürben in beitfelben beob=

achtet. 51ehnli(^e§ gilt non Darlingtonia, beren bi§ 31 t 60 cm hohe ©djläuche am ©chlnffe einer

SegetationSperiobe 10—18 cm hohe Säger non 2>
nfettenreften bergen. ©abei ift 31 t bemerfen,

bafj [ich in ben ©d^täud^en ber Sarracenia variolaris norraalteub IftiigeUofe, auf ber (?rbe f rie=

chenbe, am @runbe ber $anggruben ber Darlingtona bagegen meiftenS geflügelte Lafetten ftnbett.

©er @runb hteruoit ift leidet ein 3ufehen. ©ie erftgenannte qßflan3 e fdpeibet in einer Seifte, melche

non ber üftünbnng be§ ©dpraud^eS bi§ 3um 33oben herab3ieht, £onig ab, unb e§ merben baburch

niele flügellofe Snfeften neranlapt, entlang biefem nerlocfenben ’pfabe empor3uflettern unb ben
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gnnenraum beS ©<hlaud;eS gu betreten; ber Darlingtoniai bagcgeu fehlt ber ^ouig an biefen

tjerablaufenben Seiften, fie bietet bie füfje ©peifc nnr oben in ber Umgebung ber Wünbuug beS

©d)Iand)e§ für fliegenbe, in ber 3fceget nnr Königreiche ©lüthen befudienbe Snfeften auB, nnb bie

purpurrothgefärbte, fifchfdjwangartige ©djuppe, bie wie ein aBirthShauSfchilb non bem Eingänge

in baS innere beS ©djlaudjeS herabhängt, bitbet gerabe für bie mit lebhaftem garbenfinn be*

gabten fliegeuben ©l;iere ein weithin ftdjtbare« HnlocfuugSmlttcl, baS, wie bie Erfahrung geigt,

auch bie «Hrfung nicht oerfehtt."*)

©tue brittc gönn ber Gannett finben toir bet Sarracenia Drumondi, S.

undulata ttnb laciniata, ferner bei Cephalotus follicullaris nnb bet bett

reichen Nepenthes-^Crten. £ier ift bie Dcffnung beä fadartig erweiterten Blatt*

ftieleö nad) oben gefeilt nnb wirb Don ber bedclartigcn Blattbreite überbaut.

2)er ©aunt ber Trichteröffnung ift ctwa3 gewulft nnb na et) au^ett umgebogen;

über bie 9J£ünbung aber mölbt fiel), mic eilt Siauncnbccfcl bie Blattbreite.

Cephalotus follicularis, eine auf ^oorboben im öftlidjen ^cufjollaub ein*

Ijcimifche ^ftan§e, befifet wie bie juleftt genannten Sarracenia zweierlei Blätter,

ioeldje bidjt gebrängt in einer Üxofettc ftdjen.

tiyiux bie unteren «lütter berfelben finb in ©hierfallen umgewanbelt, nnb gwar finb bie*

felben oorgügtid) für flügellofe, anf ben «oben friec^enbe ©hieve Berechnet. ©ie frngförmigeu

fallen ruhen fämnttlid) auf ber feud)ten (Srbe nnb finb an ihrer Stuffenfeite mit leiftenförmigeu

«orfpriingen oerfehen, wetdje ben friedfenbeit ©hieven ben 3ugang inx Ätugmünbung erleichtern,

gliegeube gnfeften finb natürlich nicht auSgefdjloffen nnb biefe werben wieber burd) bunte, ooit

weitem fid;tbare Farben barauf aufmerffam gemalt, baff h iev «fpouig aufgetifdjt ift. ^nSbefonbere

ift ber halbaufgefdjlagene ©edel mit weiten Rieden unb purpurnen, glängenben «bem fehr gier*

lieh bemalt unb wirb von fern leid;t für eine «lütffe gehalten, ©owoht flügellofe als geflügelte

deine ©hiere, weld;e angerüdt fommen, um fidj ben $onig gu hoIen r
gerathen im @ifer beS

£onigfuchenS unb #onigfaugenS auf bie innere ©eite ber gerieften, babei aber fehr glatten unb

fd)liipfrigen Mnbung beS ftrugeS unb gleiten leicht in bie ©iefe hinab, ©a bie Äriige bis gur

^älfte mit glüffigfeit erfüllt finb, fo erleiben bort bie meifteu ber üeruuglüdten ©hierc in

ben ©ob burd) ©rtrinfen. «ber audj bann, wenn bieS nicht ber galt fein follte, gelingt eS ihnen

nimmermehr, fich gum ©ageSlid;t emporguarbeiteu. ©S finb nämlich für jebeS ©hier, welches aus

bem ©runbe beS Cephalotus-ÄrugeS fid; retten will, brei «lehren gu überwiuben: gunüdjft eine

in baS innere beS ErngeS oorfpringeube dtiitgleifie, bann ein ©tüd 2ßaub, wetdjeS mit abwäitS

gerichteten, ftarren unb fpifcen deinen Rapiden gang bid)t befefjt ift unb einer £echel mit abwärts

gerichteten ©pifcen gu Dergleichen ift, unb enblich noch an bem einwärts gerollten dKunbraube

beS Truges ein «efah non hafenförmig hinabgefriimmteu ©tadeln, ber benfeuigen ©hieren, welche

bie anbern ©djwierigfeiten iiberwunben haben foUten, wie eine nicht gu bnrd;bringeube «ajonetts

reihe entgegenftarrt. ©ie reiche «eute, welche man im ©runbe ber Cephalotus-Mge fiubet,

geigt, wie trefflich biefe «orridjtungen gegen baS ©ntfommen wirffam finb. dtamenttid) finb eS

Slmeifen, welche als Opfer ber £aft, mit ber fie bem £onig nachgehen, gu gälte fommen unb oon

beiten mau oft groffe Mengen ertränft in ber glüffigfeit im ©ruitbe ber Äriige finbet. ©ie ge=

fangenen nnb ertrunfeuen ©hiere gehen hier nicht in bie jauchige glüffigfeit über, fouberu wer*

ben burd) ein fauer reagirenbeS ©efret, baS oon eigenen ©rüfengelten au ber Snnenwanb beS

Truges abgefonbert wirb, theilweife gelöft." (Center, ^3flangenteben, ©. 121, 122.)

Tic aößaffcrpfCanjcn, alfo 51mädjft bie Utricularia, fultioirt man am

beftcu in einem fogenannten falten Aquarium, weldjcS fdjlammigcn Boöen öc-

ft|t. ©entnimmt bie ^Sflattge and), fo nutfj fie öod) für öen hinter ben Boben

*) 2öir fonnten unS nicht oerfageit, biefe lebhafte ©djifberung anS Äerner’S ^flangenlebeit

hier gu bringen.
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haben, ba auf rety. in bemfelben bie 53rutfnoSf)eu überwintern. $)aS Aquarium

ftef)t mäf)rcnb beS SßinterS gang fall.

£)te Drosera-51rten fultibirt man am beften auf ©orfmooS. 51m cinfadjftcn

nimmt man einen graben ^orfmooSballcn, auf meid}cm bereite einige (Srcmfdarc

machen, in ein ©itd), f)ebt bagu nod) einige $Pflängdjcn aitS benachbarten MooS*

polftern aitS itnb bringt gu <paufe letztere in beit mitgenommenen fallen,

liefen [teilt man fobamt in einen irbenen, glafirten Untcrfai}, füllt fobiel

5Baffer, als er immer anfneljmen miß, hinein, ftülpt eine grof^c (ölaSglocfe bar*

über nnb [teilt baS ®ange an eine recht fonnige ©teile.

£)ie übrigen genannten ^flangen merben ähnlich fnltibirt, mtr giebt man

ihnen [tatt reinen £orfmoofeS ein (öemifd) Oon gerfdjnittenem ©orfmooS nnb

Moorerbe. 5113 ©umbfyffangcn molleit [ie alle Oier 5Baffer. 5$äf}renö beS

5BinterS motten bie ^ßflangen fämmtlich gang fall flehen, 3—4° di finb ihnen

am liebften. (Singelnc galten unter gitnftigen 35erh ältniffen ,
mogu in erfter

ßinie Moorboben gehört, and} im freien ctitS. finb fie g. 53. auf bem

großen 53eerberge in Thüringen bon einem ^flangenfreitnbe auSgchflangt unb

gebeihen bafelbft gang gut.

Der tDaffer * Saitemnunn (Gordius aquaticus) im freien unb im

2lquarium.

3n ber 3unG©tjgang bcS 53ereinS „Xritou" git 53erlin ([. ©. 160 b.

531.) mitrbc bon .fperrn Unger ein 5®affer*©aitenmurrn, ein [og. 5Baffcrfalb

(Gordius aquaticus L.) borgegeigt. Obgleich ein döafferbemoljncr, bürfte bicfeS

©Ger hoch bei meitern nicht allen 91quarienfreunben befannt [ein, ba eS nur

gumeilen aufgefitnben mirb; eS mürbe aber öfter gefammelt merben unb bann

einen [el}r intereffanten ©aft ber Aquarien bilben fömten, menit man mehr auf

baffclbe achten moKte. 53iclleid)t regt eS baS Sntereffe ber ©ammlcr unb

53cobad)ter, unb OorgttgSmeife ber jüngeren (öenoffen auf mtferem (Gebiete, mehr

an, menn ich döidjtigfte über bie ßcbenSmeife jenes ©aiten* ober $)ral}t=

murrneS nach ^en Beobachtungen unb 53eröffentlid)ungcn ß. ®lafer’S, 5B. §cj3

unb 511}. ü. ©icbolb'S unb auf ®ntnb eigener SBahrnchnutngcn hier micbcrgebe.

SDie ©orbien finb ©djmaroiger, meldje ben größten %h eü d}re§ ßebenS,

bis gur ^eriobe beS gefchledjtSreifen QuftanbcS, in gemiffen anbcreit Xf}iereu

(Snfeftcn unb bereu ßarüen) gubringen. 2)ic gefdjledjtSreifeit Xfykxt heilten fid}

am (örunbe Oon feidjten fteljenben unb fliefjenben ©cmäffcnt auf. Man be*

merft fie bann gu mehreren in gorm eines lofen, halb fiel} enger gufammen*

fchlicfjenben, halb mie ocrmirrteS ©arn meitläufigcr auScinanbertreteitbcn ®ant*

fnäitlS („gorbifchen ÄnotenS") Verfehlungen, ober aber eingcln in auSgeftrcdtcm

^uftanbe.

907auche %hiere finb bunfler gefärbt, braun bis braunfd}marg, aitbcrc

heller, gelb bis gelbbraun. 2)ie erfteren finb bie Männchen, bie leideren bie

Sßeibdjen. 53ei beiben ift bie Mittellinie bcS 53aud}eS unb bcS diüd'enS bitrd}

einen bitnflen ßängSftreif auSgegeidjnet. £)ie öröjje bcS fabeitförmigcn StörpcrS

ift fet}r oerfchieben. 53eim Mannten beträgt fie burdjfchnittlid} 12 cm., famt
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jcbod) bis 30 cm. ftetgcit; beim Söeibdjcn öurchfdjmttlid) 10 cm., tuäljrenb bic

®ictc ungefähr ’/
2
mm. beträgt. 9lnf)änge bemerten mir am förficr ber Xt)ierc

nirt)t; mir ift bic .'pinterteibSibitje beS 2MitndjenS gabtig geteilt.
.

Vergebens

fuetjen mir nach einer Söiunböffnung, unb ebenfotoenig tonnen mir bic entgegen»

gefelgte Deffmtng anffinben. 2Bir müffen öarattS ben äicljen, bafj bic

Spiere iit biefetn .ßuftattöc menigftenS teilte 9tat)ritng anfnet)incn.

lieber baS Slorfommcn ber Xbicrc bericljtet Al). 0. ©telmlb, metdjer fiel)

oict mit it)nen befestigte :
„Sei einer äoologifdjen @£furfion in baS tiebtict)e

3Biefcnt()at ber fräntifdjen ©djloeia untcrfnct)tc ict) smifdjeu Streitberg unb

lOiuggenborf in einem Meinen, engen ©citcntfjate bie oon - einem auSgetrodnetcu

©act)e tjintertaffenen Sadjcn nnb crblidte in biefem ein ißaar tebenbe ©orbien,

mcldjc mid) anffmrnten, auf biefc a t)ierc meine 9(ufmertfamfcit ju richten. tOfeine

9J{ii()e blieb nid)t unbeloljnt; baut nadj mehrmaligem $urd)fud)cit ber oben er»

mäf)ntcit Sofatitäten erljielt id) fünfzig bis fedjjig biefer gabenroürmer. -Sie

beftanben au§ beit beibeu Ülrten Gordius aquaticus, L., unb Gordius subbi»

furcus, Meisn., unter beiten fid) aber bie erftere nur fet)r ffmrfam uorfaub. 23ei

beiben Strten maren bic männlidjcn Snbioibucn baS oort)errfd)cnbe ©cfdylcdjt.

©S erforberte übrigens baS 9(uffiubcu biefer SJBürmer eine gemiffe Dtufmcctfainteit,

tubern man fic einzeln im aitSgcftrcdtett .ßitftaubc bei itjrcu trägen, fd)laiigctt-

förmigen SSemegungeit, ober 51t mehreren in einen ftnäuel aufgemidett, bei i()rcr

buntten garbe jmifdicit ben üerfdfiebenett, auf bent ©rittibc beS SßaffcrS lie»

genben maccrirten ^flaitjeitfafern teid)t überfeljen tonnte. bücaiidjc ragten

-mifdjcn ©teilten unb SBurjeltt nur mit itjrem SBorberteibSenbe ()cruor ober

fted'tcn an ben Ufern beS SßaffcrS tljeilmeifc im Sd)lammc, unb maren atsbann

nod) fernerer 511 bemerten.

$a id) muffte, baf; id) cS Ijicr mit ausgemanberten ißarafiten 511 tl)uu

1) attc
,

fo fal) id) mid) in ber Umgebung beS fJnnborteS biefer SBürmcr nadj

i()rcit ehemaligen 3Isof)utl)icreit um unb tonnte and) Dcrfdjiebcne Sauftäfer in

jenem Sl)al bemerten, üou benen mehrere im SBaffcr ertrunten lagen; id) brad)

allen biefeu täfern ben Hinterleib auf unb erhielt mirtlid) aus einer Feronia

melanaria einen männlichen Gordius aquaticus.

äöie häufig übrigens bie ®orbictcecn in ber llmgebitng Don ©treitberg

Oorlommen, tonnte id) nod) ctuS einem anbern ©runbe entnehmen, ^ec ^oft=

hatter unb ©aftmirtt) im ©)orfe ©treitberg fanntc nämtid) bic gabenmürmer,

benen id) mit fo oielem Sntercffc nachfaürte, rcd)t gut, ba fie, mic er mir mit*

tf)eilte, nicht feiten in bem Sörunnentroge hinter feinem «'poufc gefititben mürben

;

auch toufete berfetbe, bah biefc SSürmcr mit bent laufenben Gaffer feines

Röhrenbrunnens bort tjincingelangteu, meShalb er feiner ©iencrfd)aft sitr befon-

bereu ^3flid)t gemacht, bei bem §erbeil)olen Ooit ©rintmaffer ftetS nadjjufehcit,

ob nid)t ein foldjcr gabentourm in baS bem 33runneurol)r unterhaltene ®e*

fäf) mit bem 333 affer hiueingefpitlt fei. 3dj ual)m f)iernacf) 33cranlaffung, einige

33runnentröge beS ©>orfeS 51t unter fitd)eit
#
unb erhielt auf biefc 333cifc mirftid)

einige t^orbieu." 333emt jutueileit beachtet ift, baf) 333afferfälber oou 3Dcenfd)en
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öuggebrocpen finb, fo finb bicfclbcn, mic auä bem oben TOtgctpcilten perborgept,

mit bem Xriitfraaffcr aufgenommen.

33cnn btc- 28afferfälber fidj au§ ben Snfcftcit peraugbopren, um ein freiet

Seben 51t führen, fo finb bie ©efcplecptäorgane noep menig entmidelt. (Erft

11 acfj mehreren Monaten erlangen fic bie ©efcpledptgrcifc. SHgbanu begatten fie

fidj, unb bie SBcibcpen legen (Eier. 0)ie mit einem ©tacpcltrang bcrfcpcitcn ©nt?

brpotten bttrdjbopreit bie (Eifdjale unb crfcpeineit als?
1

/18 mm. grofjc Xpierc tunt

tjöc^ft fonberbarer gönn. Spr Körper ift cplinbrifcp unb beftept aug 510 ei

beutlicp gefdjtebettctt ^peilen, bott betten ber borbere bid ift unb ber anbere

einen bünneren, nteift gefrümmt getragenen, fcpmangartigeit Knpang bitbet. KuS
bem btderen £pcit famt ein fopfarttgeg ©ebilbc perborgeftiilpt merbett, toelcpcg

mit gmet Streifen bon je feepg Keinen, aber fdjarfeu Jpäfcpcn befept ift, in bereit

TOtte fidj ein porniger Büffel beftnbet.

^utjig unb itnbemeglicp liegen biefe Farben am 33obcn bc§ Aquarium,
unb fie gepen fämmtlicp gu ©runbe, meint mir it;nen niept ©etegeupeit 511111 ©in«

maubern in Snfeftenlarben geben, ©epeu mir nadj SReijiner’g Vorgang Sarbcit

bon grüplinggfliegen unb (Eintagsfliegen in baS »affin unb beobadjten mir ipr

fernere^ $crpalten. ©obalb ipnett eine foldje Sarbe 51t nape fomnit, flatnmcrit

fie fiep mit «giütfe iprer patenträn§e an fie an, fitcpcit bie garten ©teilen an
ben ©elenfcn ber 33eine auf unb bopren fidj mit iprett £afenfrcutgcn bttrep.

©obalb fic fid) im Sintern befinben, bemegen fic fidj bttrdj fräftigeg unb
(Einftülpen ^bf)fe§ gmifepett ben ÜD7uSfelfafern empor unb gelangen in alle

£fjeile bcS Körpers. SKan finbet oft bie Sarben ber (Eintagsfliegen unb
grüpIingSfliegen bon biefen «ßarafiten int mapren ©inue beS SBortcg bollgeftopft.

Sleitt Söunber
, bafj bie ©orbiuS-Sarben ntepr ober mentger ßerftöruitgcn int

Störpcr tpreS 2öirtpeS berurfadjen unb nidjt feiten ben £ob beffelben bemirfen.

2öa§ für bie äftenfepen bie £rid)iuen finb, baS finb für bie (Eintagsfliegen* unb
grüplingSfliegen*£arben bie jungen ©orbien. 3Bic biefe, fo fapfeln fic fiep nadj
einiger 3eit ein unb märten, bis ipr Söirtp bon einem anbcrit Spiere gefreffen
mirb. Ob bieS, fagt 2Ö. §ep, bie Dxaubinfeften, SBaffcrfäfcr unb bergt, finb,

iit beiten fidj bie Spiere fpätcr auSbilben, ober ob eS erft noep anbere Spiere
fiitb, tu betten bie ©orbiuS4torfc>en einen gmifcpenguftanb beftcpcit, um alSbaitit

erft iit ben Störper ber üiaubiitfcften 51t gelangen, ift bis jept noep niept er-

mittelt.

^rof. 2 . ©lafer in 9Jcannpeim pielt meprerc ÜÜconatc pittburep einige

©raptmürnter iit einem mit ftäitbig frifdjent, oft erneutem 33 ruit ne um aff er
gefüllten ©lafe. 0)ett biefclbeit betreffenben, bon tpm bcröffentlicptcu (Eintragungen
in feilt -lagebttdj fei baS golgenbe entnommen:

^

3 . Bobern ber 1876 . 33on -Spcrrit (Ep. crpielt idj hier ©ti’td ©attenmürntcr
(Gordius aquaticus), mclcpe in einem 33runncuftoHen beS SMffteiitbrucpS bei

33ingcrbrüd gelebt patten. £)ic Stpiere finb in beut flarcit SBrunnenmaffcr inner-

Pal b bc*> ©lafcS als mic um 50 fliepen — in fortmäprenber 33cmcguitg,
beugen fiep f)in nttb per unb tt titfcp liitgett fiep uittereiitaitbcr gumeilen 51t mirrcit

Shtäueln, mapren „gorbifcpeit knoten". Kit ben ©laSmäubcu fteigen fic mopl
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einen ftöH unb fyöljcr au§ bem SSaffcr hinauf nnb fen!en fid) langfam lieber

unter beffeit Dberflädjc fjtitab. — 3. S^ember 76. 91odj fteilen bie ©aiten*

mürmer nur mir auf bem Stfd) in einer tjalb mit Xrtnlmaffer gefüllten ^nei=

ftafcfje unb bcfinben fiel) mof)l.
s4>or etlichen Zeigen kfidjtigte tdj bert Drt

ifjrcr Huffinbitng. 91adjöcm juerft beim güllen eines KaffecfcffclS oor einem

33runnenrof)r ein ©jcmplar mit bem SSaffer ausgelaufen unb iit beit Steffel gc-

fallen mar, fanben fid) bie oier oorgenaitnteu eine glintenfd)uf3meite baoon ent-

fernt meiter oberhalb in einem Sörunnenftollcn beS ©djiefergcbirgcS (£)eüon£),

mo fie ftd) in einer $>elle bei 2öafferlcitungSrö£)ren fanben, mofjiit ein entferntes,

jet5 t faft ^itgcmorfeneS äöafferbcdcn bei UeberfüHung ablaufen !amt. 3l)re£)er-

lauft ift oljnc ßmcifcl työfjlenmafferartig (mic bei bem Olm, Proteus anguineus).

UcbrigeuS liegt feine oöüige Slbfperntng biefer DueUttmffer Don bei* Slugeumel t

Dor unb immerl)iit fbnncn fomofjt (£ier in ©taubmiuben, mie junge, parafitifdje

Farben mit Sauf® ober äBafferfäfcrn fjineingelangt fein. — 4. ©ejember 76.

93 ei ©rncitung beS SBrunnenmafferS, in meldjem ficf) bie %l)icrc int ©laS bc=

finben, merb eit fie fcl)r lebhaft unb toinben fid) mit Q3el)agcn l)iu unb l)cr. Sdj

glaube bie Xljicre in Kopulation begriffen gefeiert 51 t Ijabcit
;
an beit ©djman^

enbcit jufammenliegenb ftnb fie au ben ^criiljrungSftelleu bon »eigen gloden

umgeben, unb eine ^In^aljl foldjer glodenflümpdjen finben fiel) am hobelt beS

©lafeS.

1 . San. 1877. £)te SBürmcr liegen mie leblofe gmirnfäbcit, fnäulig 5m
fammengeroat, fdjeinbar in Sßinterfdjlaf. - 28. Wärö 77. 91ad)bcm bie

äöürmer bie gmet meiterett SOconate Ijinbftrdj im ©djlaf gelegen unb fie bei

öfterer äöaffererneuung nur langfam unb o£)nmäd)tig fid) 51 t regen begannen,

liegen fie l)eutc einen %ag ttad) ber SBaffererneuuug incinanber gefnäult mieber

in 9\ul)c mie tobt. Slm 19. Slpril 77. marcu bie ©aitenmärmer mirflidj tobt;

beim Sßaffcrmcdjfel brad)ett fie iit ©tüde auSeinanbcr. ©d).

Dereins^Tadjricfyten*

Triton, ©ereilt für 9(quarien= unb £errarien=Stunbe 5« ©erlitt. Orb entließe

©ifcung am 19. 3 uni 1891 int ffteftaurant 28. ©eau, Äommanbantcnjlr. 62.

®ev ©orfifeeube eröffnet bie ©ifjung unb begrübt gunüd;ft bie anroefenben @üfte. ®a§

^ßrotofoü ber testen ©i^ung roirb Detlefen unb genehmigt. 3n ^ en herein aufgenommen tourben

bie Sperren: .£)• ©tengel, ©erlin, unb ©runo 93 ö 1

1

g e r

,

®a§borf b. 9iiiber§borf.

vfperr ipartmig fpricfjt perfönlid; bem Sßerein uod^ntal§ feinen ©auf für bie ifjnt ju ®f;eil

geworbene @f;reumitgliebfd)aft au§.

31t ^unft 4 ber ©ageSorbmtng, ©orgeigung intereffanter ©fjiere uui) Wan3en >
bringt

#err ©ireftor © eit 23 lütten non Yalisneria spiralis, au§ benen fid; junge Wangen

eutioidelt f;aben. <5g ift bie§ feine gefd;led;tlid;e ftortpffangung burd; ©amen, fonbern weiter

nid;t§ af§ eine ÄnoSpung, mie fotd;e bei biefer Wa,ige fef)r f;äufig novfommt. ©ie meiblid;e

©fütfje ber ©atiSneria bilbet eine tanggeftredte 9töf;re, au bereu oberen @nbe fid) bie nier Keinen

Äeld&blüttdjen befiuben. ©a§ aubere (Snbe ber Otöfjre bilbet ber grudjtfnoten unb au ber ©tette,

wo biefer bem laugen, fabeuartigeu ©Iütfjenfliel angefjeftet ift, fitzen groei f feine, f;autartig burdp

fid;tige ©lättd;en, bie £ülfblütter, meld;e nid;t al§ gur eigentlichen ©liitfje gef)örenb angufe^en

fiitb, fonbern biefe ©lütter eutfpred;en beit grünen ©füttern ber Wange. 2(u§ bem ©tengef bid;t

unterhalb ber Heilten f;autartigeu ©lütter warfen einige SBurgeln f;eroor unb au§ ben ©lattad^fen

treiben ffeiue grillte ©lüttd;eit, fobafi, nad;bem bie ©lütf;e abgefanlt ift, an bem fangen ©fiitfjen*



gölOßE ja Jlitlfi für Ipnräir n. toraranfreimiic“.

II. 23D. ben 8. September 1891. JW 18.

ftengel ftch ein junges ^ftän^dpeii anSgebübet ^at. eperr «£jartwi g iibevioeift ber 2?ereiuSfammlung

ein Präparat, unb zwar baS eines ©teiubarfdjeS, weldjer beim $erfd)liugeu eines jungen 9ftafro=

poben erftidte. £>er iDiafropobe hängt nod; halb jum Sftaul beS @teinbarfd;eS fjevauS.

.fpetr fftitfdje zeigt ein (Sremplar non Saururus lucidus, weldjeS als junger SluSfdjufj

unter bem 2Saffer abgefd)uitten roorbeu mar; ber 3weig hatte lieber 2©urzel gefdjlagen unb fid)

fef>r gut entwidelt. ferner berichtet ^ebner, bajj er in feinem 3immcr=9lquarium ca. 150 @oIbs

fifdie gezüchtet habe, baoon feien ca. 80 ©d)leierfcf)n)änge unb 50—60 TeIeffopfi|ch e unb ber ffieft

Krüppel. SSoit jeber biefer 2lrten geigte fftebner einige ©tüde oor.

^>err ©djmiebede oerliejt einen 2lrtif'el über baS in ber leisten ©ifmng oorgezeigte 2Baffer=

falb, weldjeS jur Familie ber ©aitenwürmer gehört.

,£err ©imoit geigt eine red;t praftifd) eingerichtete £ranSportfanue aus 23led; uor; an

berfelben befinbet fid; unten nod) ein 9?aum für ifte^e u.
f. w. £)ie j?anne foftet 2ftf. 4.50.

3m gragefafien befinbet fidj folgenbe F l
'

a ge: »SÜ bie Dr. »55vaaf’fd^e 3J? etallfarbe

(befannt non ber ootjciljrigen 2luS|leUung) fc^on für inneren 2luftrid; in ©üfjwaffer=2lquarien

augewenbet unb wie bewährt fid; biefelbe in ißejug auf bie @efunbl)eitSoerf)ältniffe ber £fü ere

unb Pflanzen ?" £)iefelbe würbe bafjiit beantwortet, baj3 im herein noch feine 23erfud;e gentad;t

wotben feien, ba man ber Slnfidü fei, bafj innerhalb beS Aquarium überhaupt feine Farbe

augewanbt weiben biirfe.

Kleinere ZHittfyeilungen.

^8ielletcf)t iittereffirt c§ Sie, §u erfahren, bap bie Doit mir im grüpjapr

pier in ber llmgegenb Hamburgs erbeutete Schlingnatter (Coronella laevis) am
8 . September binnen 1 1

/2
©tunben nenn, in eine btinnc Sbant gehüllte Sunge

geboren pat, öon betten ba$ leptc bi§ pente borgen (5. Septbr.) bie <paut

noch nicht gefprengt hotte. 9tl§ ich c§ herau§napm, SetQte bafj e§ Oer*

früppclt ift, benn c§ pat gemiffennaBcn ^mci pfammengernaepfene &öpfe. Seine

öebenäfäpigfcit fcheint nur noch fehr gering §u fein unb ift an eine ^lufjucpt

mohl taum 511 benfeit. £)ie übrigen, 14—15 cm langen, buttfelgrau gefärbten

Sangen, melcpe fcpou fur^ nach ^ cr ©eburt bie (Snpütle oerliepcit, finb fepr munter

ttnb cntmicfeln fchon je^t eine gan^ erftaunlichc 23iffigfeit. .g»ält man ihnen ben

ginger ptn, fo fahren fic müthenb, mit mcitgeöffnetem 9?acpen barauf Io§. £)ie

SBafferfchale ift fepon öfter Oon ihnen burepfepmommen, ein Printen höbe ich noch

nicht bemerft. üftatürlicp finbet auch feine „Ernährung ber jungen Schlangen

burep bie Butter" ftatt, mie Dr. Scttari (f. @rebler'§ „gaitna ber ^rieeptpiere unb

ßurepe %iroP§) behauptet, öielmepr pat fiep biefe ebenfomenig um ipre ,,Spröf^

linge" befümmert, al3 e§ anbere Reptilien tpun. %. Scpiötp.

^ragefaften.

24. Jperrn 21. in ©. : 23eim gefd;Iecf)tSteifen 2lrolotI erfennt mau bie 2ftänud;en an

ben ftarf entroidelten Äloafenroülften, welche, ähnlid; wie beim brünfiigen Äamm^iD^oIch (Triton

cristatus) unb 23erwanbten jufammen einen förmlichen ^egel bilben; beim 2ßeib<hen finb bie

jUoafenlippeit flauer, weniger wulftig. ®ie Fortpflanzung bejw. baS 2aidpgefd;aft ift an feine

beflimmte 3ahre§ 3 eO gebunben. £ie jungen Saroen füttert man mit F^hfrebfen unb ähnlichen

ganj kleinen SKafferthierchen (Daphnien jc.), weldhe in Fra 9 e 23 befprochen würben, bann gewöhnt

man fie au zerhadten Regenwurm unb feingefchabteS mageres {^leifdö. — 25. 5Die F^ch e werben
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fid, oetmuttjUd) am ®aul »triebt $a6en unb bann $a6en ft<$ auf bet &.mbe bte melen

3(quariem8e[i.ein leiber nur ju fef,r befannten fatblofen gabenp.tje (Saprolegnia) “"ä^bel

,

gegen melcf,e man, rate ©ie es |d,ou «jäten, Äo^fatj neimenbet. £aupt(ac$e t|t, bau ©<e

h-anfen ^ifdje fofort non beit gefunben abfonbern unb beljanbeln.

Brieffafteu.

ft el
.vu js. in ©p.: Sielen ©auf für bie ©enbutig! ©ie Anleitungen werben meleu

Siebbaben. tniOfomn.en fein. - §evrn 31. ©d). in »eften Sauf! ®etvef t
S Stnäftettung nod,

befHmmt _ ßerrn in SL: ©a ©ie Sereiu8*3Jtitglieb ftnb, erhalten ©te bte WummerniS 8rT.wf.nbt, nidjt aber non bev ©d.iftlei.nng ober bev

ber „Slcitter". — —
3Ut?eigeit.

F. C. Heinemann, Hoflieleraut, Erfurt,

Santen: unfc *pftanjenf)aut)luuö,

offevivt ju bittigften ^teilen -
Aquarien in folt:

bev ,
pradjtnotter

ytuöf üE>ruttg

:

a) ißierectig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Böraen:

fügen, Slumen:
ftocff»attevn an

ben (Scfeu unb

§af)it jumSBaffer:

ab taffen, teer ä

©tcf. 12 fDtf.;

bepftanjt 15 'Dtf.

b) ©ed)5ectig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Bömen:

fügen unb fpaljn

jum ÜBafferab;

laffen,teerä©ttf.

G >/* ®W.;
bepftanjt 9 fSJU.

©teicfyjeitig ent:

pfefjte bie gangbar:

ften unb beften

SBafferpftanjen für

_ Aquarien

:

a) Trianea bogoteusis, ä ©tcf. 40 ^f., 10 @tj. 3 m.
b) Yallisneria spiralis, ä ©tcf. 60 5ßf.,

io ©tcf. 5 m.
c) Aponogeton distachyoii* ä ©tcf. 1 s

l'ic. 20 4>j.

d) Isolepis gracilis, ä ©tot. 50 Spf.

e) Cyperus papyrus ,
ä © tct. 75 ißf . bis 2 Blif.

»enter Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

roills

fomtnenes unb überrafc^enbeS ©efdjenf ju jeber ©etegeuqett

(f. 2tbb.), pv. ©tcf. 4 SDtf.
, .

^reigperseictiniff e fielen foftenfret ju ©>ien|ten. L13. J

Aquarien unb Strttuieu.

©infitqc aus Inmtciit, «quarien, Xuff=

ftcin in Sentnern unb Bähungen, örottCltOfiUtCU.

A! rei§:ßouvaut frei.

C. A. Dietrich,

r , 40l 61 innen bei ©renf? en,

Verlage be§ Untevjeid;ueten”erj^Ien

:

Fremtlländische Zierlisclie.

SBinfe jur Seobadjtg., pflege u. 3u$t b. Sflafropo*

ben, @uvami,@olbs, ©eleffop*, £unb§jijdj>e:c. non

brutto ©urigen. 9J?it9lbbilbg. /
^veiSl,öo pif.

SBejfönbigabjugeben: 9)lafropobcn, ©clcftob s

fiftbe, Safmn. unb ©^lcierfd)wnnj=©olbftf^c jc.

jeber@röfje,jon)ie in= u. auSlänb. SGBaffevpflanjen,

jeitroeilig audjfelteue 5ünpl)ibien u. a. ißteiSoerj.

foftenlo§. Paul Matte.
3iid;terci frembläub. gierjifcbe.

L 1 4 1 j
©fibenbesganfroil? (Seil. ^Inlj. Safyn).

©cböitfter Scfnttucf für
Uquarieit.

„Yalisneria spiralis“,

„Myriophyllum“
in befonberS fräftigeu ©rentplareu uerfenbet

ba§ ©ulieub ^ßflangeu

für 3 21t f.

aeaeu oorbertge (Siujebuug beö Setiageö

Julius Huhndorf,
[iw] dicinidi=;tüd)tm' i. »reslatt .

DtiDelut Jtblüter

Watur alten- unb £ebrntittel=|)anblung

in Jmffe n. S.

meirfitialtigcö Saget

aller nafur^iltori^er ^egeuflänbe, befonberS

non $äugetl)icr- unb ^ogeföäfgen, fierti,

Jlmp^ibien, ^teptifien, ^ontßpftcit unb Sn-

feilten, fonnejämmtlicfier^tang- uitb^raparir-

roerüseuge, fmnlifi^er Wer- unb ffogef-

äugen, ^nfeatenunbefn unb Wfpfatfen.

öefottberer ftatalog fiit ben naturge|d)irt)tlid)en Untern^t.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [143]

jTiTi <»' i Gr ii z z o 1 o
Berlin? Lindenstrasse 20 /

21 .

^guarienfifie, ttguarien,

Jllumentifdje, ®uff|teingrotteii unb Ittufdjeln.

En gros & en detail.

^üuftrirte Kataloge grätig unb franco. [144]

^^Tüfisteiue, erottensteme, Aparieieimtze.
—

O. Zimmermann, §oft., ©teuften i./^b* [14°]

ffjreigtiften frei; roeitere Btu§funft berettiotUigft.

Cxfu^fdJf |£rlagsbuü)lianöluti0 ,
pagbeburg.

Ute Hleintbtere,
i§r

Hugen unb Sdfaben
non

Prof. Dr. £.
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JW 19«. ©d&riftleitung : SBruito Sürigett in ^Berlin S.W. 29, ftriefenjir. 8. II. $}anD.

@eorg Sun cf er: Ser Äaulfopf (Cottus gobio) im Aquarium. — 2Ö. ^»avtraig: 9^eit=

feiten unferer Liebhaberei (•fteueinfütuungen non ^Ieiterfifcfjeu unb ©cf)iuggi3). — 2Ö. $inberer:

Slnjud^t non Slquariumpflan^eu au§ ©amen. — &erein§=9?acf)rid)ten. — kleinere 3Ritt$eilnngen. —
gragef'aften. — $om 25üdjertifdj. — SBrieffaften. — Singeigen.

Per Kaulfopf (Cottus gobio) im Aquarium.

2)er Slautfopf (Cottus gobio L.), ber einzige eint)eimifd)e Vertreter ber

intereffanten Cottibemgamitie im ©üßmaffer, ift ein f)öcf)ft Ie6t)cifte§ unb ftuge3

gifdjdjen, unb e§ tft nur gu Bebauern, baß er troß feiner ^nfprüdjSlofigfeit

unb teilten pflege Bi§ jeßt fo fetten tut Slqttartum gefeßen mirb. 3um ^ßeit

mag baran fcßttlb fein, baß er in SDätteb unb ©übbeutfdftanb faft auäfcßließlid)

in fcßnettftrömenben 23äd)en gefnnben mirb unb fid) bann, mie alte SBcrgmaffer*

fifcße, nur fdjledjt an engen @emaßrfarn gemößnt. £)aß bic3 jebodj gu crrcidjen

ift, geigen bie and) in biefen blättern meßrfacß berichteten gunftigcn SRefultate

ber ©efangenßattung Don g°re^ ert u - a - in ftromtofcn Aquarien, fofent biefe

brtrch Sßafferßftangen, bitrdj (ufigufüßrenbe Apparate, ober attcß nur bttrcß Stute*

galten be£ richtigen 3$erßättniffe§ gmifcßen Oberfläche unb £icfe be§ Aquariums

mafferä genügenb burcßtüftet marcn. gerner ift jebem $tquariumfreunb Bcfannt,

baß einzelne Stßiere einer fonft garten 5trt fid) ungemein IcBcnSgäß geigen unb

ficß feXbft unter recht mtgünftigen 33ebtngiutgen eingemößnen.

2tu§ ©emäffern oben genannter 2(rt berfdjaffe man fich atfo mögtidjft Oicl

nicht gn fteiner (Sjemptare be3 ^aulfoßfeä unb gemößne fie getrennt Ooit einanber

in mit SBergtoaffcr gefüllten, redjt ftadjeit, anfangs montüglid) audj git bitrch-

tnftenben ©efäßen ein, betten matt attmäßtid), ber fpäteren ©equemüdjfcit halber,

immer meßr meießeä (nidjt ober nur feßraad) falfßattigcä) SSaffcr gufeßt; fiitb

bie gif^ e er ft an Ie|tere§ gemößnt, fo fantt man fie getroft fctbft auf Dteifen

mit fich führen, ba jeher SSaßnßof Sßaffer gur Sftacßfitttung Bietet, ttub nufer

f^ifch imdj üBerftaitbener (£ingemößttung in engen ©emaßrfam Bei einigermaßen

regelmäßiger unb gureießeuber Fütterung faft unbcrmüftltcß ift.



3d) er()k’(t meine ©jemplare immer au§ bem grofjen Polter Sec in Oft»

gotftein* *), beffen Gaffer für jene ©egenb jiemlicg gart itnb in golge feiner ©röfje

nnb Sicfc fet)r frifd) ift (foft jebc SBinbriäftnng oerfegt ben ©ec bei feiner eigen»

tgiimlidjen ©eftatt in ftarfe aßettenbemegung), nnb muffte fie an nnfer berüd)»

tigte§ Hamburger Seitungämaffcr natürlid) erft burd) atlmäglicgen 3»fag beffel»

ben in Keinen ©efäfjen gemögucn. Sie gifdje leben bort im grügjagr jur

öaidjäeit, bie in bic SWonatc gebruar bis 2Rai fällt, im ffadjen Ufermaffet unter

Steinen
;
mägrenb ber geigen SagreSjeit foluoljt mie im Sinter, menn baS Ufer»

luaffer »reift gefriert, gtetjen fic fid) in größere Siefen jurtid. »tan tann fie ju

erftgenannter 3cit bei einiger Hebung leietjt mit ber §anb fangen. SKancge ber

©efangenen fterben mägrenb ber ©ingcmögmtng
;

bic Uebcrtebenben giclt id) in

einem grofjen runben, nur auS ©tag beftetjenben Sfquarium mit Saubgrnnb nnb

einigen Wufcljetn nnb Steinen, bic itjncn als ©djtupfrointet bienten.

?tl§ ed)tc ©ottiben fragen fic fegr ftart
;

ictj fütterte fic gauptfäcglicg mit

iRegcnmürmern, aber aueg mit junger gifdjbrut
;

ftctS sogen fie tebenbe iRagrung

ber abgeftorbenen Oor nnb mürben halb fo jafim, baff fic beim 2tnKopfen an

baä Slquarium au§ igren ©cglupfrointeln gcroorfamen, aufgeregt gin nnb £>cr

fdjmammcn ititb ba§ guttcr aus meiner fbaub itagmen. iüian burfte aber niegt

jU {[eine gifege ober fegtoaege unb Kante ©pcmplare non ©Urigen» ober ©rüttb»

ltngSgrögc 51t ignen fegen, ba fic biefe, trog igrer eigenen SKeingeit ftets gierig

Ocrfcgtangen, mobei ifjneu oft ber ©igtuans bc§ Opfers noeg ben galben Sag

jum SlRaule ginauS ragte. IRacgtS »erliefen fie ftets igre ©egtupfminfet unb

fdjrnammen lebgaft umget. Sa fie aber faft nur bei »rage gefüttert mürben,

gemögnten fid) mandje baiternb an baS Sagleben.

3« biefen legieren gehörte ein mittctgrogcS, magrfdjeinticg mänulicgeS

©£emplar, melcgcS id) im SOcärg norigett SagrcS im flotter See gefangen gatte.

©S lebte faft ein galbeS Sagr lang — im ©pätfommer bcffelben SagreS, mag»

reitb id) uerreift )oar, tarn eS bitrcg einen imglüdlicgen ßufall um — im Aquarium,

mo eS für fieg allein gegolten mürbe, unb bot mir ©elegengeit ^u 23eobad)tungen

über ben bei allen ©ottiben fo tebgaften garbcumecgfct, meteger bodj üieHcicgt

jum Sgeil non „pfgegifegen ©inflüffen", trog U. ©iebolb’S gegenfeitiger Meinung*),

gerrügren mag. 3n ber 3tugc mar ber gifeg bem gelbmeigen ©runbe (@anb)

feines StquariumS ooüftänbig gleicggefärbt, feine 3riS gelbrott)
;

rnarf icg igm

aber guttcr nor ober reigte id) ign mit bem ginger ober einem Keinen ©tod, in

ben er fid) babei oft Oor Sutg oerbig, fo färbte er fid) in menigen Stugenbliden

tiefbraun, oft fogar fcgmärglicE», bic 3riS fcgillerte lebgaft blaugrün, unb biefe

*) £)ie ©een beS uralifdpbaltifchen ßanbriidenS enthalten übrigens faft alte biefe« gifcf);

aufcer aus Ofit;olfteiu f>abe ich ihn auch aus Medleuburg unb Sauenbuvg gefehlt.

*) E. E. u. ©iebolb, £)ie ©üfboafferfifdje t>on Mitteleuropa, Seipjig 1863, Einleitung,

p. 16. lieber Beobachtungen 9toman’S am Cottus gobio (publicirt in: The Zoologist, Bol.

14, 1856, p. 5124) äußert fic^ o. ©iebolb 1 . c. foigenberma£eu
:

„$ie garbenoeränberungen,

loelche M an Cottus gobio bei oerfdjiebenen ftörperberoegungen beffelben eintreten fah, tourbeit

getoiff oon einer ^ei^ung l;eroorgerufen, reelle bie oerfdjiebene ©pannung ber £aut bei biefen

Belegungen auf bie Ehromatophoren ctuSgeitbt hat."
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gärbuug blieb, fo lange bie (Erregung beg Srpicrcg anbauertc, um bann fepr

fc£)rteU micbcr ber alten gärbuug 51tmeidjen* *). ferner natjm bte buitfle gärbuug

p, meint ber ©ntitb beg 2lquariumg unb bag 233affcr bitrcf) langet Stepen

trübe mürbe; reinigte man baffelbe aber, fo nahm bag ^Ijier fofort mieber bie

gcmöfjnlidje pelle garbe an.

®iti bezeugt*), menn auch bon mir meber im freien nocp in ber (befangen*

fcf)aft je beobachtet, ift bie ^hatfaepe, baf$ ber männliche ^aulfopf pnfepen Stei*

nen ein Steft baut unb bie bort bom 2Seibc£)en in klumpen abgelegten, rothgelbeit

(Sier bemacht unb fogar unter Xobegberctcptung gegen menschliche unb tpierifepe

Angriffe beripeibigt (mie ber Stichling). (£g märe bon großem Sntereffe, über

biefen ($egenftanb gemachte Beobachtungen aug bem @efangcnlebcn itnfereg

gifdjdjeng fennen p lernen.

§amburg, 15. September 1891. • ®eorg5Duit<fer.

ZTeufyeiten uttferer Ciebljaberet.

Bon 2Ö. -£>artwig, Berlin.

(£g ift erfreulich p feigen, mie enblic^ auch bei itng bie ßiebpaberci in ben

berfchiebenften Qmcigen ber Staturmiffenfcpaft größere unb immer größere Greife

ppt. 28ie früher ber Bogelliebpaber faft nur auf uttferen gelben §augfrcitnb

bon ben (Saitarifcpen gnfeln angemiefen mar, fo lannte ber gifcpliebp aber big

bor menigen 3apr3epnten meiter feinen gimmergenoffen alg ben langmeiligen

unb menig intelligenten gotbgclben @efeHen aug bem Reiche ber SJtitte.

$)amt erpielt Mitropa ben ^arabiegfifcp (1869 : (Sarbonnicr, ^ßarig),

£eleffopfifcp (Anfang ber 70er 3apre: ^ßarig) unb Scpleierfcpmanä (1883:^aul

SJtaite, £)cutfcpianb). granfreiep unb (Snglanb führten (Suranii, ®leiterfifcp u.

a. ein. Sclbft einige ber poepintereffanten fletnen ^angermelfc beg tropifdjeu

Sitbamerifa mürben eingeführt unb eine Slrt (Callichthys), menn idj nidjt irre,

in ^tufjlanb fogar fepon ge^ücfjtet. £)ie norbamerifanifepen Barfdje unb fleinen

Sßelfe liefern itng feit einigen Sapren ebenfalls tpeilg farbenprächtige, tpeilg foitft

intereffante Stubengenoffen.

2Benn auch Won früher bon anberen Europäern ber $lctterfifd) einzeln

eingeführt mürbe, fo gtücfte bieg für^licp einem Sanbgmauite bon ung, ben gifdj

gleich m größerer Slnppl cinpfüpren. tiefem §ernt, §ernt $)ireftor Dr. S dj a b

in £reptom bei Berlin, gelang eg zugleich, einen für bie Siebpabcrei burepaug

neuen gifdp aug Bombap einpfüpren; eg ift bieg ber „Scpinggi" ber §inbug,

ber eiupeimifepen Bebölferung Dftinbieng.

Sfletterfifcp unb Scpinggi trafen pfammen in 25 Stiid am 31. Suli b. 3.

in %reptom bei Berlin ein. Sie maren bon Bombap aug etma 6 SBocpeit unter«

megg gemefen unb in ungefähr 30 ©jemplaren abgefdjidt morben. SDentnadj

gingen nur etma 5 Stüd auf ber meiten Steife ein: ein auffallenb guteg (Srgebnifj.

*) 3m freien ^ufianbe werben bie Stpiere bei Beunruhigung ebenfalls bunfel, fobajj bieS

wohl als $arbe ber Aufregung an^ufe^en iji

*) cf. n. ©iebolb, 1. c. p. 63 unb 64.
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Grtma 8 £agc Oor biefer glüdlidjeit ©infüljrung, fdjon am 23. Sult, führte

uttfcr ^Otitglicb §crr Qnnil £)oiljorn einen $tettcrfifdj aug (Sitglanb ein.

Dbmoljl ber SHettcrfifdj itnb ber ©djinggi in itjrer §eimat allgemein befanitt

finb, meil feljr Ijänfig, mit! idj bodj biefe eingefüljrtett ©tüde etmag genauer

betreiben; gumal idj glaube, babei Sätteg bieten 51t lönnen.

1. £)cr ÄIctterfif dj (Anabas scandens, C. V.). $)ie 19 etma Ijalb*

mitdjfigen gifdje befinben fidj gcgcitmärtig im S5efit^e itnfercg SJätgliebcg §ernt

9inb. ©imon, ber freitidj nidjt menig 9Jtuf)e mit ber rationellen Skljaitbluitg

unb Fütterung feiner febjr bemeglidjen unb ftetg ^Ip^actit fjabeitbeit Lieblinge Ijat.

£)ie gifdje finb, mie alle Sabtjrintljfifdje, fcljr intelligent. $)ag grofie,

lebhafte Singe befitjt eine golbgelbe 3rig. $)ie S3aitdj- unb ©djlimngfloffe ift

blafj orange, bie S3ntftfloffe Ijingcgen Ijodjorattge, ber gcglieberte Xljeil ber sJÜtdem=

floffc fdjiititljig gelb. £)ic garbe beg ^örperg mcdjfelt, meint aitdj nidjt fo be=

bentenb mie beim s}$arabiegfifdje. 3m Söaffcr erfdjeint ber gifdj mcift fcfjutuljig

gelbgrait big leljtitfarbig. 9?ad) bem §erau$nef)men aug bent SBaffer geigt er

fidj oliocitfarbig. ^O^cift bemerlt man eine Slitgaljl (8—10) bunfter Qucrftreifen

auf beit ©eiten, jebodj immer feljr oermafdjeit. hinter ber ©pipe beg Ziemern

bedclg geigt fid) jeberfeitg ein fdjtoargcr, rnitblidjcr gled unb ein ebcitfoldjcr,

jebodj faft clliptifdj in ber gornt, beibfeitig am ©djmaitgc, faft unmittelbar an

ber 55afig ber ©djmaitgfloffe. £)er größte ber gifdje ift etma 13 cm lang, ber

flciitftc 10 cm; bie größte ^Breite beträgt int £)nrdjfdjttitt mofjl 2,5 cm. 2)ie

gorm ber Spiere ift eine länglidj clliptifdje. £>er $opf ift grop unb befipt oben

einen aitggebeljitteit rofa^roftbraunen gled, meldjcr bei ben größeren ©tüden am

beittlidjften IjcrOortritt. %k S3ritftfloffett finb, faft Ijimbgfifdjartig, in fortmälj*

reuber S3emegung.

SDcr gifdj beg §ernt §otljont ift etma 14,5
cm lang, unb feilte gloffcit

finb Ooit iittcnfiocrer gärbuttg atg bie ber neitngepit Oorljin befprodjciten ©titde.

Slm £mtljoritfdjcit gifdje fonnte idj aitdj befonberg betttlidj beit SBcdjfcl ber

©treifnng ttttb bag Slnftreteit unb SSerfcpmiitbett ber beseitigen gmei fcpmargeit

glede beobachten. 5Die größten Stletterfifcpe, meldje idj itberljanpt (Gelegenheit

hatte 51t beobadjtcn, fafj idj 1889 am 16. üftoOember im Ijiefigcn ©cntrat^otcl.

$)ie gtfdje, cg marett Oier an ber Qaljt, gehörten bem ntffifdjett General §crrit

0. SDepp, meldjcr fie aug ©nglaitb initgebradjt hatte, ©ie mapeit im £)urdjfdjnitt

etma 16, 5
cm.

SDie SHctterfifdjc fallen in ber §cimat big 30 cm lang merbcit; bie größten

jebodj, meldje (Sit Oier ntaf3, mareit menig über 20 cm lang. Einige gifdjfttitbige

neljtiten Oier, attbere nur eine Slrt an.

£)ag ©upcrbraitdjialorgait (bag fog. Sabprintp) beg föletterfifdjeg hübet

fidj, mie audj bei allen aitbereit Sabpriutljfifdjen, mit bem Sitter unb allmählich

äug. (Sitoicr faitb, bap eg bei 3—5 cm langen gtfdjen erft aitg gmei £3lättdjeit

beftanb; bei ©tüden Ooit 6—8 cm Sänge geigte eg 3 SMättcr, bei foldjcit Ooit

etma 10 cm Sänge 4 unb eitblidj bei einer ^örperlänge ooit etma 20 cm
6 S3tättd)cn. ©röfjere ©i’emptarc finb motjl big heute nicht genauer baraufljitt

unterfingt morbeit. - ~ - •
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£)ar ©uperbrandjialorgmt noit Anabas bcftept auö aufjcrorbcutlid) bürtuen

Shtocpenblättcpen, welcpe concentrifcp fo übereinanber liegen, bap bar tiefftliegcnbe

bar gröfjefte ift; ade pfammen p'aben faft bie ©eftalt einer menfcplicpcu Dpr*

mttfcpel.

$)er ^letterfifcp füpri in feiner §eimat bie tarnen ^attnci eri, Stoi,

^aweja n. a.

28er fiep aurfüprlicper über bcn gifcp alr folgen belehren will, beit ncr*

Weife icp auf : 1) ©unter nnb Valencienner, „Histoire naturelle des

poissons“
; 2) ©untrer, „Catalogue of the Fishes“

; 3) V r e p m r Xpicr*

leben, „gifdje", n. a. 28erfe.

Man fennt bir jept mepr alr §Wei $)upenb Babprintpfifcp e ;
bie nteifteit

bauen bewopnen bie Xropen. 2lucp 2Cfrifa bcfipt Sabprintpfifcpc.

2. £)er © cp i n g g i (Saccobranclius fossilis, BL, Silurus singio, Buch.).

£)er „©cpinggi" ber §inbur ift ein gifdj Don echter 2Belrform. ©r ift

in Dftinbien überall gemein ttnb mirb gern gegeffen, befonberr non beit ärmeren

Beuten. 21n ©röfje fommt er gegen nuferen 28elr lange nidjt auf, ba er mtr

bir 60 cm, ober wenig barüber, lang Werben foll.

£)ie 6 ©cpinggir, Welche icp bei^errn ©imon fap, finb fepr milb nnb ftitr=

mifcp. ©ie fcpeinen, wie ja bie meiften ber ecpten 28elfe, nidpt fetjr intelligent

$u fein. £)cr größte unter ipnen ift etwa 23 cm lang, ber fleinfte 16 cm; fie

paben alfo im $)urcpfcpnitt faum 1
/3 iprer wahren Körpergröße erreicht. $)er

Kopf, Welker §Wei längliche hinter einanber liegenbe ©ruben trägt, ift noit oben

nadj unten ftar! gufammen gebrüdi, ber Körper ebenfo feitlicp. Vartfäbcit finb

8 Oorpanben; banon 6 unten, 2 oben. £)ie gärbung ift im allgemeinen eine

bunfedolinengrüne
;
oben bunfler, unten pelter. £)en ganzen Körper bebedeu

Querreipen fcpwar^er Sßünftdpen, Welcpe faft wie Vabelfticpe attrfcpeit. Sn ber

©egettb ber Mittellinie nerläuft ein peller (gelblicper) Bängrftreifen ttnb barüber

ein mit biefem paralleler, aber etwar für^erer nott berfelben garbe.

£)en tarnen Saccobranclius (©iner, ber fadartige Kiemen befipt), erpielteit

biefe 28elfe mit Vecpt; benn ipre Kiemenpöplen nerlängeru fiep jeberfeitr in einen

©ad, Welcper fiep unter bcn Murleln ber dumpfer tief ttaep pinteit pingiept.

Sn biefe ©äde nepmen bie gifepe gu 2ltpmungrgWeden Suft auf, rnclepc er ipiteit

geftattet, längere &\t bar 28affer gtt nteibett. Vei beit feeßr gifdjen ber $errit

©imon fann man fepen, Wie fie jebermal, naepbem fie faft bie 28afferobcrfläepe

erreiept paben, bie nerbrauepte Suft fräftig aurftofjen ttnb erft bann an ber

Dberfläcpe frifepe atmofppärifepe Suft einnepmen. $)ie gifdjc finb baper gäplebig

unb fönnen felbft bar fdjlecptefte 28affcr wäprenb ber Xranrporter Oertragen. —
Von bcn mepr alr 500 welrartigen gifdjcit (Siluridae) Würben fiep für

bie Biebpaberei gang befonberr bie fübamerifanifepett öarnifdp (Callichthys) unb

fßangcrwelfe (Loricaria) eignen, Welcpe feiten über eine ©panne lang werben,

fepr gäplebig finb unb Hefter bauen. —
£)ie glüdlicpcn Vefiper ber Klctterfifcper unb ber „©cpiitggi" foXlten nun

aller barait fepen, um non benfelbett, befonberr aber oom Klettcrfifcp, 9tadp

lommeu ^u erzielen. Von bcn ©tüdeu ber Sßarabierfijcper, weldje ©arbon*
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iticr in «Paris 1869 entführte, ftammeu alte bic Xaufettbe Don «Siatropoben ab,

locldjc jefct bic Söctjättcr nuferer Siebtjaber jierc«. Sßare cS nietjt möglich, bah

ttatf) etwa 25 Satiren, ätjnltcE) Wie idj Ijeute Dom «parabieSfifdje fdjrcibe, jentanb

fctjriebe : SUT bie intereffanten itnb intelligenten flcttcrfifdie, welche gegenwärtig

bic rationell eingerichteten gifd)t>chälter ber fnnbigen bcutfdEjen Siebhaber be»

Dottern, ftammen oon ben 19 ©tüden ob, welche §err ®irettor Dr. ©d)ab im

Sahre 1891 aus «Bombat) cinführte? — lieber ptei anbere Sabbrinthfifdje berichtete

ich auf ©eite 79 unb 80 bcS SahrgaitgeS 1890 biefer „iBlättcr .

Die Slnjucpt oon ^quarienpflanpn aus Samen.

33on 2Ö. $inberer in ©paidjingeu.

I. ®ic 2lrt jiicljt ber für baS Aquarium geeigneten tßftanäcn aus ©amen

würbe bisher Don ben Siebhabcrn entweber gar nicht DerfucEjt, ober aber eS

haben bic Verfuc£)c pmeift mit einem SOtifeerfolg geenbigt. VcibcS hat f
cine "

©rnnb barin, bah ^ie ?lrt unb 2Beifc ber Slnpdft noch 5“ wenig t>ctannt, baf;

bie fenntnifs ber «Bebingungcn für bie gebei()tict)c ©ntwideluug ber tpftanjen Don

ber Scimmtg beS ©amettS an ttod) p wenig Derbreitet ift itnb bah e^ au ber

©etegenheit, fict) biefe Steuntnif; p Derfcf}affen, an ber itü±f)igen Einleitung unb

«Belehrung ganj fehlt, ober baff bic üorhanbenen Anleitungen — ©pejinlwerfe

wie ba§ Don tp. Säger unb ©. IBcnart) „®ic (Schiebung ber «pflaitjcn aus

©amen“ finb für ben Siebhaber p t£)cuer — wcnigfteuS p allgemein unb beS»

halb nicht auSrcichcub finb. ®icfelbcn nehmen gewöhnlich, Wa§ namentlich bic

3tquarienf)flanjen anbelangt, bic isjactje über Saufd) unb Vogen, wäl)renb bocl)

faft jebc einzelne ipflauje pmal im Sugcnbalter eine befoubere Sehanblung Der»

langt. Siefcr «Stängel an Sitteratur hinwieberum ift baraitf prüctpführen,

bafe »um bie ^flanpn bc§ naffen ©lementeS früher ganj mihachtct ober, Wenn

man fid) mit ihnen abgegeben tj n t ,
fid) tiidjt Diel au§ ihnen gemacht Ijcit unb

bah bie Seit, feit ber man fid) für biefen hoch gewif? beadjtcnSWcrthcn Xl)cil

beS «ftaturlcbenS lebhafter unb allgemeiner intereffirt, eine uerhältniSmähig nod)

gar lurje ift. Verbreiteter ift fcEjort bie Senntnifj ber «Pflege unb «8el)anbtung

ber ermadjfeneu Slquarienpflanpn , faft ganj im Slrgen liegt bagegen noch

.- oon gachgetehrten unb güdjtcrn abgefehen — bie Äcnntnih ber © r ji c h u n g S=

mcifc berfelben.

Um mm ben einen ober anberen Stebljaber §u einem $erfud) an-utregen

itnb ihn habet §u unterftü^en, bi’trfie e§ ange^eigt fein, ()ier einige (Erfahrungen

über bie ©ettnnnung Don Slquarienbflauäen au§ ©amen befannt 51t geben. £)a*

bei ift Don Dornherein utdjt ^u oerhetmlidjen, bafc bie (Erziehung Don ^flanjen

burd)au§ tein fo einfadjeä, leidjteS Qtefdjäft ift, toie man fid) etttm toorftellen

mödjtc, unb baf3 tro (3
oller Anleitung unb Belehrung, bei aller 5tufmer!famtcit

unb fßünftlid)teit nod) ^erfolge Dorfommen tonnen, wogegen man audj ntdjt

fotocit gehen barf

,

51t fagen, bie ?ln§ud)t bleibe beffer gan^ ben fadjmännifd)

gebilbeten Partnern überlaffen. £)er Siebhaber ioirb mit ber faxt gcioif3 audj

fdjönc (Erfolge auftocifen tönnen.

II. fprobireu geht über ©tubireu ! lautet ein betanntc§ ©djlagtoort; ba3
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aucß E?oßmäßler unb ©eßer in tßren Werfen i'tOer 3immer4lquarien anfiißreit,

unb man tonnte nun biefen ©aß and) ßier entgcgenßalten
;
allein er trifft ßier

fcßlccßterbingg nießt gu, meit bei bem Umftanb, baß bie ©amen feßr langfant

leimen, bei mannen Spangen erft naeß EBodjen, bei anberen gar erft nad) Mo-

naten, über bem ^robiren gu niete Eftüße unb 3 e^ Verloren get)en mürbe,

©tmag Elnbereg ift cg mit ben gifdjen, etmag Elnbereg mit ben Sßflangen;

mäßrenb man für jene, menn bei einem ©tücf über bem Sßrobircn einmal bag

feßmaeße Sebcnglicßttcin Oerlöfeßt, in fürgefter Qeit mit menig Eftiißc Ekdjfolgcr

befeßaffen fann, tonnten bei ber Sßflangengitcßt, menn mehrere Elugfaaten naeß*

cinanber feßljcßtagen, mag ingbefonbere beim £aßßen im ginftern, beim s$robireit

Oorfommt, Saßre barüber Oerfließen, big man gu einem befriebigenben Eiefultate,

menn man überhaupt gu einem fotzen gelangen mürbe. Unb mteberum ift cg

etmag Elnbereg, E3efteßcnbeg gu pflegen unb gu ermatten, alg etmag Eleueg gu

feßaffen. E3ei ber pflege ber ermaeßfenen Sßflaitgen mag bag ^ßrobiren faft ebenfo

(nießt gang, meit man einen Eftißgriff bei ben Sßflangen nie! fßäter alg bei ben

STßieren unb regelmäßig gu fpät bemertt) angegeigt fein, mie bei ber pflege unb

©rßaltung ber Stßiere; bei ber ßücßtung ber gifeße mürbe aber ber Sieb*

ßaber oßne jeglicße Einleitung mit bem ^robiren allein ebenfo halb fteden bleiben,

mie bei ber Elngitcßi Oon ^ßftangen aug ©amen.

EBarum benn aber, menn bie ©aeße bodß fo ßeifel ift, fid) überhaupt bar-

auf eiulaffen? £)a tauft man fieß boeß lieber feine ^flangen um billiget ©elb,

ober menn fie and) meniger billig finb, fo ßat man boeß bie Eftüße unb ben

Ekrbruß nießt unb all bie Unanneßmticßfeiten, bie mit ber Kultur ber ^flangcu

aug ©amen offenbar oerbunben finb! — Sa, aber bag Vergnügen muß man

bann eben and) entbehren, bag bie Elngucßi auf ber anbern ©eite maeßt. Unb

eg ift mirftieß ein Vergnügen, bag Beben einer $ßffaitge in allen ißren (Snt^

midlunggftufen gu beobachten, gu feßen, mie ber ber ©rbe anoertraute ©ame
unter ben ©inflüffen beg E3obeng anfcßmillt, fieß augbeßnt, mie er bann ßlaßt

unb ber bag Sicßt ber EBett erblidenbe $eim neugierig fein ^ößfeßen ßerOor-

ftreeft, oft fo mingig tlein, baß man eg mit bloßem Eluge taum finbett fann, mie

bann aug bem $eim fieß eine ^ßflange bitbet unb mie biefe bei guter pflege

ftolg ßeranmäcßft, big fie ißre Oode ©röße, $raft unb ©cßönßeit errcidjt ßat

unb in ißrer E3lütc ben ©rgießer für bie entgegengebraeßte Siebe beloßnt, um
bann unter günftigen Umftänben ben ©amen gu reifen unb fo ben aud) ßier

fieß äußernben föreiglauf ber Etatur Oon Weitem gu beginnen. Unb einen ge-

miffen ©iolg, ber nießt einmal unbereeßtigt ift, feßt man gemößnticß and) barein,

menn man bem Ekfcßauer unb E3emunberer einer feßönen ^flctnge fagen fann:

bie ßabe icß mir felbft gegogen, bag ift mein eigeneg EBerf! Elicßt gitm Qmcd
ber Ekrmeßrung allein — bag muß EZebenfadje bleiben — gießt ber Siebßaber

^flangen aug ©amen, bie Ekrmeßrung märe bei oielen ^flangen auf aitbcrc

EBeiJe einfaeßer unb fcßneller gu erreidjen, fonbern ginn ber Einteilung

oon E3eobadjtungen in erfter Sinie unb gmn 3toed ber E3cfriebiguug beg Unter-

neßmungggeifteg. EUcßt materiellen E^ußen allein foll man aug folcßeu E$erfucßcn

gießen mollen, fonbern and) unb guDörbcrft geiftigen ©emtnn. Unb mie gefagt.
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fo iuentg btc ^flcmgenjudjt für beit Säten Icidjt 51t nennen ift, fo tocitig gehört

fie für it>n §u beit Unntüglidjfeiten, tuetut er nur einige Anleitung gu feinen

erften SScrfucfjen f)cit. ©päter tutrb er bann fdfott leichter felbftftänbig unter-

fcpcibeit fönnen, toa§ gnt ober böfe ift, ttitb bann lornrnt and) ber ©alg nont

Sßrqfciren ttnb ©tnbireit Uneber 51t feinem 9ied)t.

(ftortfefeung folgt.)

Dereins=nad?ricfyten,

Triton, ©ereilt für 21quarien= unb Xmaticn=$unbe 511 ©erlitt, Orbentlidje

©ijsuitg am 3. 9;uli 1891 im dteftaurant ©3. ©eau, föomntaitbantenftr. 62.

©er ©orftpeitbe eröffnet bie ©ipuug unb begrübt guuädp't bie anrcefeubeit (Mfte. ©aS

©rotofod ber lebten ©ipuitg toirb Detlefen unb genehmigt. 3ur ©titgliebfdjaft angemelbet mürbe

.fperr Gnnil .jpeiitide, Sinienftr. 49. ben ©ereilt aufgenommen mürbe .jperr $l'if3 dlrenbt,

dlleranberfir. 38.

(Sin ooit mehreren dftitgliebern unterftiifeter Antrag, mäfjrenb ber dttouate ^uli unb ©uguft

Serien eintreten 31t taffen, mirb angenommen.

3utn fünfte „©orgeigttitg iutereffanter ©fpere unb ©flangen", bringt .Sperr $offmann
eine dlitgaljl in ©pirituS aufberoaljrter ©eleffop; unb ©d;leierfd)maug;gifd)e. ©iefelben maven bei

bent non $errri .fpottjont unternommenen Import aus ^apait unterroegS geftorben.

<£>etr .fpaefe oertf)eilt mehrere dluSfdpiffe 001t Cyperus alternifolius, meldje an eilte

©3afferl)öl)e noit ca. 20—25 cm geraölptt fittb. .fperr dHtfdje geigt Saururus lucidus, forcie

©latt unb ©litte non Sagittaria natans nor, ade ©tüde rcareit fe^r üppig eittmidelt.

ferner tljeilt $err dtitfdje mit, baff bie bei if)nt gegürteten ©d)leierfd)maitggolbfifd)e in beit

lebten 14 ©ageit bebeutenb größer geraorbett feien. .Sperr -fpaefe tljeitt ebenfadS mit, baft eS ifptt,

gelungen fei, ©eleffop= unb ©cf)leierfd)roanggolbftfd)e gu güd;ten unb baff bie jungen Spiere fidj"

bereits gut eutmidett Ijätten. 2lud; .Sperr Unger berichtet, baff er ©d;leierfdjroatigfifd;e gegürtet

l;abe unb feien bie jungen $ifd)d;eit fcf)on gu nodfomntenen ©oppelfdjmängen auSgebilbet.

-fperr ©itnon berichtet non gmei ©d;leierfd;raangftfd)en, melcfp fofort bie $loffett eingogeit

mtb gang ftid am ©oben lagen, fobalb fie iit ein für fie eingerichtetes dlquartunt gefegt mürben,

©radjte man bie ©Ipere in ein attbereS ©efäfj, fo fdjraantmett fie nad) einigen Sdiinuteit mieber

munter uml;er; fo oft fie aber iit bas Slquariunt gefept murbett, traten bie oorermälpiten (Srfdjeü

ltuttgen mieber auf. ferner tljeitt dtebner mit, bafj er Sagittaria natans uttb Heteranthera

zosteraefolia auf ©öuiifcl) gern an auSmärtige dftitglieber nerfenben mürbe.

Kleinere Klittfyeilungen.

©01t ber Victoria regia beS ©otaitifdpit ©arteitS gu ©erlitt glaubte man, ba bie

marine ©ßitteruug fehlte, baff fie iit biefent Saljre überhaupt itid;t gur ©litte gelangen merbe.

©ie ©lume Tratte gmar galjlreidp, barunter aud) mehrere, ber ©liite noraufgeljenbe „Staubblätter"

getrieben, biefelben marett aber fetjr Hein unb litadpeit eilten nur fittttmerlidpu (Siitbrud. 3nfolge

beS gegen @nbe ©uguft eingetreteneit marineren ©BetterS aber entmidelte fie fid) in aufjerorbeittlidpm

dJtafje, unb bereits am ©oitntag, bett 30. Sluguft dtadpnittagS erfdjlofi fid) bie erfte bieSjälplge

©liite. ©leitbettb meifj leitdjtete bie ungefähr 25 cm im ©urdptteffer ^alteitbe ©litte aus bettt

bunlTen @riiit ber riefigen ©lütter 001t liafpgtt 1
x

/a m ©urdpneffer Ijeroor, umgeben 001 t Heineren

iit ben präd)tigfteu garbeit praitgenbeit tropifdpit ditjinpljaeeit. $iir ben 1 . ©eptentber erwartete

ntau bie gmeite ©liite. ©eitbent Ijat fie ltod) meitere gegeitigt.
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ii. m. bcn 22. (September 1891. JW 19.

^ragefajien.

fperrn 28. 23. in $.: 26. ©ie föniten in 3$r Terrarium ol)ne 23ebeitfett ttod; einige

Reptilien bringen unb swar würbe idj, ba ©ie fdjott (Sibedjfett in bemfelben fabelt, anratljeu,

entweber nod^ ein ober gnoei Ringel= unb 2Bürfel= (bejro. 23iper=) Mattem ober aber einige Cribedfjfeit

nnb 23linbfcf)ieid(jen eiii3ufeßett. 2ßafjerbef)äller ifi bodj oorljanben? — 27. §röfd;e, b. f;. bie

braunen ©ragfröfdfje, gur 28interfütterung ber ©drangen fammelt man im ©ontmer unb fperbft,

bringt fie im ©pätljerbft, ttacfjbem man fie bis ba^iu mit Regenwürmern, Racftfdjuecfen tc. ge=

füttert Ijat, in geräumige, mit fjoljer (?rbfcfjicf)t unb feuchtem 9Roog oerfeljcne unb burd; ®ral)t=

ober ©ajebedfel gefcljloffene fpolsfifteit unb feßt biefe in oor §rojt gefdjüßte fiiljle Räume (Heller),

wo bie tljiere in 28interfcl)laf faden. 2Biö man bie ©djlangen füttern, fo f)olt man einige ber

$röfd(je ing gehegte ^itntner, um fte, nad)bem fie ermaßt fmb, ing Terrarium 311 geben. 20 olleu

©ie bie $röfdfje ftänbig wacfj erhalten, fo miiffen fie im warmen Zimmer bleiben unb gefüttert

werben; Räljereg über bie ©urctjwinterung ber Reptilien unb 2lmpl)ibien fönnen ©ie ©eite 194

beg oor. biefer „Blätter'' nacfjlefen. — 28. Sollen Oribecfjfen burcljaug nidfjt freffett,

audj bann nid;t, wenn man iljnen oerfdfjiebene j?oft (fliegen, 9Reljl= unb Regenwürmer, @rag=

ßüpfer u. a.) bietet, fo giebt mau iljnen am beften bie greiljeit. — 29. 23efonbere $unborte für

biefe ober jene 2trt oon Reptilien in ber Umgegenb 2Bohnorteg oermag idj) nid;t anjugeben,

nur weif? icf), baß bort 3aun= unb Söergeibed^fe unb Ringelnatter, audfj Äreujotter oorfomtnen.

iperrn 3ß. jt. in (£.: 30. 2tu§ 2$ren 23emerfuitgen fd^eint Ijeroorsugeljen, baß ©ie 3ßre

Serrariumpflanjen in bie 93obenfct)idl)t eingepflanjt haben. ©abei gefehlt eg oft, baß burd;

wü^fenbe £l)iere ber ipflanjenwud^ä geftört wirb, ©eßen ©ie alfo bie ©ewädjfe in Stopfe unb

laffen ©ie biefe big auf 3—5 cm oom oberen Raube in bie ©anbfcljidjt beg 23ef)älterg ein, ben

Ijeraugftefjenben $l)eil aber bebeden ©ie mit ©teilten, 23aumrinbe, gierforfhols ober 9Roog. 3ur

Fütterung ber £f)iere t^un ©ie SRehlwürmer in einen fladjen, in bie ©anbfd^id)t eittgelaffenen

^oqellannapf, Regenwürmer wirft man iljnen oor, fobaß fie barauf aufmerlfam werben. ©eg=

halb ift eg gut, eineu £l)eil ber 23obenfd;id(jt ohne Rtoogbebedfuug 31 t laffen.

Dom Siicfyertifcfy.

^Brorf^öU^’ Äonoerfationgsßerif on wirb nächfteitg in 14. Stuflage 31t erfdjeineu be=

ginnen. ©ieg ift ein litterarifcljeg (Sreigttiß oon 23ebetttung, beim ein ganseg ^a^^unbert erfüllt

fidj im Saufe ber Sluggabe ber 14. Auflage feit Grrfdheinen be§ erften 23anbeg ber 1. Stuflage beg

tlnternel;meng, beffeu Ruf burcf) bie ganse 2Belt oerbreitet ift. ©ie Sßerlaggfjanblung 21. 23roifc

Ijaug in Seipjig fjat fidh beftrebt, bie 3>ubiläumgauggabe beg großartigen 2Berfg in jeber Sesiefjung

auf ber fpöfje ber 3 eit 31 t erhalten. 28ie aug bent ^3rofpeft 311 erfeßen ift, wirb bie 14. Auflage

in ihrer Strt einzig hafteten unb §at bie 23evlaggl;anbliiug feine Soften gefreut, um tertlid; wie

iflnftratio bag 33orgüglid;fle 31 t bieten. 100000 Slvtifel folleu bie 16 23änbe beg SBerfeg entfallen,

fobaß nidjtg bauernb SöiffenSwei t^eg auf bem ©rbenrunb betti 23cfißer oon 23rodf§aug’ Äonoer=

fatioug-Serifon unbefaunt bleiben mag. 9000 3lbbilbungeu werben biefe Strtifel auf 900 tafeln

unb im tert itluftrireu; baiunter befinben fid^ 120 (Jßromotafelu in außergewöfjnlid; fd;öuer 2lug:

fütjrung, wenn wir ttad) uttg oorliegenben groben (3 . 23. eine tafel ©d^tnetterlinge) urtßeilen

föntien, fowie 300 harten unb Sfßläne, oon weldjen ung ebettfallg oorjüglid;e 23eifpiele gngängtid^

gemad;t worben fmb. Stuf bie 2luggabe ber 14. Sluflage beg 2erifoit, beffeu 1. ^>eft 9Ritte Ofto:

ber erfd^eitten fott, wollen wir ßierburcf) alle unfere Sefer aufnterffam ntad^eu. SBir hoffen uod;

öfter in ber Sage 31t fein, auf bag 2öerf Ijinweifeu 31 t föniten.

23on ber Rtonatgfcljrift: „©er 3öOlogif(^e (Snrtcil", rebigirt oon Oberlehrer iprof. i)r.

5 . (5. Roll (Verlag oon 3Ral)latt & 2Balbfd)mibt in gvanffurt a. 9R., SJ3rcig beg 3Q^ r 9- 8 3Wf.)
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erföien foeben Wo. 8 beg XXXII. Sahrgangeg für 1891 mit folgeubem Sn^alt: 93 ioIogifcf;e

Beobachtungen an freilebenben Reptilien oon ^ftrien unb SDatmatien; oon Dr. ftranj ferner in

2öien . 3oogeogvap^ifd;e Betrauungen; oon Dr. Slbalbert ©eip. (©chlufj.) — fjifc^erei unb

$eichn)irtf)fchaft ber ^effifd^en Sanbgrafen ;
oon ©buarb Wübiger. — Ueber einige feltene Spiere

beg Berliner joologif^en ©arteng
;
non Dr. ©ruft ©djäff, Berlin. — ftorrefponbenjen. — kleinere

Wtittheilungen. — ßitteratur. — ©ingegangene Beiträge.

23rieffaften.

Herren @. 2). in £. unb 2Ö. $. in 33.: Bielen 2)auf für bie ©enbungen! 3h« ®Bünfd;e

roerbeit mit Bergitiigen erfüllt.

Xnjetgen
F. C. Heinemann, Hoflielcmt, Erfurt,

0<tmett: ttui> 5Pftatt$enI)a«Wuu0 ,

—
offerirt ju billigten greifen

Aquarien in jofü

bev ,
pradjtooßer

9lu5füljrung

:

a) SSierecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit 2öroen=

fiifjen, ©turnen:

jtocf^altern an

ben (Scfen unb
£af)ti jumSBafler;

abfaffen, teer ä

©tcf. 12 ®lf.;

bepftanjt 15 9Jtf.

b) ©ecf)5ecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Sinnen;

füfeen unb £al)n

jurn SBafferab;

(affen, leer ä©ttf.

6>/2 ®W.;
bepftanjt 9 9Jtf.

©teid)$eitig em;

pfeFjte bie gangbar;

ften unb beften

SBafferpflanjen für

Aquarien:

a) Trianea bogotonsis, ä. ©tcf. 40 ^f., 10 ©tcf. 3 9)tf.

b) Vallisneria spiralis, ä ©tcf. 60
9ßf., io ©tcf. 5 9)tf.

c) Aponogeton distacliyon, ä, ©tcf. l 9Jtf. 20 5pf.

d) Isolepis grncilis, ü ©tcf. 50 ^f.

e) Cyperus papyrus, ä ©tcf. 75 (pf. bis 2 9Kf.

ferner Goldflschglas mit Isolepis • Kultur
,

miß;

fommeneS unb überrajc^enbe? @efd)enf ju jeber (Gelegenheit

(f. ilbb.), pr. ©tcf. 4 m.
©reisoerjeiclfniffe ftefjen f offen frei ju ©ienften. [146]

Aquarien unb Serratien.

©iitfftfte ouS Xufffteitt, Aquarien, Xuff=

ftiin in Zentnern unb Labungen, ©rOttCnOflUtClt.
sßrei§;ßourant frei.

€. A. Dietrich,

[ 1 47

]

GUn g ett bei © reufj en.

3m Berlage beg Unterzeichneten evfd;ien

:

Fremdländische Zieriisclie.
Söiufe jur Beobadjtg., pflege u. 3 ud)t b. Wtafropo?

ben, ©urami, ©olb;, Xeleffop*, ipiiitbgfifdjeK. oon

Bruno £>ürigcn. Wtit'&bbilbg., ipreiS 1,50 Wtf.

Bcftänbigabjugeben: Wtafropobcu, Xclcffop*

fifd)i\ 3apaii. unbSdjlcicrfduonn^Cöolliftfcbc k.

jeber ©löge, fotoie iu= 11 . aitSlänb. B>afferpflan]tu,

jcitioeilig aud) feltene Amphibien u. a. ^ßieiguerj.

foftenloö. Paul Matte.
3üdjtcrei fremblänb. ^ierfifche.

[ 148]
©übenbe?2anfioitj (Bei l. 9lnl). Bahn).

frdfönfter ScOmucF für
Ztquavicn.

„Yalisneria spiralis“,

„Myriophyllum“
in befonberg fräftigen ©remplaren oerfenbet

bag Bujjenb ^flanjen <

fiiv 3 mt
aeaen oorheriqe ©infebung beg Betrageg

Julius Huhndorf,
[na] 3lctU(it)--Bii4)lctct, örcslau.

Wilhelm «Sdjlüter
Waturalien=itnb2ehrmittel=f>anblung

in Aaffe a. S.

WcWaUigeS Säger

aller nafnrhiflotirdKr ^egettfläube, befonberg

oon J»äugdhifr“ unb jpogcfßäfgen, {£tetn,

^mphiöten, fUptifien, gottdjpttett unb gu-

felilcn, foiute fämmtlidjer ^tang- unb ^räpurtr-

werßjeuge, ßün(Md)er W**“ unb ^gef-

angen, 3*nfeßtettuabefu unb ^orfpfalfen.

Öefonberer üatalog für ben naturgefd)irt)tlid)eu Unterrid)t.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [150]

T j u i g1 i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

Üquariennr^e, Aquarien, ferrarfen»

lUumenttfdje, ®upeingrotteu unb Pufqjfln.
En gros & en detail.

^ßuftrirte ^otatoge gratis unb franco. [i5i]

— Tuffsteine, Grottensteine, Aparieneiasitze.'
'=-

O. Zimmermann, .^>of t., ©rcußeu I 152 f

qßreiStiften frei; roeitere jluSfunf t bereitroiUtgft. —

®reut]Td)ß girlaptmdjlianiilunö, pagbiburg.

Die tleintbiere,
ihv

Huben unb Schaben
oon

ff)rof. Dr. iE. (Bifljcr.

preis: Jh 3,60 ;
geb. = Ji. ^,25J

©reu
tj
’|cf)e tt>erlag§buc^l)aHbtuug (9t. & 9)t. 'ßritfcl;mann) in

;

Wagbeburg. — ®rucf non 9lugnft opfer in 23 urg.
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:

9t 0 c§ to i r f u § : SDic emfadjfie ^quarium=®urcl)lüftimg (nt. 2lbbilbgit.). — 2Ö. ^ i n b e r e v

:

3lngud^t non Slquarienpflangen au§ 0anten (^ortfe^ung). — kleinere ©tttfjeilungen. —
©erein§=9tacf)ncf)ten. — gragefajlett. — ©rieffaften. — Sinnigen.

Die einfadjfte unb billigfte Zlquariunt'Durdjlüftung.

(StJHt 3 2lbbtlbungen.)

©ott 9^. 0d)n)trfu§, tec^nifc^er 2lf(iftent an ber 5p^q[ifalt[^:Xed;nif(^en 9teid) Sanftalt in

(Sffarlotten&urg b. ©erlin.

Ueber Durchlüftungen ift fdjon Ute! gefcprieben unb uiele berartige Apparate

finb mit ©tun unb Berftanb fonftruirt tuorben; ob aber ein einziger bauen beit

äBitnfchen ber Sntereffenten gan§ unb null entfpricht, biefe grage bürfte nicht

leidet §n beantworten fein. Manche ber Apparate fin& f° eingerichtet, bah fic

bireft ben ©d)önf)eit§finn beteibigen
;

uon anberen muh man mieber fagen, bah

fie faum gnr (Erhöhung be§ gemüt^Iid^ert SZÖohnenS im Qintmer beitragen. SDtügeit

fie alle and) ihren Qwed erfüllen — ber 9ttcnfd) gemöhnt fid) fdjliehlid) an

$UIe§ —
,

fie tyahm alle ben Hauptfehler, bah h e h il üiel (Mb foften. Die

meiften Slquarienltebhaber, bie fid) ba3 ©tüddjen Statut forgfant pflegen ^um

(Erfa| für mand)e£ 51nbre, ba§ fie entbehren müffen, finb nicht in ber Sage, nie!

(Mb für ihre ^affion anmenben gu tönnen, fie bauen fid) ihre (Einrichtungen

meift mit geringen Mitteln felbft unb hoben bann ben hoppelten ©cnuf$ Uoit

iprer 9Ml)e, menn OTe§ fo fnnltionirt, wie fie e3 münfehen, unb ihre Sieblinge

beffer gebeihen al§ Uorher.

Die Durchlüftung ift für ba§ Aquarium, abgefeljcn Uon getoiffen Vlufc

nahmefällen, eine Sftothtuenbigfeit
;

ba£ ftcht feft. ?lit3 biefer üftotfpucnbigfeit

ergiebt fid) uon felbft bie grage, ob benn bie Hodjbrud-Durchlüftung unb jeimmt*

licpe theneren ähnlichen (Einrichtungen nicht burd) eine billige, uoit Sebent leicht

an^nfehaffenbe Durchlüftung für Meberbrud 51t erf e^en feien. Die gragc hot

ihre Uolle Berechtigung, benn tuer fann bei ben heutigen Sebcnäbebingititgeu

50—100 Sftarf unb mehr leicljten Her^enä entbehren?

Sch war fd)on 1882 auf ber ©udje nach eüiem foldjcit Apparat, muhte
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aber feljr halb erfahren, bafz bie greife mit meinem ©elbbeutel nid)t in ©in*

Hang 31t bringen maren, itnb fo ift c3 audj Ijeute nodj. Der Sauf ber 3C^ ha *

un3 tnandje Durchlüftung gebracht; aber für einen Liebhaber, ber fid) non bcm

$erbieitfte ber Arbeit feiner §änbe ein OoHfommene§ Aquarium attfdjaffeit ntödjte

unb gantilie l)at, fiitb biefe Einridjtungeit eben nicht oortjanbcit, er famt fie

einfad) nidjt befahlen. 3d) mar and) bantaH? auf Sctbftljülfe aitgemiefcit.

9ftan madje fid) Har, bafz nidjt bie Luft, meldjc in Olafen ba3 Gaffer

Oerläfd, ba§ mirffame äftebimn ift, fonbent nur ber geringe Xljcil bcrfelben, meldjcr

mirflid) Oom Sßaffer abforbirt mirb. Daher ift mit 9Ktdfid)t auf bie geringe

Lö£lid)feit ber Luft in Söaffer bie grage ebenfalls berechtigt, ob bie gebräuchlichen

Durdjlüftungen nicht Oiel 51t Diel be3 ©utcn tljun, ob man nidjt benfelben Effeft

mit geringeren Mitteln erreichen fömte, Die§ letztere tarnt idj auf ©ntnb nun

faft zehnjähriger Erfahrungen mtbebenHidj bejahen. SDie bicfer Arbeit 31t ©ntttbe

liegenbe Sbee ift fo itberrafdjenb eittfadj, bafi idj nidjt einmal glauben tann, idj

fei ber Einzige, ber barauf gefontmen. SSielmeljr neljrne idj nur an, fie fei mcnig

belamtt; unb fo empfehle idj fie allen Denen, bie b\§> jc^t oor beit Ijoljeit greifen

jurüdgefdjredt ftnb, 51t freitttblidjent Sntcreffe.

perr $ßattl 9ätfd)e in Berlin Ijat mit großem ©cfdjid beit §eron£britunett

benu^t; genannter perr Ijätte nur nodj einen Heilten Sdjritt meiter tljun

foHert unb er hätte mit genau benfelben ©efä^cn unb oljitc ttjeuren Dreimege*

f)aljn unb glafdjenpg mit nur etma§ attberer 9lnorbttung einen Springbrunnen*

ftraljl Oott beliebiger §öl)e unb eine 15—20 Stmtben aubaiterttbe, für Aquarien

jeber ©rüf^e Oollfommcn auSreidjeitbe Durdjliiftung erhalten. 5litd) ber ^ortljeil

ber ©enn^ttng beffelbeit 2Baffcr§ bleibt erhalten, unb fdjlicfzlid) famt fid) 3eber,

ber Luft unb ©efd)id ba^u Ijat, bie Einridjtitng felber ntadjen. 3dj glaube

nicht, bafi eine anbauernbe, einfachere unb oor eitlem billigere Durdjlüftung Ijcr*

ftcllbar fein mirb.

Entgegen perrn 9ätfd)e
?

3 5lnfidjt ift es> bei meiner Einrichtung erforbcrlidj,

ba§ Springbritnnen*9?e}erOoir über ba§ 9äoeau be3 Aquarium 51t bringen, aller*

bing§ nidjt an bie Dede. Die Straljlljölje liegt ^mar int ©efdjntad bc3 Einzelnen

unb fteIXe ich 1X1 btefer 93e§ieljung burcl)au§ feine 93ebingungen. Stellt man

beit 3mcd be3 9lquariitm Ijöljer, al£ bie gunftioit ber Einridjtung, fo bient ber

Sßafferftraljl nur ba^u, bie Luftaufnahme an ber Oberfläche 51t befdjleunigen unb

bie letztere ftanbfrei 51t halten. Diefe gitnftionen allein Ijat bei meiner Ein*

ridjtttng ber Springbrunnen 51t erfüllen, auherbem bringt er aber in ber ange*

neljmfteit gönn ba§ SSaffer für beit betrieb ber Durchlüftung. Diefe beforgt

ber ^tbflufj gang allein, gtg. 16 ftellt bie Einridjtung fdjcmatifdj bar unb ift bie

Sache fo gebacht, at§ ob fidj ber Sammelfaften für ba£ abflie^enbe Söaffer nnfichtbar

unter ber Difdjplatte in ber garge befinbe. A ift ba§ Aquarium unb B ber

oollfontnten bidjtc, allfeitig gefdjloffette Sammelfaften. a ift ba§ ^Ibflufjrotjr,

meldjeä mit paljit 1 Oerfdjliefcbar ift*). Diefer paljtt 1 ift mit einem 9tol)r b

bnrdj ©umiitifdjlattdj oerbnnbeit, melcheg Oon unten in ben haften ciitgeführt

*) Stuf $ig. 17 ift ba§ Sibflujjrohr a fälfd;tid) mit d bezeichnet; bie Bezeichnung d mu|
ba§ ©pringbtunneitvohr (3) erhalten.
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toirb; 2 ift ber §agn für ba§ güHcit be§ Aquarium oon unten*), 3 ift ba§

cocnt. ogne §agtt gcrauäragenbe (£nbe be3 ©gringbrunncnrogre§ d; biefc§ unb

bcr §agn 2 finb bitrcf) ein @abelftüd an irgcnb einer ©teile mit ber Qufügruttgä*

leitung oerbunben. 4 ift ber §agn für bie £)urd)Iüftung, melier mit feinem

unteren (£nbe mit einem furzen ©cglaudjftitd in ben göcgften ^un!t be§ ©antrnel*

faften§ fügrt, toägrenb ba§ anbere (Snbe in ba§ &itrd}Iüftung3rogr c münbet.

ßcgtereä tann gang naeg belieben enttoeber Don unten in ba3 Aquarium

ober über ben 9?anb beffeiben eingefügrt toerben. $)icfc§ 9?ogr ift an feinem

im SSaffer befinbtiegen (£nbe biegt

gefcgloffeit nnb mit einem feinen

ßoeg Dcrfegcn. Keffer ift e3

jeboeg, man lägt ba$ 9?ogr offen

unb fegt mittelft ©itmmifcglaud)

ein gu feiner ©gige au§gegogene§

@Ia3rögrcgen auf. 5 ift eine

getoögnlicge 2Iit§IauftüIIe am

tiefften $ßun!t be§ $aften£, bie*

felbe toirb am befien mit einem

^autfcgidftoüfengcfdjloffen. 6 ift

^ ein furge* (Snbcgen ^fteffingrogr,

§ IocIcge§ gleicg ginter bem §agn

y 4 gtoifegen biefem unb bem ©am*
~<ü~

" melfaften in ßuftüerbinbung auf*

gelötget unb biegt Oerfcgloffeit

toirb. (Sigentlid) mügte ein £)rei*

^ toegegagn an biefer ©teile fein,

~
e§ gegt aber ogne biefen unb

beffer, trenn man nur ba§ SRogr

gig. 16. @efammts@inrid)tung (fegematifeh). mittelft ©ummifegtaud) Ultb

Quetfcggagn fcgliegt, beffer al3 legterer ift eitt ©tüdegen gugcfcgmotgencä ©Ia3*

rogr al£ ©togfen in bem ®ummifcglaucg.

£)as> ift bie gange (Sinricgtung. ©elbftOerftänblicg !aun ber ©ammcltaften

and) anberätoo angebraegi toerben; er mitg fieg nur ftet§ tiefer al3 ba§ Aquarium

felbft befinben, aber fo goeg, bag man ba£ D^eferboir unter bie 2Iu§IauftüIIc

• fteden tarnt; bie 2lnorbnung ift au§> gig. 18 erfiegttid). $)er ©ammcltaften gat

eine abfolut beliebige gorm, nur ift er ftet§ ein ftein toenig gröger al§ ba3

©gringbrunnen*$teferboir gu toägleu.

Scg fege nun borau§, ba£ Aquarium fei gefüllt, ba$ ©griugbrunnen*

9teferboir gäitge ebenfalls gefüllt an feinem ^lage unb alle §ägne feien ge*

fcgloffen. Deffnet man gunäcgft ben §agn am 9teferooir, fo nimmt ba3 Sßaffer

*) Oie güttung gefdgie^t am beiten burd) ba§ EReferooir unb wirb burd) eine auf ben

33oben be§ 2tquarium§ aufgelötljete 33raufe bewirft, beren feines ©ieb fid; über bem ©anbe be*

finbet. 3uerfl Iäfü man nur wenig 2öaffer fließen, erjt wenn bie auSgeftoffene 9flenge baS ©prifcen

ner^inbert, öffnet man ben ^>a^n ganj; ben ©taub an ber Oberfläche befeitigt ber ©pringbrunnen.

d
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feinen 3Seg nad) bcnt Springbrunnen
;

allein, ba fid) am Einfang immer Suft

im ©djlaitd) bcfiitbet, fo bräitgt fiel) eilte ber 907unbftüdöffnuitg ctxtff)rccf)enbe

Saffermenge an ber S2uf t oorbei, cS entfiel)! mithin jo jit jagen eine lange

Suftblafe im ©cßlaucße, toeldjc bic SSafferfäule trennt nnb nur jel)r langjam ober

audj gar nießt bnrd) beit 9iejcrOoirßaßtt itad) oben enttoeicßeit fanit. Sa nun ber

(Springbrunnen 3 mit bcnt j^ülluugSßaßn 2 oerbitttben ijt, jo toitb bnrd) Dcjjnin

biefcS §aßneS, bnrd) bcjjcit oiel ftärfere Jöoßrung, bic Suft in baS ^Iqitarium

gebritdt; beim ©eßließen beS güEßaßneS fte()t bann ber Springbrunnen unter

öoUent Sritd. - SRunmeßr öffnet man ben Slbflußßaßn 1, unb baS überfeßüffige

SBaffcr maitbert in ben ©ammclfaften. üftaeß einer 3Seilc aber l)ört ba^ ^tb-

fließen auf unb baS ^ioeait im Aquarium fteigt langfam. Sie int Sammet»

faften befinblidje jufammengcbrüdEtc Suft l)ält nun ber barüber fteßenben Gaffer*

faule baS ®leicßgetoid)t. Oeffnet matt jeßt ben Suftßaßn 4, fo enttoeid)t bie

Suft bitrcß baS SurcßlüftungSroßr unb fteigt, je feiner bie ®laSfpiße ift, in um

jo feineren SötäScßen in ^erließen ©djraubenlinien empor. Sic feinen ^läScßen

bieten bent Söaffer eine oiel größere ©efantmtflädje gut ?(bforption bar, als große

33lajen, unb menn bureß ettoa 50—75 1 Gaffer täglicß 10 1 Suft in f leinen

23läSd)en Ooit ©tednabeltopfgröße in ettoa 8— 12 ©tunben ßinbitrcßgefüßrt toerben,

jo fann man rußig anneßmen, baß baS SSajfer jeben 5lugenblid mit Suft gejättigt

ift. SaS $bforptionS-$ermögen beS SßafferS für atmofpßärifcße Snft beträgt

naeß Fünfen bei 15 0
CS. ettoa 18 pro mille, alfo für einen Sitcr 18 ebem unb für

ein mittlere^ Aquarium Oon 50 Sitern Snßalt 900 ebem. §tcrauS ift oßne Weiteres

crficßtlicß, baß bie Surcßlüftung beS SBafferS mit täglicß 10 Sitern Suft tu

feiner Sßertßeilmtg unb bei einer Sauer Oon ettoa 8 12 ©tunben notltommen

aitSreicßt. Sabei ift noeß 51t berüdfießtigen, baß ber ©pringbrunnett bie Slbforption

au ber Oberfläche feßr begünftigt.

Sft bic Deffnung beS SurdjlüftungSroßreS 51t groß, ettoa V2
mm, fo

fteigt bie Suft guerft in itutcrbrocßenem ©trome auf, bis in ben Sruduerßält*

uiffeit baS ($leid)getoicßt eingetreten ijt. (£S bringt in biejem 5lugenblid ein

gig. 18
§ig. 17
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toenig SBaffer in bie ©pigc ein, ber SDntcf fteigt aber bureg bag gufliegenbe

2Baffcr permanent toeiter unb rnirb baburd) bag SEBaffer aug ber ©pige nrieber

pinaug gebrängt. SSon biefem 5lugenblid gept bie $)urdjlüftung intermittirenb

meiter. 9ftan fann gttmr bureg bie ^apnftedung bie ®röge ber Olafen Verringern,

eg bürfte aber feptoer fein, fie fo meit gu verringern, ivic cg nötpig erfcpcint,

meit bte (Einftedung burep ben §apn viel gu unfieper ift. 23ei einer fepr engen

Deffnung hingegen fornmen noef) (Etaftigität ber Luft ititb 3dt)ig!eit beg SBaffcrg

tn’g ©piel, gier ift ber auffteigenbe Luftftrom uuunterbroepen, erft gang am (Enbe

ber gunltion "ritt bag 3ntermittircn ein. SDer Luftftrom banert jebod) fo lange

an, bi§ ber legte tropfen beg itberfcgitffigen Söafferg feinen 2Beg in ben ©ammcl*

faften gefunben pat, ttnb nun trägt ber Dteft ber gufammengcbrüdten Luft bie

über ipr ftepenbe 2Bafferfättle unb bie Qirfulation pört auf.

©od bie SDurcplüftung mieber in betrieb gefegt merben*), fo tverben fämmt=

liepe ^)äpne gefcploffen, bag leere 9teferVoir mirb Von ber 2Banb unter bie 9litg=

lauftüEe 5 gcftetlt unb bie (Entleerung beg ©ammclfafteng burep einfaepeg £)cr*

auggiepen beg ©topfeng betoirlt. @leicg barauf toirb ber Sßerfeglug von 6 ent*

fernt unb bag ^Baffer fließt, adeg ettva in ber Luftleitung vorpanbene Gaffer

mit fiep reifjenb, in gleicgmüfjigem ©trome opne ©togen ab. £)ie ©djläudjc ftnb

für Luft befanntlicp burd^läfftg, unb toenn bag Aquarium naeg beenbeter £)ttrcp=

lüftung etma bie 9?acpt pinburep mit offenen §äpnen ftept, fo fliegt bei einem

Von unten in bag Aquarium eingefüprten Luftropr langfam fo viel ^Baffer in

bie Luftleitung, alg Luft burdj bie ©cplaucptvänbe enttoeiept**). £)er gu (Gebote

ftepenbe SBafferbrucf überttnnbei aber bie Reibung beg SBafferg tn ber engen

®tagfpige bei grogen Mengen fepr langfam, ja bei langen Leitungen vielleicht

gar niept, fo bag bie SHtrcglüftung Verfagen ober eine gange 2Beile auf fiep

foarten taffen nmrbe. Sttan mug begpalb bei ber Einlage barauf 23ebacpt ttepmeu,

bag bag aug bem ©ammelfaften aitgfliegenbe ^Baffer bie Luftleitung big gum

§agn Von eingebrungenem Gaffer befreit. (Ein £)rehvegepagn ober ein anberer

§apn pat für biefen 3toed eine gtt enge SBoprung, ba bie naepgefaugte Luft

mit giemlicb)er ©efegivinbigfeit einftrömen mug. 33et über beit 9ianb beg 5lqua*

riumg gefügrtem Luftropr ift inbeffen biefe befonbere $orfid)t nid)t nötpig, ba

bag SBaffer pöcpfteng big gur SBafferftanbgpöge beg 3lquariumg fteigen mirb.

$)ie Heine SRoprVerfnnbung 6 pat bann adetn nur ben rupigen 5luglauf gu be*

mirfen. üftaegbem tegtereg gefepegen, mirb bag DtcferVoir au bie 2Banb gepängt,

mit bem ©cplaucp verbitnbcn unb bie ^öebienung erfolgt in angegebener SBcifc.

Dbtvopl bag ^ringip ber SDurcplüftung
.
auf ben erften 23 tief aug ber

©figge gu erfegen ift, fo erlaube id) mir boep nodj, einige 2Borte pingugufügeit.

£)cn für bie £)urcplüftung nötpigen EDrud giebt bie 2Baffcrfäulc per, locldje fidj

gmifepen bem inneren 2lquarittm6oben unb bem 2Baffcrfpiegel beg ©ammelfafteitg

*) mu^ Bemerft roerben, baff jletg bafjelbe Söaffer Benufct raivb. 9htr Bei ftarfeu $er=

bunfhtng unb Bei Reinigung be§ 2tquariumBoben§ mittelft ©d)Iaudj roirb ber SSerluft burd) frifdpeä

2öaf|er eifert.

**) SDafjelBe tritt aud^ Bei unbidjtem «l^a^ne ein, ^ierBei gef)t aud; an unb für fid; uiel

£uft nerloren.
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bcfiitbet. greilid) nnrb bie Söafferfäulc mit bem ©teigen biefeg Sftioeaug immer

fleiner, allein eg bleibt im ungünftigften gaH noep immer ein (Stüdcpen bauen

übrig, fo bag bie £)nrdjlüftnng big junt lebten $tugenbliä funftionirt. 3d)

ratpe fdjlicglid) noep, gleicp am Einfang burdj ben güdpapn ctmag 2öaffer bireft

in bag Slqnariitm 51t taffen, ober überhaupt 1 cm pöper 511 galten, a(g eg bag

9lbflttgropr geftattet. 90?att erpält babttrd) eine SBorflutp, metdje beit ^Beginn ber

3)urdjlüftung bcbeittenb befdjlcunigt; ber gaitge ßeitaitfmanb beträgt bann bei

ber $ebiettitng oietleidjt 7 Minuten, mäprenb man fonft märten mügte, big ber

(Springbrunnen ben nötigen $)rttd gebradjt pat. ©ieg ift ber einzige Uebeb

ftanb in biefer Einlage, ber aber auf bie angegebene Sßeife leidjt beseitigt mirb.

£)ann mug icp noep barauf aufmerffam maepen, bag bag Gaffer im Aquarium

langsam fteigt itnb erft nad) bem Slitfpören beg (Springbrunneng tangfant mieber

anf ben alten (Stanb finit
f

menn ber letztere 51t Diel 2Ö3affcr bringt. £)cr

(Springbrunnen barf nidjt mepr üEöaffer bringen, alg ßnft entmeiept. Sg

erpedt alfo, bag man feinen (Strahl Don 1
/2
m anmenbeit fann, meint er nidjt

fepr fein ift. SDamit ift aber bie lange Raiter beg SBetricbcg gefiebert. 3d)

palte eine SBaffcr* nnb ßuftmenge Oott je 8—10 ßiter jitnt betriebe für ein

50—75 Sitcr faffeitbeg Aquarium nad) meinen Srfaprungen für Oödig attgreidjenb.

3nnt (Sdjlttg bemerfe icp noep, bag man bie gange gefcploffene Einlage anf

ipre abfolute £)ieptpeit prüft, inbem man bei gefcploffenett §äpitcn burep bag

3?öprcpen 6 ßuft in ben (Sammelfaften bläft nnb bann ade ßötp* uttb (Scplaucp*

oerbinbmtgcn mit (Seifcnfdpaunt beftreidpt. £)ic geringfte llnbicptigfeit ntaept fid)

fofort benterfbar. 2tucp fod man Oott ben §äpnctt niept beffer benfen, alg fie

fittb. (Sie merben
,
menn anep nod) fo gut eingefepliffcn, naep einem palben

Saprc burep ben $alfgepalt beg SSafferg nnbiept nnb id) möcpte baper lieber

gtt ftarfmanbigem fepmarjen Shtmmifcplaucp nnb Quetfdjpapit meitigftcng für bie

SDitrdplüftung ratpen.

gitr ben erfteit 5tugenbtid fiept fiep bie Sinricptitng fepr lompligirt an,

fie ift eg aber mirfliep niept, nnb üftientanb fodte fiep bttrep bie angeblidpcit

(Scpmierigfciten ^urüdfepreden taffen, eine foldpc Einlage angttfdpaffcn. <Sie foftet,

menn eg fepr, aber fepr poep fommt, 20 Sftarf. 3cp pabe, ba icp fie mir felbft

angefertigt, nie mepr mie pöcpfteng 10 SOZarl anggegeben. ^Curf) für meprere

gute ÜBefannte pabe icp bie gan^e Aquarium * Sinricptung mit biefer £)ttrcplüf*

iitttg pergeftedt nnb nie mepr gebraucht, mopl aber bie ©enugtpuung erlebt,

bag naep faft 10 Sctpren bie Snpaber noep immer biefelbe greube an ber Sin*

ridjtung paben, mie am Einfang.

fflen 3ntereffenten ftepe icp perglidp gern anf etmaige Anfragen 51t

meiterer Slugfunft jebergeit gttr Verfügung.

Die 2lrt3ud?t von 2Iquarienpflan3en aus Samen*
2$on 29. |)inberer in ©paidjingen.

C^ortfe^ung.)

III. £)nrd) bie §offttung freilidj barf man fiep niept §u einem SSerfuep

mit ber (Samenjucpt beftimmen taffen, bag man baburep bidiger gu fettenen
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^flattgen gelangen merbe, al§ burdj $auf. Senn abgefeßen babon, baß fdjon

bie ©amen nicßt immer billig finb (fic foften bet SSafferpftan^en bi§ p 60 $ßf.

ba§ $orn) unb baß non benfelbert im günftigften galle nur ein gemiffcr s$ro=

pntfaß leimt, fo ift aucß bie 2lnpdjt namcntlidj bei umfangreicßcrcm betrieb ein

©cfcßäft, ba§ un§ feßr Diel unserer loftbaren 3eit raubt itttb ab unb 51 t and)

etma§ 9Q?üße berurfadjt. 3cß erinnere nur an ba§ fog. ^ifiren, 51t beutfdj

etma ,,2öeiterau3einanberfeßen‘' — einen mirflid) trcffenben @rfa^ für baä

grernbmort follcn bie Seutfdjen nocß nid^t gefunben t)aben
f
— ba§ bei

feineren ^flän^cßen oft eine gang ßcillofe Arbeit ift, mcil bie Finger fo Kein

unb prt finb, baß man fie laum mit einer ^incette, Diel mcniger mit ben

gingern anfaffen lann. Sßoßl enthält ber ©ßrucß Oon 2llb. lobend):

„2Ba§ fann bitvcfj 9J?enfdfjentf)un flefd^e^en ?

2lu§ jebern fteinen ©ra§f)atm fpricf)t’3:

SDu fannft, 0 Sttenfcf), ni<f)t mefjr al§ fäen,

Unb roadjfen taffen fannft ©u nic^tä."

mörtlicß, nicßt nacß feinem tieferen ©inn, aufgefaßt, eine ©ritubmaßrßeit ait$

bem (Gebiete bc§ ^flanpnlebeng
;

allein mit bem ©äen iff£ eben für un£

boeß nod) nicßt getßan, unb pufeßeu bem ©äen unb 2öadjfentaffen liegt

nod) etma$, ba§ „Radien, baß e§ toad)fen lann — ", ma§ mir lur$ in ba§

2Bort pflege pfammenfaffen. Dßne 3u^un be§ SWenfdjen lann ber gefäte

©amen nicßt aufgeßen unb bie aufgegangene ^ßflanp nicßt mad)fen. 3ebc

fßflanje, bie nicßt an ißrern natürtießen ©tanbort, b. ß. ba mo fie milb mäcßft,

ftcljt, Oertangt bie pflege unb ben ©djuß be£ flftenfcßen, um gebeten p fönnen;

ber SCRenfc^ muß ißr bie ißr in ber grembe abgeßenbett Xenperatur*, 2öitterung$s

unb 23obenOerßältniffe ißrer §eimat fomeit möglich fünftlicß erfeßen, er muß

ba$ ©einige bap tßitn, baß bie ^Sflange maeßfen lann. 2Bacßfen taffen lann

alfo ber SD^enfdl) eine Sßflanp nicßt, aber bie $ultmpflan§en lönnen aucß nid)t

maeßfen oßne ben Sftenfcßen, fie ftelten fogar manchmal fet)r große 2lnfßrüd)e

an ißn. üftatürtieß Derlegt man fieß aber and) nicßt gerabe auf bie gemößn*

tieften Sßflanpn, fonbern richtet, menn mau bie einßeimifcßett aud) nid)t gaitj

bei ©eite feßt, feiu 2tugenmert meßr auf beffere 21u§länber, fo baß man, memt

bie 2Iu3faat unb Sdufpcßt gelingt unb bie $ßftan§e einmal großgepgen ift, bod)

einigermaßen für feinen 2lufmanb an 3 eit unb ^Irbcit^lraft burd) ben materiellen

äBertß ber Sßflange entfcßäbigt ift. Unb bann mirb ba§ Sßerßältniß ber felbfU

gezogenen ^ßflanpn p ben getauften beäßalb aucß mieber ein etmaä gitnftigerc§,

meit bie au3 ©amen in unferem eigenen §cim erhielten Sßflanjen an bie $8 cr*

ßältniffe ißreä bleibenben ©tanborte§ feßon Oon Sugenb auf gemößnt finb,

mäßrenb bie getauften, namentlich menn fie Oom ©ärtner bepgen finb, in

meldjem galle fie bireft au§ bem ©emädh^ßau^ tommen, fiel) erft an bie $8 cr*

ßältniffe unferer SBoßnräume gemößnen müffen unb babei oft fd)on nad) meni=

gen Sagen p @runbe geßen. Ser (Partner oon 53cruf fann fich eben nießt

bamit abgeben, bie ^flanpn bor bem Verlauf abpßärten, fonbern fießt ntcßr

barauf, feßöne, in§ ^luge fallenbe (Sjemßlare p errieten, ma§ natitrlid) bei Dielen

^Pflanpn im Sßarmßau^ leießter ift, al§ in ben bem Saicn 31t ©ebote fteßenben Räumen.
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IV. ©nt ttbbeb iitgititg für bie 5tngucßt Dott Sßflangen ift bie Scnü^ung

g tt t e r, teimfäßiger © a m

e

n. £)ie ©amen bei* 5Bafferpflangett Derlierett 511m
Xßcil feßr rafcß bte Steimfäßigtcit, trenn fie trocfen gehalten merben, ttnb man

füllte beSßalb immer bte ©amen ber eichten ÜBafferßflangett, bie Don beit §mtb*

luitgctt rneift troctcn Dcrfenbet merben, gleid) naeß ber 5lntunft in Sßaffer an

einen litßlen Drt bringen, menn man fie nießt fofort ocrmeitbett fattn. ©ieS

gilt namentlich für bie größeren Sßflangen, Victoria, Euryale, Hizania, bie ja

für 5lquarienbeßälter ttidjt in 53etracßt fomnten, aber and) für Nymphaea,

Nuphar, Nelumbium ttttb anbere trifft er 51 t. 51m beftett mürbe bie 53erfenbttng

ber ©amen in naffeS XorfntooS Dcrpactt, ctma in ©laSfläfcßcßen, bie mit naffent

Sphagnum gefüllt fittb, gefeßeßen. ©S gibt attd) ©amen, bie fofort nad) ber

5lntunft gefäet merben mitffett (5 . 53. Dott Aponogeton distachyus), bie alfo

fdjott binnen menigen lagert bie ^eimfraft Verlieren; ttttb länger als Don ber

©ritte bi§ gttr nädjftett ©aatgeit merben fiel) überhaupt nur mettige ©amen Don

5Bafferpflattgctt feimfäßig erhalten laffett. SD^att laufe be^tjalb nie 51t großen

53orratß
;

bie fleinen Portionen, in benett bie ©amen bei ben §änblcrn 51 t ßaben

fittb, finb für ben Siebhaber gang prattifeß. 53orgüglicß bebient mirb man mit

58afferpflangcnfameit Dott ber ein fel)r reichhaltiges Säger führenbett girma

§aage & ©eßmibt itt ©rfurt, momit natürlich nicht gefagt fein foll, baß alle

©amen, bie man Dott bort befommt, attd) mirtlicß teimfäßig feien, ©ie in-

länbifeßen Jpanblungen beließen bie ©amen attSlänbifcßer ^flattgett gemöl)ttlid)

nießt aus eigener ©ritte, foitbcrtt aus ber oft feßr meit entfernten §eimat ber

Sßflange-n, ttnb tönnen beSßalb leinerlei ©araittic für bie ©üte bcrfelbcit leiften.

©S finb ja überhaupt nießt alle ©amen, melcße eine Sßflange erzeugt, letmfäßig;

fo finb mir einmal Dott Nymphaea coerulea nur 4 ^Srogent aufgegangen, mäßrenb

Dott Nelumbium luteum Dolle 100 Sßrogent leimten. 53on maneßen Slrten tarnt

man and) felbft ©amen geminnen, menn man fd)on ältere ^ßflangcn befißt, 5 . 53.

Don ben Sagittarien. ®aS Sßfeiltraut aitS SftontcDibco (Sagittaria montevidensis)

ßat in meinem 5lquarium reife ©amen getragen, Don benett icß junge ^flängdjett

in Stenge bctontnicn ßabe. 5Bill man fid) ©amen felbft ergießen, fo ßat man

bafitr gtt forgen, baß gttr 3°^ ber 33lütc ab ttttb 51t ein Suftgug bie ^Sflangen

beftreießt, maS leicßt babttreß 51t bcmertftelligen ift, baß man baS genfter am

5lqitarium öffnet. Dßttc baS befrueßten fid) bie 53lütett ttießt uttb erßält man

batttt leinen ober nur tauben, nießt teimfäßigett ©amen.

(gortfefcung folgt.)

Kleinere Znitttjeilungen.

berliner Slquarium ift burctj feine §ifd)ereiftation in Oftooigno neuerbingS in

ben 23efifj einiger toerttjootter 2fteereSben)ol)ner gelangt. ®er eine berfelben ift einer ber fjödjft"

organifirten Vertreter ber ©dpieden: ber ©ee^afe (Aplysia fasciata). bem Secfen, roo

fid) fonft fröt)Iid)e ©eepferbdfjeu tummeln, Ijauft jefct biefeS etroaS untjeimlicfj aujufd^auenbe $E)ier.

(SS befifU eine Sänge uon circa 20 cm
;
ber Äopf, ber fidfj burctj mächtige (Sntroidlung ber 2Ritnb=

fii()ler auSjeidfpiet, befipt flehte Etagen unb jmei lang abfief)enbe, ben Söffeln eines $afen oer=

gleid)bare 9iiicfenfüf)ler
;

ju beiben ©eiten beS ÄörperS fpaunen fid(), gleidtj ben Stoffen eines

/ /**,'/?
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ftilnjt p Jlättcr fiit Jtprto it. toniltnfttiiniif.

ii. ©b. iOJrtßKclmrn, bcn 6. D!to6er 1891. JW 20 .

ERodjen, gwei fräftige Wappen be§ ^ufeS ctu§, burd; bereu laitgfameS 9iuf= uub 91ieberfd;lagen ber

©eeljafe ftcf) fortbewegt; ber dürfen ift oon einer garten ffeinen ©cfyale bebedt, unter bereu rechtem

ERanbe bie ftieme fjeroortritt; bie gange föörperflädje ift bunfelbraunrotf; gefärbt. SiefeS Sljier

f)at baburd; eine gewiffe gefd^id)tlidje 33ebeutung erlangt, bafj eS bei beu alten Römern für fef;r

giftig galt unb gur Bereitung non .ßaubertränfen oerweubet würbe. 2fud; ein ©remplar beS

Grafen (Sintenfifcf), Octopus vulgaris) ift oor einigen ‘Sagen im Aquarium augefommen.

DereinS'Hadjridjten.

Triton, herein für Aquarien» und Xmarien=Eunbe ju Berlin« Orb entließe

©ifjung am 4. ©eptember 1891 im EReftaurant 2Ö. 23eau, föommanbantenftr. 62.

Ser 23orfipenbe eröffnet bie ©i^ung unb begrübt gunädjft bie anwefenben ©äfte. Sa§

Eprotofott ber lepten ©ifjung wirb oerlefen unb genehmigt. 3n den herein aufgenommen

würben bie Herren ©uftao $ri£e unb ©mit ipeinide, beibe gu Berlin.

Ser oon J^errn $ot$orn Qefiettte Sfntrag, baft felbftgegüd;tete Spiere guerft im herein

gum ^auf ober Saufe!) angeboten werben, wirb angenommen.

iperr |>artwig erhält baS 2£ort gu feinem Vorträge*), in wefdjem er nid;t nur fe^v eins

ge^enb über föletterfifcf)e unb inbifdje Sßelfe, fonbern auef) über Sabprintfiftfcfje unb tropifdje 2öel§;

arten im Sldgemeinen fpraef). Eftad) Eßeenbigung beS EBortrageS banfte ber Eßorfipenbe Ferrit

^artwig im tarnen be§ Vereins, hierauf geigte J^err ©imon bie ^Ietterfifcf)e oor, welche aus

iljrem Eße^ätter genommen, fiel) munter auf bem SifdO Ijerumtiunmelteu. ferner würben auef)

bie inbifdfjeit Sßelfe burdj |)errn ©imon oorgegeigt.

.fperr Uuger überweift ber EBereinSfammlung baS Präparat eines fdjwargen SefeffopftfdjeS.

Sie Herren EJlitfd^e, Uuger unb .fpaefe geigen einige ©tüde ber oon iljnen gegürteten Seleffop=

unb ©rieierfcf)wangfifd;e oor; unter ben §ifdf)en beS |>errn a e f

e

befinbet fid; ein ©tiid

mit gwei Soppelfdtjwängen. $err Sireftor 23 eit geigt eine Slugatjl neuuftadjeliger ©tic^Iinge unb

ftettt biefelben gur Verfügung.

.fperr ©imon tl)eilt mit, bafj Eichhornia coerulea bei il)m geblüht fjabe unb forbert gu

weiteren EBerfudjen mit biefer fonft etwas empfmblicljeu Epflange auf. $erv Eftitfd;e geigt ein

EBlatt oon Cyperus alternifolius oor, beffeit ©c^aft l,5 o m unb beffen Eßfattfrone im Surd;=

meffer 42 cm mafj. .ferner oerfaufte .fperr Eftitfdje eine 2fngaf)l Epftangen, u. a. Saururus

cernuus, Sagittaria sinensis, Pistia stratiotes, Heteranthera zosteraefolia unb H. reniformis,

gu ©unften ber Eßereinsfaffe. Ser ©rlöS auS biefen Epftangen betrug 4,25 EDtarf.

3>nt $ragefaften öefanb fiel) folgenbe $rage: „EKSie fd;ü|t mau bie Stquarienpflangen oor

Eßlattläufeu?" .fpiergu bemerft $err Eftitfdfje, baft eS fein Mittel gäbe, bie Eßtattläufe gu

entfernen, wenn fie auf ben Slquarienpftaugen erft feften §uf$ gefaxt hätten, bagegen föuue mau
bie ©iitfdjleppung oon Eßlattläufeu fefyr leidet vergüten baburd;, baf man bie neu eiugubringenben

Epftangen erft 12 ©tunben lang in einem befonberen ©efäfl oottftäubig untergetaud;t liegen Iaffe,

woburd; bie SSTatttäufe erflidt würben.

^ragefaften.

31. Ferrit Ep. jt. in ©. ©ie fd;reiben, bab e§ ll id;t möglid; gewefen ift, Epftangen,

wie ^»ornfraut u. a., am 23obeu be§ Aquarium gu befeftigen. ^ornfräuter wad)feu im STquariunt

and; weiter, wenn fie einfad; inS 2ßaffer geworfen begw. buvd; ein Steiftiid oeranfert werben,

nur faulen fie bann, wenn bie ©pi^e beu üöafferfpiegcl erreid;t ^at, gern unten ab. Eßcffer alfo,

man pftangt fie ein. ^>at man feine bewurgelten ©tiide, fo fdpieibet mau mittelft fdjarfeit

*) ©erfelbe erfd^ien bereits in Der. 19 biefer 23(ätter.
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2fteffev§ ober einer ©dfeere am unteren $l)eil be§ (Stengels fooiel ab, baji man bie ge*

roünjcfyte Sänge erhalt, unb fefct nun bie ^ffanje ein ober jmei ©lieb tief in bie «oben*

füttung.

Brieffaften.

£erru % 3. 21. $. in 2lmfterbam: märe mir lieb 511 erfahren, ob ©ie oon ber be*

treffenbcn g-irma nun jufriebengeftetlt finb.

3Ut?etgeu.

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,

0(tmcu* nith== offerirt ju billigften greifen

Aquarien in foli;

Per, pracf)tüoller

Sluäfüljrung

:

a) SSierecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Sötuen;

fiifjen, 23tumen;

ftcxfffaltern an
ben (Scfen unb
§af)it jumSßaffer;

ablaffen, leer &

©tcf. 12 m.;
bepflanjt 15 sDtf.

b) ©ecf)5ecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Uöroen;

fiifeen unb .£>aljn

jum 2Bafferab;

taffen, leer ä©tdf.

6>/2 m;
bepflanjt 9 ailf.

©teidjjeitig em;

pfefyle bie gangbar;

ften unb beften

SGBafferpflanjen für

‘ätqitarien

:

a) Trianea bogotensis, ä ©tcf. 40 fßf., 10 ©tcf. 3 $ftf.

b) Vallisneria spiralis, ä ©tcf. 60 Sßf., io ©tcf. 5 tülf.

c) Aponogeton distachyon, ä ©tcf. l iDif. 20 tpf.

d) Isolepis griicilis, ä ©tcf. 50 fßf.

e) Cyperus papyrus, ä, ©tcf. 75 ^3f. bi§ 2 TOf.

ferner Goldflscliglas mit Isolepis - Kultur
,

null;

fontmeneS unb überrajcf)enbe3 ©efdjenf ju jeber Gelegenheit

(f. illbb.), pr. ©tcf. 4 Ml'.

tßreisoerjeicfjniffe fielen foftenfrei ju ©ienften. [153]

Aquarien unb Terrarien.

©inffiftc aus Xuffjteht, Slquarien, Xuff=

ftdlt tn Zentnern unb Labungen, ©VOttCUblUltCU.
iCreiö;(Sourant frei.

C. A. Dietrich,
[154] (Hingen bei (jl rcu fi elt.

^m «erläge be§ Unterjeid)neten erfdjien:

Fremdländische Zierlisclie.
SBinfe jur «eobadjtg., «flege u. ,3ud)t b. «iafropo*

ben, ©urami, ©olb*, £eleffop*, jpunb§fifd;e :c. oon

«runo Xiingcn. 9Jiit 2lbbilbg., ^3veiS 1,50

«eftänbigabjugeben: ÜJiöfrotwbcn, £clc(fot)=

fifdje, unb©djlcter|djronit5=©olbüfd)e k .

jeber ©röf^e, fotuie in* u. aitSlänb. «taffevpflaujcu,

jcitraeilig audjfelteite 2lmpl)ibieu u. a. ^teisoevj.

foftenloS. Paul Matte.
^iidjterei fremblänb. ,3ieiftfd)e.

[i 55] ©übenbe*£aufroi <3 («eil. 2ln§. «afju).

Schöitftcr Schmucf für
itquaricn.

„Yalisneria spiralis“,

„Myriophyllum“
in bcfouberS fräftigen ©remplaren oerfenbet

ba§ ©utjcnb $flau$en

für 3 mt
gegen oorljerige ©iufebung be§ «etrageö

Julius Huhndorf,
fi 56 ] 3icrfifd] = 3üd)tcrei >

Breslau .

fUtÜ)cliu Bdjlüter
$ftaturaltcn= unb Scbrmittel=|)anblitng

itt Stile it. &
MeidMiattigc* Vager

aller nalurfytßorifdtcr ^egenflärtbe, befouberS

oon ^äugdßier- unb 'Pogeflrnfgin, {Stern,

£mp0ißtnt, fteplificn, ^oneßpfkn unb ^n-

(eßleit, fomie fämnttlidjer ^tang- unb jJ*räparir-

toerßFu ß<S ßünfffidjer ^()kr- unb ikgef-

<tugen, gnfeßlcnurtbefn unb ^orfpfalfen.

ßefonberev fiatalog für ben natnrgefti)icl)Uitl)en illnterrid)t.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [157 ]

L uigi Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

^guarienfifie, Aquarien, Terrarien,

IHumentifdje, ®upeingrotten unb IHufrfjeln.

En gros & en detail.

ffttnftrirte flotnloge prati 3 unb franco. [ 1 58]

^EMsWeTGröfteasteie, Aquarleneinsätze.

O. Zimmermann, $ofl., ©reujjeu 1./2I). [159

]

— ^>rei3liften frei; meitere s2ln5funft bereitroilligft. —

(5 r e n\}’)d)e 5ßcrlag§bud)l;aiib(nng (Üi. & 5)i. Ärctfdjmann) in HJiagbcbnrg. — $)rncf non ilngnft ^opfer in 23urg.
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•Preis jaljclxd) iftark 3.—

,

monatlid) 2 Hummern.

-£>erau§gegef>en ooit ber

(Ereufc’lifflt iperlapliiittjljanöliiiiij

Slnjetßcu
werben bie gehaltene HoupareiUe-

jeile mit 15 $)f. beredmet uub 3Uf-
träge in ber Öerlag9i)anblung cut-

gegcngenommen.
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§ n h a C t

:

©mit £ otf) orn* Berlin : lieber auswärtige 2lquariums2lnlagen, I. II. (Äöln, Stmfterbam).

— SB. früherer: 2lngud;t non Stquarienpftangen aus ©amen ($ortfe£ung). — $8erein§=

•iftac^näjten. — SSrieffaften. — Sinnigen.

Heber auswärtige HquariemHnlagen.

S5on ©mir £-ott)orn, Sßertin.

I.

$t{§> ich in ber giueiten §älfte be£ Sunt b. 3. eine @efd)äfi§reife unter-

nahm, tnefcf)e mtd) unter Ruberem attef) nad) $öln a. 9?(). führte, modte id)

nid)t bie (Gelegenheit üerfäunten, ba§ bortige im glor a-ötabfiffement befinb-

liehe Aquarium 51t berichtigen, in ber Hoffnung, eitua§ Weites gtt fetjen, um

im gemein jc£)ctftlicf)en Sntereffe barüber fpäter an biefer ©teile berichten gu

tonnen.

(£§ mar ein fdjoner, aber recht heiler Xag, al§> ich ben herrlichen loclt-

berühmten gloragarten — feit üielen 3ci£)ren \lim erftext 9JZaIe mieber — betrat.

$)ie ^räc^ligen Einlagen maren gang bagu angetfjait, jebeä dftenfdjen ?litge 51t

entgüden, ba bie ,,glora" fid) int Dollen ©ontmerfchmud befanb unb ein färben*

reichet 23ilb bot, mie e§ toftlicher nicht gebacht Serben tonnte, $eiit SBitnbcr

baher ber gasreiche 23efttä) (Sinheintifdjer unb grentber, bie fiel) gleich mir an

ben oorhanbenen !>ftaturfchönh eiten erfreuten unb babei gleichseitig (£rf)olung

fugten unb fanben.

£)a3 Aquarium, gu toeld)ent id) halb meine ©djritte fentte, ift im

^ellergcfchofj cineä etioag abfeitä im hinteren %f) e tfe fre3 ©artend befittblichen,

ifofirt fieljenben §aufc£, meldjeä äußerlich einen freunbfidjen Ginbrud tnad)t,

untergebracht. £)er Keffer ift grottenähnlid) angelegt, unb bie 2ßaffcrbc£)ältcr finb

in gleicher Sßeife toie in befannten anbcreit grof3en Aquarien, feitlid), baö iäd)t

Oon oben erhaltenb, eingerichtet. Sm Äellerraum, ober richtiger gefagt Aquarium*

raum, herrfcfjte an jenem Xage eine eifige Äcilte, toeldje fich int (Gcgcnfat3 gitr
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§itjc im greien fetjr unnngencpm fühlbar machte, ©inen gleicp jeproffen ftoit=

traft empfanb man beim Eintritt bcji'tglicp ber ©clcucptung. drangen goibiger

©oitncitfcpcin, im Aquarium Siimmerlicpt, melepeä baS Singe bienbete unb

oorerft iticptS ertennen lieg
,

fontit ein OorfidjtigcS ©ormörtutnften erforbirte,

bi§ man fiel) an bic Umgebung gewöhnt patte. Ser gaujc 9iaum maepte einen

lallten, oben Sinbrud
,

ber burep bie feucpttalte, niebrige ßuft uoep gefteigert

mürbe. Sie Spiere, mcldjc pier ipr Safein friften, tonnen fiep uumöglicp peimifcp

füllten. SaS SSaffcr, anfepeinenb fepr talt, bic ©epälter opitc jcglicpen «Pflanzen*

beftaub
;
mie füllen ba 3. ©. Sljolotl, bie an gauj aubere ©erpältuiffc gemöput

finb, gebeipen? Sitte piibfcp angelegte Sluftcrnbanf mar bau Shtjige, ma§ mein

Sntereffe erregte; fonft gab eS burcpauS iticptS, tuaS icp
f
,nett" unb intcreffant

für unfere Bmccte gefunbett patte, beim bott beit Spieren marett lebiglicp bic

inlänbifcpen gifdje, mie Karpfen, ©cplcipcn, ©olborfen tc., Ocrtrcten, unb §cr*

OorragcttbcS mar meber uott ©ü|> notp @ecmaffer=Spieren Oorpattbcn. Sagegen

fap icp SJiattcpeS, maS mir niept gefiel unb boep gleicpfallS Slttfprttcp barattf

pat, ooit mir befproepen 31t merbett.

®ie gifepe maren jum Speil fo ftart mit ©aprolegnicn bepaftet, mie icp

cS bisper niept gefepen pabe. Sin Karpfen ift mir erinncrlicp, melcper ringsum

in biefen biepten pflaum mie in einen TOantel cingcpütlt mar unb, fentreept

int SBaffer ftepenb, nur noep fepmaepe penbelartige ©emegungett maepen tonnte.

Sie fiep in feiner ©efellfepaft befinbtiepen anberen gifepe, gleicpfallS Karpfen,

maren fämmtliep angeftedt. B'uifcpc» ©laSfcpciben unb gelfctt fap man tpeilS

türjlicp eingegattgene, tpeilS fdjon üor längerer Beit oerenbete gifdqe unb gifdj»

refte liegen.

Sin SBarter, ber fiep jeigte, unb bem icp mein ©efremben pierüber auS;

fpraep, gab mir unter Slcpfelsudett Dtecpt, beniertte aber babei glcidpacitig, bic§

liepe fiep niept ättbern, maS icp mir auf gut beutfep bapin iiberfepte, baf3 eS an

entfpreepenben Stnmeifungcn unb energifeper Surcpfüprung berfclben, ober an

einer faepberftänbigen ßeiiuttg überpaupt fcplctt mag. Sie abgeftorbenen gifepe,

metepe, jmifepen ®laS unb gelfett eingetlcmntt, teilt für ben ©efepauer an^iepettber

©egenftanb finb, Oerbreiten bei iprer Berfeputtg ben SlnftcdungSftoff bis in bie

entfernteren Scten ber ©epälter unb menn fie auep, maS icp jugebett toilP

fepmierig 311 entfernen finb, fo braucht ja nur baS ©affin abgetaffen unb grünbs

lief) gereinigt, bie tränten gifepe befeitigt unb ein entfpreepenber ißflanjenbeftanb

cingefcpt 51t merbett. 3 ft baS SSaffer batttt ricljtig temperirt unb fonft gefitnb,

fo mirb ber Srfolg niept auSbleiben. 9iätpfelpaft mar mir bei ber ga^ett ©aepe

bic ins Singe falleube ©ernacpläffigttng ber gifepe, metepe kp mir nur bttrep 31t

geringen ©efttd) beS SßtiblifumS ertläreit tarnt. Sie nötpigen Slnftrengungen unb

©elbopfcr lopitcu uiclleid)t nidjt, fobap man fiep tnögliepcrmeife beSpalb 31t SlnS»

gaben ttidjt entfcpliefjen mag.

giir ben Staturfreunb im SUlgemcitten ttttb ben SlgitariemSiebpaber int

©efonbern ift eine folcpc Spatfacpe an fiep immerpin rcd)t bebauerlicp, benn eS

gept bentlid) baraitS perOor, mieoicl 110 cp getpan merbett muff, um bie breiten

©cpiepteit ber ©ebülterung für ttttfere ßiebpaberei ju intereffiren. Sie glora
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bietet ßicrgtt beit treffenbften Sßergleicß. Söäßrenb bic SBluntcit, 33äumc, ©träitcßcr

eine forgfältige ttitb foftf^telxge SBeßanblttng erfahren, Sßflangen in ^itlle ttitb

gülle vorßanben finb unb eilt parabiefifeßeg ©tüddjen Erbe gejeßaffett mürbe,

feßlt eg beit SSafferbemoßnent int Getier an einer naturgemäßen (Einrichtung,

metl, mie ermähnt, bag Sntereffe bafür mangelt. SSettit man bafitr forgte, bic

^Beßälier mit grünen Söafferpflangen auggufeßmüden, Stift unb £icßt ber ©efammt-

anlage gugufüßren, um aueß bem SBefucßer beit Aufentßalt angeneßmer 51t ge*

ftalten, fo mürbe bieg aueß ber AUgemeinßeit 51t gute fomnten. ®eit Xßicrcn

mürbe ißr 800g erleichtert unb ißr £)afein Verlängert, fomie aueß ©inn unb

grettbe Bei benjenigen SDAmfcßeit ermedt mcrbeit, beneit nufere SieBßaBcrci noeß

ein «ueß mit fiebeit Siegeln ift.

II.

£>ag näcßfte 3* eß bag icß Balb nad) meinem Kölner Aufentßalt erreichte,

mar Amfterbam. £)iefe ©labt Birgt einen goologifdjeit ©arten Von Akltruf

in ißren dauern, in bem fid) ein Aquarium Befinbet, auf mclcßeg mid) greunbe

feßon Vor Saßreit aufmertfam madjten. SRan mirb eg mir vergeißen, memt icß

gefteße, baß icß reeßt neugierig baranf mar, ttnb eg baßer Begreiflid) fittben, baß,

eße icß noeß richtig marnt gemorben, mein erfter ©ang mid) früß auf bem A3egc

naeß bem 3°vivgtfcßen fanb. £)a Amfterbam bag einzige große Aquarium in

^ollaitb attfgumeifen ßat, ßegte icß im ©tillen bie Ermartung, gifeße aug beit

tropifeßen ©cmäffern ber Kolonien Von 3aVa, ©umatra unb bem ßolläitbifcßen

Snbien vorguftnben, unb icß faß Bereitg im ©eifte fliegenbe gifeße au mir Vor-

üBergießett. — SSennfcßon nun biefe meine ßoeßgefpannten Ermartungcn fid)

nießt Vermirtlicßieit, mie icß Balb erfttßr, fo mar boeß ber *Befitd), beit icß bem

©arten im Allgemeinen, unb ben Aquarien im ©pegieHen, meßrfad) aBftattcte,

ein folcß loßttenber unb banfBarer, baß bie Erinnerung baratt mir ftetg eine

angeneßme fein mirb.

Am Eingang, Begm. an ber Staffe beg goologifdjett ©arteng crßält gunäcßft

jeber 23efucßer begfelBen foftenlog einen ASegmeifer, melcßer iit ben Vier ©pracßeit

ßollänbifcß, beutfeß, englifcß unb frangöfifcß verfaßt ift, unb einen farbigen ©ittta*

iiongplan ber gefammten Anlagen entßält. 3)er ©arten ift muftergiltig angelegt,

groß unb freunblicß, mit reifem XßicrBeftanb, barunter Viele ©eltenßeitcit. lieber

biefer ßerrlicßen ©cßopfttng liegt eine Vorneßme, moßltßuenbe Diitßc, bie nießt

bttreß $inbcr-©pielpläj3e geftort mirb, vieltneßr bent Befucßer beit vollen ©cituß

am S)argeBotenen geftattet. güge icß bem ßingu, mie ber ©arten bitrcß 33ogqitetg,

alte Aktumgruppen, reigenbe ^Blumenbeete, grüne Oiafeit, flare ©emäffer unb

fattber geßaltene ßüegmegc fieß auggeießnet — alleg in ber Bcfannten unb fprieß-

mörtlicßen ßoHänbifcßen ©auBerfeit unb DrbnungglieBe —
,
bann !ann fid) 3cber-

mann ein ungefäßreg AMlb baVon entmerfen. — ©leicß nad) bem Eintritt lcud)tct

ung in großen 55ucßftaBen ber ASaßrfprucß: Natura Artis Magistra („bie 9catur

ift bie £eßrmeifterin ber Äunft") entgegen. ASenbct man fid) reeßtg unb pajfirt

bag SDireftorialgebäube, an beffen groitt bie kanten ber Berüßntteften üftatur-

forfd)er aller Nationen Vergeidjnet fteßett, fo errcicßt matt am Eitbe biefer rechten
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©eile ba§ Aquarium, welche« augfdjliejjltd) Seqenftanb btcfcr S3efpred)itng

fein foE.

$)a« Sebäube ift neu unb ben mobenten ^uforbcruiigen entfpred)enb au«*

geführt, ßum Snncrn beffelben fuhren eine 2lngal)l «ufcenftufen aufwärt«, gu*

nädjft in eine $orl)aEe, wo fid) bic Staffe unb Sarberobe befinben, Don ba au«

nod) einige (Stufen birett in ben $quarium4Raum. ®ic^ ift ber §auptraitm

unb befiel)! au« einem langen unb breiten gcrabeit Sang, ber einen fjeEen, freund

üdjen unb behaglichen Stnbntd tnadjt unb 31t beffen beiben ©eiten fid) bie

SSafferbefjälter, lin!« bic ber ©cetl)tcre, recht« jene ber ©üjjwafferbcwohner, bc*

finben. 51m Silbe biefc« £auptraumc« liegt unmittelbar querbor unb anfto&enb

ein ©aal mit Oberlicht, in meldjem frei fteljcnbe Heinere unb größere Aquarien,

in ber 2lrt nuferer ptoat^tquarien, aufgefteEt finb. Südwärts rcd)t« an biefen

©aal anfdjliefeenb unb paraEel mit bemfelben unb bem £auptgang laufenb ift ein

grofier Etaum, Welcher ©pirttu«präparate, au«geftopfte Xljiere, ©fclettc u. a. enthält.

«Beginnt man Dom Singange be« £auptraume« au« bie SBanberung, fo

wirb ber angenehme Stnbrud, ben man burdj bie SEettigfeit unb §cHe empfängt,

nod) um ein gang ©eträdjtlid)e« erhöht, fobalb man an bie SBafferbcljältcr

herantritt. SDiefelben finb DoEftäubig fadjgemäfi eingerichtet unb reich befet^t;

auch fiept man ben Xfjicren, bitrchgängig grof3e.1t, gefunben unb Wohlqepflegten

Si’cmplaren, auf ben erften ©lid an, toie wohl fic fid) in ihren 3wingern fühlen.

«Recht« entlang fd)reitenb finben mir im erften ©affin eine beträd)tlid)c Slngaljl

Derfd)iebener grofjcr J^arpfenarten, aujjerbem grof3e Solbftfdje, Solbfdjletpcn nnb

Quappen. $a« barauf folgenbe ©chältuife birgt SftcgcnbogenforcEcu in au3ge*

machfenen Sjemplarcn. hierauf reiht fid) ein 53cl)ältcr an mit Solborfen, ©tcrlet«,

Uedlei« unb Drf^ühliug« (Idus melanotus). Sta« näd)fte geigt in grofjcn

gieren: SBelfe, ©d)leil)en, ©töre unb ©arfd)e. tiefem folgen Pö&en, 91otf)=

äugen, ©raffen, ®öbel unb Siebein. hierauf goreEen (©adjforeEen) unb

©d)Wargbarfd)c, bann §ed)te unb 3lale unb fchliefEid) 3aiiber unb ©nolt f§ed)t,

Esox lucius).

hiermit fdjliefjt bie rechte ©eite ab, unb ba icf) auf ber gegenüber tiegenben

bie 9Kcerbewot)ner muffte, mar e§ mir cinleucEj tenb, baff meine ©rmartungen nur

in bem anftofjenben ©aal, in meldjem id) non Sßeitem fdjou bie ijolirt ftefjenben

Heineren ©efäfje fafj, erfüllt werben tonnten. ®lit nidjt geringer Spannung

betrat icf) biefen 9iaum unb war erfreut, in bem bafctbft angefteflten SBärtcr

g. ißietcrä einen bcutfd) fpredjenben unb inteUigcntcn SJtann, ber mir über Stfleä

gcwünfdjtc Stuäfunfi gab, gu finben. Stuf meine gragc nad) tropifdjen gifdjen

geigte er mir guerft — eä tarn mir unwitttürltd) fomifdf oor — SKafropobcn.

SKit biefem bei un§ gwar fefjr gefdjägten, aber überall eingebürgerten $ropen=

fifdj war mir natürlich nidjt gebient, unb fo füfjrte mid) 9ßieter§ oor ein oier»

cctigcS Stquarium, in bem bic einzige Strt bei unä nod) nietft etngef ü [jrter ©üfp

waffer=Bicrfifdje, metefje ba§ Stmfterbamer Stquarium befigt, enthalten war. ©iefer

gifdj, eine Irt ©urami, ftammt au8 Saoa, üjeifjt tateinifdj Osphromenus

trichopterus unb (jotlänbifdj ber Kleine Draad ober Klimvish*); bie 5Dca(atjcn

*) Klimvish = Äletterfifd).
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nennen ihn „Ikan .sepat“. (Sä ift ein ungemein fdjeiteä £f)icr, gehört 51t beit

S3abt)rinl^fifd^en. £)ie Rmfterbamer ©lüde geidjncn fid) nidjt bitrcf) bcfoitbern

garbenfchmitd auä. £)en ÜRafropoben mürbe idj itnbcbingt Dorren. Dod)

gebe ich gern 51t, bafj ber gifdj in feiner fonnigcn §eimat ober in bcr rationellen

pflege beä funbtgen Sicbfjaberä fid) atg ein gang anberer geigen mirb. 3)ie Rrt

mar burcf) 6 (Sjremplarc Oertreten, meldje nur mit SRitlje auä ihrem ©tanbort

unter bem Rquariumfelfen IjerOorgetrieben merben fomtten, um fdjleunigft micbcr

baf)in gu oerfc^minben. 3)ie ©röfje ber gifdje übertrifft moljl jene bcr größten

9Rafropoben itnb beträgt ca. 10 cm, bie Körper finb aber fdjtanfer, geftredter,

bie garbe filbergrau fd)immernb, inä ©djmärglidje übergcfjenb, mit einem tppifdjen

fdjmargen, freiärunben gled feitlicf) am Uebergange beä Störperä gur ©djmang-

floffe unb mit langen Rritftfloffen, ähnlich benen beä gemöhnlidjen ©itrami (Os-

phromenus olphax). 2)icfe gifdje maren baä ©cfdjcnf eineä §errn ^rofeffor

SSeber unb tljatfädjlid) ba§ (Sinnige, maä meinen gehegten (Srmartungen, menn

and) nur in geringem Umfange, entfpradj.

£)’tc übrigen Aquarien, Oon benen bie Oieredigcn Oon ^ieterä fclbft gebaut,

fämmtliche oort if)m nett unb fadjöerftänbig eingerichtet morben finb, beoölferten

(£atico^Rarfd)e, ©chmargbarfdje, Regenbogenforellen, Ritterlinge unb ©tic^linge,

SUtigenmelfe, Xeleffop- unb anbere gifdje, aufjerbem and) fdjmarge Rjototl. 28eif3C

Rq:olotl maren nodj nte im Aquarium gemefen. ^ieterä großer Rhtnfcf), folclje

ba git haben, ift ingmifdjen burd) freitnblidjeä (Sntgegenlommen itnfereä Wik
gliebeä, §errn £)ireftor Reit, bitrcf gitfenbung eineä jungen $ßärdjcn§ erfüllt

morben.

©)ie ©eebeden enthielten Diel ©chöneä unb Sntereffanteä. (Sinä baoon

mar mit ben großen unb ben deinen ^Reerftidjlingen reich moOon bie

erftere Rrt gmei Refter gebaut hotte. $)a3 eine Reft mar oertaffen unb halb

gerftört, oon bem anbern mürbe behauptet, e§ fei noch intaft unb bemoljnt.

(Sin nächfteä Raffin mimmelte Oon ©eepferbdhen, jenen intereffanten, gu ben

Rüfchelüemern gählenben floffenbegabten 9Reerbemohnent. Riete berfetben h a ^^ ei1

ihre garbe Ocränbert unb erglängten im ffünften Söeifj. Ruf mein Refrageit

erhielt ich bk Ruäfunft, bafj bie %i)kvd)tn nach bem ßatdjgefdjäft ihre garbe

medjfeln, mie eä befanntlidj biete gifdb)e tfjun. gntcreffcutt ift bie gortpflangnng

beä ©eepferbefjenä. £)a3 Rkibdjen legt feine (Sier auf ber Rruft bc3 9Mnnd)enö

ab, morauf le^tereä foldje befruchtet. Uebcr beu befrudjtetcn (Sient bilbet fid)

eine §aittmud)erung, umfdjliefjt biefelben gleidjfam mie ein ©ad, in bent bann

bie (Sier bi3 gum Ruäfdjlüpfeu ber gungen Oorn 9Ränndjcn abgetragen merben.

$)ie übrigen ©ecmaffer-Reden enthielten tljeilä grofjc ©eefifdjc, tf)eU§ bie

niebere ©eefartna; alleä in Oorgüglidjer Refdjaffenijeit. §ierbei mid id) mid)

jebod) nicht länger aufhalten, ba meine Refpredjung in ber «Spauptfadje ben für

unfere ßiebljaberei gunächft in Rctradjt fommenben ©üpmaffer^Qicrfifchcn gilt,

meldjen id) and) bei meinen Oerfdjiebenen Refui^cn ba3 rnciftc gntereffc guge-

manbt habe.

£)en ©inbrud, ben bie Rmfterbamer goologifcheit Rntagen auf mid] gemacht

haben, ift ein tiefer unb nachhaltiger, unb ich toünfdjtc, jeber ^Ijicrfrcunb unb
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inSbefonberc jebcr 5lnl)änger mtferer ßicbtjaberei möge Gelegenheit fiubeit, perfön*

lieb ut febauen, um fiel) an all bem bargebotenen ©djönen gleichfalls erfreuen

gu fönnen.
(III [6«] folgt.)

Die 2lnjud)t von Jlquarienpflanjen aus Samen.

«Bon 2B. ^trtbever in ©paidjingeu.

(Sortierung).

V. 50c it beit (Samen erhält man bei §aagc & ©cljmibt eine k u 1 1 rt. r *

anmeif’ung, bie für SSaffcrpflangen bal)in geht : luSfaat in £öpfe ober

Schalen in mit ©anb Oermifd)tc ©d)lanum ober Gartenerbe; bie ©amen Serben

je nach ihrer ©tärfe mit ©anb bebccft nnb bie Xöpfe bis an ben 5)ianb inS

5föaffer geftellt; 5föaffermärme ber marinen SSafferpflartgen 20 bis 25 Grab R.,

ber falten 15 bis 18 Grab; grofeförnige Sßafferpflangen, mie Euryale, Victoria

regia, fät man in ©anb einzeln in Söpfc nnb ftcllt fic unter bie SBafferoberflä^e.

©)iejc 5lnmeifung ift im großen Gangen nach mäuer Erfahrung richtig nnb

±hnt gute $ienfte, fie ift aber bod) nicht für alle Sföafferpflangen gutreffeub unb

inSbefonbere nicht für ©umpf pflangen, metchc leichter feinten, locnit ber -topf

nicht gang Don SBaffer bnrehbrnngen nnb umgeben ift. 5lud) mit ber aus ben

gärtncrifchen §anbbüd)cru gu polenben Belehrung reicht man bei meitern nicht

immer ans. OiümplcrS fcpöneS iltnftrirtcS Gartenbaulejifon fagt mir, bie 5luS*

faaten, gu melden fid) ©djalen oon 20 bis 25 cm £mrd)meffer, bei einer §öl)e

Oon nur 8 bis 10 cm mit 5lbgugSlöcl)ern Oerfehcn, beffer eignen als Blumen*

topfe, merben 5 cm unter SBaffcr geftellt für fd)mimmenbe Wirten unb mit bem

SBaffcr gleid) für ©umpfpflangcn (momit hier bie im ©umpf mitrgelnben pflangen

überhaupt, alfo auch bie untergetauchten Sföafferpflangeit gemeint fein merben),

ferner, bah mau bie Keimlinge beim gmciteit 23latt oerpflctngc unb ba bei bie

Xöpfe 10 cm unter Gaffer bringe unb bah eine fpätere nodjmalige SBerpflangung

öortheilhaft fei. Gbenfo fpärtid) finb bie 5ftad)richten, bie mir über bie $ehanb=

tung ber 5luSfaaten bei §üttig unb 5tnbcren erhalten.
.

Snt TOgemeincn mirb man fageit fönnen, bah bie 51 ngrtdjt ber ©umpf-

pflangen ctmaS leichter ift, als bie ber eigentlichen äöafferpflangeit. 2)aS geigt

fid) fdjoit beim keimen: oon einem ©ortiment ©amen, baS 3 Söafferpflangen

unb 3 ©umpfpflangcn enthielt, l) a ^ c itf) einmal bie letzteren alle ginn keimen

unb gur gebetl)lidjen Gntmidlung gebracht, oon ben SBafferpflangcn bagegen ift

mir feine aufgegangen. Oiegel mirb fein, bah man 'Sumpf pflangen, b. I)-

folcpe, bie nur 5föurgelbefcud)tung lieben, Oom SBurgelpalS an aber in bie Suft

ragen, in ctmaS grobbrodige, lodere, lehmhaltige unb fanbgemifdjte Grbe feiet,

bah man bie ©amen nicht mit reinem ©anb, fonbern mit ber ©aaterbc bebedt

unb bah bie ~öpfc nicht bis an ben Oianb in Sßaffer ober unter Gaffer geftellt,

fonbern nur burd) Sopfunterfefcer, meldje immer mit SBaffer gefüllt finb, feucht

gehalten merben. ©od) giebt eS and) Ausnahmen; Oryza sativa (ÜveiS) g. 53. foll

unter Gaffer auSgefäet* unb erft nach bem SSerpflangen in jDttftbeeterbe fo über

Gaffer geftellt merben, bah uur bie untere §älfte beS XopfeS fid) im Gaffer

befinbet. Gichcn Oon oben (bei SBafferpflangen fommt btcS natürlich nidjt in
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53etrad)t) ift manchmal, tuet! baS Sßaffer aus beut Unterleiber nicht immer bis

an bie Oberfläche bringt, nicht 51t Dermcibctt
;

bod) ift eS, ititb bieS namentlich

bei Ieicf)ten ober feinförnigen ©amen wie Sarracenia, Isoleins, Typha nnb

anberen, nicht gut, ba tjterburcf) bie ©amen leicht Derfdjwcmntt inerben
;

öfteres

Ueberbraufen ber Oberfläche mit einem Söaffergerftäuber, mie man foldje in Der-

fdjiebenen gormen, am beften aber mit ©ummigebläfc, lauft, ift eher git empfehlen.

5(m beften ift bie 5luSfaat gu beginn beS Saf)reS: Sanuar bis SCRärg

(man beftelle be§h a^ tarnen fdjon im Sßinter). dies gilt fo ziemlich tüte

für bie meiften dopfpffangen, für alte 51quarienpflait§en, für ©umpfbftangcit fo*

tnohl als and) für SBaffetpffangen. gür eingefne Sßffangen ift bie günftigftc

2IuSfaatgeit noch genauer beftimmt; für Nuphar- nnb Nymphaea-2(rtcn g. 53.

ÜDMrg, für Nelumbium Einfang gebrnar, Oryza gebruar nnb üüftärg it.
f. m.

die für bie 528 a r m h a u S pflcmgext — unter Welche inSbefonberc Euryale

ferox, Victoria regia, Thalia dealbata, Ceratopteris thalictroicles, Cyperus

natalensis, Papyrus antiqnorum, Pistia stratiotes, alte Nympliäen mit 51uS*

nähme nnferer einheimifdjen Nymphaea alba, Eicbhornia speciosa (Pontederia

crassipes), Oryza n. a. gehören nnb gu benen and) einige anbere Sßflangen, bie nicht

aufs 5ßarmhauS angeWtefen finb, fonbern im ©omrner im freien flehen tonnen,

aber warm ober bodj temperirt überwintert Werben müffen (g. 53. Aponogeton

distachyus), 51t rechnen finb — erforberliche 523afferwärme Don 20 bis 25

@rab (für manche genügt and) 15 bis 20 ($rab, inSbefonbere für Nuphar nnb

Nymphaea) Derfdjaffe ich ben ©amen babitrd), baf id) bie ©aattöpfc auf einen

nic^t gu h^tfen dfjeil £)fenS ftelle, Wogu allerbittg^ bie t)ier gcbrändjUdjcn

^orgedanöfen, Wel^e nicht gu fetjr ereilen nnb lange 52Bärme hatten, Dorgüglicf;

geeignet finb. dann mitf man aber {eben dag baS SBaffer ein* ober gweimal

anffütten, bamit bie (£rboberftachc nie troden wirb.

51udj e*n nach meinen, anf ÜDäitheilungen Don anberer ©eite gefügten

Angaben Dom ^tempner aitS 3tnf gefertigtes dreibljauS mit 5Bafferhetgung,

baS man fid) beliebig grofj h erfie^en taffen fann, teiftet mir ab nnb 51 t gute

dienfte. daffelbe hat Dier hoffte ©eiten nnb einen i)ol}kn 53oben (hat alf0

ringsum doüüetwänbe), waS 51deS mit 5tfd)e aitSgefüdt ift; unter bem 53obeit

befinbet fid) ein gweiter §ohtraum gitr Aufnahme beS tjeifen 523afferS mit Der*

fdjliefjbarem (£infüdtrid)ter anf ber einen nnb TOafjljahn anf ber entgegengefetyten

©eite. daS @ange fällt oben, bamit baS Sicht beffer 3 ll ti'itt h°t, gegen bie

genfterjeite fdjtef ab itnb ift mit einer ftarfen QdaSfdjeibe bebedt, bie man bef)ufS

SüftenS auffteden ober gang abnehmen fann. der Snnenraum beS pcütSdjenS

ift gitncichft mit gröberen itnb bann mit Heineren polgfohtenftüddjeu, unter wctchcn

fich anch noch ein ^loft aitS polgftcibdjen htnburdjgiehen fann, bebedt; baraitf

befinbet fid) eine Sage ©titbenfanb (gegfanb, nicht glufjfanb), ber Don ben fiel;

entwidetnben dampfen nnb 9äeberfdjlägen immer etwas feucht ift. damit er-

gtele ich h°9 e dem))erat itrgrabe nnb feuchte Suft, itnb bie Sßärntc in biefem

päuSdjen hält, ba Slfche ein fdjledjter ÜBärmeleiter ift, felbft im ftrengen 5£ittter

nnb nngeheigten Dlaitm gut an. Sch fyctit barin fd}on manche beffere Sßarnn

IjauSpflange gegogen. diejenigen ©amen, bie fid) gitr Keimung mit 15 bis 18
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@rab Begnügen (nitb bieS fiitb fo gientlidj alle bte, toeldje nidjt fcpott oben cd*

SBartnpauSpflaitäcn aitfgefü^rt fiitb), ftelle idj einfadj im gepeilten ßintnter am

$eitftcr auf; getoüpttlidj tpitn eS aitdj einige ©rab Weniger, unb inSbefonbere

Isolepis, mattepe Cyperus-Krteit, Sagittaria montevidensis niib anbere nehmen

fdjoit mit 12 @rab bortieb.

(SttoaS fdjtoieriger ftept eS für beit nidjt mit gär.tnerifdjett Hilfsmitteln,

5. $3 .
peijbareit SBafferbepältern, auSgeftatteten Säten bantit, bap er bte ©aat-

topfe in SSaffer ftctlen foll. SDtan pitft fiep picr babttrep, bap man größere

Xöpfe opne SlbgugSlod) fertigen täpt ober größere (Sinntacpgläfer nimmt, bie

©aattöpfe Keiner ioäplt, biefe in bent größeren ($cfäp unterbringt unb bann

beit übrig bleibcitbeit §oplraitm mit Sßaffer füllt. £>er ättpere größere %opf

mitp glafirt fein, bantit baS Sßaffer nidjt ju rafcp aufgefaugt toirb unb Oer-

buuftct; ber innere Xopf ntttp mit SlbpgSlod) Oerfepen fein, bantit bitrdj baS*

felbe baS Sßaffer in bie (Srbe Oon unten ciitbrittge. £)ap Sbpfe mit ©amen

Oon tourjelnben SBafferpflangeit nur bi* an beit 9vaitb iit SBaffer 51t ftedeit feien,

trifft nidjt immer 51t; nidjt bloS gropförnige ©amen fiitb unter üföaffer 51t patten,

foitbern aitdj Keinerc tonnen fo geftellt toerbett, toie etloa Aponogeton

ftadj unter SSaffer, Nymphaea unb Nuphar 2 bis 3 cm tief, unb itmgefeprt

pabe idj gropfamige Sßflangcn, toie Nelumbium, fepon in köpfen gezogen, bie

nur bis an beit Üiaitb im Söaffer ftanben.

Seim SlttSfäen mup man baraitf 5(djt pabeit, bap bie ©amen im (£rb-

reiep nidjt 51t tief gu liegen fomnten, alfo niept $u podj bebedt toerben; fobalb

ipiten ber Zutritt ber Stift ganj entzogen ift, bleiben fie liegen toie tobt, meint

fic nidjt gerabe§tt Oerfauten. getnföritigc ©amen, unb eS giebt foldjc, bie ftaub*

fein fiitb, toerbeit nie poper bebedt, als fie felbft ftart fiitb; im Serpältnip gitr

©röpe ber ©amen fteigt aber bann aitdj bie ©tärfe ber Sebedung, fobap 5. S.

Nelumbium, beffen ©amen nidjt einmal 1 cm SHtrdjmeffer pabeit, 2 bis

3 cm tief gelegt totrb. Unpraftifdj ift eS, mit beut Staunt 51t geigen unb auS

btefetn ©ntnbc meprere ^flangeitarteit gttgleicp in ein unb bcnfclben Xopf 51t

fäett. *£)ic ©amen gcpcit üon beit einzelnen Wirten ungleidj auf, beim ^ßifiren

ber guerft aufgegangenen läpt fiep bann meift nidjt Oermeiben, bap bie (£rbc im

S©opf ettuaS burdjtoüplt totrb, unb bicS ftbrt bie itocp ritpettbett ©amen ber

attberen Wirten in iprer Sage, toaS pintoteberum bte Urfacpe für eine Hemmung
beS EeimuitgSprogeffeS abgiebt, toemt nidjt gar bie Keimung ganj mtterbrodjen

unb ber ©amen gttr gäulnip gebraept toirb. SBeitn eine ©amenart einmal ettoaS

lange nidjt aufgept, fo barf man fidj babttrdj ja nidjt täufepen taffen; ntandje

feinten eben fepr tangfam, bei Carex follicularis S. mitpte icp ntiep toopl

ober übet ein palbcS Sapr ober länger gebutben, bis fidj bie Meinte geigten,

©olaitgc bie ©amen niept faulen, barf man bie KitSfaatett nidjt als unfeitnfäpig

betrachten. Sei partfcpaligcn gropförnigeit ©amen (bie pafelnttpgropcn ©amen

üon Nelumbium luteum fiitb fteinpart) fatttt man bie Keimung ettoaS befcplem

nigen, toemt man bie ©amen oor ber 5luSfaat ettoaS anppneibet ober anfeilt.

Kttf ein tteiteS Scrfapreit bin idj für bie ^feilfräitter (Sagittariert), grofep*

loffet unb äpitlidje ©ctoädjfe gefontnten: idj toerfe bie ©atitett einfach in baS

/} £f/ As?
/ J JO -.r



Sellage s« Jlittti fiii Jprto n. Itmritnfrraiilie“.

II. m. maQt>ebntQ, bat 27. Dftober 1891. JV* 21.

SBaffer ber Unterfe^er, in benen l)ie £öpfe mit anbercn ©umpfpflan§at ftet)en.

§icr jaugat fid) bie ©amen batb mit 3Baffer Doll, Rängen fid) an bat poröfat

£pon be§ Xopfe§ itttb be§ Urttcrfe|er§ an ttitb feinten bort Inet lieber al$ in

(£rbe, gumal tnenn Xopf nnb Unterfetter Don beit üftiebcrfdjlcigert be§ 2öaffcr£

mit einem ©djntupanfap ober mit tilgen überzogen finb. darauf ntufj man ein

toeitig achten, bafi man bie ^fläu^djat itidjt beim etwaigen §erait£nel)mat nnb

üBiebereinftcllen be§ %opfe§ mit bent unteren £opfraub abbrüdt. SBenrt bie

Meinte einmal äöurgeltt gebilbet Ijabcn, werben fic iit ©ttmpferbc gefegt itnb unter

SBaffcr geftcllt. *) ($ortfepuug folgt.)

öereins=Had?ridjten.

Triton, 93eveitt für 2lQiinrien= mtb Xerrarien=®unbe zu ^Berlin. Orbentlidje

©ipuitg am 18. ©eptember 1891 im Dteftaurant 2ß. 23eau, ttommanbantenftr. 62.

<£nrr o t lj o r n eröffnet bie ©ipung unb begrübt juitäd^ft bie aumefenben ©äffe. SDaS

^ßrotofott ber Icpten ©ipung mirb Detlefen unb genehmigt. 3» ben ®*vein mürbe aufgenommen

|>err 9iubolf 9Jtatfd)fe, Berlin.

(Sä mirb befdjloffeit, bap für ba§ Grntleipen oon 23üd)ern au§ ber 23ereiu§bibliotl)ef auf

eine 2)auer oon länger al§ 4 2Bod)en non bem (Sntleiper für jebe§ 23ud; 25 ißf. per Söodje 311

galten fiub unb jmar für biejenige 3eit, meldje ba§ 99ud) länger al§ 4 2®od;en im 23efip be§

betreffenben (üuleiperä ift.

3« ber (SrgänjungSroa^I mürben geroäplt bie Herren $ 0 1

1

)
0 r n 311m erflen 23orfipenben, U n g e r

311m 3roeiten 23orfipenben, 9Mtfd)e unb ^aef e 31t 23eifipent, 23eit 3unt ftefloertretenben föaffeureoifor.

|>ett ^ot^orn nimmt ba§ 2öort 31 t feinem Vorträge über auswärtige 2tquarien=2lnlagen.

^ad) 33cenbigung be§ 23ortrage§, meldet in biefeit blättern erfepeinen mirb, banfte -Sperr Unger
bem SRebner im tarnen be§ 23ereitt§.

3unt Sßunft 5 ber £age§orbitung, 23or3eiguitg intereffanter Spiere unb ipflai^eit, brad;te

-Sperr -Sp ei ni de eine meipe £ritonen--£aroe. £err Unger seigt eine Sli^aljl oon ipm gezüchteter

£eleffop= unb 0d;leierfd;mau3'^ifd;e oor, biefelften mürben 31t ©unften ber 35ereinöfaffe für beu

fepr niebrigeit SßreiS non 3Jtf. 4.— oerfauft. |>err Sireftor 33 eit bringt eine Einzahl
J
/4 3>apr

alter 9J?afropoben 311t SBorseigung; bie Spiere mären fepr fd;ön entroidelt unb erregten roegen

iprer ©röpe allgemeine 23eraunberuug. -Sperr ©imon zeigt eine Iris pseudacorus, meld;e in

einem @Ia§pafen, ber nur mit Sffiaffer gefüllt, gesogen mar unb bie -Spöpe oon 1,30 m erreidjt

hatte. SDiefe Pflanze mürbe 3U ©unften ber 23erein§faffe mit 20 i)8 f. oerfauft.

3m $ragefafleu befanb fiep fotgenbe grage: „ 2ßie hängt eä jufanimen, bafj mau im

SSereiu oon ber ^if^erei=3^iUmg, bie bod) ber herein mithält, nichts 311 feljen befommt? Siegt

bie ©djulb an einem na^läffigeu 31titglicbe, bann märe eä bod; müitfd^eu§mert^, ein gemiffem

IjaftereS Sltitglieb bamit 3U betrauen, bamit itidjt bie anberu interefftrten SCRitglieber barunter 31 t

leiben ^aben." J^iersu bemerft ^>err 9tid(ef3, bap atlerbingS eine ©todung in ber (Sirfulation

ber gifd;erei:3^itung eingetreten mar, biefelbe fei aber jipt beseitigt, ^ebod; müffe er nod) oorauä=

fd;ideu, ba^ bie Leitung nur bei beu 33orftaub§mitgliebcru cirfulire unb bann im herein zur

allgenieiueu (5iuftd;t aufliegen foll.

Brieffaften.

^errit 21 . in @r.: @iufenbung mirb mit ©auf benupt raerben. — ^errit ®. $.

in ©p. : 'Danf für beu £)inmei§! — ^ervn Dr. Ä. in (5.: 2®ir hoffen einige meitere 9Wittf)eilungen

über ben fraglichen 2lpparat pier geben 31 t fönneu.

*) 2)rudf epler? 2Serid;tigung. ©eite 200
, 3 e '^ e 7, mup eä Zizania ftatt

„Hizania“ peipen.
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3Ut?eigeit.

Triton,
Imin fiirlpürän- itnö Immmtkuniu

51t Sprint,

Ijiilt am crftcu nnö Mitten Jicitag jciicn

iHanntö feine Tcglmäfctgcn ©jungen.

$Bom 6. üftoDembcr b§. ab im neuen

$ßercin§lofal:

•Seefiit C., jttömgöfjaCfeu (^önigftrafte),

Eingang: 9^ eite gricbridjftra fee 21,

parterre linfg.— (Säfte uuUfommen! =
sisercinvfa(3itugen

,
fotnic alle näheren

[ico] 99cttt()citungen bitrcl)

Emil Motliorn, 3. 3 - I- Sßorfitjcnber,

Berlin C., Steuer ÜDtarft 13
/
15 .

11 i <4 i azzo 1 o
Berlin, Limlenstrasse 20/21.

jlqimrtfnftfrfie, Aquarien, Terrarien,
Ulumentifdjc, ®itff|leingrotteu unö fHufdjeln.

En gros & en detail.

Sttuftrirte Untaloge gratis unb franco. [ici]

-= Tuffsteine, Grottensteine, Aparieneinsäize.—
O. Ziinmennann, £oft., (Qrcufscu f./Xlj. [ 102 ]— ip'reislifien frei; weitere 2tu§finift bereitmittigft. —

Scfyöttftev Sctjmucf für
Hqucmett.

„Yalisneria spiralis“,

„Myriophyllum“
in befonberg treiftigen ©remplareit uerfenbet

ba§ ©ntjenb ipflaiijen

für 3 me.
gegen »ovfjevige Qüiitfebnng b,e§ 23etrage§

Julius Huhndorf,
lies]. BievfMtf] =3üd)tcrci, Breslau.

%/* ad)[tef)enbe, foeben anß 9iort>s5lmerifrt
J| I erhaltene ©drangen nnb (Sibedjfen fyabe

4f|' id) abjngebeit: 1 ©inavagiK 1 gelbe

9iiltg= , 4 (s>avtlT= nnb 10 9Jniflj =

©dllaitgt’n (je 25— 30 cm lang), 1 ©rt)ttJflV5=

nnb 1 flant()CV = Gatter
;

foiuie 8 IHttüliö in

ber ©rege nuferer Söalbfnbcdjfe.

gSet .Anfragen iUtluiortftarfe cvOctcn

!

Paul J im g,
[10, i 3iltau i. 5.

«Axolotl*, ca. 6 cm lang, baö ©titd 50 s

J>f.

;

amevilanifdje ;28ad)fatl>l“tngc, ca. 10 cm lang,

baS ©tiief l 9Jcf. jn Ijabeu bei

j\.dam Ilöck,
Präparator tm 3ooloa. ber Jlniueifität

^ürjünrg. [igo]

3m Verlage be§ Unterjeidjneien evfdjien

:

Fronidläiuliselie Zieriisclie.
SBinte jnr 33eobad)tg., pflege lt. gudjt b. 9Jiafropos

ben, ©nrami, ©olb;, ‘Jeleffop;, .fpnnbSfifdjejc. oon

brutto Einigen. 3Tüt s2lbbilbg., tpreiS 1 ,bo 9Jif.

53 efiänbigab 3ugeben: 9Jtafro})ObC!l, ^Cleffop=

fifdje, 3abnii. ituö©d)lcicrfd)roan$=©olbftfd)e ?c.

jeber ©röjje, fotnie in* u. aniUänb. 2ßafferpflan$en,

jeitineilig andjfeltene 2lmpl)ibien it. a. ^reiöoerj.

foftenloä. Paul Matte.
3iid)terei fremblänb. ^ievfijdje.

[ 166 ]
©tibenbe=£anfioil3 (©eil. siln(). 33aljn).

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
Samen; nttb iHllaHjeuliaubliutq,

: . . offerirt ju bitligften greifen -

Aquarien in foti;

ber, prucf)tDo(ler

2tu§füt)riuig:

a) ©ieredig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Soweit;

fü^eu, SBtumen;

ftoef (;attevn an
beu Gefeit unb
$af)n $um2Saffer;

abtaffen, teer &
©tcf. 12 Wf.;
bepflanzt 15 D)tf.

b) ©ectjfecfig, 33 cm
taug unb 33 cm
breit, mit Sörocn;

fügen unb Jpcifyn

jitm SSafferabs

taffen, teer ä ©tcf.

6 '/* W«.;
bepftaup 9 D)U.

©teid&jeitig eins

pfefyte bie gangbar;

ften unb beften

SBafferpffanjcn für

2lquarien:

a) Triauea bogotensis, ä ©tcf. 4Ö iff., 10 ©tcf. 3 DJif.

b) Yallisncria spiralis, ü ©tcf. oo fpf., iu ©tcf. 5 iUf.

c) Aponogetou distachyon, ä ©tcf. l ü)tf. 20 v

|f.
d) Isolepis gracilis, ä ©tcf. 50 ipf.

e ) Cyporus papyrus, ä ©tcf. 75 ipf. bi§ 2 ÜJlf.

ferner Goldflschglas mit Isolepis - Kultur
,

roitt;

fommencS utib ' übeirafdjcubeä ©efdjenf ju jeber ©e(cgent;eit

(f. *bb.), pr. ©tcf. 4 m.
ißrei§Dergcid;niffe ftefjen foftenfrei ju Tiieuften. fl 67]

Aquartcu unb tferrnrun.

©iitiä^c nuö Xuffftein, ^ounrint, Xuff=
)tnu in Gentnern unb Bähungen, ©toti CJIÖfllltCIt.

'breici.Gouraut frei.

i). A. Dietrich,
[108] (Hingen bei ©rennen.

lUilljelm Jdjlütcr
DU tit r alteit= unb Se^rmittcl =

.jp au bl uit g

in Jmffc a.

Srtöct?

aller tia(iirf;tflortf(f;fr ^cgcnfläutc, befonbevS

oon ^äugdl)icr- nnb ^ögeföäfßen, ftern,

ilmp^iüten, ^Icpüftcn, ^ontöpftfit unb ^n-

fc ftlcit, foioie fämmtlidjer ^tattg- nnb ^räparir-

tocrßäCNÖ^ fmnflftd)cr ‘ö^icr- unb ^ogrf-

migcn, ^nfeßfettuobefn unb ^orfpfaüf«.
ßffenberer fintnlog für beit itatitraffd)icl)tli(i)eu Unterrirtjt.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [169]

GreuiCfdje iüerlag§buc^^nnbtuug (Di. & Die. Ärctjdjmann) in DJiagbeburg. — ©ruef oon 21 u g u ft .p opfer in 23urg.
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§n^att:
©mit ^otfjorns ^Berlin: Heber auswärtige 9tquanums$tnlagen, III. (2Ban§forb).

— 3®. ^inberer: 3tngu$t non Stquarienpftanjen au§ ©amen ($ortfepung). — SBereinS«

Sftad) rieten. -- 33rieffaften. — Sinnigen.

Heber auswärtige Hquarien=Hntagen.

93on ©mil ^otl^orn, Berlin.

(©WO
III.

£)er britte mtb Icßte Befudj, meld)er auf meiner Sfteife bcr Bcficljtigung

oon Aquarien galt, fanb in Gnglanb ftatt. £)a unfrc ßicbhaberci in ‘Dcutfdj'

lanb nod) in ben SBittbcln liegt — mcnn id) biefen trivialen 5tu§brucf gebrauchen

barf — mätjrenb fic in Gnglanb itnb ^tußlanb (in crftcrem ßattbe burdj über'

feeifdje Beziehungen, in ßcjzterem burch bie ben Puffert leidjt faUcnbert oft großen

Gelbopfer) fcpon feit langer ßeit zu fjofjer Entfaltung gelangt ift, mar mir jebe

fid) bietcnbe Gelegenheit ermünfept, etma§ üfteiteä itnb Gutc§ zu f eh cn - @ c^e

Ejcellenz §err General oon £)epp, ein hcrüorragenber greuitb unfrei @port§ in

SRußlanb, tjaüc bie Güte, mich an §crrn Gapiain Bipan in 2Ban£forb
(Gnglanb) zu empfehlen, meldjer burch feine Aquarien in ßiebl)abertreifcn oielfad)

belannt ift.

ße^terer §err gehörte 10 3al)re lang al§ ^muptmann bcr englifdjen ßlrtnee

in Snbien an unb ha * ct& großer üftaturfreunb biefe Qcit mahrgenommeu, fid)

bie Ocrfchiebenften (Sammlungen anzulcgen, mozu itjm biefeö intereffantc ßanb

Oielfeitige Beranlaffttng unb Gelegenheit bot. — Bon ßonbon au$ fcjjte id)

mich mit bem ^auptmann fchriftlid) megen meinet bcabfidjtigten Bcfudjeä in

Berbinbmtg unb erhielt in Stürze eine fcl)r freunblidjc Slntmort mit bem beftimmt

au^gcfprochenen SBunfcpe, einige %agc Cuartier in ©tibbington §all zu ncl)mcn.

£)icfc£ Iicben§mürbige, ber englifdjen Gaftfreunbfdjaft alle Gl)re mad)cnbe ^Iner*

bieten tonnte ich ^ c^ er nicht annehmen, ba meine 3eü tnapp bemeffen unb bte

IRüdreife nach Berlin bereite für einen beftimmten Termin in 9lu£fid)t genommen
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mar. $)a id) nocp einen ^tbftcdjcr itacp bem korben ©nglanbS Oorpatte, befielt

id) mir ben 23efucp bis 51 t meiner DUtdreife nad) ßonbon nur, mo id) über 53ir*

mingpam bequem SßanSforb unb Oon ba auS bie englifepe SOietropole bireft er-

reifen tonnte. ©an-$ munfcpgcredjt Happte iitbcffen bie SluSfüpruug biefeä SßlaitS

nidjt, ba id) am britten £age mein ^mttbgepäd, mcldjeS id) auSfcpließlicp mit

mir führte, Ocrlor, itnb mid), um beSfclbcn toieber pabpaft 51t merben, länger

al§ beabfieptigt in SBirntingpant aufpatten mußte. S)aburcp ging mir ein notier

Xag Oerlorett, ba ÜRacpmittagSäüge Don 23irmingpam niept in SöanSforb picltcn,

unb id) infolge beffen ca. 8 Kilometer mciter, bis ^ßeterborougp, reifen, bort

übernaepten unb näd)ften borgen bie titrge ©trede jurüdfaprett mußte.

©tibbington §alt liegt ungefäpr in 23üd)feufcpußmeite Oon ber Heilten

©tation SöanSforb entfernt, unb man gelangt, eine ©paitffec überfd)reiteitb ititb

bann beit fcpmalcn Vßfab, melcper lintS über eine große SSiefe fitprt, Oerfolgenb,

opne feplen 51t fönneit, baßin. ©S patte früp peftig geregnet, Härte bann aber

auf, als id) am 18. 3uli früp, !ur§ oor 9 Upr — eigentlidp ctmaS 51t früp für

englifepe Sßerpältniffe — mein ßiel erreichte. £)a jeboep bie $cit fnapp mar unb

mit beit ©ifenbapn-^erbinbungen aud) gered)net merben mußte, ließ eS fiep nid)t

äitbern. £)aS §errcnpauS mtrb mitfammt feinen SRcbengcbäuben auf ber einen

©eite burep einen fd)öncn $ßart, nadp rüdmärtS 51t burd) einen großen, prädptig

angelegten ©arten begrenzt. £)en *ßart, in melcpcm unter uralten ©ießen unb

2htd)cit moplgepflcgtc fRinber graften, burepfepreitenb, betrat id) enblid) bie ocr^

ßcißungSOotle ©djmetle.

SRacßbem id) burep ein faubercS ^auSmäbcpen mit bem obligaten fepmaten,

blenbcnb meißelt §äubcßen miep patte anmclbcn taffen, mürbe id) gitnäcpft in ein

Qimmer gefiiprt, melcpeS meine gait^e Stufnterffamfeit in 2tnfprueß napm. $)aS-

felbe mar mit allen möglicßett unb unmöglichen ©aepen unb ©äcpelcpen bitcp^

ftäblid) angefüllt, baß man faunt mußte, mo unb mie man fid) placircit follte.

Sn erfter Sfteiße cntpiclten 2öänbe, ^ifepe unb fielen gelle Oon allcrpanb fRaub*

tpieren, Sagbtroppäcn unb SBaffen ber üerfepiebenften ßänber uitD Golfer, auSge-

ftopfte Xpiere, ©cpäbel 2 c., bann ftanben an beit ©eiten auf Xifcßen Sßagoben,

feines d)inefifcpeS $ßor§etlan, ÜRtppeS 2 c. ©in auSgcftopfteS ©ürtcltßier oerfap

bie £)ienfte einer gußbanf.

Sit bem halb baraitf eintretenben ©aptain QSipan lernte icp einen

licbcnSmürbigcn, angenepmen §errn in mittleren Sctßren tennen, reiep an SSiffen

unb ©rfaprung unb moplbcmanbcrt auf bem ©ebict unferer £iebßaberei. ©päter

patte id) aud) ben $or^ug, ber HRutter meines ©aftfreunbeS üorgcfteüt 511 merben,

einer feinen, licbcnSmürbigcn älteren £)ame, melcpe fid) ficßtlicp bariiber freute,

baß ©tibbington £)all mit feinen ©cßäpeit unb ber unOergleidplicß anmutpigen

Umgebung mid) fo entgüdte. ^Dagegen mar bie ßabp oon unferer gifdjlicbßaberei

nicßtS meniger als eingenommen unb bemerfte, baß ipr baS SScrftäitbniß, mie

man fid) bafür begeiftern tonne, Oollftättbig feple. (hierbei baepte id) an unfere

tarnen in £)eutfcßtanb unb barf mopl annepmen, baß ein inftinftiOeS ©inoer-

ftänbniß unter ben tarnen aller Nationen beftept.) sIRr. Sßipan, ber mir an-

inerten moepte, mie id) barauf brannte, feine gifepe 51t fepcit, fpannte mid) gliid-
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ItcEicririetfe nicljt lange auf bie göltet unb fragte midi, ob idj bereit fei, itjn 51t

biefem SBcfjufe ’
öu begleiten. 911» ich bejat)tc, fügte er nod) »orfidjttg tjinju, id)

möc£)te mich aber burdjau» feinen' großen ©rwartungen fjingeben, beim eS wären

nur wenige gifdje, bie mir gezeigt werben tonnten unb mögtidjerweife ein 3u=

tereffe für mid) t)litten. T)ie§ war Wot)t nur ®efct)cibcu()cit feiten» meine» ©oft«

freunbe», benn oon tompetenter ©eite waren mir Sfnbeutungen gemacht worben,

bie auf ’ba» ©egenttjeil fchttefeen liefen. - Ter §crr be§ §aufe» ^ führte mid)

nun burd) feinen blumenreichen ©arten, in bem jaljlrcidjc -treib*, ipalmaw unb

Drctjibecntjaufer fidjtbar würben, fdjtofj bann, einige 'Stufen abwärts gc()cnb,

bie Tl)ür eine» ©eitengebäube» auf unb tiefe mid) in fein £>eitigtt)um emtreten.

3m Snncrn beffetben würbe mir inbefe fofort feine Slbficfet tlar, mit ber

geringften Stbtfeeitung feiner gifd)c 511 beginnen, ba bie erwarteten „perlen"

niefet barin enthalten waren. 3n ben Baffcrbeden, bie mir in ben giofeen ©djait*

Iquarien, tint», recht» unb queruor angebracht waren — unb jwar auf jebet

©eite oier, querüor ein Schalter — unb ba» Sicht oon oberhalb ber Baffer*

fläche empfingen, befanben fidj, bei einer glcid)niäfeigen Temperatur oon 63 0

gahrenheit (ca. 13 3
// SReaumur):

1) jWei grofee ©d)Warjbatfct)e unb ,’,wei grofee amerifanifdjc Betfc (Cattis 1)

in aufeerorbentlidj fdjönen ©jemplaren;

2) eine 9tnjat)t prächtiger ca. 1 gufe tanger ©olb»Drfen;

3) 23 Sterlet», im lebhaften Tmrdjeinanbcr einen fchöuen 2(nbtid gewährend;

4) ein feit bem 3af)r 1883 im Slquarium befinbtid)er ©piegettarpfen, ber at»

©runbftein beffetben in ©pren gebjaltert wirb;

5) eine 9tnjaf)l ©teinbeifeer;

6) Seife, Drfen unb @olbfd)lcihe;

7) ©teinbarfdje unb ©ilfeerbarfdje

;

8) eine Slnjapt §unb»fifcf)e, alte» trächtige Beibdjcn. §ierju ift ju bemerten,

bafe ber ©igenthümer nie in Sefit; eine» §unb»fif d)=9Jiän n d)en» gelangen

tonnte, in gotge beffen bie Beibd)en, weit fie ihren Said) nicht to§ werben

fönnen, meiften» eingchen

;

9) SBitterlirtge unb 9Jtofait»gifd)e.

®ie» war ber 3nf)att be» erften Aquarium, hierauf führte mid) ®tr.

33ipan 51t einem grofeen runben @ewätf)S£)Ctuf e, in welchem bie @la»gefüfee (weiften»

mit Yallisneria spiralis beftanben) mit einer crftaunlid)cn ÜKenge fctbft gejüd) toter

junger ©otborfen, Teteftop=gifd)e unb Watropoben befefet waren. Son hier

au» begaben wir un§ nach bem gleichfalls in einem Seitenbau untcrgcbradjtcn

tropifdjen Stquarium. Seim Deffnen ber fcf)nell wicbcr hinter un» gcfd)toffc*

nen Thür tarn un» eine h«fa, fclIcf)tc 2u f
t entgegen, fein Sunbcr, ba tn

biefem SRaum ba» Baffer, wie ber Thermometer jeigte, 85 0 gahrenheit (gtetd)

23 '/
2

0 Steaumur) aufwie». DJtit geringer Stbweidjung wirb jahrein jnt)rau» biefer

Bärmegrab innegehatten. ©8 finb eigen» Scute angeftcllt, wetetje forgfam barüber

wadien unb benen bie Dbljut über bie Thierc an’» £>erj gelegt ift, fall» ber

©apitän abwefenb fein fottte, ber fonft perföntidj bie ^.t)ierc füttert unb uad)

adern fiept.
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Sn bem tropifdjen Aquarium, toie idj eS gurn Uutcrfdjieb Don bcn anbercn

nennen mit!, tonten 8 ^Behälter Dorljanben, beten 33etooljner faft ausnahmslos

mein notier Sntereffe in ?lnfprud) nahmen.

3m 33affin 9?o. 1, in toeldjem bie überall beliebten Sftalropoben if)tc ©picle

trieben, tummelte fiel) ein allerlicbftcS munteret gifdidjen, Don ungefähr berfelben

©röfje toie bie $ßarabieSfifdjc, Ijcrum, toelcljeS fid) bittd) ßebljaftigteit nnb fettt

fdjmudcS farbige^ ©djuppenfleib aitS^eidjnete. ®ic (Snglänber nennen biefen

gifd) Peacockfish, auf bcittfd) ^fanl)af)nfifd), lateinifdj Tricliogaster fasciatus.

(Sr ftammt aus Oftinbien, nnb mürbe, toenn bet itnS eingcfnljrt, fidjerlidj halb

Diele ßicbljaber finben, ba eS ein munteres, l)iibfd)eS Xt)ier(^en ift, tocldjcS eben-

falls gur Familie ber £abt)rintl)fifd)e gehört, tiefer ^fauenfifd) ift mit bem

im Sümfterbamer Slquarium befinblidjen Osphromenus trichopterus nalje bertoanbt,

bod) entfliehen farbenprächtiger.

Söaffin 2 toar in jtoet ^Ijeilc getrennt nnb enthielt in febem einen 90?old)*

fifcl) (Protopterus annectens) Dom (Gambia in Söeftafrifa. SDie beiben

(S£emf)lare, toeldje fiel) fdjon jahrelang in ber ©efangcnfcljaft befanben, hatten

fid) fefjr gnt enttoidelt nnb toaren Dom (Saptain SSipan erft 14 £age guDot

gctoogeit nnb gemeffen toorben, £)er eine toar 6 Sßfunb, ber anberc 6 1
/, ^Sfunb

englifd) fdjtoer, nnb baS Sftafj beS erfteren 2 gitfj, beS letzteren 2 $11(3 6 3oll

englifch*). £)ie gifdje ftnb lidjtfdjeu nnb fudjen mciftenS bcn Hinteren, tünftlich

Derfinftcrten ^[)cil iljreS SSeljälterS auf, tarnen aber fofort §um ^Borfdjein, toenn

gntter eingetoorfen toitrbe. $)a fie unberträglidj finb nnb fid) Detlefen mürben,

müffen fie getrennt bleiben.

$8el)älter 97r. 3 enthielt 30 $ 1 e 1 1 e r f
i
} d) e

,
englifd) Climbing Perch,

lateinifdj Anabas scandens. £)iefc 30 gifdjc, fämmtlid) faft auSgcmadjfene

(S^ern^lare, toeldje ber 53efi^er Dor 6 ober 8 Satjren aitS (Salcutta erhielt, boten

in bem geräumigen 2Bafferbef)ältcr einen fcffelnben 91nblid. 3m lebhaften $)urdp

einanber, l)in- nnb herfdjiefjenb, halb oben, halb unten, jet)t in einem Knäuel

gufammengcballt, bann nad) allen Dichtungen aitSeinanberftiebenb, baS finge,

betoeglidje Dinge nach ber Oberfläche gerichtet, ben Moment ertoartenb, too baS

gntter (Dtegcntoitrmer) eingetoorfen toitrbe, um burch ©etoalt ober Sift ben

anberen bie Scute toeg§uf(^naf)pen ober 51t entreißen — bicS alles entrollte fid)

falciboffopifd) Dor meinen Dingen unb toar l)Dd)intereffant mit an§ufel)en. 97adj

meiner Dtnfidjt ift ber $lctterfifdj einer ber inteÜigenteften gifdje. £)ie £abt)rintljs

fifd)e ftel)en auf einer feljr l)ohen ©tufe unter ben gifdjen, unb bürfte ber

SHctterfifdj mit 51t bcn intcHigenteften unter ihnen wählen.

D3affin üftr. 4 enthielt £eleffopfifdjc nnb Olr. 5 ©chleierfd)toan^@olbfifd)e, Don

toeld)en nichts befoitbereS 511 ermähnen toäre. dagegen tarn in Behälter üftr. 6 ein

intereffantcr gifcfj 511m DSorfdjein: ein§arnifd)toelS (Callichthys litoralis) auS

nibab, toeldjcr bem SBelS ähnelt, aber in eine Dollftänbig fefte ©djale eingehüllt ift.

(Sin eingegangenes (Sremplar machte bcn (Sinbrud einer DSerfteincrung. Behälter

97r. 7 enthielt bcn feljr fdjönen ©f orfnon-Sifclj, ber w h e^6ert ®egenben

*) 1 $)3|unb englifd) = 454 ©ramm, 1 engtifdh — 30,B cm.
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päufig oortommt unb Oon ben (Eingeborenen feiner giftigen ©igenfReiften megen

fepr gefürchtet ift. Tie3 ift ein buntetfarbiger, ebenfalls mel3äpnltdpcr gifdj.

9ftit 23affin Rr. 8, in metepem mehrere (Exemplare bc3 punttirten ^arntfep*

met3 (Callichthys punctatus) ait3 bem 2tmazonem©trom in 93rafitien, Heine

bem Steinbeißer ziemlich ähnliche gifcpcpeit üorpanben maren, bie einen befonbercit

Üleiz auf rniep nicht au3übten, fcptofj bie intereffante ©djait, metepe miep fepr

befriebigte.

SRein ©aftfreunb führte miep bann über eine pinter bem ©arten

befinbtiepe SSiefe naep einem glühen, metcpe3 Ren heißt. Turcp Ütoßrenleitung,

metepe bi3 zur Dritte biefc3 ©emäffer3 reicht unb auf beffen ©ritnbe rußt, mirb ba3

SBaffer für ben ©arten unb bie Aquarien Oon picr bezogen, bitrcp Söinbmotoren

gehoben unb nadj einem §attfe geleitet, mo grofee gilter=$Baffin3 anfgefteltt finb.

Ta3 Söaffer läuft gunäd)ft über ein ©etnebe oon sR3beft („Asbestos Cloth“)

unb filtert bann burep £)olzfoptc. Sn biefem gereinigten ßuftanbe ivirb c3

ermärrnt, ftrömt bann ben 2tquarienpäufern jn, um oberhalb ber gifepbepälter

bie entfpreepenbe Temperatur, mit tattern SBaffer gemifept, zu erhalten. Ta3

unOerbraucpte ßeiße Sßaffer mirb gur Reizung ber Sßarmpäufer benu|t. Rt3

gutter für bie gifepe merben an^er ©atat, ben bie Ktetterfifcpe ab unb zu

erhalten, Regenmürrner, bie in SRaffen oertitgt unb Oorn ©arten geliefert merben,

Oermenbet. ^tn^erbem fommt in ber Tpemfe unb ipren Rebenftüffcn eine 9trt

gabenmurrn Oor, metdjer gemöpnticp in gufammengebattten Klumpen, bie eine

gro£e SRenge fotdjer Tpierc entpalten, gefitnben mirb. Tie Sßiirmer finb

ungefähr mie eine fepmaepe ©iridnabet ftarf, feßen rötpticp fteifdjfarbig au3, bem

Regenmurm äßitticß, unb merben Oon ben gifepen gern angenommen. Ten

Ramen biefer 2Bürmer tonnte mir ©aptain Ripatt teiber niept nennen.

9Rein gitg, ben *d) benutzen mottte, mar inzmifepen Oerfäitmt, ma3 mir

aufjerorbenitid) unangenepm gemefen märe, ßätte mir ber §auptmann nidjt babei

gleichzeitig mitgetpeitt, baft in l
1
^ ©tunbe auf berfetben ©trede, aber Oon einer

Konfurrenztinie, ein ©itzug birett naep Sonbon gepen mürbe, ©omit patte icß

SRufie, noep einen Rlid auf bie gefammte Umgebung zu Werfen unb babei

gleichzeitig auep ben oerfeptebenen ©ammtnngen be3 ©aptain3 einen, menn and)

nur ftücptigen S3efucß abznftatten. Sn ben Rebengebäubcn befinben fiep

©tattnngen mit ebten S^affepferben, baneben §unbezminger mit ben Siebting^

pnnben ber ©ngtänber, ben „Fox terriers“. Sm D^enflitß tag ein niebtieper .

Tampfer, melcper gerabe mit einer taugen fogenannten (Entcnftinte, bie eper

einem ©efeßüß äpnticß fap, zur ©ntenjagb armirt merben fotltc. ©tibbington

§att ift aber anep in praftifeper Reziepung gut eingcricßtet. ©3 befißt feine

eigene Trecp3ter-, Tifcpter* unb ©cptoffer-SBertftätte, bie e3 Oon biefen §aitb-

mertern oottftänbig nnabpängig maept, c3 fomit alten ptößtieß eintretenben

©Oentuatitäten fofort gerüftet gegenüber ftettt. ©3 ift bic3 nötpig, ba 2öan3forb

nur ein Heiner Drt ift, meteper, naep ftatiftifepem 5tu3mei3 Oom Soprc 1889,

nur 143 ©eeten zäptte. 53ei einem fo großen perrfepafttiepen ©ip, mic bem

ber gamitie Ripan, mürbe e3 eben einfad) niept anber3 gepen, ba ber näcpfte größere

Drt, fßeterborougp, immerpin ca. 8 Kilometer, mie fepon ermäpnt, entfernt ift.
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$)ic Sammlungen, beren glitdlidjer SSefitjer ber (Saptain ebenfalls ift,

befielen aus ben mannigfaltigften ©egenftänben. §eroorragenb ift eine in großen

Sßanbfdjränfen untergebrachte Sd)nietterling§fammlung, meldje auf ben Säten

gerabep berblüffenb toirft. <5ic enthält einen 9teid)tt)um an Sepibopteren, ber

einem 3Rufeum (Shre ntadjen mürbe, unb tjat jebenfatlS einen SSertl) Don melj-

reren taufenb Sßfunb Sterling. Unter ben englifdjen Schmetterlingen befanben

fid) Wirten, bie auägeftorben finb, barunter ein ©jemplar, beffen ©pepä bor

70 Saljrcn erlofdjen mar unb bie Summe non 50 *ßfb. St. (alfo 1000 dftart)

geloftct patte. (Sine Sammlung fliegenber (Sibedjfert mar in il)rer (Sigenart eben-

fand l)o dj intereffant. gieran reifte fid) noch eine 9Rünjen* unb SBaffenfamm*

liutg, fomic eine Sammlung pologifdjer Seltenheiten : audgeftopfte ^l)icrc, bie

in ben l)od) comfortabcln Simmern in ©laäfäften aufgeftellt maren. ^Beinahe

hätte ich oergeffen 51t ermähnen, baß (Saptain $ipan heute noch Schmetterlinge

pd)tct, um feine große Sammlung bauernb in Staub p halten ober aud) nod)

51t bereichern, baß er bagegen Süpmaffcr^gifche, meld)c 51t groß für feine Aqua-

rien merben, im 9^en flitß 5U geeigneter $cit in greitjeit feßt.

Allmählich riidte bie £eit meinet Sd)ciben§ l)cran. dftein ©aftfreunb ließ

e§ fid) nießt nehmen, mid) bi§ pr Station p begleiten, iiberrafd)tc mich aber

noch ^ or ^krlaffen feined §attfed burd) ein mertl)bolle§ Anbeuten, inbem er mir

ein fdmned (Sjemplar eined $lctterfifd)cd eint)änbigte. 9ftit großer grcitbe unb

herzlichem $ant nahm ich ba3 Xhierchen an, meld)e§ id) unberfehrt nad) Berlin

brad)te, mo c3 fid) bc§ beften 28ot)lbefinbend erfreut*). Äurj bor meiner Ab*

reife erfuhr ich noch bom Saptain, baß er pr 3unggcfctlcnfal)nc gefd)moren,

ma§ mot)l mit feinen fßaffionen in unmittelbarem ßufammenhang ftel)en mag:

9?ur ein unabhängiger Sunggefede, bem reid)e Mittel unb Seit p (Gebote flehen,

unb ber entforedje'nbeS Sntereffe pat, ift in ber Sage, foldj’ biclfeitige Sieb^

habereien erfolgreich p betreiben.

(Sine fd)öne (Srinnerttng ift mir berblieben, menn ich an Stibbington ßall

unb feine liebenättmrbigen gaftlid)en 23emopner prüdbenfe! dftögen fie fi<h lange

unb ungetrübt ihred herrlichen unb reichen 33efißthnmd erfreuen!

Die ^Injudjt von 2lquanetipflari3en aus Samen»

$on SB. £ in ber er in ©paic£)ingen.

(ftortfefcung).

©ang befonber§ ift babor 51t marneit, bie Samen titrier §anb ind Aquarium

p merfen
;

bie Samen finb burepgepenbio berloreit, e§> fei beim, baß man bie

^3robe mit eint)cimifd)en Sßflanjen mad)t, etma mit Said)fräntern (Potamogeton)

— pier briidt man ben Samen in lehmige (Srbfugeln unb mirft biefe inö äöaffer

ober mit ber Sumpffeber (Hottonia), bereu Samen man nach ben SDättpcilungen

int Jahrgang 1890 Seite 120 biefer „Blätter“ mit (Srfolg ins Aquarium ftreucn

tonnen foll.

*) Stuf ©eite 186 biefer „Blätter“ ift feiner gebaut worben. ©. ©<$.
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33eim Sßifiren ber Sämlinge ift oorfidjtig 51 t Dcrfaf)rcn, bamit bie SBurseln

nicht bcfdjäbigt merben. ©rötere Sfeimc §tef)t man mit ben $ingerfpihen aug,

mobei man mit einem aug §0 X3 $cfd)nihtcn Sdjäufeldjen ctmag nad^t)elfen fann;

3U Heineren ift manchmal eine ^incettc notfjtncnbig, bie man fid) am beften and)

fetbft aug einem ^ot^ftäbdien 3urid)tet; letdercg mirb 3ugefpit)t unb bie Spille

gefehlt- £)ie Zrbe, in ruetefje Derfetd merben fod, mirb Dor bem ©inpftangen

ber Sämlinge burdjfeud)tet, bann mirb für jebeg ^ßflänjc^cn mit einem runben

nad) unten gugefpi^tcit ^ölgdjen ein cntfpredjenb großes £od) in bie Zrbe gebrüeft,

in biefeg bag ^flän^c^en — aber ja nicht t)öt)cr ober tiefer alg big an beit

Sßw^elljalg — aufrecht fjineingeftellt itnb fd)ltehlid) bie Zrbe ringsum leidet ange-

brüeft, fobah bag ^flän^djen Oon bem barüber 31t flehen fommenben SBaffer

nicht meggefdjmernrnt merben fann. Keffer nod) alg bag 9Inbritcfen ber (Srbc

habe ich eg gefunben, menn man bie ^ftanglöd^er ringg um bie eingefenften

^flän^c^en mit feiner Zrbe nachfüllt unb legiere barauf oorfidjtig angief3 t.

üüftandje ^flan^en entmideln nicht gleich Don Einfang an nad) oben Blätter unb

nad) unten ^öur^eln; Nelumbium luteum 3 . 33. fenbet aug bem Samen gunädjft

einen ftarfen, mehrere Zentimeter langen Stntnf in bie §öf)e unb erft aug beffen

JXopf fommen 33lätter unb äöuqeln. §ier nun Ijaftet ber Strunf nod) beim

Sßifiren feft im aufgeblähten Samen, unb festerer barf nicht entfernt merben,

ba bie ^flaitge folange, big fie meitcr oben Sßur^eln aug.gefcf)icft l)at, il)rc

rung aug ben in ber Samenhülle um ben $eim gelagerten SftcferDeftoffen, bem

3llbumen, gief)t. £)afj bie barten Sämlinge 10 cm unter SBaffer geftellt merben

müffen, ift natürlich nicht fo 3U Derfteljen, bah ber ^opfranb 10 cm unter

3Baffer fidh befinben müffe ;
ba mürben bei manchen ^flangen bie SBlättcrfpijjcn

halb über bag 3Saffer hetaugragen, mag nicht 31t früh Dorfommen barf.

9tid)tiger mirb eg fein, menn man bie Sämlinge fo hält, bah bie 33latt-

fpi|en etma 10 cm unter SBaffer flehen. 33ei fortfdjrcitenbem 3Bacf)3tl)um finb

bann bie ^ßflan^en immer tiefer 31t ftellen, big man bie für bag Stabium ber

Dollen Zntmidlung ber betreffenbeit ^ßflange erforberliche ober bie ber Sßflange

fpäter für immer angemiefene äBaffertiefe (bei ßiebljabern mcift bett Hoheit beg

Aquarium) erreicht Ijöt, mobei felbftuerftänblicb) nod) 31t unterfdjeiben ift 3mifd)cit

foldjen ^Pflan 3cn, bie gan3 untergetaucht finb, foldjen, bereit ^Blätter auf-

fehrnimmen, unb folcfjen, bereu 33lätter fid) über bag SBaffer erheben, kleinere

Sämlinge barf man nicht in foldjeg Söaffer bringen, in bem glcid) 3eitig gifdjc,

Sdjnedcn, £arüen Don ^ödjcrflicgen ober anbere pflan3enfreffenbe fmf)

befinben
;

bie %fpcre befefjäbigen bttreh 33enagcn bie ^fläi^djen ober 3 upfen

letztere, folange biefe noch nicht 2öur3 el gefaxt haben, aug ber Zrbc. Stärfer

gebauten Sämlingen, mie Nelumbium, höben bie Xhiere nid)tg an. ^flä^djeit,

bie gerabe erft aug bem Samentopf fommen
,

Dertragcn bie geringeren 28ärmc-

grabe beg 3Safferg an ihrem fünftigen Stanbort nicht fofort, fie müffen oorf)cr

abgehärtet merben, mag aber nur nad) unb nad) gefdjehett fann. £)ag 9lb-

härten erfolgt baburd), man fog SBaffer, mit melchcnt bag ®cfäp, in bem

bie ®eime flehen, täglid) nachgefüllt merben muh, Don Xag 31t £ag ober in

3mifd)enräituten Don mehreren £agen um gang menig füljlcr nimmt, alg 3uDor.
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(Sumpfpflanzen tommen felbftrebcnb ejar nicpt unter ^Baffer. ?lucp brauept man

mauepe Don tpnen gar niept zu ptftrcn, uanteutlicp ©raäarten, mie Isolepis,

beffen ?hizncpt überpaupt bie bentbar einfaepfte ift.

(©d;luß folgt.)

öereins^Hadjridjten*

Triton, ©evciit für ©qunrieit* unb Xmanen=Euitbe z» ©erlitt. Orbentlid;e

©ißung am 2. Oft ober 1891 im Oleftauraut ©B. ©eau, föommanbauteuftr. 62.

Oer ©orfißenbe eröffnet bie ©ißung uub begrüßt guitädßft bie amoefenbeu ©äfte. Oa§

©rotofoll ber lebten ©ißung roirb oerlefen uub genehmigt. beit ©ereilt aufgenommeu tourbe

$err 9J1. Vorbau, Kaufmann, an ber 3>erufalemer Äirdße Oto. 3, ©erliu.

fperr -fpotßont übenoeift bem ©ereilt eine ©ngaßl ©laSgefäße, ooit beiten bie Heineren

gutn Transport ber im ©ereilt getauften $ifd;e bienen folleit, toäßrenb bie größeren ©efäße, barunter

and; ein feßr großes glodeitförmigeS, gu ber ©orgeiguitg intereffanter $ßiere oerroeubet merbeit.

.fperr $ offmann geigt einen Sclieltopusik oor, eine ©d;uppeited;fe, bei ber bie ^iiße

unoollfommen entioidelt finb uub fidß äußerlicß mtr als fleitte ©tumrnel beuterfbar ntad;ett.

fperr .fpotßorn tßeilt mit, baß oon feiner leßteu ©eitbuitg oon 200 auS 3aPau itnpor=

tirten £elef f opfifd;eit nur 4 ©tücf angefommett feien uub geigt groei biefer $ifd;e °01’ uu^

gtoar ein fd;roargeS unb ein rotßeS ©retnplar. ©Benn and; bie ßier gegiidpeteit $elejfopfifd;e biefeit

importirten $tfcßeit ait ^ormfdpön^eit einigermaßen gleid;gufotittneu oermögen, fo ift bod; ber

tounberbare ftarbenfdßntelg biefer fapanifdßen gifd;e e *n 9an 3 emberer, als ber ber ßier gegiid;teteu.

-fperr Oireftor ©eit geigt mehrere ©tiiefe Limnocharis Humbolti unb Myriophyllum

proserpinacoides, roeld;e gu ©uitfteit ber ©ereinSfaffe oerfteigert mürben unb 3,25 901f. brad;teu.

ferner tßeilt fperr Oireftor ©eit mit, baß er für oerfaufte ©flaitgen unb ©ticßliitge ÜRf. 1 an

bie ©ereinSfaffe abgeliefert ßabe. — fperr ©imoit läßt eine ©itgaßl Sagittaria iiatans oerfteigern,

bereit ©rlöS, 2,05 iUU., ebenfalls an bie ©ereinSfaffe abgefiißrt merbeit.

£err ©imoit geigt einen felbfttßätigen 5lblnufl)cbcr auS ©laS oor; berfelbe ift eine

©erbefferuitg beS ooit fperrit ©eper^egenSburg fonftruirten ©blaufßeberS. ©efanntlid; fiißrt baS

Ourdjlegeit oott Otößren burdß beit ©oben beS Aquarium gu mand;erlei ©dpoievigfeiten unb Uns

aitneßtnlid;feiteit, baßer raenbet man lieber bei Aquarien mit ©pringbrunneits©inricßtung, bei beiten

alfo ein ©Bafferabfluß gefd;affeit merbeit muß, ©blaufßeber an. Oer ooit fperrtt ©itnon oorgegeigte

^eber befteßt auS einer umgefeßrt u förmig gebogenen 9iößre, bereit eines ©nbe mieber nad; oben

gerießtet ift unb fidß in feinem oberen £ßeil ermeitert. 3nnet'ßalb biefer ©rroeiterung, beren ©ßänbe

mit fleitten £öd;ern oerfeßen finb, befittbet fidß ein auS ©laS geblafeiter ©cßraimmer, roeld;er mit

feinen unteren ©nbe bie ©laSiößre genau oerfdßließeit faitit. Oer aubere ©d;eitfel beS jpeberS ift

mit einem Heilten feitlid;eit 2od;e oerfeßen, rceldßeS in gleidßer £>öße beS ©BafferfpiegelS im Aquarium

angebrad;t iß. £)id;t über biefer Oeffaung befinbet fieß eine ©iitfcßnüruitg (©ereitguttg) in bem

©laSroßr. ©Sill man ben fpeber in Oßätigfeit feßen, fo muß berfelbe guerft aitgefaugt, b. ß. bis

gu ber ©iitfd;nüruitg mit ©Baffer gefüllt merbett. ©ISbann ßängt matt ben lieber über bie ©eitert=

roaub beS ©quariutn; fobalb baS ©Baffer im ©quariunt über bie -ftormalßöße fteigt, roirb ber

©dpoimmer emporgeßobeit uub geftattet bem ©Baffer ©intritt in beut fpeber, burdß roeldßeit baS

iiberfdpüffige ©Gaffer abfließt. 3ft baS ©Baffer im ©quariunt nadß unb itad; bis gttr -ftormalßöße

gefallen, fo ßat aud; in bemfelben 3Jlaße ber ©dßmintmer fid; gefenft unb fcßliißlid; baS ©laSroßr

oerfd;toffen. ©obalb baS ©Baffer burd; ben £>eber gu fließen aufßört, tritt £uft burd; baS Heine

feitlidße £od;, roelcßeS fidß in bem äußeren ©cßeitfet beS .fpeberS beßubet unb geftattet fomit ben

©bfluß beS unterßalb beS JBocßeS in ber 91ößrenleituug befiublid;en ©BafferS. OaS ©Baffer ober*

ßalb ber ©injd;nüruttg roirb burd; biefe gurüdgeßalteit. —
ferner berid;tet ^>err ©itnon, baß er jeßt ©erfttdße tnadße, ben ©au er ft off bireft gur

Ourd;lüftuug ooit ©quavien gu oer toe

,

beit. ÜTtan fönne feßt fomprimirteit ©auerftoff in

©taßlßafd;en erßalteit, äßnlidß mie bieS fd;ott feit einiger mit ber Äoßlettfäure ber ffaU fei.

91ebner befiße eine fold;e §(af^ e
r
™ welcher 500 L ©auerftoff entßalten feien, biefelben mären
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ii. m. £KR<lgt>eftU?ß, ben 7. üftobemfcer 1891. JW 22 .

alfo auf einen 9taum non etwa 5 L zufammengeprefjt. ©r beabfichtige nun feinen £)ur<hlüftungS=

Apparat mit ©auerfloff ju füllen unb bamit zu burdhlüften, freilich muffe erfl burdh einge^enbe

üSerfudhe mit £fjieren unb Pflanzen feflgefiettt werben, inwiefern ber reine ©auerftoff zur Qurclp

Iüftung non Aquarien geeignet fei.

3m ^ragefaften befanben fidh folgenbe fragen: 1. „Seift 3emanb eine Quelle für

50tüdfenlaroen?" Sirb oon .fperrn ©imon ba^in beantwortet, baff ÜJtüdenlaroen oer=

fd^iebener Slrt noch in ben ©räben bei Sßanfow zu haben feien. — 2. „So finb grofte

©ilbetbarfdhe zu haben ?" $iei*zu bemerft .fperr ©imon, baft, wenn überhaupt welche erhältlich,

biefelben bei $errn 9Jtar oon bem 23orne in, Serneudhen zu haben feien.

3. „SeldheS ÜJtittel ift anguwenben gegen ben 9tothlauf ber ftifclje unb was ift bie

Urfadfje?" Sirb oon .fperrn ©imon beantwortet, iubem er barauf hiuweift, baft 9tothlauf nur bei

ßuftmangel eintritt. ^>err Unger berichtet, baff er auf ber oorjährigen SluSftetlung einen weiften

©chleierfd(jwan$ftfch gehabt habe, ber bort ben 9tothlauf befam, bie ©cfjuppen unterliefen wie mit

SBlut, fo baff ber $ifdh fdhlieftlidh blutroth war. Zehner habe bemfelb^n täglich zweimal frifdheS

Saffer gegeben unb nach 2 £agen habe ber 9tothlauf angefangen zu oergehen. .fpeir cSpaefe

ftimmt ebenfalls ber 2lnfid)t bei, baft Suftmaugel bie Urfadhe beS 9tothlaufS fei, ben er leiber auch

an feinen $ifchen habe beobachten müffen. ferner oerlieft .Sperr 9t ei dh eit noch jwei fehl* intern

effante Slbhanblungen auS bem oon ^errn @eper=9tegenSburg herausgegebenen „Katechismus für

Slquarienliebhaber" über 9tothlauf unb Sßlutoergiftung.

4. „Setdper SDur<$lüfte? ift am meiften zu empfehlen?" £err .pothorn empfiehlt als

einfadhften unb befien Qurdhlüfter reid^Iid^en ^flanjenwudhS. Solle ober fönne matt biefen jebod)

nidht anwenben, fo fei ber oon 4?errn ©imon fonfiruirte OurbhlüftungS=2lpparat ber einfachfte,

befte unb fidh elfte aller bisher befannten ©pfteme.

5. „Selche Saffer pflanzen eignen fidh ftm beften zur SSefefjung eitteS Aquarium
im Sinter?" ©oldhe Sjßflanzen feien, bemeift ^>err Qireftor 3Seit, Sagittaria natans unb Yallisneriö.

spiralis. Oer in biefer ©iftung nidht anwefenbe .sperr 9titf<he bemerft nachträglich h^rju

foXgenbeS: Yallisneria unb Sagittaria natans fehen im Sinter im /2lquarium fehl* nett

auS, fie eignen fidh aber nidht für bie SJteubepflanzung eines Slquarium im Sinter,

eS fei benn, baffelbe habe feljr gutes Oberlicht unb flehe im gut geheizten Zimmer.

3m lederen gälte fönnte man bie Sßflanzeu zu weiterem Treiben gwingen, bieS aber thut feiner

Sßflanze gut. 3 e^ e Wanze hat eine O^u^egeit
,

bie hier in ERebe ftehenbeu haben fie im Sinter,

unb ba ift eS nicht gut, fie gu ftören. grageftetter wollte hoch fidher wiffeu, mit welchen Wanzen

er ein Aquarium im Sinter einridhten fönne, ober aber welche 5j3 flanken zu beuüften feien, um
ben IXebelftanb zu heben, ber barauS entfteht, baft bie meiften Wanzen im Sinter eingeljen ober

ftiüftehen. -Jtach ^luficht beS 9tebnerS eignen fidj für ben angefragten 3mecf befonberS Knofpeit

oon Utricularia, Myriophyllum- unb Potamogeton-9lrten
,

fowie oon Stratiotes aloides unb

Hydrocharis morsus ranae, Knollen oon Sagittaria sagittifolia. ferner Fontinalis, Callitriche,

Ranunculus aquatilis unb ähnliche mehr, lefttere beibeit finbet man im £erbft als £rodeu=

pflanzen in teeren ©räben, fie treiben bann fpäter fogar luftig, wenn bie inzwifd;en gefüllten

©räben mit ©iS bebedt finb. Qiefe Wanzen bezw. ipftanjenfeime haben eine, wenn aud) nur

fur§e 9^uhegeit hinter fidh, fie werben fidh, i™ SBinter augetriebeu, fl)eilweife faurn ju fräftigeu

©remplareu entwideln, aber fie werben ben beabfidhtigten 3roed erfüllen, werben wachfeit, ©ticfs

ftoff oerbrauchen unb ©auerftoff abgeben. ®afi bieS Sagittaria natans unb Yallisneria im

Sßinter in ber Dtuhejeit auch tt)un
, bezweifelt D^ebner unb ift ber Meinung, baf3 mau aubever;

feitS nicht forreft hanbelt, wenn mau ihnen eine Ruhezeit uid)t gewährt. Um Sagitt. natans

unb Tallisneria im Sinter zum Seitertreiben zu zwingen, ift eine 9Kinbeft=Xemperatur oon

+ 12° R. nöthig, bie auch nidjt 3^ber fcf>affen fann, währenb bie oon 9tebner empfohlene]?

Pflanzen fdhon bei + 8° R. treiben.

6.

„So fann mau Katzen weife befommen?" hierauf antwortet .Sperr ©imou, bafi

Kapeu- ober 3u>ergwelfe in biefem 3ahre nicht in ben fpaubel gefommeu feien. — 7. „So erhält
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man ©Iattfiifi er?" ©lattfüfie ober jliemenfüfje (Apus productus), fo ermibert iperr $ottyorn,

feien je^t uid;t 31t ffaben, ba bie ©ntwidelung biefer intereffanten föreb§tl)iere nur im ^rüfjjaffr

oor fid^ gefje. -— 8. „2öo famt man SDeifjtourm erhalten?" 2öirb batyiu beantwortet, baff

foldffev bei $errn 28ilf). ©eper^egenSbuvg 311 Ijaben fei.

9. „2)a3 SBaffer in meinem Slqnarinm färbt fidj feit 14 Sagen mildf)roeift. 3$ füttere

mit 9ftubfleifdj." ^iei’311 bemerft .fperr 9üdtef§, baff bie Srübung 001t ©acterieu (Gioccen) l;er=

liiere, bereu of)itebiej> fdptelle ©evmefjrung bnrd) bie im tffiaffer liegenben ftutterrefte (9tinbfleifd))

nodt) oergröffert mürbe. 3ur ©efeitigutig ber Srübung feien $lol;frebfe, befonberö ©pclopä nnb

$)apf)nien, in ba§ Slquarium 31t fetjeu, melcffe fiel) oon ben ©acterien nähren. £)a bie ^reb§=

t^ierdjen jebodf) oon ben §ifdjen anfgefreffen mürben, fo miiffe man ba§ ©infe^en oon @t)c(op§

nnb ©apfjnien häufiger wieberfyolen.

23rieffaften.

$ertu Dr. Üft. : SBirb beforgt. — $etrn 2- : ©ebanre fel;r.

Anzeigen.

Triton,
Imin fiir^purien- 11110 Terrarienkunöe

51t flfcrltn,

Ijiilt am crftcu uui> brittcu Jrcitag jcfccn

i$lanat0 feine reglnni^tgcn @i§ungert

im $eretn£lolaI: jkottigsfjaffett, «Berfin C.

Eingang: Diene gricbricfyftra (3c 21,
parterre linf§.

= (Bäfte unUfommen! zu
35eretn§fa^nngeit

,
fotnie alle näheren

[170] DJIittfyethtngen burd)

Emil Hotliorn, 5. 3 - I. Sßorfitjcnber,

Berlin C., Diener DOIarft 13
/
15 .

L u i ^ i Gr azzolo
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

ilquarienßfdSe, Aquarien, Terrarien,
lälumentifdje, ®ujf|ieingrotten unö IHufdjcln.

En gros & en detail.

ffttuftrirte Autologe grätig unb franco. [171]

tDilljelm «Sdjlöter
9lat«ralien= unö 2efmnittel=£anölung

itt j>affe a. S.
iUcichhaUigc* Saget

aller nafurüiftorifdjer ^egenftänbe, befonberä

oon ^äugelfHer- nnb ^ogefßäfgett, §iertt,

JlmpOiOten, gtepttfteit, foncßpften nnb §>n-

feßfett, fowie fämmtlicber ^attg- nnb ^räparir-
werßjeuge, ßünqftdjer ‘Iper- unb «pogef-

augen, ^nfeßlenuabeftt unb ^orfprattm.
ßefouberer fiatalog für ben nnturgefd)id)tlidjen Itnterridq.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [172]

Aquarien unb Serratien.
ßinfftfcc onö Xuffftcin, Aquarien, Xitff=

ftein in Beninern unb Sabungcn, ©rottenbauten.
'pvei§:(Soitrant frei.

C. A. Dietrich,
[173] (Hingen bei ©reuften.

3m ©erläge be§ Unteqeidjneten erfdfjien:

Fremdländische Zieriisehe.
2öinfe 3110 ©eobadjtg., pflege u. 3ud)t ö. ©iafropos

ben, ©urami, ©olb^, Seleffop:, .fpuubsfifdfje k. oon

©ruito Süvtgeit. TOit 2lbbilbg., ^rei§ l,B o fDtf.

©efiänbigab3ugeben: 9J?afroboöen, Scleffo^=

fifdje, Rabatt. nnb £djlcterfcbroanj=©olöftfcije 2c.

jeher @röf3e,fomie in* u. auSlänb. 2ßafferpflaii3en,

3eitmeilig audjfeltene 2lmpl)ibien u. a. ^ßreiSoerj.

foftenloö. Paul Matte.
3ücf)terei fremblänb. 3ierfif^ e -

[174] ©übenbe^ßanfmit^ (©erl. 2(ufy. 93 af)n).

Tuffsteine, Grottensteine, Aquarieneinsätze. =-
O. Ziramermann, $of(., ©teuften i.1%1). [175]

— ipreibtifien frei; roeitere 2lu§funft bereitiDiltigft. —

F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt,
Gamett: uitP qh'ianjenbanMuna,

offerirt ju biUigften Spreiferi

Aquarien in foli;

ber
,

pvadpooder

2tu§füftrung:

a) SSierecfig, 33 cm
fang unb 23 cm
breit, mit Söroen;

füften, SStumen;

ftocff)aUern an
ben Gcfen unb
^)aftn jum2ßa|]er;

abtaffen, teer A
©tcf. 12 TO f.;

bepftanjt 15 2)tf.

b) ©eeftgeefig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Söroen;

füften unb ^>aftn

jum 2öafferab;

taffen, teer A©tcf.

6 1
/« ÜRf.;

bepftanjt 9 2Jtf.

©teieftjeitig em;

pfeftte bie gangbars

ften unb beften

SBafferpftanjen für

Aquarien:

a) Trianca bogotensis, A ©tcf. 40 qßf., 10 @tdf. 3 2Jlf.

b) Yallisneria spiralis, A ©tcf. 60 5ßf., io ©tcf. 5 2Jtf.

c) Aponogetou distachyon, A ©tcf. l 2)tf. 20 tpf.

d) Isolepis gracilis, A ©tcf. 50 fpf.

e) Cyperus papyrus, A ©tcf. 75 ißf. biä 2 2)tf.

ferner Goldfischglas mit Isolepis - Kultur
,

roitt;

fommene§ unb überrafeftenbe^ ©efc^enf ju jeber (Detegenfteit

(f. 2lbb.), pr. ©tcf. 4 m
fpreiSoerjeicftniffe fteften foftenfrei ju 'iDienften. [17 Cj

(Sreup’lcfje üferlag^bucftfianbfung (2t. & 2)i. Äretfcftmann) in 2)tagbebnrg. ®nicf oon 91 u g u ft .<> o p f e r in 2iurg.
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JJrtis jäl)rltd) Ülark 3.—,
moitatlidj 2 Hummern.

.IperauSgegeben oon ber

frcu^’ira italaptmtljljaiiDliiiig

]ytZa$be&uxQ.

aiitjctflcn

merben bie gefpnltcnc floupareillt-

jeile mit 15 J)f. beredinet unb 3Uf-
tctigc in ber öerlagsljanbluug ent-

gegengenommen.

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

]

1 1 1 |

1

1 1 1

1

1 1

1

| 1

1

1

1

1 1

1

1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II

1

1

1

1

1

1 1 1 i 1 1 1 II 1

1

1 1 i 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1| I ! 1 1 1 1 1

1

1 i 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
1 1 1 1 1 1

1

1

1

i

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

JW 23+ ©d^riftleitung : SBruito $>ürigen in ^Berlin S.W. 29, ftriefenffr. 8. II. iöattD.
i > 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 n 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1 1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1 n 1

1

1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 n /

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

1

1

1

1 1 1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

§ n § a C t

:

28. Wartung: gücfytung be§ ©teinbarfcijeS in fleinen Schaltern. — 28. $inberer: 2fn=

ju(f)t non 2lquavienpflangen ans ©amen (©cf)Iuj3). — 21. ^a^Ier: 2ftein Aquarium. — üRorte

amerifamf<$e Gattern. — 2$eretn§;92acf)vicfjten. — §vagefaften. — SBrieffaften. — 2tngeigen.

Die gücfytung von Steinbarfcfyen in fleinen Behältern.

§err ^aul ätfatte in ßanfmtf^©übenbe bet Berlin, ber 3nf)aber ber

größten 3ierfifc§=3M)teret auf bem geftlanbe, gürtete in bem Dcrfloffenen ©ontnter

gum erftenmale in einem fleinen S3ef)älter feinet 3itd)tf)aufe£ etma 300 (Steins

barfdjc (Centrarchns aenens, Cuv.). ©idjer mürbe biefer erfahrene gadjmann

üief mefjr ^adffömmlinge Don ben alten 3uif)ttf)ieren ergielt tjaben, 1)ätte er

biefen erfteren mafjrenb be§ Saidjgefdjaftä unb fpater ifjrer jungen 23rut mefjr

Eitfnterffamfeit gefdjenft; tl)m lam e£ aber mof)I nur barauf an, 51t geigen, bafj

e§> ifpn ein 2eid)te§ fei, biefen gifcf) and) im fleinen Q3ef)alter, unb im fmitfe,

gu güdjten.

$)ic 23rut fc^lüpfte Znbe Sunt au§, unb fdjott nadj etma Dier Sßodjeit

fonnte ic% biefelbe unter ber £upe al§ junge ©teinbarfdje erfeittten. Sei) befitm

feit reidjlid) gmet Monaten ad)t Don biefen gifdjdjen. ©ie merbett gehalten in

einem rnnben ®lafe Don etma 40 Sitern Snfjalt. £)a§ Sßaffer bariit mirb nidjt

bnrdjlüftet, ertjält aber burd) reicf)Iid)cn $)3flangenmucp ben nötigen ©anerftoff.

üftidjt ein§ ber gifdidjen ging mir ein, obmof)! fie ben 2(ufentl)alt mit nod) gmiUf

gleichgroßen Sftafropoben tfjeilen müffen. dahingegen hörte ich Don Sieb^abent,

meld)e bie§jäf)rige ©teinbarfdje ermarben, bie in ben deidjeit bc§ §errn Sftaj

Don bem 33orne gegürtet morben maren, baß ißnen Diele, oft faft alle, eingingen,

die Don §crrn $ßaul SQ^atte gcgüdjtcten ©teinbarfd)e finb jebodj beit fleinen

SSerf)ältniffen feßon an gepaßt, meil barin aufgemadjfen, unb infolge beffen in fleinen

unb fleinften ßimmeraquarien au^bauernb, baßer gang bcfottbcrS ben ßiebßabcrn

gn empfehlen.

©egenmärtig befißen meine acf)t gifeße eine ©röße Don bitrchfdjnittlid) fünf

Zentimetern. Anfänglich fütterte icf) fie mit Sftürfenlaroen unb größeren dapßniben,
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jept mit getrodnetcn tocifenpuppen itnb ftcinen tcbenbcn $fteplmitrmern. $)icg

finb überhaupt bie einzigen betben gutterftoffe für alle meine gijdje mäprenb

beg SSiutcrg, aitfecr bem £)cd)t, meleper gtitterfifepe befommt. teilte SSelfe unb

2lale erhalten and) nur baffclbe Sßinterfutter, im ©ommer hingegen nur frifdje

5lmcifenp uppen. ^unbgfifcpe, Söelfe, größere ©teilt* unb ©ilberbarfcpe erhalten

auper biefer 9?aprung pin unb mieber einige entfpreipenb grofje gtitterfifdje

;

bie eine 2lrt öfter, bie anbere Weniger oft. gleifdj verfütterte id), aufter atg

Anfänger ber ßiebpaberei in ben erften Xagcn, nie, fepon meit mir bieg 51t gcit=

raubenb unb and) nidjt faitber genug ift. 3)ic 333elfe, ©teilt* unb ©itberbarfdjc :c.

maepfen bei meiner gntterart meift fo fepned peran, bafj id) fic nad) fpätefteng

einem Saprc mieber abgeben ntufj, mcit fic bann für meine Söepälter 51t grofs

gemorben finb.

©cblie^ttcf) oermeife id) ben geneigten ßefer, ber fid) für ben fo färben*

präd)tigen ©teinbarfd) ntepr intcrcffirt, auf ben erften Saprgang (1890) biefer

„Blätter", ©eite 201 . 2B. ^artmig.

Die 2lnjud)t von ^Iquarienpflanjen aus Samen»
3Son 2ö. 4>tnbever üt 6paid;ingen.

(®d)lttf?.)

VI. Isolepis gracilis, bag betannte fd)öne §a argrag, fäet man

einfad) bünn aug, bebedt bie ©amen teiept unb pat nun meiter nieptg 31t tpun,

alg bie (£rbe immer nafj 51t palten unb bie ^flan^en maepfen 5U taffen, ©cpoit

nad) menigen Stagen merben an allen ©den unb (£nben ©ragpälmdjcn perüor*

fproffen, bie fiep rafcp entmidcln unb halb einen bid)ten SBufcp bilben. 9?ur

fepe man naep bem Aufgang ber ©amen barauf, baf3 ber £opf nid)t 31t tief

im Söaffcr ober 5U marm unb §u bunlel fiept
;

bie ^fläujcpen faulen foitft Don

unten ab unb oerfepminben mieber. ©amen mirb man bei §aage & ©cpmibt

unter Cyperus-iDttfdjungen erpatten
,

mie benn aud) Isolepis jn ben (£ppern*

gräfern gepört. @an§ menig SJ^üpe maepett auep bie eigcntlicpen Cyperus-
5lrten: alternifolius, laxus, Papyrus u.

f. m., unb eg ift babei intereffant, bie

(Sntmidtung biefer ^flaugcn 31t beobad)ten. ßuerft ^igen fie fiep nur atg

einzelne ©ragpälmcpen
,

bie fiep Ooin jungen Isolepis in üfticptg unterfepeiben,

bann mäepft Sßlatt um S3latt peroor unb bilbet fiep ein ©ragbüfepet unb eineg

fepönen £ageg fpropt aug beffen TOttc überrafepenb fcpnell ein fcplanfer ©tamm

51t anfcpnlidjcr §öpe peraug, an beffen oberem (Snbe bie bigper anfcpcinenb am
Sßitrjelpalg feppaft gemefenen Blätter mit emporgefepoben merben unb fiep

fepirmförtnig augbreiten. 3m Uebrigen ift bie SBermeprung Von Cyperus alter-

nifolius im 3aprgang 1890, ©eite 211 biefer Blätter befcpricbcn, mo§u icp

nur miebcrpolen !ann, baf3 id) bei Cyperus bie 2lugfaat unter übSaffer niept

für fo gut palte mie über 2$affcr. Leiter mirb ber ßiebpaber Icicpt fertig

merben mit Anemiopsis (Houttuynia) californica; fie mirb mie bie Sßaffcr*

pflanzen auggefäet, Dom ^ßifiren an aber atg ©itmpfpflanje bepanbelt. 3ln

©umpfpflangen nenne id) nur noep bie üerfdjiebcnen Carex-Wrten (©eggen),
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bie aber, tüte fdjon bemerft, megen ihreg fangfamen beimeng unfere ©cbufb redjt

in Sfnfprucf) nehmen. S3on ben ächten SBafferpffanjen merben nach bert gegebenen

SBtnfen am feidljteften bie Sftpmphäaceen, mie Nympliaea alba, coerulea, zanzi-

bariensis unb Hnbcre, Nelumbium luteum, Nuphar advena unb pumila, 51t

fufiiüiren fein, bod) barf man fidb) and} an Aponogeton, Pontederia unb aitberc

magen. Nelumbium ift gmar für Heinere Aquarien im auggebilbeten 3 ll ftan^

megen ber @röhe ber ^flanjc nicf)t $u gebrauchen, aber in jüngerem ?Uter

madjt fie fidj aitcf) bort gan§ gut unb für grofje Söehäfter mit menigfteng

30 cm SBaffcrtiefe ift fie gerabeju eine 3ie^e.

©oOicl über bte eigentlichen SBaffer* unb ©umpfpffan§en.

YII. (Einige ©djmicrigfeit ^at cg mit ber Staucht ber fremben 335 a f f
e r*

faruc, 5*33. Ceratopteris tbalictroides
;

hoch ha&e ttfj fyxtxxfoix noef) feine

(Erfahrungen, afg bie, bah mir einmal eine Hmgfaat gerabc Oon Ceratopteris

gar nidjt aitfgcgangen ift. Sch ha^ e t)ie Sporen ähnlict; tüie bei Sanbfarnen

auf üieredige, gtattgefchnittene Xorfftüdcpen, bie mit 233affcr burdjtränft maren

unb Oon ßeit ju 3e*t burd) (Sintaucpcn in SBaffcr mieber angefeueptet mürben,

unter ®fag gefäet. (Eine anbre 2frt ber 2fnäucpt mirb eg nicht geben. Strefüf)ren

füll man fidj bei ben ganten baburep nicht taffen, bah fidj auf ben SLorf=

ftücfchen fepeinbar äftoog bitbet, benn gerabe bag, mag mir für 9J?oog anfepen,

finb bie 23orfcime ber $ßffan§en, bie $ßrotpafIien
,

aug benen fiep fpäter bie

Blätter bilbeit. SBenn bag £orfftüd mit folgern 9J£oog überzogen ift, hebt man

Uon bemfclben Heine Söüfdpefcpcn mit etmag SLorf ab unb pffanjt fie in Heine

£öpfe, bie man marm, feucht unb fepattig patt. Ceratopteris fteßt man fpäter

fo ing SBafferbaffin, bah fmr £opf etma §ur §äffte im SBaffer fteht.

VIII. SBag bie ©dpfaucppflangen (fleifch- ober infeftenfreffenben

$ßffangen) anbelangt, fo föunten aßenfalfg bie ©arracenien, oor Hßen Sarracenia

purpurea, in 23etracpt fommen. Nepenthes, Darlingtonia, Cephalotus unb

Dionaea finb aug ©amen gu ferner ju ergiepen ober für 3immerfuUur ju empftnb*

lieh, unb Dischidia, Drosophyllum unb auberc finb feine ©umpfpffangen.

2fße fumpffiebeubcn ©epfaudppffanäen foHen in ©dhaten mit§eibeerbe bei 20 @rabK
SBärme ohne 23ebcdung auggefät, bie 2fugfaaten fortmährenb fepr feudjt ge=

haften unb bie ©ämltnge, menn §mei Monate alt, in ©anb, bem etmag £)cibe*

erbe beigemengt ift, meiter oerpffan^t, bann aber einige Qc'it mit ©fagfcpciben

bebedt merben. SBenn fiep bie gemöpnlicp anftretenbe gefährliche gabenafge

gmifepen ben ©ämfingen einfinbet, fo muh man bie ^ffän§d)en in aitbere ©dpafen

mit frifdher (Erbe Oerfepen. ©iub bie ^ßffan^eu mehr herangemadjfeit, fo bringt

man fie in grobbrodige faferige §eibeerbe mit etmag mürbem ßepm — ber aber

bnrdhang falffrei fein muh — unb etmag ©anb unb ftefft bie £öpfe in ©chafcit

mit SBaffer. Sarracenia purpurea foff übrigeng nadj ber Sfnmcifung Don §aagc

unb ©chmibt auch mie bie SBafferpffan^en anggefäet merben fbnncn, aber ich

habe bei biefer 23epanbfung bie ©amen nie jum keimen gebracht.

IX. 2fucp bie oon SB. @eper im Saprgang 1890 ©eite 17 biefer 23fättcr

gur 23epffan§ung beg geffeng empfohlenen ^afmen fann man fidj fefbft

giehen. S)ie ©amen ber ^afmen bleiben nur etma 6 Sftonate oon ber
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(Srnte an leimfähig unb muffen begljalb fofort nad) ber Anfunft gelegt

merben. 0ie leimen fcl)r langfam, manche erft nad) mehreren Monaten, bod)

gehen gcrabe bie 0amen ber für ttng geeigneten Chamaerops humilis uitb Chamaerops

excelsa etmag früher unb nidjt ttngeruc auf. $)ie Augfaat gcfdjieljt am beften

in 0ageff)äne (0iigmeljt) Don SDieferuljolä ober in Slologitufifaferabfätlc, metdje

immer feitdjt 51t fjatten finb; idj f)abe aber Valuten and) fdjon in (£rbe §itm

Steinten gebracht. SDic aufgegaugenen ^flan^eit bleiben in ber ©amenfdjalc, big

bag erfte mtb felbft freite Statt fidj gebilbet f)at
;

ber f)ot)le 0amenlerit, ber

mit bem Keimblatt unb 0tcngel in bie §öl)e get)t, barf nid)t ef)er entfernt

merben, alg big bag Serbinbunggglicb jmifdjeit itjm unb ber ^flait^c Oerborrt

ift, ba fonft bie ^flait^c fidj nüffbilbet ober gatt§ Ocrbirbt. Sei bem Sa^flan^en

giebt man beit ^almen eine ÜD7ifdjung Oott tjalboermeftcm Laub, ßelpnerbe, gut

oerrotteter Sftiftbeeterbe unb 0aitb mit meitig Ofenrufs unb Keinen 3iegclftüdcit,

unb man l)at barauf ^u achten, bafs bie gefunbcit S3itr
(
3cln in feiner Skifc be-

fdjäbigt merben, mogegen bie fdjledjten Oorfid)tig Ijerauggcfdjnitteit merbett. £)ie

£ityfc bürfert nidjt 51t groff genommen merbett; ber SBur^elljalg mufs über ber

(Srbe fteljeit unb etma 51t Stage tretenbe SSttr^eln barf mau nidjt mieber mit

(Srbe bebeden. $)ie erften Slättcr fittb immer einfad), gragartig, erft fpäter er-

fdjeittett bie gefehlten; aber fdjott mit ben cinfadjett Slcittern ift bie Quinte

eine gatt^ (jitbfdje ©rfdjeinuug. An Shtrgelbemäfferuug müffen bie für ben

Aquaricnfetfeu beftimmten ß^emblare fdjon Oon Sugenb an gcmbljnt merben.

X. £)ie gleidjfatlg §ur Seftflanjung beg Seifeng geeignete Cordyline super-

biens (bieg ift ber richtige üßame ber gemöljuliclj mit Dracaena indivisa be*

^cidjitetcn ^flan^e) mirb Oon Sanuar big 3nni marnt in Stopfe mit §eibeerbc

unb 0anb unb mit ftarfer 0djcrbemtnterlage, mcldje bag «Saitcrmerbcn ber (£rbc

Oerfjinbern foll, gefeit. And) bet ifjr barf man fidj bag Sparten nidjt oerbrieften

taffen; fie leimt erft nad) 2 Monaten. SDafitr ift fie quantitatiü fet;r loljnenb,

jebe ©amenbeere (man fann audj reitten 0anten laufen, idj gielje aber bie Seerett

oor) cntljält big 51t 7 Steinten unb Oon 10 Seeren Ijabe idj einmal 50 ^flangctt

ertjalten.

XI. 3m Allgemeinen ntödjte idj nod) baOor marnen, ftarl mur^elnbe

^flan^ett in 51t tiefe Stbpfc 51t feien; fie madjen bort §u lange 2Bur§eln, meldje

bei ber (Sinpflattgung in bag Aquarium ober in ben Seifen nur tjinbcrlid) finb.

Sn meiner Abfidjt latttt eg nidjt liegen, eine utnfaffenbe SDarftellung ber

Anjitdjt aller Aquarienüflanjcn 31t bieten
;

ba^u reidjen meine Slenntniffe unb

(Srfaljrungen iridjt aitg. 3d) Oertnag nur einzelne Söinle gu geben, unb mentt

babitrdj Sefitjer Oon 3 imoter4lquaricn ober 0 oldje, bie cg merben molleit, att=

geregt merben, einzelne ber für fie geeigneten ^ßflaitgen aug 0atnen ^eran^u^ietjen,

fo ift ber S^ec! biefer 3eden erreicht, ©emif3 mirb biefer 3ioeig ber Liebhaberei

Oiet Scrgitügcit madjett unb Oiel Unterljaltung unb Seleljrung gemäljren.

XII. 9htn ttodj einige Anmcrfuttgen : (£g mirb oielteidjt aufgefallen fein,

baff idj bei Anführung ber ^flan^e Aponogeton alg Grigenfchaftgmort immer

„distachyus“ gebraitdjt ftatt beg übtidjcn „distachyon“. 3d) meine, mit legerer

Sejeidjuttug füllte man einmal anfreiunten; ber Seittaute l)°l feinen llrfprung
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Ztoar in bem griccpifcpen stachys = s2leprc, bcr SBortftamm ift alfo grtcd6)ifc£)
f

aber bet ber Benennung ber Pflanzen loerbcit bic GigcnfcpaftSmörter, au cf) mcitn

fie einer anberen ©pradje entftammen, burdjgäitgig tatinifirt, nnb fo beftcfjt

für bie 23ezeicpmtng „äprig" in ber 23otanif ber lateinifdje 2luSbrucf „stachyus“

baper monostacliyus, einährig, distachyus = jtneiä^rig. T)aS GigeitfcpaftS=

toori „stachyon“ giebf cS in ber griccpifcpen ©pracpe einfacp nicpt, eine folcpe

Sßortbilbuttg ift nicpt benfbar, unb eS fällt fonft geioip ^iemanb ein, bic Gnb-

fifbe beS bic befonberc Gigenfcpaft auSbrüdenbeit SBorteS, Z- 23. bei bem ber

©pracpe nacp ftarnrnoermanbten Potamogeton, beit Gattungsnamen attgupaffen

unb ettoa §u fagen, „Potamogeton denson“. 2lucp Aponogeton „distachyum“,

baS fcpon ba unb bort aufgetaudjt ift, märe unrichtig, ba baS 2Bort Apono-

geton ntättnlicpcn GejcpledptS, stachyum aber Sfteutrumform ift.

23ei bem ^ßfeilfraut auS FoitteOibeo, Oon bem tcp gefügt pabe, bap eS

gern im 2lquariunt reife ©amen gebe, finb nicpt alle 23tütpen famentragenb,

fonbern nur bie beiben unterften an jebem ©tengel, ioelcpe guerft fid) entfalten,

benn mtr biefe finb toeiblicp, alle anberen 23lütpen an benfelben ©tengel aber

ntämtlicp. 3 ltr $fcife Serben getoöpnlicp bie ©amen an ben erften 23littpen-

ftengeln nicpt fontnten, fonbern erft an ben im f)ocpfomnter erfdjeinenben : meine

Futterpflanze pat naepeittanber 5 23lütpenftengel getrieben, aber nur bie beiben

lebten paben ipre ©amen gezeitigt. Tie z*oei 23lütpcn eines einzigen ©tengclS

geben jeboc^ nteprere pttnbert ©amen.

Tic noep toenig befannie Anemiopsis californica mit rotpeit, feilt bc=

paarten 23laitftielen unb löffeläpnlicpen, oben aber niept toie bei grofdjlöffel

(Alisma Plantago) fpiüen, fonbern abgerunbeten 23tättern rnödpte id) z^r Kultur

als ©untpfpflanze noep befonberS empfeplen; fie erfreut bitrd) ipreit eleganten

an Alisma Plantago (grofdjlöffet) erinnernbett 23au, burep freubigeS 2Bad)S=

tpum, bie mirflicp frifepe garbe iprer Blätter itnb bttrep grope 2luSbauer nnb

gebeipt im Oortrefflicp.

ZTteitt Aquarium

ift genau fo oerfertigt, loie eS einmal §err Sa cp mann in beit „23tättcrn" an-

gefüprt pat. TaS Gerippe ift aus 2Sinfeleifen unb 23anbeifen, ber 23obeit aus

3tn!blecp unb bie Gläfer finb 7 mm ftarfe ©piegeltafeln. TaS ganze Aquarium

mipt 110 cm in ber Sänge, 43 cm in ber 23rette unb 40 cm in ber §öpc unb

ftept auf einem eigenS bazu gemacpteit Tifcp. 3n ber Fitte ift Oermöge eines

23leiropreS ein ©pringbrunnen angebraept, ber auS einem SHcfcrooir mit 20 Siter

Snpalt gefpeift loirb; bei ununterbrochenem Sauf pält er 4 ©titnbeu auS, loaS

an fepr peipeit Tagen oollfomnten genügt, um beit gifepett frifdjc Suft z^zu*

füpren; bei füplerer Temperatur taffe icp gar lein SBaffer zufliepcit, fobap cS

immer ztoifepen 15° bis 16° 9t. zeigt, toaS meinen gifcpcit am beften Z ll
f
a9^

Gingericptct ift eS folgenbcr 28eifc: Sn eine 7 cm pope ©epiept rein gcloafcpetteit

©anbeS finb meine fcpon auf ©eite 127 betriebenen, mit Yallisnera spiralis,
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gelber ©cerofe, ^feilfrciut, grofdplöffel, £aufenbblatt, Söafferaloe, 2Baffcrpcft

unb ©cpilfropr befehlen %öpfe eingelaffcn, mäprcnb in ber 9Kitte ein ^uffftein*

felfen mit Oerfdpicbcnen Wirten non SDtoofen bepflanzt ift.

BeOölfert ift ba§ Aquarium mir mit giften. $u liefen gehören §unädpft

4 Sßaar SOtafropobcn, bie icp natürlich 51m Brutzeit perauänepme nnb in Heine

Gepeilter paarmeife einfepe. ©obann brei Kaie, bie mir eine befoubere greube

maepen burdp ipre ßebenbigfeit nnb ba§ §erurnmüplcn im ©aitb; am Anfang

maren fie fepr fd)cn, jept aber finb fie fepr äittraulidj nnb nepmett mir baS

gutter au* ber |mnb
;

al£ id) fie befommen pabc, maren fic 8 bi§ 10 cm, nnb

jept naep einem pal beit Sapr finb fie bereite 15 bi£ 17 cm lang, fie fdjeinen fepr

auäbaiternb nnb jäplebig nnb befonberer (Smpfeplititg für Aquarien mertp fein.

Slitgcrbem pabc icp 2 ©olbfcplcipett, 4 grüne ©cplcipen, 6 ©tidjlinge, 1 ©cplamim

beiger, 3 §unb§fifdpc, 6 ©olbfifdpc, 1 Bitterling, 1 ©teinbeiger, 1 ©piegeK

farpfen, 3 Staraufdjen nnb brei gcmöpnlicpe Karpfen, unb fie alle palten fepr

gut greunbfdjaft miteinanber. Bei ber Fütterung fännnttieper gifdjc ftrebc id)

immer nad) 9Ibmedp§lung: einen Xag (unb ^mar mirb täglid) einmal gefüttert)

giebtg gefdpabteä Ütiitbfleifdj, am näcpften gerfdpnittene Bcgenmürmer, bann glcifcp-

maben, Bkignntrm, gliegcit nnb ab unb 511 etma§ Söeigbrot. Bei biefer Be*

pönblitng pabc id) fepr feiten £obc3fäde 511 üerjeiepnen. 3nt llebrigcn gebeipen

and) fämmtlicpe ^flanjen mitnbcrbar. ©oeben bin id) babei, mir einen SDurcf)'

lüftungä^lpparat anjufertigen, mie er in Br. 2 unb 3 biefer „Blätter“ be*

fcpricbcn ift. SDann merbe icp Oerfucpcn, mein Aquarium nodp reid)er 511 befepeit,

mobei id) übrigen^ ftetS nur Keine junge ©jcmplare mäplc.

SBeiitc 3 11 ^ ^ aquarien für üftafropobcit pabe id) mir fepr billig Ocrfdjafft,

inbem id) mir in einer piefigen ©la^fabrit }ccp§ ©tüd gleidpmeite runbe ©efäge,

bie 23 cm §öpe unb 30 cm im $)iird)meffer paben, maepen lieg, ©iefe ©rüge

reiept Oollfommen au§ für ein Sßärdpen, beim icp pabc fepon gute (Erfolge erhielt.

SDer Bobcn ift mit einer 5 cm popen ©anbfepiept, in melcpe gleicp bie Der*

fepiebenen ^flanjen, unb grnar nur untergetauepte, eingefept finb, bebedt.

2lugerbem befipe id) nodp ein Aquarium mit etma 60 Siter Snpalt, melcpe^

cbenfo eingeridptet ift mie ba§ anbere, nur pabe icp c§ in ber üBitte mit einer

©lagfcpetbe abgetpeilt; bie eine §älfte beperbergt brei meige unb bie anbere

brei fcpmar§e Hjolotl. $)iefe 6 Xpiere crpielt id) al§ faurn 5 cm lange

(Sjemplare unb jept nad) einem Sapre paben fie bie ($röge Don 15 bi3 20 cm

errcicpt. Scp pabc groge greube an ipnen: fic finb fepr jutraulidp, nepmen

ba§ gutter an§> ber §anb, unb menn id) in bie Böpc bc3 Aquarium fomme,

fo gepen fie alle an bie Borberfeite unb fpreijen ipre Stiemenbüfcpel au§, bie

fiep am fepönften bei ben meigen, beren Stiemenbüfcpeln fdpön rotp gefärbt finb,

präfentiren. 3cp füttere fic mit Keinen gifdpen, Begenmürmern, glcifcp unb

Sebcr (in fcpmale ©treifen gefepnitten), mancpegmal and) mit jungen gröfepen.

Scp glaube fie näcpfteg Sapr §itr ßitdjt 511 bringen. £>er 5l£olotl üerbient be-

foubere Bcadptung, ba er fepr anfprudp§lo§ unb gäplcbig ift unb feinen SBaffer*

luecpfel erforbert. $>odp nutg ba§ Aquarium rcicplid) mit ^flan^en befept feilt;

befonberä bei bent meigen $£olotl ift nötpig, bag bicptc§ ^flangengemirre Oor-
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fjcmben unb bie bem ßidjt gugefefyrte ©eite beS Behälters ftarf mit tilgen be*

machfett ift, baut fortft Vertiert er feine fdjöne gleifdjfarbc unb trirb bunfler.

2ludj mu| man bie Stjolotl fleißig füttern, ba fie fouft einanber bie gü^e, beu

©d^man§ unb bie ®iemeubüfdjel abfreffen. 9llS id) 5. B. im Vergangenen grill)'-

fahr einmal einige Stage Verhinbert gemefen mar, meine Xtjicre felbft $u füttern,

fanb ich bann einen meinen gan§ ohne gü^e; jet^t finb i()in bicfelben mieber

nadjgemac^fcn, aber bebeutenb fd)mäd)er als bei bcn anberen, er ift überhaupt

infolge beffen im 2Bad)Sthum fef)r gurüdgebtieben.

£)urd) biefe ßeilen glaube id) bcn TOtlefern bicfeS BlatteS einen Keinen

Bericht über meine ßiebfjaberei gegeben 3U fjaben unb mürbe eS mit gratbe be*

grüßen, menu aud) anbere Abonnenten öfter über il)re (Erfahrungen unb (Ein-

richtungen SD^ittfjeilungert machen molltcn, bemt id) f)abe burd) fold)e Eingaben

f(hon }ef)r viel gelernt.

©r aj (©teiermarf). Augitft Stapler.

norbamertfanifdje Haltern fürs Cerrarium.

3n Kummer 21 fjat §crr ^ßaul Suttg in ßitiau, befannt als tüchtiger

Beobachter unb Pfleger von Reptilien, angegeigt, bah er öerfd)icbene Gattern

aus Üftorb-Amerifa ermatten £)abc. £)ieS ift fef)r erfreulich- Bisher erfdjien eS

gerabegu auffaEenb, bah tro| beS ^mifcheit (Europa unb üftorbantcrifa befteljenben

regen S£t)terhanbetS unb sAuStaufcheS amcrüanifdje ©erlangen nur Verhältnis

mähig feiten unb fomoljl ^infi^tlich ber Wirten mie ber (Ejemptare in geringer

Anzahl §u uns tarnen, ©rohere Wirten unb ©iftfchlangen, BoaS, AnafoubaS,

Klapper- unb SDMaffinfdrangen begegnen itnS häufige ©ciitbcl, bie für bie

Qmede beS ^errarium-BcftherS fid) hcmptfäd)li<h eignenben gröberen unb Heineren

Gattern Vermiete man bagegen faft ftetS. Unb bod) giebt eS unter ihnen gcrabe

Wirten, metd)e fid) bur<h anfpredjenbe gärbung auSgeichuen, fief) leidet eiugemöf)nen

unb galten laffeit. ©0 gut aber mie man bisher mittel- unb norbamerifanifdje

©chilbfröten faft immer im <panbel vertreten finbet, fo bürften fiel) bod) aud)

Gattern beforgen taffen. 3m 9?ad)fte£)enben fei, Vorbehaltlich ausführlicher

Sftittheilungen, mit furzen ^Borten noch au f einige hingemiefen, mcldjc ich mehrfach

längere ober fürjere Qät beobachtete.

S£)ic BSaffernatier (Tropidonotus [Nerodia] sipedon), bie water-adder

ber üftorbameritaner, ift eine ^mar nicht pruntvott gefärbte, aber bod) recht l)übfd)

gezeichnete Art, melchc an ben ©emäffern unb in bcn üftieberungen SftorbamerifaS

Vorfommt. ©ie fcheint bort bie ßebenStveifc nuferer Dringel- unb SBürfefnatter

gu führen, menigftcnS barf man bieS auS ihrem ©ebal)rcit in ber ©cfangeufdjaft

fhtiehen. Bei völliger ^armlofigfeit ift fie anfprud)SloS; ein einfacher Stäfig

mit SSaffernapf genügt ihr, bod) mirb man, fdjon ber bequemeren Beobachtung

unb beS h^Kfcheren AuSfepenS megen, gut tl)un, bie Gatter in ein mit SOtooS*

fläche, Bäumten, Xropfftein unb SBafferbepälter auSgeftattetcS ©laStcrrarium

51t bringen. 2Sie bie Sßürfetnatter fifdpt fie gern, liegt aud) öfter längere 3eit

im SBaffer. Auf)er gtfdjen Vermehrt fie $röfd)e, einzelne (Exemplare and) ©per-
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linge, -äftäufe ititb fogar Streifen gleifcp. $)afi fie fiep im 33epälter Oalb petmifdj

fitplt, erpellt barau§, bap fie fid) itnfcptoer fortpflan§t.

£)ie Spreu tcU itnb betten -Gattern (Coronella |Ophibolus] Sayi

et getulus) erinnern cm ipre SSermnnbte, itnferc glatte Gatter, nur finb fie

größer itnb toeit pitbfeper aU biefe. Q3ei ber Stammform fiepen fid) in 5lbftäitben

quer über bic braune, fcptt>ar§braune ober fdjtoar^e Oberfeite gelbliche Streifen

itnb biefe finb an ben Seiten bitrcp ebenfo gefärbte Sängäftrcifen üerbunben,

tooburep alfo eine fortlaufenbc $ette entftept. SCÖäprcnb bie (Glattnatter leiept

erregbar ift itnb bann and) beipt, ^cigt fid) bie Stettennatter niept biffig, trop=

bem fie fef)r munter itnb bemcglid) ift itnb foniit and) bicferpalb eine Qicrbe bc§

Xerrariitm bilbet. Sie liebt ntepr Sonne unb liegt gern im Sattb unter QMatt*

pflanzen, ^oifdjctt bereit ^Blättern bte Sonnenftraplen pinburepbringen. 2113

üftaputng nimmt fie SSkäitfe, Sperlinge, and) Heinere Gattern itnb ©ibeepfen an.

(Sine prächtige Schlange ift bic glednatter (Elaphis [Scotophis]

guttatus), ioelcpe aber toopl §u ben am feiten ften naep (Suropa gebrachten Wirten

gepört. SDie (Grunbfarbe ber Oberfeite bilbet ein fcpöneg Drangerotp, ben Diitdcit

fcp mitden bräitnlicpe, bic Seiten Heinere fdpoarge Rieden. Sn tprent ^öenepmcit

ift fie rupig unb anfprucp3lo3, ipre Sftaprung beftept in ÜÜMufcn. ©ine SBer*

tnanbte, bic SBicrbin ben Gatter (Elaphis quadrivittatus), toirb ber Sieb*

paber toopl eper tntffen fönnen. ba fie pinficptlicp ber gärbung unb Qcicpnung

itnb ber ßebeitStoeife gatt§ ber in unferen Terrarien längft peimifepen balntatiitifcpen

58icrftreifen4ftattcr (E. quaterradiatus) äpnelt. Sie läfst fiep übrigen^ ebenfo

toie biefe leicpt erpalten, fobalb ipr ein geräumiger, fonniger $äfig geboten toirb

unb al£ 9taprung äftäufc, Heine hatten, Sperlinge gereiept toerbett.

3um Scphtp fei bie Sdjtoargnatter (Coriphodon constrictor), bie

black snake, ertoäpnt, toelcpe in ben bereinigten Staaten rcdjt pättfig üorfommt.

3toar ift ipr (Gettmnb niept befonber§ glän^enb — oberfeit§ bläutidjfdjtoarg,

itntcrfeitä pellgrau —
,

allein ipre 5lnfpruep§lofigfeit unb bctoeglicpfcit maepeu

fie git einem geeigneten betoopner ber Terrarien. $)ic leptereu ntüffen aber,

ba ©jemplare bis? 51t 2 m Sänge oorfomnten, geräumig fein, mit einem bäumepen

ober 5lft (bie Sdjlange Hettert getoanbt unb gern) mtb einem niept 511 Heilten

Sßaffernapf auSgeftattet. ©rfüllt man biefe bebingungen, gibt man ipr gifdje,

gröfepe, ©ibedjfen, Scplangen, TOiitfe n. bergt., fo bauert fie lange in ber

(Gefangenfepaft au3; Heinere Gattern, toeldje nidjt al§ guttertpiere bienen follen,

möge matt jeboep niept in iprett ^äfig bringen. D.

Dereins=ITad)rid)ten»

Triton, herein für 5lqitartnt= unb Xmatint=$hutbe 51t ^Berlin. Orb entließe

©ifcung am 16. Oft ober 1891 im Oteftaurant 2Ö. 33eau, föommanbantenftr. 62.

Oer SSorfifcenbe eröffnet bie ©ifcung imb begrübt junädpft bie anmefenben ©äjte. Oa§

tßrotofott ber lebten ©ijjung mirb Detlefen mtb genehmigt.

Oer Antrag be§ $errn ^otporn, bafj e§ bei $erfteigerungen im herein oon §all 311 $aU

bem 33 efif$er anf)eimgegeben fein möge, ob ber (5rlö§ in bie 23erein§faffe fließen, be^ro. raelcfjer

^rocentfab be§ (SrlöfeS 511 ©ünften ber 33ereitt§faffe oermenbet roerben folle, mirb angenommen.

3nr SBorjeigimg intereffanter Oljiere nnb Sßflanjen bradpte .jperr ^>aefe eine 2lrqaf)l junger



Dtilagt ju „glatter fite &prte u. lemtiEiiimoitif.

II. $ö&. 3Raöt>c&tt*ö, ben 1. ^escmber 1891. JW 23.

SRafropoben, biefelben geigten fe^v fdfjöne Färbung unb würben mit 3Rf. 7,25 311 ©unfien ber

SereinSfaffe uerfteigert. ©S würbe aufcerbem nod^ $olgenbeS uerfteigert unb bie uad£)fief)ettben

^Betrage bafiir an bie SBereinSfaffe abgeliefert: non £errn Unger, Sagittaria natans für 2,45 2Rf.

;

non £errn SRidflefS, Gyperus alternifolius unb 1 £unbSfifd) für 2,50 dRf.
;
non £errn ©ir. Seit,

Heteranthera unb Myriophyllum für 2,10 9Rf. unb uon £errn @imon Heteranthera für 80 ißfg.

ferner überweijt £err ©ireftor Seit ber SereinSfaffe dRf. 1,55 für uerfaufte (Stichlinge unb ißflangen.

£err dtitfd&e geigt uor eine größere 2lnga§l uon ©cfjleierfdljmängett, ©eleffopftfdjen unb ©eleffop=

fdfjleierfd&wängen, barunter gang pradEjtuod tieffc^warge unb reigenb gefärbte unbefdjuppte, bie it)in

auf feinen auSbriidlidjen SSunfcf) uon ber befannten 3udfjtanftatt uon 2Billj. ©eper in SRegenSburg

gunt freiljänbigen Serfauf überfanbt würben. ©ie feltene ©df|önf)eit ber Spiere madjte eS inbefj

nöt^ig, bie $ifdf)e eingeln meiftbietenb gu oerfieigerit, um fo jebem dRitglieb gerecht gu werben.

3n pecuniärer Segiefjung wirb aud) £err ©eper gegen bie dticf)tbefolgung feiner Sorfdtjrift begügl.

beS SerfaufS faum etwas eimuenben, benn eS würben baburd^ bebeutenb ^ötjere greife ergielt, als

er geforbert hatte, ©er uereinna^mte Setrag dRf. 73. — fod #errn ©eper burdj £errn 5Ritfdf)e

übermittelt werben. £>err ©eper tljeilt mit, bafe er in biefem 3a$re fe$r gute 3ud)trefidtate fjabe

unb grnar gang befonberS in qualitatioer Segieljung.

£err SRitfdfje berietet, bajj if)m fafl täglich Anfragen uon Serlin unb aufcerfjalb gugingen,

bie über beit Slnfauf feiner im ßimmer gegogenen ©cf)leierfdf)wänge Raubein. £iergu bemerft er,

bafj er oorläufig uid&tS abgugeben gebenfe, ba er erft bie weitere ©ntwidfelung ber Spiere abwarten

wolle, ©em fd&liefjen fid) bie Herren £aefe unb Unger begügticlj ihrer 3u$t an. £err IRitfd&e

uerweift bie Käufer an £errn 2öil§. @eper=ategenSburg, wo fie nacf) feiner Uebergeugung in ber

reedflen ©öeife bebient werben bürfteit.

£err £aefe geigt ein ca. 1 m langes Slatt beS 2Baffer=2lmpferS (Rumex) uor. ©ie Ißflauge

befinbet fid; feit 2 3af>ren in feinem 3immer=2lquariunt unb t>at fich überaus üppig entwidelt.

^nt ^ragefaften befauben ftch folgeitbe fragen: //3ßo befommt man föaulföpfe (Cottus

gobio)?" £iergu wirb bemerft, bafe biefe $ifd;e bei £errn 2öil§. ©eper in fRegenSburg, fowie

bei £errn £. ©aimev--Serlin, £od;fir. 56, gu fabelt feien.

2öer giebt Yallisneria ab?" 2öirb uon £ernt ©ireftor Seit beantwortet, bafj er gern

bereit fei, Yallisneria abgugeben, aufferbem feien biefe fangen aud^ uon ber 3tquarienf;anbfung

jp. ©aimer in Serlin gu begiefjeit.

„2ßelcf)e ©hiere fveffen Sleifgwurm? £ält ficf) Slei&wurm?" SSirb uon £errn fRidlefS

ba^in beantwortet, bafc 2Sei£wurm uon faft aden $ifd)en, felbjt $Raubfifd(jen, gefreffen wirb. 2ßeip=

wurm mu§, um nid)t gu uerberben, an einem trodfenen, luftigen Ort aufbewa^rt werben; unter

SuftabfchluB, b 33. in luftbid)t uerfd;loffenen gfafd^cn, barf man i^n nid^t auf^eben.

wÄann ber ©rüubling anberen giften, g. S. bem ©eleffopftfd^ gefährlich werben ?" ^iergu

bemerft §err atidlefS, ba^ ber ©rünbliug, obwohl berfelbe fe^r gefräßig fei, fid; bocf> anberen

giften gegenüber giemlid^ fjarmloS uer^alte, fobafi man if»n mit ©eleffopftfd^en, fadS biefe nid)t

uod) lehr flein feien, ruhig gufammenfefjen föune.

„©utwidfeln bie Siätter ber ^atmen im fflinter, wo fie fRu^egeit fjaben, feinen ©auerfloff

ober fodte baS Chlorophyll bodh ©auerftoff abfepen unb ift baS nid&t aud^ bei beit SSafferpflangett

ber §ad?" ©iefe grage wirb 001t ^ervit atidiefS beantwortet, inbent er auSfüfjrt, ba^ bie ißflaugeit

nur unter ©inwirfung ber bireften ©ounenftraf)Ien -- bagu gehören and; bie unfid;tbaren

d;cmifd;eu ©tragen beS ©onuenlidtjtS — ©auerftoff entwicfeln.

^ragefaften.

82. £ernt ©berl. ©. ©d^. : ©ie ißant^erfröte (Bufo pantherinus. Boie) gelaugt nur f;iit

uub wieber in ben ©f)ierf)aubel. 3f)re Heimat ift iRorb=3tfrifa unb 2Beft>2ffien. ©ie §at etwa bie

©rö^e einer jtarfcn grauen gelbfiöte (12 cm) unb erhielt ben Manien uon ben großen fd;wargen,

weidlich ober gelb gefäumten Rieden auf bem olineitfarbigen ober gtaubräunlidjen dtüden. ©ie

uerlangt eineu feud^twarmeu Sehälter unb als gutter fRegenwüvtner, dtadtfdjneden u. bergl.
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23rieffafteu.

ipetTit 2S. in 33.: 33efteu ©aut! — £erru 3* % 9T. £>. in 31.: SBvief nnb harten

etljalten. 2Beitere§ nmb beforgt. — $errn .£>. ©. 3- in -Hamburg: ©ine für ©ie befiinunte

©enbung ift jnnicfgeFommen, nml fie offne Angabe genauer Slbrcffe nid;t beßeHbar war. ©ie

wollen alfo Festere angeben.

Innige«.
ffteueftet ghtlag toon Serbittattb ©diimlttfll) in ffabttbottt.

3u be3te^eit buvd) alle ©ucpanblungeu:

jS5a$, Dr. jJ«., ©tubicn uni» Sefefrüdüe an* beut 23udK fcer

tOrttur. §iir ieben ©ebilbeten, gunädjft für bie reifere ^ngenb unb it>re Seljrer. 92eue
?yt>igc I. tt. 2* S8t>. (be§ ganjeit 2öerfe3 3. u. 4. 33aitb.) 4. umgenib. mtb derb.

[i77] 9lufl. $ou güfßenüedi. 9ttit 3Üufirat $rei§ pro 33anb Ji 2,50.

£en 33efipent ber elften beibeit 33änbe biefe§ anert'annt oortrefflid)in ÜßerfeS empfiehlt

fid) bie 3lnfd;affung aud) ber oorftefjeuben, bereu jeber and) für fid) ein abgefdjloffene§ ©au$e§ bdDet.

3m Verlage be§ Unterjeidjneten erfdjien:

Fremdländische Zieriisehe.
2öinfe jur 33eobad)tg., pflege u. ,3ud)t b. 9J?afropo;

ben, ©urami, (25oIb=, $eleffop:, §unb§fifd;e2C. uon

brutto Eitrigen. TOit 9Xbbilbg., $rei§ 1,50

SBeftänbigabjugeben: SDiafropobClt, £clcffop=

fifdje, 3a))ah. ttnb ©d)kicrfd)U)«nj=(öoli)fifd)c k.

jeber ©röfje, fowie in= n. auSlänb. Slafferpflanken,

zeitweilig aud) feltene 2lmpljibien u. a. ^reiSoerj.

foftenloö. Paul Matte.
3üd;terei fremblänb. gierfifdje.

[178] ©übenbe=2anfmit3 QBeil. 2lnß. 33aßn).

F. C. Heinemann, HoflleferaEt, Erfurt,
Santen: «nt> fßflanseitliauMuitg,

• -

offevivt ju bitligften ^3veifen

Aquarien in foli:

ber, pradjtuoller

Dludfüljnmg:

a) Sßievecfig, 33 cm
lang unb 23 cm
breit, mit Söiueit:

füfcen, 23tumeri:

ftocfl;altern an
ben ßefen unb
£af)n jumSBaffer?

ablaffen, leer A
©tcf. 12 m.;
bepflanzt 15 i)if.

b) ©ed)§ecfig, 33 cm
lang unb 33 cm
breit, mit Bornen:

füfjen unb ,paf)u

jum SBafferab;

laffeit, teer ä ©tcf.

e 1

/* m ;

bepflanzt 9 Dltf.

@leid)jeittg em:

pfeife bie gangbar:

ften unb beften

2Bafferpftanjen für

Dtquarien:

a) Trianea bogotensis, & ©tcf. 40 <Pf., 10 ©tcf. 3 DJlf.

b) Yallisueria spiralis, ä ©tcf. 60 Spf., io ©tcf. 5 Ü)if.

c) Aponogeton distachyo», ä ©tcf. l DJlf. 20 <pf.
d) Isolepis gracilis, ä ©tcf. 50 *pf.
e) Cyperus papyrus, 5, ©tdf. 75 <pf. bis 2 2Rf.

Seiner Goldflscliglas mit Isolepis - Kultur
,

mitt;

fomnteneS unb übervajdjenbeä ©efdjenf ju jeber ©elegenfjeit

(j. ytbb.), pr. ©tcf. 4 sHif.

^reiäoerjeid;niffe fielen foftenfrei ju ©ieitften. [179]

Scpöitfter Scpmwcf für
Hquarieit.

„Vallisiieriii spiralis“,

„Myriophyllum“
in befouberä fräftigen ©reinplaren oerfenbet

ba§ ©ußenb ipflaujeit

für 3 mt
gegen uorfjerige ©infenbung be§ 23etrage§

Julius Huhndorf,
[i8o] S tcr fifcf) = 3 üd) terei, Breslau.

L ii i g- i G azzolo
Berlin, Lindenstr.nsse 20/21.

«Üquarienfif^e, «Üguartett, ^frrariett,
Ulumeittifdje, ftufffleingrotten unö Pufdjeln.

En gros & en detail.

fffluftrirte ^otolooe grotig unb franco. [i8i]

ttUUjetnt Jdjlüter
fllaturaltcns unb 2c!)rmittcl = |>anblHng

itt J)dffe n.

MicidihaUigeo Säger
aller nafurl)i(lori(d}er ^egenflättöe, b*efonber§

oon ^äugdljier- unb ^ogefßäl’gen, ftertt,

ilmp^ißten, gtepüfieti, ^onditjften unb

feßten, foioie fämmtlidber ^tang- unb ^rapartr-

toerßseuge, ßünflfttßer ^ßter- unb ^ogef-

augett, ^nfeßtenitttbefn unb ^orfpfatfen.
ßefouberer ftatnlog für ben untargefd)id)tlid)en iKnterrid).L

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [182]

Aquarien unb Terrarien,

©infntje nitö Xuffjtei», Aquarien, Xuff=
ftdll in ßentnern unb Sabungen, ©VOtlCIlßqUtCU.
spvei§:6ourant frei.

C. A. Dietrich,
[183] (£li»ont bei © r e ti fi ett.

-=.Mslnlie, Grottensteine, Aauarieneinsätze.
—

O. Zinimermann, §ofl., ©reuten i./SI). [184

]

— ^ßreiäliften frei; roeitere 2lu§funft be.reitroilligft. —
-
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©reu y'jdje !ßerlagSbuc^t;anbliing (Di. & DJi. jfret|cl)mann) in DJingbeburg. — ®rudf uon Dluguft § opfer in 5ßurg.'
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JY§‘ 24* ©dfjriftleitung : 23rutto Hürtgen in Berlin S.w. 29, ftriefenjir. 8 * U. ÖanD.

^n^aCt:
SDir. 21. (S. 23 eit: $)ie ©auerftoffabgabe bev Pflanzen. — ^>an§ 3)a^I: (Sin gimmers

2öaimhau§. — 2t b. Nte^ger: 9Nein 2lquarium. — 23. ©ürigen: 23rutpftege bei @ibed)fen?

— kleine Ntittheilungen. — §ragefaften. — 23rieffafien. — 2ln3eigen.

Ueber bie Sauerftof f abgabe ber Pfla^en.*)
23ortrag, gehalten im 23ereiit „Triton" oott ©ireftor (5. 2t. 23 eit.

OTe ^flan^en, meldje ©Iftorofdjtyll**) befifcen, nehmen bie (Elemente ^ofyten*

ftoff, äßaffcrftoff uttb ©auerftoff, meldje fie §ur Gilbung iljrer Oerbrcnnlidjen

organifdjen (Stoffe brauchen, in ©eftalt Oon $ot)lenfäure unb Gaffer al§ Sftatjrung

auf. 53eibe föörper fielen ben ^flan^en audj überall in ber üftatur §ur $kr*

fügitng, in§befonbere ift $ot)tenfäure überall al§ ©a£ in ber 9ttmofpt)äre in

medjfelnben Mengen enthalten unb finbet fid) auct) in alten iellurifdjcn ©emäffent

unb in ber s2ldererbe. Söei ber ©a§aufnaf)me ber ^flanjen ift nun dreierlei 51 t

mtterfdjeiben: 1) ^Infnatjme Oon Stot)tenfäure jum ,gmed ber 5lffimitation

be§ &of)tenftoff3, unb infotgebeffen Abgabe oon ©auerftoff; 2) ^lufnatjme Oon

©auerftoff gum fttveä ber 2Xtf)mung unb infolgebeffen, mie bei ben gieren,

Abgabe oon $o£)tenfäure. £)er grocite Vorgang finbet 51t jeber £agc3jeit, im

Öidjt mic im ^unfein ftatt, ber erfte bagegen nur im 2 idjt unb unter bem

SBortjanbenfcin oon ©£)loroül)t)IL £)ic 5lnfnal)mc Oon Stoljlenfciure unb Abgabe

oon ©auerftoff ift nun oon gemiffen Söebingungen abhängig. Unter biefen ftctjt

obenan:

1 ) £>a3 ßidjt. 3>m 2)unfeln finbet nämlicfj jener ^rojefj nid)t ftatt,

unb l)ier tritt ber umgeteljtte ©a§au§taufd), ben mir Slt^mung nennen, rein

ljeroor. $)a3 fiidjt ift gunädjft f)infic£)ttid; feiner Sntenfität Oon ©influfj auf

bie ©nergie ber ^of)lenfaure§erfe|ung. ©in fet)r fdjmadjc^ ßidjt, toeld)e§ 511

•) $iir bieje SJiitt^eilungeu ift mein ©etoährSmann Dr. ^oh- £euni§, au§ beffeit ©pnopfiS

ber brei Naturreiche, neu bearbeitet non Dr. 2t. 23. $ranf, fetir niel entlehnt ift.

**) (Shlorophptt ober 23tattgriin, ber grüne ^arbftoff ber Pflanjen. (Sr ift überatt an ba§

Protoplasma, gewöhnlich an geformte Äörper, meift an Äörner gebunben ((ShlorophpUtöruer).
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gemiffcn anbercn gunftionen ttod) auäreidjt, 3. V. ^ttr Ergrünung ber CEfjtoro-

p[)l)Uf5rncr, Vermag feine bemerfbare $fffimilation ^eröorjurufen, {ebenfalls? über-

tüicgt hier bie 3(tf)nuuig. 9tber fcf)on in ber Dämmerung läfjt fiel) bei ^flan^eit

©anerftoffan3fd)eibnng nadjlveifen, unb un5tneifeff)aft affimtlireit ^flait^en, bie

an }ef)r fdjattigen ©tanborten madjfert itnb geheimen, bei
fold) ent lvettig inteitfiveit

ßidjte in genügenbem ©rabe.

£)a mit ber Raiter ber Velendjtnng and) bie be3 jlimifation^pro^effc^

fiel) verlängert, fo tvirb mit ber TOitrpng ber täglichen Vclendjtnng^eit eine

Verlangfamung, mit ber Verlängerung berfelben eine Vefdjleunigung ber ^robuftion

organifdjer ^flan^cnfnbftanä betuirft. (9llfo liefern un3 nnfere au3bauernben,

menn and) rutjenben 333afferpflan§eit im hinter meniger, at£ im ©ontuter, aber

immerhin nodj ben £age§= unb Sidjtvcrhältniffen entfürcdjenb ©anerftoff. $)ie

V$interrul)c ber ^flan^en ift nidjt 51t vertvedjfeln unb burdjauä nid)t gleid)-

bebeutenb mit ber 9tad)trnl)e.) garbigeg Siebt erregt and) St'aljlenfänre^crfet^ung,

jebod) mirft tveifjcg Sidjt fräftiger, al§ jebeä farbige für fiel) allein. ßrvar ift

jebe Sidjtfarbe l)ierp fähig, aber bie ftärter bredjbare §älfte beä ©peftrumS

(blau bi£ Violett) l)at Viel fd)mäd)ere VMrfnng, al§ bie tninber brechbare (rofl)

bi§ grün), )vo ba$ Sftajimum im ©elb liegt, unb gtvar nad) ber ßal)! ber ab-

gefdjiebenett ©a^blafen beftinimt in bem relativen Verhältniffe: Votl) 25,4 ,

Drange 63, ©elb 100, ©riin 37, 2 ,
Vlait 22, lf Snbigo 13, 5 ,

Violett 7,r £)al)cr

finbet fdjüit int blatten Sidjtc feine genügenbe ^ol)lenftoff41ffintilation mehr ftatt.

£)ie ©röfte ber SSirfnng cntfhridjt Ijiernacb ber ©röfje ber §elligfeit, nidjt ber

djemifdjcn, and) nidjt ber VMrmetvirfung be§ ©peftrumg, benn fotvoljl bie

djentifd) tvirfenben ultravioletten ©traljlen aU and) bie fogenannten bnnflcn

3öärmcftral)lcn im Ultrarot!) finb mirhtng£lo§. 3(nd) fünftlidjeä Sidjt, nämlid)

eleftrifd)c§ Sidjt, Sfalflidjt, 93tagnefiumlid)t, felbft Samten- ober ©a§lid)t Vermag,

fobalb es? genügenbe Sntenfität l)at, Sfoljlenfäure^erfe^nng 31t betvirfen.

2) £)i e Stern peratur fdjeint innerhalb iljrer für ba3 Sehen gezogenen

©rennen and) bie ^oljlenfäure^erfel^ung 51t ermöglichen, bod) ift bie leidere bei

Stemf)eratnren nalje an 0° feljr fdjumd), mie au§ ber Verlangfamuttg ber ©aä-

blafcnabfcheibitng unb ber ©tärfebilbnng in ben ßl)lorof)l)t)nförnern bei biefer

Stcmheratur Ijervorgefjt.

3) £)er ^ot)lenfäuregel)alt be£ ÜD7cbium£ l)at ©influfj auf bie 31ffitnilation.

2Bäl)renb biefelbe in reinem Sfol)lenfänrega§ feljr gehemmt ift, hat boef) ein ©eljalt,

ber anfefjnlid) l)öl)er ift, al§ ber ber getvöljnlidjen Suft, günftigere VMrhtng
; fo

ift ba§ Optimum für Grlyceria spectabilis bei 8—10 °/
0 , für Typha latifolia

bei 5— 7 °/
0 ,

bei Elodea im SBaffer bei 5— 10 °/
0 Sfoljlenfäuregehalt gefitnben

tvorben, ma§ jeboefj nur bei Ijcller Veleudjtung gilt.

4) ©pedfifdjc 21ffimilation&©ncrgie. ©§ barf angenommen merben, bah

mit bem ©eljalt eiltet ^>flan§cntl)eil3 an C£f)loro^f)t)ll and) bie Sfohlenfäure^er*

fetptng fid) fteigert. (Sbettfo l)at auf ba§ Vefultat bie ©rohe ber 91tf)mung

einen ©inflith, tveil fie gerabe ber entgegengefctjte ^ßro^ch ift. ©3 haben aber

and) bie verfdjiebencn ^flaitjcnarten eine ungleidf)e 9lffimilation§=©nergie, tvie

au§ ber ungleichen Zunahme ber ^roctenfubftang für glcidjgrohc Vlattflädjen in
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gleichen Beiten §ert>orget)t. Sind} Oeränberte Buftänbe beS 33lattcS mirfen auf

bie Slffimilation. ©o gerfehen Blätter, bie burcf) helfen bie §ätfte il)reS 335affcr$

oerloren haben, bebeutenb meniger ^ohlenfäitre als im lebenSfräftigen ober turgcS*

centen ßuftanbe. Sind) gerfe^t ein 95Iatt, meines in natürlicher Sage mit ber

Oberfette bem Sichte gugefeljrt ift, encrgifdjer $of)tenfäure, als tuenn cS iit um*

gelehrter Sage gehalten toirb.

TOt regftem Sntereffe höbe ich bte aus (Erfahrungen herborgegangene 31 b*

hanblung über Slrt^ucfjt Don Stquarienüflangen non 335. §inbcrer Verfolgt. Stuf

©eite 209 fittbe ich ba auch e*n Treibhaus ermähnt, baS bem 33crfaffer gute

£>ienfte leiftet. Sei^tereS lann ich auc5 bon bem meintgen fagen, uttb baS um

fo mehr, als ich Erfolg fchon als ^reibhäuSdjen für Sßftanjen toie auch

als Terrarium für empfinblicfje Reptilien benutzt höbe. $)aS meintge höbe ich

mir bereits üor Sahren nach einem Oon E. (Eonbitt
f. Q. in ber „SfiS" gegebenen

dufter anfertigen laffert. 3luS ber oon §errn 335. §inberer angeführten lurjen

33efchreibung beS bei ihm in Eebraud) befinblic^ert ©laShäuScheuS unb auS ber

führlicherer 335eife, nach ben Angaben unb j. XI). mit ben ^Sorten (E. Eonbitt’S,

auf bie Einrichtung jenes 3SarmhäuS^enS gurüdgitfommen*).

ülftan laffe fich bom Klempner einen haften auS Qixdhletf) machen, ber

etma 60 cm lang unb 40 cm breit ift ober auch anberc ©röhenberhältniffc Ijot.

Stuf ber einen ©eite mirb ein Trichter (a) gum Etngiehen beS 335afferS, auf ber

anbern ein 3lblahhahn (b) angetötf)et.

tiefer SSafferfaften, melier bie 335änne in baS Erbreich auSftral)len foll, ift

natürtief) nicht ftar! genug, um baS letztere 51t tragen; man fertige baljer einen

Sftoft (c) non §olgftäbd)ett an, fo $toar bah M Stoei Sagen über einattber be*

*) 3ur $evanfc§aulid)ung bes ©efagten fügen ioiv bie 5Cbbilbung be§ $äu3$enS bei.

$). ©<$r.

€in ^immer'tDarm^aus

eingeftreuten 23cmertung, bah

er baffelbe nac£) „SD^ittheilungen

Oon anberer ©eite" fyahe her-

ffellen laffeit, faßliche ich,

biefe TOttljeilungen gleichfalls

auf ben Eonbitt’fctfen Eingaben

beruhen. 3U unb grom*

men anberer ^flan^en- (unb

9leJ)tiIten*) greunbe, bie fich

ol)ne Oietc Unfoften für ihre

Btoecfe eine Einlage f^affen

moüen, um in ber pflege unb

Bucht ihrer Siebtinge erfreu-

liehe Erfolge 31t fehen, barf

ich ntir toohl erlauben in aus* §ig. 19. 3imtner=2öavm§au§.
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finben, meldje jtdj freuten artb lege btefen auf Ouerleiften, meldjc an beu 333änben

feinet äußeren ipolgfaftenä (ee) angebracht finb. $luf bern 9^oft bringe man eine 5 cm

pope ©djtcpt §olgfoplen ober ®of§ nnb auf biefe bette man eine 5 cm pope

Sage ©djeuerfaitb (g-g). Ter 3$afferfaften mirb, fobalb er gefüllt ift, feine

Sßcirmc nad) oben auäftraplen, biefe mirb burd) Süden gmifepen bem s
Jtoft unb

ber barüber liegenben Sohlen- unb ©anbfdjicpt pinbitrcpftrömen nnb bie Snft

ermärmen.

Tie fmpc ber gangen SBobenfcpicpt beträgt ctma 24—26 cm, bie ber

Töpfe für bie ^ßflangcn 15 cm, bie be£ gangen $aftcu3 fomit 40 cm. §at man

fcf)lie^licf) nod) eine glatte oon genfterglaä, bermittelft meldjer ba3 Stiften

bemirft mirb, befdjafft, fo fann ba$ Sßflangen beginnen*).

3n bie Stopfe gebe man gefiebte ©ärtnererbe, feinen ©amen bebede man

nur mit einer ^rifc feinft gefiebter ©rbc unb feuepte if)n leiept mit bem Sßaffer*

ftäuber an. „Tie befte Sapreägeit gurn ©den ift ©nbe gebritar. 3d) hatte

24 Töpfcpen untergebracht unb mir oon benfeiben einen $ßlan gemacht, melcper

mir heute folgenbe 3a^cn nod) aufmeift.

©epflangt am 25. gebruar 1880.

Delphin.
formosum*)

27./3.

Coffea

14./3.

Coffea

16./3.

Gossy-
pium.
13/3.

Gossy-
pium
15./3.

Gossy-
pium
12./3.

Delphinium
europaeum

1/3-

Sitronc

12./3.

J)attelfern

5./4.

©ottelfevn

8/4.

Gttvone

Nicotiana
atropurpu-
rea grandi-

flora. 4./3.

Cheiranthus
annuus
6-/3.

Sitvone

14. /3.

Stpfelfine

10./3.

'ilpfetfine

10./3.

(Sitronc

14./3.

Phlox
28/2..

Clintonia

pulchella

3./3.

Cyclamen
europaeum

4-/3-

Cyclamen
asiaticum

3.j3.

Dianthus
imperialis

5./3.

Mimulus
quinque-
vulnerus

5./3.

Sedum
coeruleum

4-/3.

Tie Taten begeiepnen ben Tag be3 s21ufgepcn§ be§ ©arnenä
;
ba§ feb)tenbe

Saturn meift auf ein SSerfagen beffelben hin**).

9D?orgen§ nnb 2lbenb3 mürbe ber haften mit peifjem Söciffer gefüllt.

Sßäprenb ba§ Thermometer um 2 Uhr 9^acf)t^ nur noch 8 ®rab im Qimmer

geigte, patte ^ Treibhaus eine mittlere Temperatur bon 13 big 14 ©rab

nnb fühlte fiep erft gegen borgen auf 8 ©rab ab, ma§ ben ^ßflängcpen gar

nichts fepabete.

Tie klappe be£ Treibpaufe§ taff c man fo lange gu, al§ fiep auf bem ©rb*

*) snociten ^atyre lief! idj auf ba§ Jpoljgeftell ftatt ber einfachen ©lagplatte einen 24 cm

f)of>en ©lagfaflen auffefcen, ba ich eg baburch ermögliche, auch f)ö§ er fprieficnbe ißflanjen in bem

Räuschen unter^uBringen.

**) Delphinium = 9^itterjporn, Cheiranthus = ©ommerleofop, Coffea = Kaffee, Cy-

clamen =±= 2llpenoeil(hen, Gossypium = 23aummoße, Mimulus = ©auflerblume, Dianthus =
hielte, Phlox = Flammenblume, Nicotiana = £abaf, Sedum = Felthenne (Mauerpfeffer).
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reid) leine ©d)immelpilge geigen. (Ein einmalige^ Befeuchten genügt bann für

längere Qeit; fo6alb man inbeffen ©djimtnelpilge in ben garteften gönnen mat)r-

nimmt, lüfte man bermittclft. be§ bagmifcfjen geftccften ^erbf)olge§ (k) etroaä,

unb ber ©d)immel mirb berfdhminbcn. $)ic einljeimifchen Sßflangen lann man

ttm üüätte SD2at bem £)oppelfenfter anoertranen unb im Suni anf ben fcljattigcn

Ballon fegen, b. h- }o, bajj fie fyiex nicht oon ben btreftert ©onnenftral)lcn ge-

troffen morben; liegt ber Gallon nad) ©üben, fo geheimen fie unter ber üftar-

quife feljr gut. G-ossypium (Baurnmoße), eine einjährige ^flange, mürbe im

Sluguft reichlich meterhoch unb geigte biele golbgelbe Blüten. £)ie ^Dattelpalme

mar nach ca.
1

/2 Saljr fdjott
1
/2

Steter hach unb hatte 3 Blätter. Zitronen

unb 2lpfelfinen mit ihren mohlriechenben blättern entmidelten fich fehr fchneH.

Mimulus unb Delphinium, fitrg ba£ „Heine Seng“ gebief) üppig.

Anfang Suni nahm id) bie ^flängd)en behutfam au§ ber (Erbe unb füllte

94 Blumentöpfe bamit. Sftadj gmei Xagen „Trauer“ festen fie ein unb blühten

im 2luguft munberfchön. Unb ba3 2lße£ mürbe erreicht mit 1
1

/2
Duabratfufj

richtig behanbelten unb borher Diel befpöttelten $ftaume§. $Da3 (Singige, maä

ich aufertigen taffen rnufjte, mar ber Bled)laften; id) glaube er foftete 5 Sftarl;

bie ©la§fd)eiben erforberten eine Ausgabe bon etma einer halben ÜD?arl; aber

bicfe Soften mürben bitrcf) bie bieten ©tunben ftiUer greube unb ©enugthuung,

melche mir bie (Einrichtung brachte, hunbertfältig aufgemogen.

£)en ©amen begog id) au£ ber Sßflangenhanblung bon 3. (E. ©djmibt in

(Erfurt, auch biefe 2lu£gabe mar unbebeutenb, trogbem id) fobiel erhielt, ba£

ich ba£ Reifte noch au anbere abgeben fonnte.

©djliefjlich miß ich bcmerfen, bag ba3 £reibhau§ im Suni, menit bie jungen

^flangen ihre urfprünglid)en ßtäume bertaffen haben, um fich braunen kräftiger

gu entmideln, folgenbe ^flangen aufnehmen lann: ©lojinien, 5Id)imene§, %\y

bäen, 9£ägelien ober Drdjibeen. $)ie erftercn, fammtartige Sßflangen mit ben

feurigften Blühen, mürben nämlich ihre Trennung bon ber Blumenhanblung,

in ber man fie getauft, nid)t lange überftehen, fonbern binnen menig £ageit if)r

e£otifd)eä Seben in trodeuer ßimmerluft au§haud)cn."

©omeit (E. (Eonbitt. $u ^cm legten 2lbfag bemerle id), baf) man ftatt ber

Sßflangen auch, mie ich Won anbeutete, Reptilien einfegen lann; bie einen mie

bie anberen fühlen fich mohl in ihm. §an3 $)al)I.

JTIein Tlquavinm.

@rog iff§ nicht — ein Iängiid)e§ Dctogon bon 40 cm Sänge, 28 cm
Breite unb 28 cm §öge —

, hoch ein magreä ©d)mudtäftd)cn in feiner ^Irt unb

für mich täglicher Duell lmh er greuben. üfticgt bag e§ burcl) befonbere

äußere $ßrad)t ober 2Iu§ftattung glängte — entbehrt eg bod) fogar be§ meift

für unumgänglich nötljig gehaltenen (Springbrunnen^ —
,
aßein ber enge Sftaum

feiner @la§mänbe fdjliegt eine fo reiche gütle pflanzlichen unb thierifdjcn Sebent

ein, bag mand)e£ größere Aquarium baburd) in ben ©chatten gefteßt mirb.

£)er g elfen in ber SJcitte überragt bie Btofferflädje um 6 cm uitb nimmt

einen großen 5Ö)cil be§ inneren ßtaumeä ein, fobag mit 23 Sitcr BSaffer ba£
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Aquarium nahezu bis 511m fHaitbe gefüllt ift. $>ie über ^Baffer tretenben geifern

tfjeile ftnb Don einem tocid)en SttooSpolfter bidjt überzogen itnb aus einigen

Vertiefungen fproffen in üppigftcr (Snüoidelmtg (£t)f)crgraS (Cyperus alternifolius),

ßtoerggraS (Isolepsis pygmaea), Vartapb (Lycopodiuin), ÜEßaffentabel (Hydro-

cotyle) mtb ©onuenthait, fogar eine z^erg hafte Knolle Oon Calla aethiopica

fanb ein $ßlä|chen itnb treibt ganz rei^enbe Vlättcr. Dt)nc alle 3uhilfenal)me

tunt ^antafie gleidjt ber Reifen, auf toeldjem eine dftiniatur^tuinc angebracht

mtb Keine V3afferfd)ilbfroten itnb ©alamauber Raufen, einem ©tiid tropifdjen

UrtoalbeS im kleinen.

SBeit reicher nocl; ift

bie 3B a
f f

e r p f l a n z e n loelt

Oertreten. ©eit bem Vcgiitu

beS gritl)jal)reS, ba id) mein

Aquarium neu ()errichtete,

entmidelten fid) ValliSnerie,

SBaffcrftern, Staufenbblatt,

§ottonie, £annentoebel,

SBafferntooS n. a. ganz

üppig, fobaf3 icf) in Vanfett

mieber()olt ftart auSjdjneis

bett nutzte. 2)ic ValtiSneric
V

treibt zahlreiche Vlüten*

triebe
,

and) ^feilblatt,

lanzettförmige grofdjlöffel

fanbten ihre fd)ön geformten

$ig. 20. ©efäfe für SBafferpflanjen. Vtätter Über ben SBaffer*

fpiegcl mtb auf, fotoie bicht unter bemfelben fdjtoammen grofd)bift, ©aloinie

(Salvina natans), ÜDIarftlie (Marsilea quadrifolia), 3Bafferfd)lattd) uitb äBafferaloe.

Seziere, bie ich tut erftett grtthjahr in Keinen, ttodj mttrzellofen Pflänzchen Oon

etma 3 cm £)ttrchmeffer empfing, l)a * fid) Zu 10 hiS 12 cm meffenbett Büfetten

entmiclelt ttttb lange SBurzelfäben getrieben. Dbgleid) ber Voben meines Aquarium

mit einer giemtidhert ©d)id)t feilten QitarzfanbeS bebedt ift, finb bie Pflanzen mit

ben Wurzeln nicht in biefen cingefenlt.

SD^eüte fämmtlichcn Blqitariertpflangen bezog id) oon §crrn SBill). ®et)er

in SRegettSburg, toeldjer mir foldjc zierlich in ©eemufcheln, fotoie itt 001t ihm

erfunbenett z^edtnähigen (SJefäfjen (f. 2(bb. 20) gepflanzt gleid) zum ®tnfettfen

fertig lieferte, fotoeit eS nicht ©djtoiinmöflanzen toaren, unb ich mu6 banfbar

atterfennen, bah fi e fämnttlid) ohne Ausnahme fotool)! gut anfamen, als freubig

fortgebiehen, obgleich id), ben räumlichen Verhältniffen meinet Aquarium entfpredjenb,

nur Keine %emplare befteHt f)ütte.

©iel)t man mein bicht belaubtes Aquarium, fo mödjte eS gtueifelpcift

fd)eitten, ob barin noch Vaum genug für lebenben Snhalt fei. £)emtodj beherberge

id) in bemfelben 2 paar ^afropobett, 1 paar japanefiftf)e ©olbfifdfe, 1 Paar

Xeleftoüfifche, 6 ©tüd oerfd)iebene Xeichfifd)e unb Keine 2lale, [mehrere anbere
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Üföctffertötete unb ©cfjneden, gtuar nur in f(einen Exemplaren, bodj alle fräftig

itnb Ie6 en^frifc§.

£roig biefeg bic£)t gufammengebrängten luelfettigen öebettS tu meinem

Aquarium gehören 95ertufte 51t bett feltenften Ereigniffen unb biefe finb rneift

auf ,Qufät(igfeitcn gurüdguführett. Obgleich, mie fdjon oben bemerft, ein ©bring*

brunnen nicht Oorljanben ift, oerftreic^en 2Sod)en, e()e ich gu einer 93Saffcr=

erneuerung fdjreite. 33et biefer Gelegenheit mirb bann auch ber ©attb, ber

gelfen, fomie bie Sftufdjetn mit gereinigt. £)ant ber Seidjtigfeit, mit tue!eher

[ich bie in Gefäßen itnb ÜDätfcheln befinblidjen $ßf(angen au§heben unb einfenten

(affen, ift bie gange Arbeit in einer ©ittnbe ooHcnbet unb ba3 Aquarium fielet

bann trpftaHhell mieber ba.

SlHcrbingä oermenbe ich auf mein Aquarium bie möglichfte 9lufnterffamfeit.

$)ie furge, oft nur nach Minuten bemeffene ÜDhtfje, meldje mein Beruf mir übrig

(afft, mirb ber täglichen Beaufsichtigung gemibmet: abfterbenbe Sßflangentheile

merben Sorgfältig entfernt, bie gtfehe gemuftert unb gefüttert, ©ie fettnen mich

fehr mof)l unb fommen in bichtgebrängter ©djaar au bie G(a3fd)eibe, fobatb ich

mich nähere unb reifen mir t()r gutter
: frifche 9lmeifenbubben, fein gcfd)abte§

roheä g(eifcf) u. bergt., faft au£ bett gingeru.

£)er gleichmäßigen, forgfamen Behattblung, ber reichlichen 2(u§ftattung meinet

Behätter§ mit BSafferpftangen fchreibe ich freu guten Gefunfrljeit^guftanb ber

Bemohner gu. ^teS ift ja and} eine in biefen blättern fchon oft gttr ©p rache

gefommene unb auf ben einfachen 9tatitrgefe|en beruhenbe Erfahrung. 2Bät)renb

bei einem meiner Befannten ein giemlich großem, bttreh beftättbigen Q\u unb ?lb=

(auf oon ber SBafferleitung gefpeifteä Aquarium mit nur menigen fßftangen bei

ber Sttühthe faft tägliche Ber(ufte attfgemiefen hat, ma§ tooh( in bem geringen

©auerftoffgeßalt be§ £eitung§maffer§ toährettb be§ ©ommer3 feine Urfadje t)aben

mag, brauchte ich feit (anger ßeit feinen ©terbefall gtt ocrgeidjncn. Ungünftige

Erfahrungen in biefer §inficf)t machte ich eigentlich nur mit bem Berfud), frifch*

gefangene gifche in meinem Aquarium eingttbürgern
; biefe gingen rneift ein,

mäßrenb bereite eingemöhnte gifd^e gang Oortrefflicß autelten.

E3 foll mich freuen, memt mit oorftehenben ßeilen ber im 2tuge gehabte

3*oed erreicht ift, bargittegen, bah and) ein Keinem, in ber bcfchcibenften Söcife

eingeri(f)tete§ Aquarium im ©taube ift, feinen Befi^er für bie aufgetoanbte ge*

ringe SDtühe reichlich gu entfdjäbigen. 3t b. 90? e ^ g c r.

Brutpflege bei (Eibecfyfen?

Sftan Spricht im Allgemeinen ben fa(tb(ütigen ASirbelthieren eine gürforge

für ihre Brut ober 9tachfommenfdhaft, bie bei ben ©äugethicren unb Bögetn

oft in überrafdjenbfter Sßeife gu Xage tritt, ab. £)aß biefe Siegel inbef3 Au3*

nahmen erlcibet, begettgt itn§ g. B. ba§ Verhalten be3 männlichen SDtafro*

poben unb ©ticfjlingg gegen 9teft, Eier unb junge 9tad)gud)t. Bei ben 9?epti(icn

Scheint eine Befolgung ber Brut feiten^ ber Männchen nicht au^geübt gu

merben; h^gegen meifett gemiffe Beobachtungen ttitb Erfcheinungen barattf hin,
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bah unter Utitftänben baS 90htttertl)ier feine Aufgabe mit ber Ablegung ber

(Sicr begm. Sangen itodj nid)t als abgefdjloffett betrachtet.

Sd) felbft bin atterbingS nod) nie fo glüdlid) gemefen, eine in jenem

Sinne 51 t beutenbe Wahrnehmung an beit betmifdjen (Mjfeit ititb Schlangen 511

machen. Wof)l aber liegen, fooiel mir bcfannt, brei TOttl)eilungen 001 t gorfdjerit

nnb Beobachtern Oor, meldje eine gemiffe Brutpflege meiblidjer (Sibecpfen, b. f).

eine gemiffe (Sorge um bie abgefeimten (Ster befunben. Sit alten brei gatten

t)anbelt eS fid) um gefangen geh alt eite ©ibedjfeit. da eS immerhin möglich

märe, baff ber eine ober aitbere Sefer and) etmaS derartiges in feinem Terrarium

bemerk haben tonnte, fo erlaube ich mü, ütbern ich i
cne gatte berichte,

ihn um beSfattfige Benachrichtigung gu bitten.

ßunädjft beobachtete Sßrof. Dr. g. £ct)btg in Bonn (Tübingen) i. 3. 1874

golgeitbeS *) : 9lm 16. guli legte eine feit bem 25. SD^ai im ^minger gehaltene

gaitn^ibechfe (Lacerta agilis) ein @i, nahm eS halb baraitj in ben 9Jhutb

nnb trug eS in ber Querlage. ßepbig glaubte, baS ©i fotle üergel)rt merben,

bodj lag eS am anberen dage micber am Bobeit. s2lm 29. Suli trug baffelbc

dljter abermals ein frifch gelegtes ©i im SD^itnbe, inbem eS biefeS gmifdjcn ben

3äl)nen hielt; nadjbem eS mit bem @i einen halben dag herumgemanbert mar,

lieh eS baffclbe enblid) fallen, der gleiche Vorgang mieberhotte fiel) noch

mehrmals, nnb guleigt lagen alle bie gelegten (Sier oertroefnet auf ber ©rbe.

Siehbig legt fiel) baS ©cfeljene fo aitS, bah bie ©ibedjfe baS frifeffe ©i quer

gmifcljcn bie ,Qähne nahm, nicht um cS 51t Derfpeifen, fonbern um eS an einen

für bie Weiterentmidluug paffenben Qrt 51t tragen, unb ba fid) bieS im gmutger

itid)t ausführen laffen mottte, fo lieh fie eS gute^t mieber fallen. „Beim üftadj-

fndjen im greien", fo fdjliebt ber gorfcher feine 9Jütt()eilung, „traf ich öfters

©ier Dort Lacerta agilis an Stetten, g. B. unter fel)r flach lügenben Steinen,

mo eS ferner gu begreifen mar, mie baS ©efd)äft beS (SierlegenS l)icr h<üie

bemerfftettigt merben follen. Seid bente ich ntir, bie Butter bie ©ier bortl)in

mit bem Spante getragen hat.“

der gmeite gatt betrifft 90iauer*©ibed)fen. 3lb. graule in Stotterig,

ber betonte, leiber fdjon oerftorbene SRcptilienfreunb, fyxdt in einem keinen

derrarium biefe 3lrt. Mehrere döcibchcn hatten ihre Sier unter SftooS oerftedt;

als aber fpäter eine meji!anifd)e Hröten4M)fe (Phrynosoma orbiculare) hingu-

gefegt mürbe, fyoltm bie ©ibedjfen il)re CSier aitS bem Berfted unb trugen fie

int Spante in eine bnreh ben etmaS erhöhten döaffernapf entftanbene §öl)lung,

bie für bie SLötcnkMjfe ungugänglich mar. „^ebenfalls geigt biefer Vorfall

nicht nur eine gemiffe elterliche gürforge, fonbern Ocrrätl) aud) einen für ein

^ried)tt)ier fyod) angufdjlagenben Sdjarffinu.“

3ur brüten Beobachtung bot eine Smaragb^Sibcch fe, meldje Dr.

D. Böttger-granffurt a. 90c. in einem groben, nur mit Sanbfdjidjt unb Waffen

napf Oerfehenen haften pflegte, 2lnlaf$ (3ool. ©arten 1885, 146). die ©ibedjfe

hatte am 29. 90?ai 1882 gegen 9Ibenb elf ©ier in beit feuchten Sanb neben bem

*) 33ergl. „2$ertjanblgn. b. uat. Vereins b. preujj. S^einlanbe u. 2Öe|if.", Safyvg. XXXVIII
(1881) 4. ftolge, 8. 33b., ©. 165.
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n. m. äKagbefrUfg/ ben 15. SDe^ember 1891. JW 24.

Sßaffergefäf} gelegt unb mährenb ber fommcnben unb frühmorgens einen

6—7 cm hohen S3erg troefenen ©anbeS ü6er fie gcfcf)arrt. üftadjbein Dr. Zotiger

bte (gtbechfc henmägefangen, nahm er bte (gier, nm fie öor ben ftürmtfehen

53emegmtgen beS ZfymeZ gu fid)ern nnb fie gehörig 6eaufficf)tigen §n fömtert,

behntfam aus bem ©anbe unb brachte fie in einem Blumentopf unter. $)amt

mürbe bie ©anblage geebnet, baS Söaffergefäg aber zufällig auf bic entgegen-

gefegte ©eite beS ^aftenS geftellt, bie (gibechfe mieber eingcfc^t. 51m 5lbenb

nun fanb ber Befitjer ben Pflegling mieber in berfelbeit (gefe, mo am Sage

Dorper bie (gier abgelegt morben maren, bamit befchäftigt, einen ähnlich hohen

@anbberg gu errieten: baS £h*er toibmete, offenbar in ber Annahme, bie (gier

lägen noch au ber urfprünglichen ©teile, alfo ber S3rutpflege nun fefjon ben

feiten £ag feine 5lufmerffamfeit unb gürforge. 53. $).

Kleinere 2Tlittfyeilungert.

©terletS in ber Ober. ^üngft mürben bet granffurt a./O. auf ißeranlaffung beS

Oeutfdjen $ifc§ereir>ereinS ©terletS jur 3ud) t in kie Ober au Sg ef ept.

2öie jept bie 0.=3." weiter ntelbet, bat bte $ranffurter $ifcber=2mnung befdfjloffen, für

baS ftangen 23et laufen eines folgen $ifdf)eS bis jum ^apre 1894 eine ©träfe oott 15 bis

80 2ftf. für jeben $all unb $ifdf) anjufepen. ©en fdt)mierigen Transport ber gifepe §atte $err

«fputlj aus (Spemnip i. 0. auSgefü^rt. 2öic norauS^ufe^en mar, fiarb ein ©(jeil ber §ifcf)e auf

ber langen ffteife, fo bap baS befiellte Ouantum non l 1
/« Rentner im 2öertf)e oou 1200 üttarf

nerringert eintraf. 2fuS biefem ©runbe unb weil burdj einen roeiteren Transport neue SBerlufte

unb bebeutenbe OranSportfoflen entftanben toären, fdfjlieplicf) aber and) feine ©etoäfjr norpanben

war, bap bie $ifdjer im SBeicpfelfiromgebiet bie auSgtfepten ©terletS fronen mürben, ging ber

SluSfdfjup beS Oeutfd^en $ifd()ereis23ereinS auf 23orfd)lag beS $ifdb3udf)ts2lnftaltSbefiperS ^)übiter=

^almü^le non feinem früher gefaxten ©efdfjlup, bie ©terletS ju gleiten £tjeilen in bie Ober

unb in bie SBeidjfel auSfepen jn laffen, ab unb liep baS gan3 e Ouantum in bie Ober auSfepen.

3ufammen mit ben in granffurt auSgefepten ftifeben langten 31 ©terletS für ben Äammer^erru

t>. b. 33orne:93erneud)en unb 35 folcije für ben 23efiper ber $ifd(j3ud£)ts2tnftalt ©balmü£)le an. 33on

ben auf ftoften beS ©eutfdben $ifdf)erei=5kreinS bezogenen ©terletS mürben 16 fleine (Sremplare

für baS berliner Aquarium nnb baS berliner joologifc^e 2>nfiitut auSgeroä^lt.

^ragefaffert.

33 . .£errn (£. $. in Heber bie pflege beS Slrolotl finben ©ie in lepter Kummer,

©eite 228, einige Eingaben, melden antwortlidfj 3^rer Anfrage nod(j pinjugefügt fei, bap man

audf) 2Jie^lrcürmer jur Fütterung nermenben fann. Oer Slrolotl füf)lt fidh am rco^lften in einem

mit 2lltroaffer gefüllten unb reichlich mit 5)ßflanjen befianbenen Slquarium, ber 2lufentf)alt in einem

93e^älter mit bemegtem SGöaffer (©pringbrttnnen) roirb i^m nid^t jufagen.

34 . „Stnfänger" : Ob ein Aquarium mit ober o^ne Reifen üorjujiefien fei? OaS ift füglidh

©efd^madfSfad^e. 3 e^enfQK§ aber fonnen ©ie ein Slquarium reijootter gefialten, rcenn ©ie einen

Reifen einfepen, ba ©ie auf bemfelben oerfd^iebette, über bie SGSafferflädhe ftd; er^ebettbe ©untpfgeroäd^fe

anbringen fönnen. Ood^ nerfäumen ©ie nidt)t, ben Reifen oor bem (Sinfepeit in einem mit ^Baffer

gefüllten ©efäfj tüd^tig auSjulaugen, bamit bie anljaftenben Äalfs ober (Jementt^eild^en 2 c. ooH=

jlänbig loSgelöfi unb entfernt werben.
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Dom Bücfyertifcfy.

$on ber 3eitfdhrift: „©er 3ot)lOgifd)e (Sartcn", rebigivt t»ou Oberlehrer ^ßrofeffor ®r.

$. @. 9? oll; $reig beg 3<*hr9an 9§ 8 tOW., Verlag uon 9ftahlau u. 2öa!bfd)mibt in ftrauffurt

a. 901., evfdhien foebeu 9h\ 9 beg XXXII. 3ahr9an9g für 1891 mit folgeubem ®er

SLI)ierbeftrtnb beg 300^°9*f c^ eu ©artend zu ^vauffurt a * 3W* in ben 3ahrcu 1888—1891; non

©v. Söilhelm ^aadfe. — Semerfungen über bie ©pougien im ftattal oott Sefiita
;

non 91. ü.

Senbenfelb. — ©ie 9Jauboögel beg 3°°i°9i[ (^ en ®ctrten8 in Hamburg; non ©ireftor ©r. #einr.

23olau (goitf.)- — ißaarungSroeife ber griedhifdjeu 2aubfd)ilbfröte; non 3- 33aul;of. «*- ©oubeis

bare Nahrung eineg ©auntfrofdjeg; non ©r. % ©Ijatlini^. — ©inigeg über joologifdje ©arten;

non ©r. Slbalbert ©eifc. — .ftorrefpoubenzeu. — kleinere Sftittljeilnngen. — 2itteratur. — $obegs

fälle. — (Singegangene Beiträge.

BriefFaften.

.fperru ©ir. 33.: 33eften ©auf! — iperrn £>. jt. in ©.: ©ie gewünfcljten ©afcungeu werben

3hnen feiteng beg Vereins jugehen. 3hren S3eftrebungen ein ©liicf auf! — $errn Dr. (£, in 33.

:

91ein. — 4>ernt Ä. ©<h- : 3n Kummer 1 beg neuen ^a^rgctngeö, weld;e am 5.

Januar erfdheint, wirb and; 3h r Sluffafe über „SibeKenlaroen" Aufnahme finben.

3m Verlage beg Unterzeichneten erfdf)ien:

Fremdländische Zierllsche.
Sßinfe jur Seobachtg., pflege u - 3UC*Ü b. 9J?afropo=

ben, ©uratni, ©olb-, ©eleffop^, Jpuubgfifd^e k . non

©runn ©ürignt. 90fht2lbbilbg.,$reig 1,50 9D?f.

33eftänbig abzugeben: SJtafropoben, ©cleffop=

fifdje, $apan. unb©cblcterfcbwan$4Solbfifci)e 2 c.

jeher ©reffe, foraie in= u. auglänb. Jßafferpflanzen,

Zeitweilig auct)feltene Slmphibien u. a. ^reigoerz.

foftenlog. Paul Matte.
3ücljterei fremblänb. 3^rfifche.

[iss] ©übenbe=£anfwij3 QBerl. 3lnh« Sahn).L 11 i g i G azzol o
Berlin, Lindenstrasse 20/21.

JlguarienftfdJe, jlgttartett, ^errariett,
13lutnentifd)e, ©upeingrotten unb IHufdjeln.

En gros & en detail.

flttuftrirte Autologe grätig unb franco. [ 186 ]

Wilhelm Flitter
9laturaltcn=unb 2ehrmtttcl=§anbiiutg

itt Jaffe a. J>.

9tcid)flrtUiöco Säger
aller naturhißorifdKt #egettffänbe, befonberg

non Jiäugethier- unb ^ogefßäfgeti, fiertt,

ümphißictt, ftepftfiett, goiuäpfiett unb gtt-

(eßten, fowie fämmtlidher gtattg- unb ^räpartr-

ttterßzeuge, Rünflfirher ^(jier- mtb ^gef-
angen, gnfeßfenttabefn unb ^orfpfaffen.

fltfonbertr ftatalog für ben nnturgefüjidjtlidjen illnterridjt.

Verzeichnisse kostenlos und postfrei. [187]

-= Tuffsteine, Grottensteine, Aouarienelnsätze.
=-

O. Zimmermann, |>ofl., ©teuften f./2:ft. [188]— tßreiSliften frei; weitere SluSfunft bereitwilligft. —

Aquarien unb Terrarien.
(Stnfcifte aus ©ufffleitt, Aquarien, Xuff=
ftein in Zentnern unb Sabungen, (SrOttCUbttUtClt.
s.PreiS;Eourant frei.

C. A. Dietrich,
[189] glitt o

e

it bei (greufiett.

Triton,
8min für|(inarmt- mm luroritnltuniie

ju ©erlitt,

ju billigen

greifen.

giebt an feine auswärtigen Sltitglieber gratis ab, fotoeit ber

Söorratl) reicht:

Sagittaria natana.
Heteranthera zosteraefolia.
Triauaea bogotensis. (190)

ßiccia fluitan».

Sagittaria sagittaefolia in ltnotten.

Myriophyllum spicatuni in Änofpen.
Utricularia vulgaris in Änofpen.
Stratiotes aloides in Änofpen unb jungen ipflaniett.

ferner

Makropoden
Schleierschtvänz«
Teleskopflsclie
Teleskop-Schleierschwänze
Axolotl, roei^ unb f^roarj

9teflectanten wollen fic^ an ben Söorfifjenben beS S3ereinS,

|>ervn E. Hothorn, ©erlilt C., Steuer OJiarft 13/15, wenbeu.

©leic^jeitig bringen wir unferen auswärtigen 9Jtitgliebevn

in Erinnerung, baf) fie baS Stecht ^aben, bie 23ereinSbibtioU)ef

gratis ju benu^en. IBorfjanben finb fotgenbe Söüc^er:

8ad)mann, ®ie ©iftfc^langen Europas.

SBolterStorff, Unfeve Äiiec^tftiere unb Surc^e.

3t. E. fpoffmann, ©eewaffer=2lquartum.

Sadjmann, 5)aS SCerrarium.

3o^. ».giftet, ®aS 5Eerrarium.

E. sll. 3iofemä§ler, 2)aS Cü^waffersSlquariutn.

SBruno ®ürigen, -^rembfänbifd^e 3*erHf^ e<

2B. Eeper, Äatec^iSmuS für 2lquarienlieb^aber.

2u^, ©as ©üfewaffer:2tquarium.

Eb. Etaeffe, ©aS ©ü6waffer;2lquarium.

E. Sßilfe, Slquarien unb ©errarien.

Dr. 2B. .peft, ®aS ©üfewaffer;2lquarium.
Dr. 2B. .peft, ®ie wirbeltofen SCftiere beS ©üfjwaffers.
Dr. Jö. ^e&, ©ie wirbeltofen Spiere beS 3JleereS.

Dr. Sauger, ©ie Sßunber beS iKeereSbobenS im 3*mmer*

Dr. i]J. ©tü^len, ®aS Slguarium.
Dr.

fj. Änauer, 3taturgefc^ic^te ber Surc^e.

Dr. E. ©Treiber, Herpetologia Europaea.
Sacfjmann, Steptilien unb iUmp^ibien ©eutfc^lanbS.

Sruno ©ürigen, SBlätter für Slquariens unb ©errarien;

freunbe. 3a
l>
r9an9 1890.

23runo ©ürigen, Stätter für Aquarien; unb ©errarien?

freunbe. 3a
l)
r9an9 1891.

Dr. Ä. 31 u|, 3fis, Sa^rgang 1888.
Dr. £. 3t ufe, 3fiS, Sa^rgang 1889.
Dr. ©df) leiben, ®aS Ütteer.

3- E. SBeber, ®te gif^e ©eutfe^tanbs unb ber ©c^weij.

Ereup’fc^e Jßerlagsbucfifianbtung (3t. & ÜJt. Äretfc^mann) in 3Ragbeburg. — ©ruef non Sluguft ^opfer in 23urg.










