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Vorwort

"Eines passt nicht für alle, alles nicht für einen",
ein Spruch, der sich hier vorzüglich anwenden lässt.
Wenn ich mich auch redlich bemühte durch lange
Ja.hre gesammelte Erfahrungen hier de; Allgemeinheit
zu Nutze zu machen, werden sich bei jedem neuen

Transport der hier in Rede stehenden Thiere und

Pflanzen neue Momente zeigen, die zu beachten sind

und dankbar will ich jedem: Leser dieser kleinen

Arbeit sein, wenn er mir solche zur weiteren Ver

werthung .mittheilen würde.• ,

Viele meiner Erfahrungen hätte ich niemals

machen können, wenn mir nicht von den verehrliehen

Direktionen des Nordd, Lloyd und der Hamburg
Amerika-Linie, insbesondere wieder deren liebens

würdigen Offiziereh, den Herren Kapitänen Cüppers,
Sch m

ö ld e r und Sachs in so entgegenkommender,
bezw. aufopfernder Weise dazu verholfen worden

wäre, ihnen und meinen fremdländischen Freunden
meinen verbindlichsten Dank.

Danken will ich bei dieser Gelegenheit auch

der Firma Heinrich Becker, insbesondere deren

tüchtigen Bremerhavener Vertreter, Herrn Grashoff
für die ausserordentlich umsichtige und peinlich sorg..

faltige Behandlung meiner Importsendungen und den
1*
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Mitgliedern des Triton, Verein für Aquarien- und

Terrarienkunde zu Berlin, die mir ihre Erfahrungen
für diese Arbeit nicht vorenthalten haben.

\.
..

Es ist mir oft zu Ohren gekommen, dass -dieser
oder jener Freund unserer Sache Gelegenheit 'habe,
Thiere und Pflanzen vom Auslande zut�, �rhalten.
Man bat mich um Anweisungen, wie de�"rransport
zu bewerkstelligen sei. Solche Belehrungen mündlich

oder gar schriftlich zu geben lag aussermeiner Macht,
wie den betreffenden Herren jetzt der' Umfang dieser

Arbeit zeigen dürfte und so' wurde- iCh gewissermassen
zur Herausgabe derselben getri�ben.

Ich werde mich in dieser "Arl:leit' hier und da

einmal in dem einen oder dem: anderen Punktwieder

holen, ich that das absichtlich, e� kann auf, einzelne

Regeln gar nicht eindringlich genug' hingewiesen
werden. Der letzte Abschnitt, "Allgemeines" ist für

alle hier behandelten Importe zu beachten.

Unter Darbringurig pekuniärer Opfer will ich

für, möglichst weite' Verbreitung dieser Schrift sorgen
und ich bitte die Herren Empfänger nur, das
Büchelchen an Interessenten weiter zu, geben,
wenn sie selbst sich mit dem Versandt" der

erbetenen, Objekte nicht befassen wollen.

Einen Jeden aber, dem diese Arbeit zu Gesicht

kommt, bitte ich die Bestrebungen unseres Vereins
nach Kräften zu unterstützen und zwar auch insofern)
dass er uns hilft Thiere und Pflanzen der kalt

blütigen Fauna bezw. der Wasser- und Sumpfflora
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fremder Länder zu Studien- und Acclimatisations
Zwecken nach Deutschland einzuführen. Herzlichen
Dank Jedem, der uns hierbei seine Unterstützung
angedeihen lässt. �l�

....
-"

. � .._,...

l)'
f

Berlin, im Juni I901.

.

z. Z. 1. Vorsitzender des ;,Triton",
Verein für Aquarien-und Terrarien-Kunde z�Berlin, E. V.,NO.,

Grosse Fraukfurterstrassß\ "J.' I 8.

Paul Nitsche,
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Einleitung.
Als vor jetzt etwa 14 Jahren fiel," "Triton,",

;,Verein für Aquarie.n- und Te.r rar ie.n knn d,e
z u Ber lin" gegründet wurde, dessen Bestrebungen
heute mehr als 20€>0 Freunde dieser Wissenschaft
ihre Kräfte weihen, da war die' Zahl der' zur Beob

achtung dienenden, fremdländischen Thiere und

Pflanzen noch eine sehr geringe. Es. war naheliegend,
dass das ·Vorhand�e' dem Liebhaber bald nicht mehr

genügen würde und so sind rn,
"
den letzäen 14 Jahren

woh] al1l: IOO ma] mehr Neuheiten eingeführt worden,
als in der ganzen an�eren Zeit des. verflosseaea Jahr ..

hunderts,

Wesentlich mehr würden wir noch erhalten, wetlfl.

nicht VO'Bi gewissenlosen Menschen so' sehr viel Be

trug geübt wurde und 8'0 soll der Zweck dieser Ein

leitutl'lg" der sein, Krebsschäden aufzudecken, solehe
dadurch zU- beseitigen und auf diese Weise zn: be

wirken, dass uns' immer mehr Neuheiten aus fremden

Ländern zugeführt werden, deren es ja noch so un

endlich viele iJll hocheateressanten Arten giebt.
Pie' erste Anregung zum Import hat zweifellos

der Liebhaber' selbst gegeben, der von seinen Reisen

Objekte mitbrachte, die er Zu Hause weiter pflegte
und beobachtete. Brachte er aber einma] mehr mit,
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als er selbst gebrauchen konnte, so wurde er sie
schnell und zu gutem Preis los und so mancher
Seereisende hat sich durch derartige ImRorte
ein kleines Vermögen nebenher erwor��n.

Besonders der letztere Umstand braqht�<Leute,
die etwas nebenbei verdienen wollteni dazu den

Import gewerbsmässig zu betreiben. �e. Thiere
hielten die Reise in den engen Behälterd auch leid
lich aus, nach der Ankunft aber mUß�f;n sie schnell
•

I .'

In bessere Verpflegung gebracht werden, sollten anders
nicht grosse Verluste durch t� eintreten. Nur

wenigen aber stehen entsprechende Räume und Be
hälter zur Verfügung, der s�n��l1e Verkauf wird
·also noth wendig. An Einzelliebhaber kann sich der

Importeur mangels geeigneter A:�ressen nicht wenden,
und so ist er gezwungen \ die, .objekte den Händlern
anzubieten. Es giebt einige unter ihnen, .die zu

reellen Preisen der;J�ige Objekte erwerben, ich kenne
aber sehr viele, die' die gemeinsten . Schundpreise
bieten' oder, trotzdem, sie die Waare ganz gut unter

bringen können"
i doch vorgeben, dass sie absolut

keine Verwendu�g. für das Angebotene haben, sie

fragen allel'lf111s nach dem Preis, den sie für viel zu

hoch finden, Der Besitzer geht mit dem Preis herunter

und erhält nun als Antwort, dass die Waare eben

unverkäuflich sei, auch dann also nicht übernommen

werJep' kann, wenn der Preis noch wesentlich ver-
.... .' ..

ringert würde. Betrübt zieht der Importeur zum 2.,
zum 3., überall dasselbe Spiel. Ein Spiel nämlich
ist es, weiss doch ein jeder dieser dunklen Ehren ...
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männer, dass der Besitzer die Thiere schliesslich

losschlagen' mus s, was soll' er sonst mit dem ..
' Zeug

machen. Einer also erwirbt das Resultat monate

langen Suchens und Mühens für wenige pre,hnige,
er weiss, dass s chn e l l zu massigem Pre� .t�kaufen
für ihn den sichersten Verdienst abwirft un� �'''kommen
auch die, die dem Importeur vorher all��hre ihnen
zu Gebote' stehende Rücksichtslosigkeit kOsten liessen,
noch zu einem Antheil des Raubes ZU" billigem Preis'.

Ii

Soll doch in einigen Hafenstädten-die Sache soweit
. \

getrieben werden, dass ein HäI),dl�:p sofort nach Fort ..

gang des Importeurs den andeVen telephonirt, dass

er denselben fortgeschickt habe', weil die mitgebrachten
Objekte "unverwerthbar" wären. '

Das ist einer der Krebsschäden, an denen unsere

Liebhaberei krankt, der Jm.PQrteur bedankt sich für

die Folge, er bringt nie wieder etwas mit.

Ebenso macht, es der Schiffsoffizier, der vor der

Reise' förmlich bestürmt wird, dies oder jenes mit

zubringen, dem goldene" Berge versprochen werden
I

und .dem man dann zwar nicht mit' Schundpreis-
angeboten auf den Leib rücken darf, dem aber erklärt

wird: "Schaöe, schade, wären Sie doch 8 Tage
früher gekommen:, da habe' ich einige JOO derselben

Art erworben und den' und den Preis dafür

zahlen: {n�ssen, nun bin ich gedeckt. Trotzdem ic�
ja bei Ihnen billiger kaufen würde" kann ich Ihnen

doch. nichts mehr' abnehmen.

Dasselbe bei noch 2 .oder 3 anderen, dannwird
es dem Offizier zu viel, . er beauftragt einen Unter;
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gebenen, das "Viehzeug" zu jedem Preis loszuschlagen
und der Zweck der Ablehnung seitens der in Frage
kommenden Händler ist erreicht. Vielleicht" hofft
der Offizier für die nächste Reise auf ein besseres
Resultat, vielleicht hat er schon vom ersten Mal genug.

Ein weiterer Krebsschaden : Der Händler hat

die Adresse eines' im Ausland wohnenden Fängers
oder Importeurs und erbittet von ihm eine Anzahl
Thiere in Nachnahmesendung, die ankommt und

zwei-, dreimal prompt eingelöst wird. Dann wird

eine gr ö s s er e Nachnahmesendung bestellt, die ni c h t

eingelöst wird, die Sendung wird durch die Post ver

steigert tl'nd spottbillig von einem Beauftragten des
- Bestellers erworben. Ist der Absender oft genug
hineingefallen, geht er lieber "Schneeschippen in die

Sahara", als weiter seine Zeit so nutzlos zu vergeuden
und noch Geld fü-r P01"tO und Verpackung auszu

geben.
Ein artder Bild: Der Käufer machdl mit, dem

Lieferanten aus, eine' bestimmte AnzaM bestimmter
Thiere zu dnl€m vorher vereinbarten Preis abzu

nehmen, aber nur das zu bezahlen, was lebend, oder,
was, noch melllr sagen wiU, was gesund ifll die Hände
des KI:i!ufers ko-m.mt. Dieser Handel wäre ein ganz
'reeller, wen� der Käufer ei'Pt Ehrerotmanll ist. Aber
•

aber ,,._,.... da hapert's gar oft!" Ein Drittel, die Hälfte,
öder alles is,t todt angekOPl'llTlie'Pl! U1.11a; selbst im letzteren
Fall erscheinen dann in deTll Facäblärterrs Annoncen,
in denen die mausetodt angelsommenea Thiere zu

'�o'l'bhaTlt höhen, oft auch zu Spottpreisen ang-eboten
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werden, manchmal durch eine Deckadresse, oft in

der unverschämtesten Weise durch den betreffenden
Käufer selbst. Eine Strafanzeige bei der Staats
anwaltschaft dürfte hier gute Wirkung haben, denn

der Betreffende würde den anderweitigen Erwerb

schwer nachweisen können, meist aber scheuen die

Betrogenem die Umstände einer solchen Anzeige. Ich

spreche hier aus ureigenster Erfahrung, denn. einer
meiner Freunde ist der SOl Hineingefallene und alle
Kontrollversuche ergaben immer nur. dasselbe Resultat:
Es kamen die Sendungen stets iIlil besten Zustande

an, die Transportverlustliste war nur gering, oft war

nicht ein. einziges todtes Thier in der Kiste.
.

Ein recht bekannter Kniff ist auch der folgende.:
Zu genau vereinbarten Bedingungen wird eine Sendung
Thiere bestellt, Porto und Kosten für Emballage zu

Lasten des Empfängers, aber Garantie lebender An

kunft. Die ersten Sendungen kommen gut an und

werden prompt regulirt, Grössere Seaduagea werden

erbeten, sie bringen schon meist todte Thiere und

Zahlung auch füi' die lebenden lässt warten, aber
na-ch noch grösseren Sendungen wird mit allen denk
baren Motivi.J;ungen verlaagt, Genaa berechnet sich

der Besteller, wann er seinen nächsten: Brief ab

schicken muss, der so. eintrifft, dass, die grosse Sendung
dann' &$on unterwegs isx. In diesem Brlef wird. um.

NichtabsenduRg gebetea, "da d-er Schreiber inzwischen
V01i1 anderer Seite mehr als reichlich versorgt ist, der

Markt sei überschwemaat; die Preise gesunken und

mehr als. 1/4 des- s. Z. vereinbarten Preises könne er
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nun nicht mehr zahlen, falls die Sendung etwa schon

unterwegs sei". Das sind nun aber Preise, die der

Exporteur selbst zahlte, oft noch unter diesen und
da ihm auch noch die todten und fehlerhaftere.Thiere,
Kisten' und Portis zur Last gehen, so würde·& Geld

zugeben, also schreibt er sofort, dass der f'E�pfängerf \ ?

die Kisten sogleich nach Empfang an etne andere

Adresse aushändigen möge. Vor der �ridung trifft

dieser Brief auch ein, aber. der Empfänger ist ein

guter Mensch, und so öffnet er die' Kisten, entfernt

aus 'den 10 Kisten alles todte und khende und macht

dann die lebenden Thiere in 'Z?> bder 4 der Kisten,
die er der ihm aufgegebenen Adresse zusendet. Die
Kontrolle ergiebt dann, dass '�as wenige, was die

Kontrollstation erhält, aucl\ niX:h fast' ausschliesslich
aus fehlerhaften, kranken;' abgemagerten Thieren be

steht. Man könnte f a s] glauben, es wäre aus

alten Beständen a ll das unbrauchbare Zeug
zusammengesucht worden. Da nun der Bruch

da' ist, kommt endlich auch, nachdem auf höflichste

Anmahnungen Antworten gesandt wurden, die an Un

verschämtheit" 'nichts zu wünschen übrig liessen, die

Abrechnung und zwar etwa in der Weise, wie ich sie

oben schilderte, Ging Porto und Emballage zu Lasten

des Empfängers, dagegen der Verlust durch Tod zu

Lasten,' des Absenders, so werden noch Abzüge auf

Porto 'und Emballage gemacht, "weil" die todten

Thiere an Porto und Emballage partizipirt hätten.

In der nun unvermeidlichen Klage muss alles

schriftlich belegt werden' können, man vermeide es,
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den Beklagten den Eid zuzusclfieben, er wird in vielen

Fällen unbedenklich geleistet werden, wo der Kläger
vom Gegentheil überzeugt ist.

\ f\

Die Klage selbst aber strenge man nur. !�ann
an, wenn man weiss, dass man im Falle,rd� "Ge-:
winnens nicht doch noch die Prozesskostenf mt tragen..I '

habe; in vielen' Fällen wird von dem, Schuldner auch
nicht ein Pfennig zu haben sein, da derartige Geschäfte
recht oft in Händen ganz unbemittelte�teute; .leider

sogar in Händen notorischer Betrüget sich befinden.
Ein solcher Herr hatte . es flerstanden, sich bei

einem meiner überseeischen Freunde als General
vertreter einzuspielen, d. h. ihm für e�v.m 1000 M. Thiere

abzunehmen, ohne jemals �rf. eine Regulirung zu

denken; er soll, wie ich .hörte, von aller' Welt her

Thiere schon seit Jahren beziehen, ohne auch nur

ein einziges Mal solche' bezahlt zu haben und es

finden sich doch immer . wieder Menschen, die ihm

Sendungen ohne GeIer Plachen, meist verleitet durch

grosse Annoncen [� Fa�zeitschriften, die annehmen
,

.

lassen, es hätte" der Geschäftsinhaber em ganzes
Häuserviertel fi,.\t sein Geschäft in Benutzung. In

Wirklichkeit bat er nicht einmal eine eigene Wohnung
und kein Möbelstück nennt er sein Eigenthum. Wie
oft dem Lieferanten auch noch falsche Vorspiegelungen
über Zahlungsfähigkeit etc. gemacht werden, sei, nur

nebenbei bemerkt, zu' verwundern' ist dabei nur, dass

.hier dIe "Dummen" meist gebildete Leute sind, die

sich von ganz ungebildeten Leuten oft mit hohen
Summen hineinlegen! lassen.
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Auch die Händler unter sich fallen gar oft

Betrügereien zum Opfer. Kauft da vor noch gar
nicht langer Zeit ein Engroshändler einer Hafen
stadt einen ganzen Posten Eidechsen, die er das
Stück mit I Mark selbst bezahlt hat. Er bietet

sie seinen Ortskollegen mit 1,50 Mark an �nd erhält

u. A. von einem. ihm allerdings als insolvent bekannten
Kollegen eine grosse Bestellung, die er ieichtsinniger
Weise ohne Nachnahme ausführt. Sofort bietet jener
die für 1,50 Mark erworbenen Thiere

.
.für I Mark aus

und der Engroshändler war froh, .dass ein ihm be

freundeter Händler im Inland. für ihn den ganzen
Posten. aufkaufte, nur um auf diese Weise (durch
Arresdegung) wieder zu seinem. Gelde .

zu kommen.

Dass solche notorische Betrüger-auch beim Ver..

kauf der Waare den Konsumenten nach Möglichkeit
hineinpacken, ist eigentlich ganz selbstverständlich.
Hierüber berichtete ich in meinem Aufsatz: "Ein
Wort an unsere Mitglieder", welche Arbeit ich jedem
Interessenten kostenlos zusende.

Aber auch von den Exporteuren wird viel ge
sündigt, am meisten darin, dass sie dem Bestellet
unbestellte Sachen oder von den bestellten ein ganz
wesentlich. grÖsseres Quantum senden, als bestellt

wurde. Jeder muss seinen Bedarf kennen und ich

kann es keinem Käufer verdenken, wenn er nicht
bestelltes nicht bezahlt, nur wird oft der Fehler ge
macht, dass mit den bezüglichen Reklamationen erst

herausgerückt wird, wenn der Berappigungsact kommt,
anstatt nicht brauchbares sofort in genauen Zahlen
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zur Verfügung zu stellen; dazu gehören je nach Ab

machung auch kranke und fehlerhafte Thiere. Letzteren
sollte man in ihrer Heirnath lieber die Freiheit wieder ..

geben, hier. haben sie nur Werth als Futtertliiere
und erstere sollten niemals gesandt werden, denn sie

gehen bald zu Grunde und gefährden dann durch

ihren Verwesungsprozess das Leben
.

der anderen.

Die Exporteure beachten auch oft nicht die

gegebenen Vorschriften über Verpackung und Ver

sendung und wenn in Folge dessen die Thiere hier

todt ankommen, so ist es des Käufers Recht Be

zahlung zu verweigern, auch dann, wenn der Ab

sender die angewandte Verpackungsart für besser

hält, als die vorgeschriebene,
Dem Empfänger rathe ich in solchem Falle sich

mehrerer Zeugen. für die unvorschriftsmässige Ver..

packungsart zu versichern.

Wie man in den Kreisen der Abnehmer Be

trügern begegnet, so treffen wir solche auch in denen

der Exporteure. Ein Afrikaner will mir Thiere

bringen, bittet aber um Transportgeräthe, die ich

ihm, da sein Name einen guten Klang hatte, sogar
ein Doktortitel war vorhanden, nach Cairo sandte,
franko natürlich und zwar erst nach Bremerhaven,
dann, da das Schiff bei Ankunft. der Sachen schon
fort WM, per Eilgut über Genua, damit alles zur

rechten Zeit, nämlich zeitig genug vor seiner Abreise,
.ankomme, � Und Ross und Reiter sah man niemals
wieder!
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Vorsichtiger' geworden 0 schloss ich mit einem

zweiten Importeur einen Kontrakt dahin ab, dass er ver

pflichtet sei' für alle von ihm mitgebrachten Objekte
mir' das Vorkaufsrecht einzuräumen. Als Gegenleistung
erbot ich mich die mitgebrachten Thiere und Pflanzen

I..

in kostenlose Verpflegung zu nehmen, ein Zuge-
ständniss, das ein Lächeln der Leser erregen wird,
aber es muss als eine Gegenleistung' betrachtet

werden, denn mir berechnete ein Fischzüchter. dem

.ich während meiner Sommerreise, etwa 60 Goldfische
in Pflege gab, 36 Mark Futterkosten. nachdem ich

11 ,

ihm I Jahr vorher alle meine werthvollen .Telescopen
,und Schleierschwänze gegen Ueberlassung' eines kleinen
Prozentsatzes der erzielten' :Br�� zu Zucht�wecken
auf mein Risiko überlassen hatte. Die Jungfische
deckten nicht annähernd den V�rlust an Zuchtthieren.
Ein anderer Züchter machte mir für ihn in Kommission

gegebene 6 oder 8 'Fische' beim Zurückfordern der
nicht verkauften � an den andern hatte er 3Y/3 "]»
verdient - eine • Rechnung für Verpflegung von

120 Mark, die -ich ihn bat, doch lieber einzuklagen,
was er als.vorsichtiger Mensch unterliess- zCharakte

.riatica, die, 'nur zeigen sollen, was für Arischauungen
man mitu�ter begegnet und die den meist sehr ideal

denkenden 'Liebhaber warnen sollen.' Sonst, Spass
bei Seite, übernahm ich natürlich noch wesentlich

wichtigere Gegenleistungen, obschon die ersteren bei

Reptilien und Amphibien ganz erhebliche Auf

wendungen' für Mehl- und Regenwürmer, Schlangen,
Echsen, Frösche undMäuse etc.alsFutterthiere erfordern.
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Ich habe diesen Importeur mit allem. für den

Import Erforderlichen ausgerüstet, auch baares Geld
ihm noch mitgegeben. Das erste Mal brachte er

auch einige recht hübsche Sachen mit; die �ep mir

ablieferte und die ich ihm zu sehr guten Preisen
verwerthete. Der vereinnahmte Betrag wurde ihm

voll gutgeschrieben und sobald Kredit und Debet
sich ausglichen, sollten die Transportgeräthe sein

Eigenthum werden.
.

Für den 2. Import musste vieles neu angeschafft
werden, denn einen Theil der Geräthe hatte er

"drüben gelassen" - ob zu Gelde gemacht? ich

vermuthe es heute. Die Transportgeräthe wurden
wesentlich vermehrt, er kaufte auch auf meine Rechnung
hier noch allerhand ein - .natürlich ohne mir nur ein

Wort davon zu sagen, um dann auf Nimmerwieder
sehen zu verschwinden.

Das wäre eine oft vorkommende Betrugsaffaire,
also nichts besonderes. Nun aber das Originelle!
Gerade aus dem Lande, nach dem mein Import
onkel regelmässig mindestens alle Jahre ein Mal hin
und herreist, tauchten in der Liebhaberei Neuheiten
in regelmässigen Intervallen auf, die ein Deutscher
Züchter erwarb. Ich habe gar keinen Beweis dafür,
dass es m e in Importeur war, der die Thiere ihm

verkaufte; hätte ich ihn, so wären Käufer und Ver
käufer schon längst in den Händen der Staatsanwalt

schaft, denn auch der Käufer kennt mein Verhältniss
zu diesem "ollen ehrlichen Seemann". E� ist selbst

redend, da sich der eine so in die Hände des anderen
Nitsche, Anleitung f. d. Import. 2
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gegeben .hat, dass er sich nun von dem letzteren die

Preise für die mitgebrachten Objekte diktiren .lassen

muss, aber' er bekam doch sofort etwas baar�&�Geld
in die Finger, während bei' mir erst aus denr Erlös'

das 'Konto gedeckt werden musste. '::.
,

Dieser Weg war also auch nicht zlp trauchen'
und ich habe nur einen als brauchbarkennen ge-
lernt, nähmlich den, sich mit Schiffs-Offizieren unter
Uebernahme der Frachten für d�_�:" 'mitgebrachten
Objekte in Verbindung zu setzen,

i

401"t . begegnen wir

ganz ausschliesslich hochachtbarets Gesinnung. Wie

man sich für die vielen Mühen, (!ie4 ein solcher Import,
seinem Pfleger und Leiter ver:u,tsac'ht;, revanchirt, muss

natürlich dem Taktgefühl. des $uftraggebers . über-'
• f

lassen bleiben, mit dem A�geP9t: einer selbst hohen
.' . ,

. ..'''' ,

Geldsumme' ist .hier nichts" zl.'t."erreichen�
Hat man das Glq.�k ,�eh�bt, einen solchen Offizier'

für den' Import interessiren zu können, so. ist man

auch der Gefah� I {ifer�öben, die si:h g�zeig� hat,
'

wenn der fremdländische Exporteur die Thiere Irgend
einem ihm gee!g1iet erscheinenden Seereisenden zur

Mitnahme i:l,bergab. Ein mir bekannter Händler,'
einer von de;;'" wenigen' ehrenhaften, kommt an Bord

eines
.

Dampfers in Antwerpcn Und sieht dort eine

-Anzahl ,fetzender japanischer Hündchen, die pro
Stück, �ein�n Werth von mindestens 100 Mark reprä-

'4. I �

sentireit. Auf seine Frage, ob die Thiere zu ver-

kaufen 'seien, wird ihm vom Pfleger der wörtliche

Bescheid: "Eigentlich. nicht, sie sind mir für .Hamburg:
mitgegeben, aber wenn: Sie pro Stück 20. Mark:
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geben und schweigen wollen, dann sind sie eben
unterwegs krepirt!" Mein Freund verzichtete dankend.

Für überseeische Lieferanten Baarbeträge zu

verauslagen ist nicht empfehlenswerth, ich tabe in

wiederholten Fällen Geld und Verbindl+Thg durch.
;.

dieses mein unangebrachtes Vertrauen verloren.
Einen wesentlichen Hinderungsgruhd für das

regere Einführen von Neuheiten habe ich stets darin

erblickt, dass auch der Einzelliebhaber zu schlechte
Preise anlegt. "Das Zeug kostet Ja drüben nichts"

hört man so oft sagen; der so klffende vergisst aber,
dass der Importeur für sel��pe Sachen auch im

Heimathslande gute Preise anJegp,\ 'nlllss.und gerade
� """*,

an solchen ist UnS d o c h-äne a r gelegen, als .an

denen, mit welchen der ß.1a�kt "ohnehin schön ..
mehr

als überschwemmt wird, • Ei vergisst, dass" der

Importeur für die viel�� S<;heerereien, die der Fang
und Versand macht, lal.ld1. entsprechend verdienen

muss, dass schon: die Veflustliste vor dem Versand

gross ist, dass st, �och7' grösser n a c h dem Versand
wird und dass �,Ruch die

.

Aufwendungen an Futter

kosten oft erheblich ins Gewicht fallen, besonders
bei solchen

r

tRieren, die viel theures Futterbrauchen
und die oft! lange gepflegt werden müssen, ehe sie
in:

.

die �hde des Liebhabers, gelangen. Niemals
darf :m�n hier als Gegengrund ins Feld führen, dass

dieS€r,�der jener Händler das. betreffende "Thier früher
11'

einmal billiger geliefert habe; er konnte es gut, wenn

er. zur vorbeschriebenen Sippe gehörte, nicht aber

der, der die Thiere in anständiger und so. der Sache
2*
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dienenden Weise erworben hatte. Immer wird sich

der Preis ausserdem noch nach Angebot und Nach

frage richten.

Sowohl Käufer wie Verkäufer sollten bei Beginn
einer Geschäftsverbindung mit lebenden Thieren ganz
genau sich darüber schriftlich auseinandersetzen:

1. Müssen auch todt ankommende Thiere bezahlt

werden? wobei zu berücksichtigen ist, dass nach
hier geltendem Recht todt ankommende Thiere
vom Empfänger ni ch t bezahlt zu werden

brauchen, sofern der Verkäufer sich dies vor

der Lieferung nicht extra ausmachte und Käufer
ihm diese Bedingung bestätigte.

2. Müssen auch krank und defekt ankommende

Thiere zum vorher vereinbarten vollen Preise
bezahlt werden?

3. Wenn nein, dann rathe ich dem Verkäufer, dass
er bei Geschäften mit Personen, die ihm als

nicht ab sol u t ehrenhaft bekannt sind, die

Sendung an eine Kontrollstation gehe� lässt, die
über jeden Zweifel erhaben sein muss.

In jedem Falle muss dem Exporteur am

Tage der Ankunft genauer Bericht darüber

gegeben werden, was lebend und brauchbar und

was todt ankam, bezw. was als minderwerthig
zu bezeichnen ist; der Absender kann berechnen,
wann die Sendung eintrifft und so einen Freund

beauftragen, gelegentlich eine, wenn auch nur

oberflächliche Kontrolle ohne Wissen des

Empfängers vorzunehmen.
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4. Wer trägt die Portis?

5. Wer trägt die Kosten der Emballage?
6. Wie muss die Regulirung erfolgen, also in welcher

Zeit, und ob in Baar bezw. Chek oder Accepten
oder bankfähigen Rimessen.

7- Die Arten der zu liefernden Thiere müssen ganz

genau mit zoologischen Namen" angegeben
werden, und da es vorgekommen 1st, dass ganz
andere, als die gewünschten Thiere in der Kiste
sich befanden, ja dass in Anilin gefärbte Thiere

als ganz neue Arten geliefert wurden, ist

8. Nachnahmesendung von nicht als ganz zuverlässig
bekannten' Lieferanten ZU vermeiden.

9. Der Exporteur lasse sich schriftlich genau die

Zahl der zu liefernden Thiere angeben, und

bedenke. dass jedes Mehr nur zu Preisdrückereien
führt.

10. Ebenso ist genau der Liefertermin zu vereinbaren;
dem Händler können z. B. Thiere aus den

Tropen im Spätherbst nicht mehr viel nützen,
er kann der eintretenden Kälte wegen dann die

Thiere nicht mehr an seine Kunden versenden.

Den besten Preis wird der Exporteur immer im

zeitigen Frühjahr erzielen.
.

I I. Der Exporteur' bedenke, dass nach hier geltendem
Recht auch bei einer vorherigen Vereinbarung,
dass der Versandt auf. Gefahr des Empfängers
erfolgt, er dieser Sicherung verlustig geht, wenn

er bei einer Sendung stillschweigend mit einem
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Abzug für die todt angekommenen? Thiere

oder gar beim Händler später verstorbenen?

Thiere einverstanden war. Will er aus irgend
welchen Gründen doch einmal eine Ausnahme

machen, so muss er dem Käufer ausdrücklich

schreiben, dass er nur für diesen e-inen Fall

sich den Abzug gefallen lasse, dass aber für alle

weiteren Lieferungen wieder die vorher ge
schlossenen Vereinbarungen in. _

. Kraft " blieben.

Man kopire jeden Brief und jede Postkarte.
12. Die Preise sind vorher schriftlich zu vereinbaren.

Alle diese Punkte müssen aber ganz klipp und

l�lar schriftlich festgelegt sein, s6d�s keine Deuteleien
•

"
" ." 1.

möglich sind. Ich habe Fälle kennen gelernt, wo

einer meiner Freunde im �Auslande, der von kauf

männischen Abmachungerf �freilith nicht die leiseste

Ahnung hat, trotz seine.r:�nügenden Jahre und vieler

Reisen noch erkennen': Iemte, dass es auch Menschen
" " '(-"'" ".

"

"

'giebt, die weniger ehrlich �ls er selbst denken. Er

glaubte in vörsith,.tigsti(i Weise alles 'auf's Beste

gemacht zu haben; aus der mir eingesandten
Korrespondenz ,�h 'ich indess auf den ersten Blick,
-dass der deuisfhe Händler sich "in seinen Ant�orten
-d�rart b�wegti hatte, dass er ein Recht hätte dem

Delphi'schent Orakel in's Gesicht �u lachen,' 'er wäre

.ihm übet. g�weseri. Mein Freund will ihm" nach' vorher

"genau't;:;festgesetztE�n ," Preisen für etwa 1000 Mark
,f, ," ,".

-Thiere "geliefert haben, während sein Abnehmer ihm

-eine 'Aufrechnung VOn "sage" und schreibe" ___:_ 7-0" Mark
:machte.

'



Die Herren Exporteure sollen sich genau _ in-
formiren, was wird gekauft, waswird nicht gekauft,
Es ist vorgekommen, dass grosse Mengen eines
Thieres mitgebracht wurden, die Niemand er\"erben
mochte, auch dann nicht,' als. der Importeu.r)�ib1;illiger.

\ ....

.losschlagen wollte, als er in .der Heimatl('��rThi_ere
für dieselben gezahlt hatte, und das war j1ftterwenig.
Für unsere -Zwecke eignen sich mtj.;:;t�nur immer

Grössen, die in Zimmerbehälter:q.<�ntergebracht
werden können, doch finden grösS�e Fische Ab-

.

J � ....

nahme zu Zuchtzwecken, sie ler'�en auch, ebenso
wie grössere Reptilien und Am�ibien, gekauft als

Schauobjekte für Zoolog. GärteQ: ��entliche Aquarien
u. s. w. j ....

Gern bietet sich der.�i"Tijton, Verein für
,',.. .

Aquarien- und Terrar%enl�u.nde zu Berlin E. V.,
dessen Vorsitz zu führe� {cl-i.'�ur Zeit die Ehre habe,

• ...," f W

an, den Herren E�p�te\lren als Kontrollstation zu

dienen, auch sind wir:l)edefZeit gern bereit,. importirte
Thiere und Pfl��n .,tür die Herren Importeure
bestmöglichst zq �erw"erthen bezw. in . Pflege zu

nehmen, beides:.�hne jede Kosten für dieselben.

Man vers�ti.e alle Sendungen mit dem Vermerk:

"Falls Ämla:�me verweigert wird, auszuhändigen an

Herrn X. X.", bei Nachnahmesendungen in solchem

Falle s�t15�tredend mit der weiteren Anweisung, dass

der :z�e�i{en Adresse die Sendung 0 h n e Nachnahme

auszuhändigen ist. Unser Verein steht davor, auf einem

von einigen Mitgliedern extra für diesen Zweck zu

erwerbenden Grundstück ein eigenes Kultur- und



24

Acclimatisationshaus zu bauen, wir sind also in der'

Lage, für vorzügliche Unterbringung der Objekte
sorgen zu können.

Ich verweise hierbei auf die Stellung einer

Kaution, wie in der nachfolgenden Anleitung für

den Import von Thieren und Pflanzen angegeben,
I

Der Verfasser.
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"

Anleitung für den Irnport
von

lebenden Fischen, Reptilien,

Amphibien, Seewasserthieren und

Wasserpf1anzen
für

Aquarien- und Terrarien-Zwecke.

--�--
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r :\
f '. .

(')�
A. Transportgefässe. "I

.
,.

Um Fische lebend vom Auslandeveinzuführen,
benutzt 'man meistens Kannen aus ..'Zinkblech, der

",

Tropensonne wegen aussen weiss gestrichen, von
� \�'

-ca. I Meter Durchmesser und .,.,
2

1. Fische.

dauerhaftester. Arbeit, unten r\ �
,

.

1'" R 1
w

� \ ..

mit star cem eisernem ane , I- ..

unter dem Zinkboden ein/"�·· 1,','
i, \I,. �

an diesen dicht anliegender" .,

und gut befestigter H61z- <, ,i
.

-boden mit starken :untereQ��'.' .; .- ,-

'Leisten=-vid« nebenstek�en'd�
-Skizze -; die in festen;Kislen,

•
:'! It; ,

" �

-Ietztere oben offen, durch
2 abschraubbare �uerleisten

·-a b geschlossen
'V

und.mit "2,
unten konis.Gt gehobelten

, Grifflelsten;,€ I-versehen, mit
, HOlzwoUe,;Heri,' Stroh; 'Moos,
: Sägesp��hen etc,

-

unten und:

"-an' den Seiten fest' gestopft werden und;ätif jeden
:,'FäU' mittelst starkem und gut'befestigtem" �eiseinem
; Bügel und 'drehbarem, Haken zum' r: Hängen; ein-
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gerichtet sind. Bei grossem Sturm werden Kannen

ohne Kisten leicht zerquetscht. Die Kisten sind innen
in den Ecken mit Befestigungsleisten versehen.

Bei Fisch
importen auf

den heutigen
grossen

Personen

dampfern
sind die

Kisten um

die Kannen
kaum

erforderlich,
zum Theil

wohl auch die

später noch

genannten Vorsichtsmaassregeln nicht. Auf ihnen
entbehrt der Reisende ja kaum irgend etwas, auch
allerlei Handwerker für nöthig werdende Reparaturen
'Sind stets an Bord derselben und so weichen die

später beschriebenen Kannen in einigen Punkten von

vorstehenden Vorschriften ab, andere. Annehmlich
keiten dafür bietend.

Um das den Fischen schädliche Oxydiren des

Zinkblechs zu vermeiden, werden die Behälter auch

innen gestrichen und zwar mit einer guten, hellen

Oelfarbe, noch besser soll ein Anstrich mit Celluloid
lack oder Ueberziehen der erhitzten Behälter mit

einer ganz dünnen Schicht dünnflüssigen Paraffins



29

sein. Werden innen ungestrichene Zinkbehälter sehr'
oft auch in den über Wasser stehenden, inneren
Theilen auf's peinlichste gescheuert und nachgespült,
so hat sich ein Schaden für die Fische nicht gezeigt.
Innen gestrichene Kannen sind vor Besetzung mit

Fischen gut auszuwässern.

Noch
.

besser sind innen und aussen emaillirte
Kannen. Da aber Emaille bei Stoss, Schlag oder

Fall leicht abspringt, werden solche Kannen mit

einem Korbgeflecht umgeben. Emaillirte Kannen

reinigen sich leichter, auch schadet ihrem Material
eine oft nicht zu vermeidende Berührung mit See
wasser nicht und ihr Material geht mit dem Wasser
nicht Verbindungen ein, die den zarten Kiemen oder

den inneren Theilen der Fische schaden können.

Beim Versenden der leeren Kannen sind die Kisten
oben mittelst Deckel geschlossen. Beim Transport
der lebenden Fische ist der Deckel ab- und unter

den Boden,' also als doppelter Boden unterzuschrauben,
damit er nicht verloren'geht. Es ist praktisch, die

Kisten innen, wenigstens zur halben Höhe, mit einem

wasserdichten Zinkblecheinsatz zu versehen, damit

bei etwaigem Undichtwerden der Kannen diese nicht

ganz auslaufen. Bei solchen Kisten ist darauf zu

achten, dass beim Oeffnen .auch wirklich der Deckel

abgenommen wird, ani Boden etwa irrthümlich ge
öffnet, werden die Zinkblecheinsätze ruinirt. Der

Deckel. wird am besten mit messingnen Holz
schrauben befestigst, überhaupt sind Eisentheile bei

Seetransporten möglichst zu vermeiden, da sie durch
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Seewasser. ja schon durch den Feuchtigkeits- und

Salzgehalt der Luft schnell rosten.

Ein mir befreundeter Schiffsoffizier brachte mir'
mit bestem Erfolg Teleskop- und Schleierschwanzfische
aus China und Japan mit in einem grossen Holz

bottig, wie solche zum Spülen der Wäsclie'gcbraucht
werden. Derselbe war I Meter hoch und_'hatte einen

Durchmesser von 2 Meter. Er war gefüllt..bis etwa 20 cm

unter den oberen Rand und war oben mit Latten

vernagelt, so dass genug Licht in �n Bottig drang,
doch aber nur wenig Wasser her�usspritzen konnte.

Eine durch den Luftzug getriel1e�e Vorrichtung be

wegt� das Wasser Tag und: �CfCht. In- diesem

Gefäss und in einigen 50�$o ,<;I1l. hohen und ebenso

weiten Thonbottigen, welc��'letzt�ren gar keine Durch

lüftungs- oder Wasser�weitlngsvorrichtung hatten

(sie wurden bei Sturmi, lpit., Segelleinen überbunden),
war das Wasser gaflz .Igtu.i-{ geworden; Diese grüne
Farbe des Wassers-��;ir,� hervorgerufen durch mikro-.

skopisch kleine �lgeIl:/ die nur bei Sonnenlicht ge
deihen Und die�. günstig . auf' das Wohlbefinden der

Fische wirken- Sind solche Gefässe nicht zu stark

besetzt Un(li�lrd nicht mehr gefüttert, als die Fische
auffressen, b{aucht während der ganzen 6-8 Wochen.

betragenden Reisedauer das Wasser nicht erneuert

werderi�' }Bekommt so grün gewordenes Wasser später
einen j,:Standort _

ohne' sehr viel' direktes Sonnenlicht;
so gehen die das W.asser grün färbenden' Algen zu

Grund�, verderben das Wasser und machen es für

die Fische unbrauchbar zum ..i\thmen.
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Es kann auch vorkommen, dass aus irgend
welchen anderen Ursachen diese Algen ganz plötzlich
absterben und zu Boden sinken _' "das Wasser
klärt sich", sagt der Laie. Der sich so .bildende
starke Bodensatz ist mittelst Schlauch mit Siebansatz

,

zu entfernen, bevor er in Verwesung übergeht, also

bevor er das
.

Wasser verdirbt.
• ;

Der Holzbottig darf nicht aus gerbsiurehaltigem
Holz bestehen (z. B. nicht aus Eichenholz}, am besten
aus Kiefernholz, er muss gut ausgewässert sein und hat

unten eineninnen herausnehmbaren �olzstöpsel zum

evtl, Ablassen des Wassers. Beim Ablassen des Wassers

ist ein Netz innen vor das Ablaufr;c� orzuh�lten, sonst

werden die Fische herausgerissen oder mindestens be

schädigt. Ein schräger Boden, ir� später beschrieben,
wirkt vortheilhaft, evtl. stelle "Ulan das Gefäss schräg .

.
'

Für Transporte mit kürzerer· Reisedauer werden

sich gewöhnliche Fischfässer auch ganz gut ver-:
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wenden lassen, wie jedes innen sauber gereinigte
Fass.

Auf gewöhnliche Bottige lassen sich zwecks,

Verhinderung des Herausspritzens des Wassers oder

Hineinspritzen von Seewasser leicht Aufsätze aus

Blech machen, wie sie der Obertheil der auf Seite 27

abgebildeten Blechfischkanne zeigt. Hier würde ich

gut verzinntes Weissblech dem Zinkblech vorziehen.

Ich konstruirte eine Transportkanne gleich mit

Durchlüftungsapparat nach den Prinzipien des später
beschriebenen Durchlüftungs-Appar.ats.

Auf der Blechkanne

liegt ein absolut luft

dichter Ringkessel
abc d, der an i ein

Röhrchen durch k

in die Kanne hin

einführt, auf dem

der Gummischlauch

l m sitzt, der in m

den Durchlüfter n

hält.

An dem Röhrchen

o sitzt das Gebläse

p q oder die Luft

__;:;pumpe p q.

_
,�? Sobald man genug

��-OO-;-r=-;-"-=-k:��r-;O:::-�'_:'_���,,�?:- :o:'/{f' mit dem Gebläse p q
bezw. Luftpumpe p q gearbeitet hat, wird der Quetsch
hahn r, der noch besser durch einen festgelöteten
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Hahn mit � Zapfen und Schlüssel ersetzt wird, ge
schlossen. Dieser, mit dem Endchen Schlauch, ist

'beim Bahnversandt gut zu verpacken und dann zu

versiegeln bezw. ist einfach der Hahn zuzudrehen.
Schlüssel aller Art müssen doppelt sein, sodäs�Je einer
im Besitz des Empfängers bleiben kann. n�fKannen
deckel sind anzuschliessen mittelst V5)fhangschloss
oder durch einen durchgezogenen mid· versiegelten
Draht oder Bindfaden, um Diebstahl: �u verhindern.

Alle 12 Stunden, besonders ��' Abend ist also

auch hier die verbrauchte Luft(.ßV 'ergänzen.
Man

•

versäume nie vor tu I �etrieb setzen des
.

.�
.

' .

Gebläses alle Quetschhähne, . he�� "!' den Hahn mit
6. Dorn, und ev, auch den- Qp!eischhahn� der etwa

einmal zur Prüfung des )l{esscl$ auf Luftdichtigkeit
im Innern der Kanne aqfßt::n:;,G1il.mmisch}p;VJ;ch gesetzt
wurde, zu .öffnen und' die�' erforderlichen nachher
wieder zu .schliessed· .

'r -

_ ..

Dies� Kannen )uab<fnJ\�ich nicht so gut bewahrt,
als die später _zu�Jbe�t:'eibenden, weil sie in Folge
der nicht überall r

rund�n Form _ ihrer' Luftkessel nur

geringen Druck, aushalten. Sie werden also nur da

Anwendung- �nden, wo wegen Platzmangel der be

sondere Luftkessel nicht aufgestellt werd�n kann.

Statt 'des Gebläses verwendet man besser eine

nicht
I

zu··· kleine Luftpumpe (Fahrradfusspumpe), sie

arbeitet erheblich schneller und ist dauerhafter wie ein

Gummigebläse. Man hat dann zu berücksichtigen, dass

die Kanne hängt, die Luftpumpe aber auf dem Hoden

steht, ·es muss daher der Schlauch 2-3 m lang sein,
Nits,che, Anleitung f. d. Import. 3
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ja nic�1t zu kurz, er knickt sonst immer oben an der

Kanne ein. Man verwende nur ganz starkwandigen
Gummischlauch mit nur 2 mrn weiter Oeffnung, änderer
hält in den Tropen niemals, auch in kälteren Gegenden

gar oft d�ri Druck
nicht a�s; welchen

Druck �erSchl;;LUch
auszuhalten hat, ist

det.' Gummifabrik
stets anzugeben.

Um die qefässe auf ihre Dichtigkeit zu prüfen,
benutzt man das auf Seite 59 skizzirte Manometer,
das in ein Holzkästchen sorgfältig verpackt geliefert

.'\
wird. Danerhafter und erheblich einfacher in der

Handhabung ist ein Federmanometer. .

'A,h Röhrchen 0 kommt dann ein erb) Stück

mit a, an b des T Stückes kommt das Gebläse; c wird

mit dem Manometer verbunden. Beim Abnehmen des

zum Manometer führenden Rohres muss man das
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Quecksilber ganz allmählich fallen lassen, es schiesst

sonst zum anderen Rohr hinaus. Ebenso vorsichtig
hat man zu

v.erfahre.n,
wenn

..
das

f

--.r....
-�.

Manometer angeschlossen wird
CI

•

b
und noch Druck im Luftkessel ,

ist, auch darf stets nur soviel Luft

gepresst werden, dass die kleinere .
.tt

Quecksilbersäule einige cm vom Punkt C 2 (vde.
Abbildung Seite 59) abbleibt; hat det Endpunkt Cl
der Quecksilbersäule den Punkt> C 2 passirt, so

schiesst das Quecksilber zur Röhre an C 3 mit grosser
Gewalt hinaus. Bei den neuerdings konstruirten

Quecksilber-Manometern ist .dieses Uebelstand ver

bessert worden, indem man oben eine Kugel mit

seitlichem Luftzutritt anbrachte."
Beim Prüfen der Kannen auf ihre Dichtigkeit

mittelst des Manometers ist-auch der Schlauch I m

mit einem Quetschhahn zu schliessen.
In die Kisten und .Ieeren Kannen darf kein See

wasser kommen, es zerstört das Metall vollständig,
auch zum Ausscheuern der Blechgefässe verwendet

man es nicht. Geht es nicht anders und werden

Gefässe aus Metall nachher nicht wieder mit Süss

wasser gefüllt, so muss mit letzterem wenigstens gut
nachgespült werden, möglichst ist auch ein Auswischen

. ,

oder. besser gesagt ein Trockenreiben der Gefässe
vorzunehmen. Etwa doch in den Zinkkannen und

den Zinkeinsätzen der Kisten sich bildender Oxyd
muss vor dem Gebrauch der Behälter sorgfältig ab

gescheuert werden.
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Ich erhielt wiederholt Fischsendungen aus New

York' in kleinen gewöhnlichen Fischkannen, da die

Stewards, welche den Import besorgten, nur kleine
, " .

�
-

Gefässe in ihren Wohnräumen unterbringen können.

Infolge der kleinen Cefässe ist ein öfterer ,VYasser

wechsel möglich, ab er au c h e rf0 r d e rl i ch, gefüttert
wird auf der kurzen Reise gar nicht. Auch auf diese

primitive Weise erzielte ich recht gute Erfolge, musste

mich aber noch öfter in ganz ungenügende Resultate

fügen.
In einer Kanne der beschriebenen Grösse ohne

' ..

Durchlüftung (in den Durchlüftungskannen kann das

doppelte Quantum untergebracht .. werden) sollten
nicht mehr als 25 Stück 6 .cfn lahge oder 15 Stück
10 cm lange Fische (stets �hn�/Schwanz gemessen)
gesetzt werden, jedes S'tü c k mehr stellt den

ganzen Erfolg in Frage:, Von kleineren Fischen
können natürlich eutsprechend mehr in die Kannen
kommen.

� J

Von den werthvollen chinesischen Telescopfischen
und japanischen I

Schleierschwanzfischen setze man

höchstens 30 mittelgrosse Fische in eine Durchlüftungs
kanne, 15 jn 'eine undurchlüftete Kanne.

Ich habe schon oft gehört, dass Schiffsmannschaften

30 Fische, in einem Gefäss von China mitbrachten,
von denen 25 in den ersten Tagen abstarben. Die
Uebrigbleibenden hielten sich dann die ganze Reise
über gesund. Das war ganz erklärlich, weil die übrig
gebliebenen nun, athernbare Luft genug im Wasser
hatten. Wären von Anfang an im seIben Gefäss nur
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IO Fische untergebracht gewesen, hätte der Besitzer

gar keinen Verlust gehabt. Die Fische brauchen,
um leben zu können, Sauerstoff, der im Wasser meistens
in genügendem Maasse vorhanden ist. Dun:;� die

Athmungsbewegungen verbrauchen die Fische den

Sauerstoffund athmen Kohlensäure aus, sie machen also

schon durch den Athmungsprozess das Wasser kohlen

säurereich und sauerstoffarm. in solchem-Wasser aber
kann der Fisch nicht leben. Der Ausgleich, den die

Luft bewirkt, geht bei so starker Besettt�Ilg zu' langsam
vor sich, wenigstens bei grösserer Wasserhöhe. Sauer

stoffarm oder kohlensäurereich alber
,

kann auch als

Fischwasser noch nicht benutZtes Wasser seih, das

man durch vieles Umgiessen, verbe�setn kann. Bei

Benutzung fr e mdert \VaSSeJ8 s et ze inan stets

vorerst einen· Fisch als' Un tersu ch er des

Wassers ein uriG b eo bach te t'rot z d.ern nach
Einsetzen aller Fische dieselben g en au.

Es giebt Fischarten; die erheblich geringere
Raumansprüche stellen, besonders Labyrinthfische,
von solchen darf die' J- bis 4fache' Zahl in
eine Kanne kommen; Man kann difflcile Fische
allmählich an stehendes' Wasser' gewöhnen. Auch

an das' auf der Reise zn' reichende Futter: sind 'die

Fische möglichst' vorher allmählich, durch knappe
Ration@:ä� zu gewöhnen. Zur Eing-ewöhtmilg sind
arn: b€-stell' Holzbottige' oder Thönbotttge, ev'enttrell

flache 'Risten zu verwenden, die inFi�n; bis zwei Hci1id
hoch mitiZinkblech aasgeschlagen sind. Diese wepden,
Wo' angängig, an schattiger Stelle" im' Freien in die:



Erde gegraben, und nachdem sie sauber gescheuert
und gut gewässert, nur so hoch mit Wasser gefüllt,
dass die Fische bedeckt sind, also bequem schwimmen
können. Vor Katzen etc. schützt man die Fische
durch übergelegtes Drahtgewebe, Netze oder Holz

leisten. Hierdurch wird auch ein Herausspringen
der Fische verhindert und die Holzleisten gewähren
Schatten. Fast alle Fischarten versuchen in der

ersten Zeit aus dem Behälter zu springen. In den

ersten 3 Tagen ist das Wasser täglich durch ab

gestandenes frisches zu ergänzen, dann nur zum

Theil und so wird der Wasserwechsel allmählich

immer mehr eingeschränkt und die" Wassertiefe bis
zur erforderlichen Höhe erhöht. Haben die Kasten
reichlich Licht, so thun einige untergetaucht wachsende,
Zweige bildende Wasserpflanzen, lose eingeworfen,
gute Dienste (Elodea, Myriophyllum, Ceratophyllum,
Cabomba u. A.).

Alle Gefässe sind genau auf ihre Dichtigkeit
zu prüfen, es empfiehlt sich Löthzeug für Blech

gefässe zur. Hand zu haben, event. ist mit Bienen

wachs bezw. Mennige zu dichten.

Man fülle. die Gefässe während des Schiffstrans

portes, falls dieselben hängen können, nur höchstens

zwei Hand. hoch, vielleiehr-gar nur Hand hoch mit

Wasser, eine zu grosse Wasserhöhe wirkt leicht

schädlich. Gebogene Gefässe, so z. B. die Anfangs
erwähnten Fischfässer, fülle man bei geringer Wasser

bewegung nur bis zum grössten Durchmesser. Das

bezieht sich indess nicht auf die Kannen mit Durch-
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lüftung, diese werden immer bis fast an den schrägen
Rand angefüllt.

Alles, was mit den Fischen, bezw. dem �.asser,
in Berührung kommt, ist vorher gut zu wässern und

dann nachzuspülen, also Gefäss, Filztrichter;" Netze,
Rosshaar, Kork etc., besonders auch di�J ojGummi
schläuche für die .Durchlüftung. Sie müssen ebenso
wie ein neues Gummigebläse erst lä1j_gere Zeit gut
auslüften und erst dann gut gewässert \verden, sonst
ist die Luft, die das Gebläse, bezw�'11 auch neue un

gewässerte Gummischläuche. P�S�l�t, eher schädlich
als nützlich. .

Bei gutem W�tter entfern� �all die Siebeinsätze
der Kannen, damit· auch von oben Licht in die

Kannen fällt. Man lasse, aber 9.ie Kannen' mit den
Glasdeckeln bedeckt, dam:it nichts schädliches in die

Kannen fallen oder geworfeii. werden kann.
Ich lasse nun :'Besch.reibung derjenigen Fisch

transportkannen folgen, \ in denen ich wiederholt

China- und Japatl�90ldfische mit einem Eifolg von

60-98% der abgesandten .Quarit�n einführte.

I?,ü� Luftpumpe HI wird an a mit b des Rück

schlagventils'}: durch einen 3 Atmosphären Druck

aushaltenden Schlauch verbunden. Dieser Schlauch
hat am meisten Druck auszuhalten und wird deshalb
an den Verbindungsstellen mit geglühtem: Kupferdraht
festgeschnürt. Der Luftkessel Ir wird an' hund i an

den Fnssboden .fesigeschraubt, da' bei einem. Um ...

fallen die oberen .Theile leicht .abbrechen können,
Er wird mittelst starkwandigem Gummischlauch an
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,
l'

;Co i

den Röhrchen c und- 0 der Druckredusierventile
kund' 11 mit dem Röhrchen, d der

_ Fischkanne I
verbunden. Nun pumpt inan so lange mit der Luft ...
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pumpe I Luft in den Kessel IT, bis das. auf dem
selben stehende Manometer q 2 Atmosphären zeigt.
Man kann den Kessel ohne Bedenken voll pumpen,
da er auf 3 Atmosphären geprüft ist; irgend w�ithes
Malheur könnte selbst beim Platzen nicht j€i\\stehen.
Es ist darauf zu achten, dass die Zeiger(�fion ge
b r a uch ter Manometer, wenn die Kessel ghhe Druck

stehen, wie an neuen Manometern, den ersten

Strich anzeigen. Ist dies nicht der �al1, dann hat
die Feder nachgelassen und nun k�n entsprechend
weiter, als am neuen Manometez. L�ft in den Kessel

gepresst werden. Zuviel Druck -fTuinirt die' Kessel.

Je tiefer man die Schraube r, ,an den Druck
reduzirventilen kund n einschraubt, je stärker strömt

die Luft aus den Ringdurchlüftern g. Je stärker

diese arbeiten, je besser für die Fische, sie müssen

aber so eingestellt sein, .dassder Luftvorrathwährend
der Nacht aushält. . Wenn, erforderlich, lasse man

sie am Tage; wo zum.Nachpumpen leichter Gelegen ..

heit ist, stärker arbeiten. Unter 1/4, Atmosphäre
darf das Manometer nie sinken.

Bevor der- Luftausstromer g unter Wasser ge
bracht wird, soll der Kessel n unter Druck stehen
und die· Schraube r der Druckreduzirventile kund 11

eingestellt sein, die Durchlüftung soll also arbeiten.

Es, ist erforderlich, dass einige Tage vor dem

Besatz der Kanne I mit Fischen' dieselbe gründlicla
in allen Theilen, also auch das Sieb und der innere
Theil des Deckels, mittelst feinem Sand und reinem.
Süsswasser ausgescheuert wird, dann wird- sie

.

gut
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nachgespült und bis über das Sieb gefüllt; so lasse
-man auch die Durchlüftung einige Tage arbeiten .

..Einen Tag' vor dem Erhalt der Fische entferne, man

-alles Wasser in der Kanne und fülle handhoch

.gutes, für die Fische geeignetes Wasser ein. Bei

Erhalt der Fische prüfe man, dass das Wasser in

der Kanne auch ja nicht wärmer ist, als das

Transportwasser der Fische und dann, giesse . man

.von dem letzteren soviel als möglich in die Trans

portkannen, dasselbe gleichmässig in alle. zu be

nutzenden Gefässe vertheilend, Nun rühre man das

.Wasser .gut durcheinander, damit am Gefäss sitzende

Luftblasen sich lösen, sie belästigen sonst nachher

die Fische und dann erst setze man mittelst Kätschers

'(Hand 'darüber halten!) die Fische in die Transport-
kannen. Bei der ganzen' Manipulation muss die

Durchlüftung stark arbeiten. Man beobachte in den
ersten Stunden die Fische auf das Sorgfältigste, nach
-dem man vorher 'einen Fisch'. zur Probe einsetzte.

Abends ist. das Manometer stets .auf.. voll 2 Atmo

sphären zu pumpen,. eher etwas darüber, am Tage
'eben. nach Bedarf. , Nach beendetem. Pumpen muss

der Pumpenstengel unten bleiben; wird er hoch ge
trieben, so .. ist das Rückschlagsventil nicht .in Ordnung
.und es muss .mittelst Schlüssels (Fahrradschlüssel)
herausgeschraubt und mit einem neuen; Stückehen

Gummischlauch
.

versehen werden. Das kann. gleich
beim .ersten Mal' nöthig 'werden, da auf der Reise
der Gummi ·festkleben und beim ersten .Pumpen
vielleicht platzen wird.
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Die neueren Rückschlagsventile zeigen· diesen

Uebelstand nicht, sie sind ohne Gummischlauch
.konstruirt.

Das Rückschlagsventil kann auch oben ad(dem
. Kessel zwischen den Druckreduzirventilen .k ·'n und

-dem Manometer angebracht werden. Es J)�i�ht dort

nicht so leicht ab, wie an der Seite (1 1:1); letztere

.Anbringungsart hat aber den Vorth.e.it�' dass der

Schlauch zur Luftpumpe niemals einknickt.
Die Kanne I hat einen schrägen Boden und

einen Ablaufhahn s, vor dem innen 'ein herausnehm

-bares Sieb angebracht wurde. t�\ der Nähe dieses

'Siebes .wird sich der Schmutz /sammeln und er ist

so leicht durch Oeffnen des Hah-R�s zu entfernen,
während das Sieb die Fische davor schützt, an die

Ausflussöffnung herangerissen .Z\L werden.

Falls die Pumpe einmal versagen sollte, ist sie leicht
.auseinander zu schrauben und kann dann der Pumpen
kolben, oder, wo Ventile sind, diese, leicht wieder in

die richtige Lage .gebracht werden. Der Pumpen
kolben ist ab und' zu \

mit Vaselin oder Fett oder

Oel zu versehen, an besseren Pumpen ist eine Nach

.stellung desselben möglich.
Bei etwaigem Versagen des neuen Ring-Durch

lüfters ist derselbe mitte1st des beigegebenen Schlüssels
zu öffnen,. dann sind die Ringe über d er offenen

Transportkiste oder sonst über einem Ort,
.w o keiner der kl ei n e n Ringe abhanden
-ko m rn e ri kann, nur mittelst eines Holzstiftes,
'nie durch einen Metalltheil, der sofort den
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Durchlüftet unbrauchbar macht, auseinander zu

stossen und ZU reinigen.
Bringf der Ringdurchlüfter zu grosse Luftperlen,

so zieht man die innere: Schraube mittelsr] des

Zapfensc�lüssels -W---',,'" etw,
as fe,ste�,a,.t{/�hnedas Gewinde zu 11111, überdreh�n�,,"Im An-

fang wischt man
I"

die sich, :an den

Ringen festsetzenden, grossen Luftp�d$I' mit der

Hand einige Male ab, bis die richtigeIli' -feinen Perlen
erscheinen.

",

Man kann auch innen alt ,Jet Kanne ein

T Stück anbringen und ist dann jp' der Lage 2 Aus

strömungskörper arbeiten zu <lassen; das ist aber
\

nur bei ganz starker Besetzung �F�orderlich.
Alle Apparate sind' gut gegen Seewasser zu

schützen und sauber im Putz" zu' halten, besonders

die Druckreduzirveotile, Manometer, Rückschlags
ventile, Luftpumpen, denen sonst schon die feuchte
Seeluft durch Oxydation schaden kann.

Für grössere Ausrüstungen empfehle ich den

Herzig'schen Filtrier- und Wasserhebeapparat, der

gleichzeitig eine ausgezeichnete Durchlüftung des

Fischwassers. bewirkt und, wenig Arbeit zu seiner

Bedienung. verursacht.

B: Wasser�

DiE! grösste Gefahr für die Fische' besteht in

deli' UrtatMinbar'keit des- Wassers; die durch Uaber

V'ölkeNtlg''1 Futterreste. todte Thiere, Exkremente der
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Thiere, Faulwerden des Wassers - aber auch durch

grosse Hitze - herbeigeführt werden kann, auch
schlechte Luft (Tabacksqualm) kann schädigend
wirken. Je wärmer das Wasser wird, je weniger ist
es im' Stande den in ihm enthaltenen ��uerstoff
zu halten, die Fische werden also dann, I auch ohne

dass das Wasser schlecht ist, doch nicht oilne künst
liche Durchlüftung in derselben Zahl-, �n demselben
Gefäss leben können, als wenn das Wasser kühler bleibt.

In solchen Fällen bilden sich .41+ der Oberfläche

Schaumblasenflecken, das dringendste Warnungs
signal für den Pfleger.

Frisch gefangene Fische stlll�irpen in den ersten

Tagen stark ab. Diese abgesetzten Theile sind

durch Filtriren oder Abgiessen , 'des guten Wassers

und Fortgiessen des Restes z.l.ly, entfernen, wenn eine

Wassererneuerung nicht" me,lu- möglich ist.

Das für die t4i�re . zum Nachfüllen zu ver-
I. ,

wendende Wasser, das bei dem ersten Füllen mög-
lichst zur Hälfte ��m I.�isherigen Aufenthaltsorte der

Thiere entnommen wurde, zur anderen Hälfte frisches

Leitungs-, Brunnen- oder Flusswasser, das am

Besten von ·tl�icher Temperatur, wie das Aufenthalts
wasser der-Fische ist, muss gutes Trinkwass er sein,
nie ergänze .man das Wasser ganz und gar durch neues.

Niemals sollte man für Fischtransporte Wasser
aus stehenden Gewässern entnehmen, denn solches
enthält gar zu viel mikroskopisch kleine Lebewesen -

Plankton, das in der freien Natur zwar die beste Nahrung
für kleine Fische bildet, in den engen Behältern aber
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schnell' abstirbt und durch�seinen Verwesungsprozess
das 'Wasser verdirbt und so ein Massenfischsterben

herbeiführt. Etwas besser ist schon das Wasser der

Flüsse - je schneller fliessend letztere, je besser ___:

und das beste Fischwasser ist das Wasser der Wasser

leitungen. Das Wasser der Brunnen �ird in den

nieisten Fällen gut zu brauchen sein. Man beachte

aber die Mischungsverhältnisse, wie '�orher gesagt,
und die Temperaturen.

Für den Fischtransport geeignetes Wasser muss

durchaus klar und geruchlos sein. Abgekochtes
Wasser ist sauerstoffarm, also ,ganz unbrauchbar als

Fischwasser.', Auch in Wasse;,. Qas, schon ein wenig
riecht, können viele Fischarte'n nQ�h lange Zeit leben,
aber es bilden sich doch' �chliesslich Krankheiten;
an denen' die Fische zu Grunde gehen.

Der Kapitän ist wohl vorher auf, den muthmass
liehen Wasserverbrauch : aufmerksam zu machen, es

wurde mir' indess . allc'h gesagt, dass dies einen Grund
für den Kapitän "';:;bgel:!en könne die Mitnahme der
Fischkannen zu untersagen; an Bord der grossen Per

sonendampfer. ist indess stets genügend Wasservorrath.
Seewa�sei darf in die Behälter nicht spritzen,

ebenso mus§ der Behälter vor dem: Hineinfallen

anderer ,$,tbffe gut geschützt sein (Cigarrenstummel,
Seife) Primtaback, ,Kohlenstaub aus dem Schornstein
der �l\-;taschine, Theer und Oel beim Streichen der

Schiff�theile, 'besonders der Raaen, etc.), Man er..;

reicht dies durch das Ueberspannen eines Segels,
das auch gegen Sonnenbrand SchlItz ge�'ährt:
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Beim Kohleneinnehmen der' Schiffe sind' die
Fische besonders sorgfältig vor dem einfallenden

Kohlenstaub durch Zudecken mit Segelleinen in- Acht
zu nehmen. Auch rachsüchtige Matrosen haben

schon ganze Fischtransporte verdorben, indem sie

schädliche Stoffe zu den Fischen warfen. Chemische
Zusätze zum Wasser, die angeblich das Wohlbefinden
der Fische befördern sollen, sind niemals zu; machen.

Ein leichtes Wögen der Wasseroberfläche wirkt

günstig auf das Befinden. der Thiere,

Auf zwei Umständesoll hier aufmerksam gemacht
werden, die, ausser Beachtung gelassen, leicht ge.:.
fährlich werden können. I

.•

Das Wasser aus dem, einen.Wasserreservoir des

Schiffes hat bisweilen eine braune Farbe und giebt
einen dicken Satz ab, während die anderen oder
eine der anderen Abtheilungen des Wasserreservoirs

(Tank) gutes klares Wasser haben. In solchem FallG
bitte man den Kapitän" dass die Pumpe an das reine
Wasser angeschlossen, bezw. umgeschaltet wird. Solches,
einen starken Satz (Niederschlag) bildende Wasser
ist bisweilen auch das Wasserder Flüsse und stehenden

Gewässer, man lässt es setzen oder filtrirt es: Fisch

wasser soll ,stets ganz tadelloses Trinkwasser sein,

Bei den Pumpen der Schiffe zeigt sich bisweilen
auch noch ein Uebelstand, der durch das Oelen des

Pumpenkolbens, besonders noch dadurch .,hervor
gerufen wird, dass der betreffende Beamte eine

Parthie Oel oben, in die Pumpe hineingiesst, um

das, öftere Oelen zu ersparen.
'. Dieses Oel ist heraus-
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zuwischen, wenn das Fischwasser gebraucht wird.
Die Pumpe. ist stets erst gut abzupumpen, da das

erste Wasser fast immer ölig oder trübe ist�, ",Eine
solche Fettschicht verklebt die Kiemen und 'bringt
die Fische zum Ersticken. Auch an auf"der Reise

-

! -

neu aufgenommenes Wasser gewöhne', )man die

.Fische allmählich. Ist man also z. B.,roit Shanghai
Wasser, ausgelaufen und nimmt in Honkong neues

Wasser; so gebe man erst 2/3 Shanghai und 1/3 Hongkong,
später 1/2 Shanghai und 112 Hongkong, dann 1/3 Shanghai
und 2/3 Hongkong und schliessliclt-eben ganz Hongkong
Wasset. -

,

"

Zum Filtriren des Wassers ben!;ltzt man am besten
einen Knochenkohlenfilter, .e�ent. einen Trichter mit

Herzig'scher Filtermasse Oder fe'hlstem Gazestoff oder

Filtrirpapier, event. füUt man ibh zur Hälfte oder mehr
- "'."

mit gut zerkleinerter- .Knochenkohle oder Holzkohle.
Zur Noth genügt erh"Filtriren durch vorher in -Süss-

.. .,

wasser gut ausgewaschenen See- oder Flusssand, oder

durch einen, noc� besser durch. zwei Filztrichter oder

gar durch ein -elnfaches Leinentuch ; das sind auch
alles wiede\� Umständlichkeiten, die auf' den heutigen
grossen Personendampfern kaum in Betracht kommen,
auf ihnen ist immer gutes Trinkwasser reichlich vor

handen. r·r .,

.B�i' Benutzung des Wassers aus den Schiffs
reservoirs ist zu berücksichtigen, dass es fast stets

erheb'lich w
ä

rm er is t, als das Wasser der auf Deck

hängenden, der frischen Seeluft ausgesetzten Fisch

transportgefässe, man la-sse es also vor Benutzung
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giessen hierbei ist ganz besonders vortheil
haft für die Fis ehe, denn warmes Wasser ist stets

sauerstoffarm.

Eine theilweise Erneuerung des Wassers soll,
wenn irgend angängig, täglich 2 mal, dann aber

nur zu 1/3, vorgenommen werden und zwar früh und

abends, während die anderen Handhabungen nur dann

nöthig sind, wenn die Fische, wie oben ge�agt, mit
dem Maul über der Wasseroberfiäche andauernd

schnappen (vide Seite 59).
Das für die Fische nicht mehr verwendbare

Wasser ist noch recht gut zum Scheuernetc. zu ver

wenden, worauf man im Nothfall. den Kapitän auf

merksam macht.

C. Temperatur.
Die Temperatur für Fische aus den Tropen, soll

möglichst nicht, unter + 200 C. fallen, kann. aber

+ 30
0 C. erreichen;' für Fische aus kälteren Zonen

kann die Temperatur auf + 80 C. fallen, soll aber'

möglichst + 25
/) C. nicht überschreiten,

Für die bei uns am meisten begehrten, chinesi
schen Teleskopfische undjapanischenSchleierschwanz
fische 'gilt' 'die letztere .Temperatur, am besten ist

+ I�:-20 0 c.. Bei einer Ab�eise aus dem Hafen"

zeigte' das Thermometer + 20 0 'e. und fiel in. der
Nacht auf+ 3i/2 0 C. Dieser plötzliche Temperatur
unterschied bewirkte eine Erkrankung der Fische,' an'

Nitsche, Anleitung f, d. Import. 4
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der sehr viele zu Grunde gingen. In solchem Falle
ist es gut die Kannen sobald als möglich so zu placiren,
dass sich das Wasser auf + r8-25° C. allmählich

erwärmt, dann gehen die schlimmen Folgen der Er

kältung meistens wieder fort; die Erwärmung muss

aber durchaus allmählich vor sich gehen.
Viele Fischarten aus den Tropen sterben, sobald

die Temperatur des Wassers unter + t5° C. sinkt,
einzelne Arten schon bei + r6° C. Man wird' sich

über die erforderliche Mindesttemperatur also stets

vorher informiren müssen. Fische, denen das Wasser

zu kalt ist, liegen meistens andauernd auf dem Boden
des Behälters.

Es giebt indess auch Arten, die in zu kaltem
Wasser sich gerade entgegengesetzt, also träge an

der Wasser 0 be r fl ä c he aufhalten. In beiden Fällen
aber zeigen die Fische ihr .Unbehagen durch ihre

Trägheit und machen, fortgejagt, schwerfällige, schau

kelnde Bewegungen' (vergl. indess auch Seite 80).
Bei zu grosser Hitze werden undurchlüftete Ge

fässe im Kühlraum unterzubringen sein, man beachte
aber dabei die -eben erwähnten Gefahren.

Durch EinwirkungzuniedrigerTemperaturnehmen
manche Fischarten einen todähnlichen Zustand an.

Erwärmt man das Wasser dann wieder, leben die

Fische wieder auf; die Erwärmung muss aber ganz
allmählich und langsam geschehen,

Heisses Wasser darf ebensowenig, wie Eis, zu

den Fischen kommen. Zum Herstellen der erforder
lichen Temperatur ausserhalb der Fischkannen
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können diese Mittel zur Noth in Anwendung kommen;
ein Durchrühren des Wassers ist dann erforderlich.
Vielleicht ist es möglich einen Theil des überflüssigen
Dampfes durch Rohrleitungen für Heizzwecke
des Fischwassers zu verwenden, elektrische Wasser

heizapparate benutzten wir schon mit bestem Erfolg.
Am bequemsten wird die Anheizung des Fischwassers
sich wohl später mit entsprechend construirten Thermo

phorbehältem bewirken lassen. Der Verein Triton
macht zur Zeit entsprechende Versuche. Bei jeder
Erwärmung des Wassers ist an die dadurch er

folgende Verringerung seines Sauerstoffgehaltes zu

denken.

Niemals darf das neue Wasser, von Tropen
fischen abgesehen, mehr als 1-20 wärmer als das

sein, in dem die Fische sich vorher befanden. Bei
einem meiner Importe starben nach einem Wasser

wechsel von 250 Stück werthvollen Teleskopfischen
innerhalb weniger Stunden über 200 Stück. Ich bin

fest davon überzeugt, dass nur zu warmes Wasser

beim Umsetzen der Fische aus den Handkannen in

die grossen Transportgefässe Schuld war.

Die hÖchsten Temperaturen auf einem Fisch

transport von Shanghai zeigte das Thermometer im

rothen Meere und im Suez-Kanal im Juni, nämlich

+ 34
o C. Lufttemperatur im Schatten, dabei war die

Temperatur des Wassers der im. Schatten hängenden
Blechkannen auf + 31

0 C., in Folge des guten Funkrio
nirens der Durchlüftungsapparate ohne jeden Schaden
für die Fische, gestiegen.
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Nasse Tücher, die um die Kannen gehangen
und fortwährend' miss gehalten werden, bringen die

Temperatur" des Wassers um 10 - niemals mehr -

herunter. Diese Procedur verbraucht viel Wasset und

wirkt zu wenig, .als dass man sie bei mit Durchlüftung
versehenen Kannen anwenden wird. Seewasser darf

hierzu nicht verwandt werden, es würde die Farbe
von den Blechkannen abfressen und schliesslich das

Metall angreifen.
Irn Allgemeinen hielt sich auf den Importen,

die für mich ab Shanghai im Mai abgingen, also

Juni und Juli in Bremerhaven oder Havre eintrafen, das

Wasser zwischen + 15 bis + 230 C. Zur Versendung
von Fischen aus China und Japan sind die Monate

April bis Oktober die geeignetsten, Wintermonate sind

ungeeignet für Fischtransporte, wenigstens für grössere.
Ein Lieferant in Newyork zieht für Fischsendungen
an mich die Monate November bis April dem Sommer

vor; hier handelt es sich aber um Fische aus einem
Lande derselben, Zone, wie unser Deutschland;' die

Fische sind also kalte Temperaturen gewöhnt.

D� Transport.
.Bei ruhigem.Wetter ist der Standplatz mitten auf

Deck beziehungsweise an frischer Luft genügend,'
aber stets sollen die Gefässe im Schatten stehen,
wenn

-

man. nicht gerade Fische aus .stehenden Ge

wässern importirt, wozu die chinesischen Teleskop
und japanischen

. Schleierschwanzfische gehören; in

solchem Falle können g.r öss e r e , offene Behälter
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ruhig in der Sonne stehen, die durch die übergenagelten
Latten ja doch etwas Schatten erhalten.

Blechkannen aber müssen stets vor Sonne ge
schützt werden, da in solchen das Wasser sich zu

schnell erwärmen würde. Auch Gefässen 'Von Holz
oder Thon ist Schatten zu geben, wenn das Schiff

still liegt oder wenn in der heissen Zone auch während
der Fahrt kein Luftzug geht. Kann das Transport
gefäss frei hängen, ist dies vortheilhafter, als wenn

es stehen muss, da so zu grosse Schwankungen ver

hindert werden, Dies wäre bei herannahendem Sturm
zu veranlassen, besser aber ist .es, wenn die Gefässe
stets hängen können, was sich mit Genehmigung
des Kapitäns an den sogenannten Ladebäumen .am

besten bewerkstelligen lässt. Dann ist auch ein gutes
Beobachten der Fische durch die Seitenscheibe der

skizzirten Transportkanne ·möglich.
Meine Importe waren stets auf dem höchst ge

legenen Theil des Schiffes untergebracht, also neben

der Kapitäns-Kajüte; .

dieser Platz ist insofern vor

züglich, als dort die Fische unter besserer Aufsicht

sind, Unbefugte hier keinen Zutritt haben und Seeen
so leicht nicht überholen.

Ein mir befreundeter .Kapitän hatte aus starken

Bambusstöcken ein Gestell geschaffen, über dasselbe

eine starke Bambusstange gelegt, an diese die Kannen

gehangen und mit Segelleinen Schatten geschaffen.
Als plötzliche Kälte eintrat, um-: und überspannte
.er das Ganze, nachdem er den Raum über der

Bäckerei für das Bambusgestell benutzte, mit Segel-
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leinen. In diesem Raum waren stets 4-60 R. mehr

Wärme, als die Aussentemperatur zeigte. Auch ein

Einwickeln
.

der freihängenden Kannen mit Decken

schützt zur Noth gegen zu kalte Temperatur, die

besonders des Nachts oft und schnell eintritt. Man

beachte die früher angegebenen Temperaturen.
Ist ein Transport per Wagen, Eisenbahn oder

zu Pferde unvermeidlich, so ist eine dreifache Wasser

höhe zu empfehlen (bis· 2 cm unter das Deckelsieb ),
weil sonst die Fische zu stark gegen die Wandungen
geschleudert werden. Besonders der Transport per

Wagen und zu Pferde ist, wo nur immer möglich,
zu vermeiden, er kostete schon noch im letzten

Augenblick den ganzen Erfolg; lieber lasse man die

Fische in Handkannen tragen und event. dann enger
zusammensetzen, Aus derartig übervölkerten Gefässen

_

müssen die Fische allerdings so schnell als möglich
herauskommen. Besonders gefährlich wirkt ein so

enges Zusammensetzen, wenn die durch das Trans

portiren hervorgerufene Wasserbewegung aufhört, die

Kannen also still stehen. Können die Fische dann

nicht bald in die grösseren Gefässe umgesetzt werden,
so müssen die Kannen ab und zu hin und her

gekippt werden, so dass Wasserbewegung eintritt.

Hierbei darf das 'Wasser nur etwa bis an den Beginn
des schrägen Randes der Kannen reichen, damit es

sich gut bewegen lässt.

Ist ein Transport nicht anders zu bewirken, als

dass eine sehr starke Bewegung des Wassers statt

findet, so fülle man die Kannen so voll Wasser,
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dass die Löcher des Deckelsiebes etwas in's- Wasser
tauchen bezw. sorge dafür, dass kein Wasser fort

spritzen kann. Es wird so die Wasserbewegung fast

ganz gehindert. Das Deckelsieb muss länger als der

Hals der Kanne sein. Alle Labyrinthfische und auch
sonst einige andere Arten wollen über die Wasser
oberfläche stossen können, um atmosphärische Ltift
zu holen, sie können, ohne dass sie hierzu

Gelegenheit haben, nicht leben.
Besonders chinesische Teleskopfische ,und

japanische Schleierschwanzfische dürfen durchaus

nicht gegen die Wandungen des Gefässes durch zu

starke Wasserbewegung geschleudert werden, auch darf
bei ihnen die Wasserhöhe auf dem Schiff, selbst wenn

die Gefässe hängen können, nicht allzu niedrig sein,
doch muss dieses der Augenschein lehren, ob eben

die Fische bei den Bewegungen des Schiffes ruhig
im Wasser sich halten können, oder ob sie hin und

her geschleudert werden.

Nach meinen Erfahrungen werden in h ä n gen den

Kannen selbst beim Sturm die Fische nicht ge
schleudert. In tieferem Wasser haben die Fische

jedenfalls mehr Halt als in flacherem, aber in letzterem
manche Arten bessere Lebensbedingungen. Für

beste Befestigung der hängenden Kannen (Drahtseil)
ist selbstredend vor allen Dingen zu sorgen.

Bei chinesischen Teleskopfischen und japanischen
Schleierschwanzfischen würden immer erhebliche

Verluste eintreten, wenn die Kannen nicht hängen
können und der Transport zu Lande anders be-
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werkstelligt würde, als dass die Kannen in der Hand,
oder an Stangen hängend, von Menschen getragen
werden. Hängen mehrere Gefässe· nebeneinander,
so ist dara�f zu achten, dass nicht eins an das

andere schlagen kann. Die Bewegung ist nur dann

eine nach beiden Seiten hin ganz gleichmässige,
wenn die Länge der Perpendikellinie· bei allen Ge
fässen genau die gleiche und das' Gewicht aller

Kannen dasselbe ist. Können' die
'<1

Kannen
.

mehr

nach vorn auf dem Schiff Platz finden, ist dies

besser, als hinter dem Schornstein, weil so ein Ein

fallen von Russ etc. vermieden wird. Auf den

neueren Kannen liess ich Deckel' anbringen, wodurch
ich hoffe, einschlagendes Seewasser. Russ etc. fern zu

halten, ohne den Fischen: Licht' und Luft zu nehmen.

Beim Bahn-Transport. suche man die Kannen
möglichst im Packwagen zu begleiten, wenn man sie im

Coupee (am besten U. Klasse) nicht unterbringen kann.
Wenn man die Handkannen mit einem Stoff

überzug versieht und es ali�h sonst auf einige Mark
Mehrkosten nicht ankommen lässt, ist dies meist

.

leicht zu bewerkstelligen.
Bei heisser Witterung ist es zu empfehlen, auf

der Hinreise zum Hafenort sich auf einer Zwischen

station bei einem Gepäckträger eine genügende Anzahl

Eimer mit brauchbarem Wasser zu bestellen, da der

Brunnen oft zu weit entfernt ist oder für die Fische

ungeeignetes Wasser liefert, letzteres ist allerdings
selten der Fall. Per Eilgut versandte Fische aus

.

tropischen Gegenden kamen hier deshalb in schlechter
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Verfassung an, weil sie in emem Wagen 'Verladen

waren, der vollgepackt war von in Eis liegenden,
stark riechenden Seefischen und lebenden und, todten,
schon in Verwesung übergegangenen Krokodilen und

Schlangen, es war also zu kalte und zu schlechte Luft.

Muss des zu grossen Gewichts wegen. der Ver

sandt per Bahn erfolgen, so ist zu beachten, dass

lebende Fische Frachtermässigung geniessen. Auf

gewöhnlichem Frachtbrief mit dem Vermerk: "Lebende
Fische" und "mit Personenzug befördern" oder. auf

rothem Frachtbrief mit dem Vermerk: "Lebende
Fische" und "mit Eilzug befördern" geniessen lebende

Fische den billigeren Satz des Fracht- beziehungs
weise Eilgutes. Als Passagiergut müssen lebende Fische

stets mit dem Zug (dann allerdings zum vollen

Passagiergutsatz), mitgenommen werden, den der

Passagier benutzt. Bei Umladungen ist es nöthig,
sich selbst um richtige Verladung zu. kümmern und

für event. Erneuerung des Wassers muss der Reisende

selbst sorgen. Letzterer hat das Recht im Packwagen
bei den Fischen bleiben zu dürfen, wenn er em

Billet für sich. mindestens für HI. Klasse löste.

Wasserpflanzen sind bei einer Reisedauer von

länger als 3 Tagen niemals einzuwerfen, sie würden

aus Mangel an Licht faulen, das Wasser verderben

und so den Tod der Thiere herbeiführen. Ihren

guten Zweck, den den Fischen nöthigen Sauerstoff
auszuathmen und von den Fischen ausgeathmete und

diesen tödtliche Kohlensäure zu verbrauchen, können
die Pflanzen nur dann erfüllen, w�nn sie volles 0 b er-
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licht haben, dann sind lose eingeworfene, untergetauchte
Wasserpflanzen sehr vortheilhaft. Für diesen Zweck

ist Wasserpest, Elodea, Hornkraut, Ceratophyllum
und Tausendblatt, Myriophyllum besonders geeignet.

Man giebt einige Zweige von Wasserpflanzen bei

kürzerer Transportdauer bei, um eine zu grosse Be

wegung der Wasseroberfläche zu verhindern, durch

welche die Fische an die Wandungen geschleudert
und so beschädigt werden. Wasserpflanzen athmen

im Dunkeln, en tgegengesetzt ihrer Thä tigkei t
bei vollem Tageslich t, die den Fischen schädliche

Kohlensäure aus und Sauerstoff ein, ein grosses

Quantum Wasserpflanzen wird also selbst wenigen
Fischen in enger, fin sterer Transportkanne schäd

lich, sofern es sich nicht um Labyrinthfische handelt.

Statt der Wasserpfianzen kann man zwecks Ver

hinderung zu grosser Schwankungen etwas gesponnenes
und zerzupftes Rosshaar oder, je nach der Kannen

grösse, ein 2-4 handgrosses Stück Korkbrett ver

wenden; dies gilt indess nur für solche Gefässe, die

nicht hängen können, und wäre höchstens bei den

Kunstzüchtungen der Chinesen und Japaner und bei

sehr scheuen Fischen erforderlich.

Bevor die Sendung ab Europäischem Hafen

per Schnellzug als Eilgut oder Post abgeht, ist zwei

Tage vorher nochmals gut zu füttern, am Tage des Ab

gangs das Wasser von allen Exkrementen und Futter
resten ganz gründlich zu säubern bezw. durch

2/3 neues zu ergänzen. In derselben Weise ist vor

Abgang der Fische auf See zu verfahren.
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E. Durchlüftungen.
Sobald die Fische fortdauernd über der Wasser

oberfläche nach Luft schnappen, enthält das Wasser

nicht mehr

genügend für

die Fische

athembare

Luft und

muss deshalb

zum Theil

durch neues,
saucrstoff

haltiges, von

2-30 C.

niedrigerer
oder gleicher,

niemals,
von Tropen
fischen abge
sehen, mehr
als 20 wär

mererTem

peratur ergänzt oder dem alten Wasser auf künst

lichem Wege frische Luft zugeführt werden.

Um öfteren Wasserwechsel zu sparen, wird in

feinen Bläschen Luft durch das Wasser gejagt. Eine
solche Durchlüftungsvorrichtung wirkt überhaupt
günstig auf das Wohlbefinden der Thiere. Der ein
fachste Durchlüftungsapparat ist folgender. Die Haupt"
bestandtheile sind:
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a) Glasfiasche zur Aufnahme der Luft.

b) Gummigebläse (mit einem Quetschhahn b1) zum

Einpumpen der Luft in Flasche a,
l

c) Manometer zum Messen des Luftdrucks in

Flasche a.

d ) Luftausströmungsrohr sowie 2 Gummischläuche
zum Verbinden von c und d nebst, I Quetsch
hahn dl•

d") dienlich zur Prüfung des Apparats resp. zur Ab

sperrung der Luft nach dem Luftausströmungsrohr.
Die Glasfiasche a wird gewöhnlich in der Grösse

von 15 Litern verwendet. Dieselbe wird mit einem

zweimal durchbohrten Gummistopfen (mittelst Kork

stopfen und Paraffinguss ist die 'erforderliche Dichtig
keit schwerer herzustellen) verschlossen und mit über

sponnenem Kupferdraht fest verschnürt, der dann um

den Flaschenhals befestigt wird, damit der Stöpsel
vor dem Herausdrücken gesichert ist. Eisendraht ist

hierfür nicht empfehlenswerth, da die Praxis ergeben
hat, dass damit umgebene Glastheile leicht leiden.

In dem durchbohrten Gummistopfen befindet sich

ein einfaches Rohr und ein T Stück (am einfachsten

herzustellen aus Glas- oder Messingrohr), welche beiden

Röhren kurz unter dem Gummistopfen in die Flasche

ausmünden. Oberhalb des Gummistopfens sind durch

Rohr 'und T Stück drei Oeffnungen entstanden, so

dass .man zunächst zwei Gummischläuche, deren un

gefähre Länge vorher berechnet wird (man verwendet

ganz starkwandige, schwarze Patentgummischläuche),
sowie das Gummigebläse, an dem sich das dritte
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Stück Gummischlauch bereits befindet, darauf. an

bringen kann. Die vorerwähnten 2 Gummischläuche
werden mit dem Manometer und dem Luftausströmungs
rohr in Verbindung gebracht.

Das Gebläse b, welches zum Einpumpen der

Luft in die Flasche dient, ist aus starkem Patent

gummi hergestellt und unterscheidet' sich von dem

früher üblichen durch Wegfall des zweiten, mit Netz

übersponnenen GummibalIons, welcher sich als über

flüssig und unpraktisch erwiesen hat. Dasselbe' muss

mit Rückschlagventil versehen sein.

Das Quecksilber-Manometer c besteht aus einem
U förmig gebogenen Glasrohr von ca. 6 mm Durch
messer und ist mitteIst dünnem Kupferdraht, auf ein

50 cm langes, 4 cm breites, in Centimeter eingetheiltes
Brettehen aufgebunden. Die Theilung, welche

3 cm über der Mitte des Brettehens mit ° anfängt,
reicht bis 22 cm ; das Quecksilber steht vor dem

Gebrauch in beiden Schenkeln des Glasrohrs auf Null.

Das Luftausströmungsrohr d, welches' in den

Behälter eingestellt wird, richtet sich in seiner Grösse
nach der Wasserhöhe des Behälters und ist eine
Glasröhre (bei meinen Trahsportgefässen Gumml-'
schlauch, in dessen Ende der Ringluftausströmer be

festigt wird), deren Ende nach aufwärts umgebogen und:
mit einer Erweiterung versehen ist, in welche: eine
ca, 5 cm lange, 1,5 cm starke' Kohle' eingekittet ist,
wie solche bei elektrischen Bogenlampen Verwendung
finden. Nicht jede dieser, Kohlen eignet sich für
unseren Zweck. Hinter 'dem Luftaüsströmungsrohr
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bringt man' vorerst an dem damit verbundenen

Gummischlauch einen Quetschhahn d 1
an, durch den

man die Luft abschliesst, um den Apparat auf seine

Dichtigkeit zu prüfen. Nachdem derselbe zusammen

gesetzt ist, d. h. alle Theile miteinander verbunden

sind, öffnet man den Quetschhahn, welcher sich
zwischen Gebläse und Flasche befindet und pumpt
vermittelst des Gebläses soviel Luft in die Flasche,
bis das Quecksilber im Manometer auf Theilstrich

20�22 gestiegen ist; dann schliesst man den Quetsch
hahn b1 vollständig, damit nicht durch Zurückströmen
der eingepressten Luft der Ball platzen kann. Auch
vermeide man ein Höher-Pumpen -des Quecksilbers
über den höchsten Theilstrich hinaus, da es sonst

durch übermässigen Druck herausgeschleudert wird.

Sind nun alle Verbindungen luftdicht hergestellt, so

darf, wenn auch der Schlauch, der zur Luftaus

strömungskohle führt, mittelst Quetschhahn abgesperrt
ist, das Quecksilber kein Fallen zeigen, denn dies

würde den Beweis von der Undichtheit des Appa
rats ergeben. Dann müssten sofort alle Theile dort,
wo Gummischläuche mit Röhren in direkter Ver

bindung stehen, die ersteren mit dünnem aus

geglühtem Kupferdraht, noch besser, um Grünspan
bildung zu vermeiden mit geglühtem Nickeldraht,
auf die Röhren festgebunden werden. Zeigt sich

-nun -trotzdem noch ein weiteres Fallen des Queck
silbers, so bestreiche man die Gesammtleitung, bezw.

bei Blechballons auch alle Löthstellen, mit einer
starken Seifenlösung, wodurch sich an undichten
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Stellen Blasen zeigen werden. Noch leichter findet
man die undichten Stellen, wenn man den zu

prüfenden Apparat ganz unter Wasser bringt. Da
an Gummischläuchen Reparaturen schwerlich von

Dauer sind, so ist es rathsam dieselben, wenn un

dicht, auszuwechseln bezw. an der undichten Stelle
zu zerschneiden und mittelst Rohr (Glas oder Metall)
zu ;verbinden. Erweist sich die Leitung als dicht,
so öffne man den Quetschhahn d 1 und die Durch

lüftung wird sofort funktioniren.

Dieselbe ist als in Ordnung gehend zu be

trachten, sobald die Luftbläschen nur aus der
K 0 h 1 e s e l b s t und nicht aus der eingekitteten,
bezw. wo man .Kohlen ohne Glas benutzt, an der

gebundenen Stelle aufsteigen. Siegellack zu event.

Nachkitten der Kohle ist mitzuführen. Ohne dass
Druck vorhanden ist," also ohne dass Luft durch die

Kohle dringt, darf dieselbe nie in Wasser kommen,
noch weniger darf natürlich in den Schlauch oder

in das Glasrohr, in dem die Kohle befestigt ist, auch
nur ein Tropfen Wasser kommen. Die vorerwähnten

Ringdurchlüfter sind wesentlich besser als Kohlen-"
durchlüfter.

Das Manometer wird bei diesen kleineren Durch

lüftungsanlagen eigentlich mehr dazu gebraucht, um

den Apparat auf absolute Dichtigkeit zu prüfen,
hierzu dient dann das auf Seite 35 skizzirte T Stück;
zum täglichen Gebrauch ist er nicht absolut nöthig,
man fühlt schon, wenn die Luft in der Flasche ge
nügend komprimirt ist und wenn das Manometer
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nicht benutzt wird, genügt zur Verbindung mit Gebläse
oder Luftpumpe ein gerades Stück Glas- oder

Metall-Rohr.

Zum erstmaligen Füllen des Luftkessels ist es

rathsam das Manometer zu benutzen, um erst das

richtige Gefühl in' die Hand zu bekommen, dass mit'
dem Luftpumpen aufzuhören ist.

Durch die Luftbläschen, welche zu Tausenden
in jeder Minute emporsteigen, wird eine grosse Ab

sorptionsfläche erzeugt und gleichzeitig, was die

Hauptsache ist, eine Cirkulation des Wassers vom

Boden des Behälters nach der Oberfläche bewirkt,
ausserdern. werden viele, kleine Tröpfchen gleich
einem feinen Sprühregen durch das Freiwerden der

Luftbläschen an der Oberfläche des Wassers oft bis

j_ 5' cm hoch über diese emporgeschleudert, welche'
schliesslich auch noch ihren Dienst verrichten.

Empfehlenswerth ist es' dem Behälter möglichst
sauerstoffreiche Luft ,zuzufiihren. Um dies aufs ein

fachste zu bewerkstelligen,' befestige man, wenn die

Kannen etc. sich' nicht in frischer Luft befinden
können, am Ende des Gebläses über dem Ventil

einen Gummischlauch (noch besser ist eine Bleirohr

leitung und nur zur Verbindung benutze man Gummi

schlauch), -der ins Freie mündet. Bei Luftpumpen mit

zwei Schlauchtüllen kommt natürlich dieser Schlauch)
an die zum Saugeventil führende Schlauchtülle.

E�n einmaliges Füllen 'der Flasche mitLuft lässt'
bei', Benutzung nur einer Luftaussfrörnungskohle den'

Apparat ca. zwölf Stunden' arbeiten. Da letzterer'
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unter dem stärksten Druck am besten wirkt, empfiehlt
es sich früh und Abends' bis zum höchsten Theilungs
strich des Manometers Luft in die Flasche einzu

pumpen. Wie Eingang dieses erwähnt, 'bIeter der

Apparat verschiedene wesentliche Vortheile.' -Ausser
seiner leichten Handhabung und bequemen Trans

portfähigkeit, welche es ermöglicht, denselben auf

Reisen mitzunehmen, kann derselbe anderseitig auch

bei Beförderung werthvoller Fische mit der Bahn
erfolgreich verwandt werden.

Ausserdem lässt sich der' Apparat auch für

direkte Zuführung von reinem Sauerstoff oder Ge
mischen von Luft und Sauerstöff leicht verwenden.
Statt der erwähnten Kohle genügt zur Noth 'Sand
stein, Holzkohle, festgestopfte Wolle oder eine fein

ausgezogene Glasröhre, sie alle lassen-aber die Luft
-in zu grossen Blasen durch; dies ist für die Fische

erstens weniger gut, als 'die feinen Luftperlchen, die

die Retorten-Kohle und der noch bessere Ringdurch
lüfter liefert und zweitens arbeitet dann der Apparat
auch zu kurze Zeit. Hat man nun auch am Tage
gut Zeit die verbrauchte Luft öfter nachzufüllen, so

ist es doch eine sehr grosse Hauptsache, dass der

Apparat über Nacht ununterbrochen funktionirt.

Benutzt man als Luftkessel eine Glasflasche, SQ
muss man Vorsicht anwenden, besonders wenn alte
oder im Glas schwache Flaschen verwandt werden,
die durch den Druck springen können; in solchem
Falle stellt man die Flasche in einen Stoffbeutel,
der am Kopfe zugebunden wird, event. presse man

Ni t s ehe, Anleitung f, d. Import, 5
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nicht zuviel Luft auf einmal in die Flasche, sondern

lasse das Gebläse lieber nur soviel. wirken, dass der
Luftvorrath über Nacht aushält. Glasflaschen sind
überall leichter erhältlich und billiger als, Blech

gefässe, event. umgebe man erstere mit einem Holz

oder Blechmantel, der Zwischenraum und Boden
wird mit einem weichen Material ausgefüllt (feine
Holzwolle, Watte, Moos, Sägespähne etc.).

Der Quetschhahn lässt sich durch Umbiegen und

Zusammenbinden des Gummischlauches allenfalls er�

setzen. Glasröhren ,schneidet man leicht durch ge

ringes Einfeilen rund herum mittelst nass gemachter,
möglichst dreikailtiger Feile,

.

am besten solcher mit
einfachem Schlicht- oder Halbschlicht-Hieb ; man

kann sie dann an der gefeilten Stelle ohne Mühe
durchbrechen. Ueber einer Gas- oder Spiritusfiamme
zur Roth- bis Weiss-Hitze erwärmt, kann man Glas
röhren

.

an der Schnittfläche abstumpfen, nach Be
lieben biegen, ausziehen und aufweiten. Scharfe
Bruchkanten lassen sich auch leicht mittelst nasser,

feingehauener Feile beseitigen. Die erforderliche
Uebung zu allen diesen Arbeiten eignet man sich
schnell an.

Die Kohle muss, wie jeder andere Durchlüfter,
ganz feine Perlehen machen. Ist dies nicht mehr

der Fall, ist sie ganz vorsichtig mitte1st scharfer
Zahnbürste abzubürsten, event. genügt es, die Kohle
einmal einen Tag gut austrocknen zu lassen, während
welcher Zeit sie' natürlich durch eine andere ersetzt

ist, -also ein, einfaches Auswechseln der Kühle.
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Für die benutzte Kohle ist ein Bad von' 20 Mi
nuten in einer Kalilauge gut, wenn sie gar zu sehr

verstopft ist. Eine in Kalilauge oder Salzsäure ge
besserte Kohle lässt man eine viertel Stunde in

nicht für Fische benutztem Wasser arbeiten und. auf

diese Weise auswässern. Eine so gebesserte Kohle

wird dann erst eine Viertelstunde ausserhalb des

Wassers mit comprimirter Luft durchjagt, nun erst

legt man die in voller Thätigkeit befindliche Kohle
ins Wasser der Kanne. Man hat also so lange den

Kohlenschlauch über 'Wasser gehalten, hoch ge

bunden, wobei der Schlauch keinen Knick be

kommen darf.

Statt dieser Durchlüftungsapparate genügt es 'zur

Noth, wenn man öfter mittelst Gebläses (nicht mit

dem Mund) frische Luft in das Wasser bläst, oder
das Wasser herausschöpft und durch die Luft laufen

lässt; noch besser wirkt es, wenn man mit einer Giess
kanne oder Blumenspritze mit Brausemundstück

mehrere Male am Tage, möglichst auch in der Nacht,
stets aber reichlich am Abend spät und Morgens
früh, Wasser vom Boden des Gefässes hebt und

kräftig hoch durch die Luft zurückspritzt, auch ein
starkes Peitschen des Wassers mit Ruthen in flachen

Gefässen wirkt sehr günstig; letzteres wird man be.;

sonders da mit Erfolg anwenden, wo für Seewasser

thiere benöthigtes Seewasser nicht zu beschaffen ist.

Besser als alle Durchlüftungen wirkt ständiger
Zufluss temperirten Wassers; manche Fischarten

vertragen s t a r k e n Zufluss indess nicht.

5*
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Hilft dies alles nicht, muss ein Theil des Wassers,
etwa 1/2 bis 2/3 des Quantums, entfernt und durch

neues ersetzt werden, das nicht m.ehr als 20 kälter,
keinesfalls aber, wie schon erwähnt, mehr als 2 0

wärmer sein darf, als das Wasser, in dem sich die
Fische befinden.

F. Fütterung.
Gefüttert darf während der Reise nur sehr wenig

werden, jedenfalls viel lieber viel 'zu wenig als

ein wenig zu viel, da übrig gebliebenes Futter das

Wasser verdirbt und solches tödtlich für die Fische
ist. Fische können mit im Wasser lebenden kleinen

Thieren, Wasserflöhen, Mückenlarven etc. gefüttert
werden. Es ist dies das I beste' Futter, was man

reichen kann, aber man darf �nie zuviel auf einmal

geben, auch muss man diese Kleinfauna ganz genau
kennen, da zwischen ihr den Fischen .schädliche
Insekten leben. Keinesfalls darf von lebendem Futter

mehr gereicht werden, als innerhalb I' Stunde auf

gefressen wird, sonst gehen wegen des durch diese
Thiere hervorgerufenen Sauerstoffmangels die Fische

zu Grunde. Derartige Wasserinsekten sterben auch

leicht ab, gehen schnell in Verwesung über und ver

pesten dann dass Wasser, so ein plötzliches Absterben

der Fische hervorrufend. Man hüte sich aus demselben
Grunde todte Insekten oder Insekten mit ihrem
Aufenthaltswasser zu den Fischen zu bringen.

Ein Fisch von 5 Clll Körperlänge (stets
ohne Schwanz gemessen) kann bestehen, wenn
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er wöchentlich höchstens 3 mal etwa soviel als
I Erbse gross 'Nahrung, m den 'ersten 3 Tagen
garnichts erhält.

Als am bequemsten zu beschaffEmde Nahrung
empfehle ich, da fast alle Fische Fleischfresser sind

(nur wenige nehmen etwas Pflanzenkost nebenbei,
die sie aber gut entbehren können), frisches, rohes,
ganz fein geschabtes Rind-, Kalb-- oder Pferdefleisch,
fein gehacktes und gut gewaschenes Fleisch von

Fischen,* Hummern,* Krabben.tGehim.? Leber oder
Herz vom Rind und' Kalb, Regenwürmer, letztere

ganz fein gewiegt und dann �ut gewaschen, 'frische
Ameisenpuppen, Mehlwürmer, am 'besten die frisch

gehäuteten, also weissen, Kaviar, Roogen von Fischen

'überhaupt, roh oder gekocht; es soll indess auch

giftig wirkenden Fischroogen geben. Trockenfutter ..

mittel, als Weisswurm,** getrocknete Daphnien,**
Fleischmehl,** Fischbrod, Cakes, Zwieback, Erod, ge ..

trocknete Ameisenpuppen+" etc. müssen mit kaltem

Wasser geweicht und so lange kalt gespült werden,
bis das Wasser klar bleibt. Zum Spülen benutzt

man ebenso, wie zum Waschen des gehackten Regen
wurms, ein Bouillonsieb. Das neuerdings vom Fischerei
Direktor Georg Eartmann in Wiesbaden in den

Die �mit * bezeichneten Futtermittel zur Noth
auch, in gekochtem Zustande.

Diemit ** bezeichneten Trockenfuttermittel werden

noch besser ,mit kochendem Wasser gebrüht, dann
kalt nachgespült, bis klares Wasser abläuft.
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Handel gebrachte Fischfutter übertrifft alle' anderen

Futtermittel, doch darf es nur in sehr kleinen Quanten
gegeben' werden, da es sehr sättigend ist. In ):i'.olge
seiner fast rein' animalischen Zusammensetzung gehen
Reste schnell in Verwesung über und würden
dann das Wasser verderben und so die Fische
tödten. Aus demselben Grunde verdirbt. das Bart.
mann'sche Fischfutter auch in den Büchsen leicht,
wenn es irgendwie feucht gehalten wu�de. Es verliert

,dann sein künstlich ihm, zwecks b�sseJer Konservirung
zugesetztes Aroma, und stinkt 'schliesslich ganz
intensiv. In diesem Zustand noch verfüttert, gehen
die' Fische daran zu Grunde., :Au�h�Milben kommen
bei nicht sachgemässer Aufbewahiung' leicht ,in' das

Futter, die ihm dann das Beste entziehen, den

.Fischen .aber das Futter nicht gefährlich machen.

Bartmann'sches FuttEfi, darfnicht eingeweicht werden.

Trockenfuttermittel nebst genauer Anleitung
,,,Ueber das Füttern: der. Aquarienthiere" liefern wir

event. .gern, ebenso auch alle nöthigen Utensilien
für den Transport nach Uebereinkunft.

Einige, Futtermittel, 'als Cakes, Fadennudeln etc.

sind zwar recht gut als Zwischenfutter: zu verwenden,
die Fische werfen aber nach, .solchem Futter Ex
kremente aus, die das Wasser trüben und schliesslich
.als .. Fischwasser unbrauchbar machen, solche Ex-

kremente sind also besonders sorgfältig zu entfernen.
Ein' . sehr gutes' Futtermittel" bilden 'für 'Fische,

'Reptilien . und -Amphibien' frische 'Ameisenpuppen,
die man, für kleine .Fische mit der Scheere durch-
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schneidet; anderenfalls ersticken die Fische· daran.
�Frische Ameisenpuppen . (fälschlich Ameiseneier ge':'
nannt) sind nicht mehr zu brauchen, wenn sievblau
oder pilzig geworden sind. . Grosse

'.

Wärme ruft den

ersteren, feuchte Luft den' zweiten Uebelsta�d hervor .

. Man schiebt dieselben hinaus, indem man' dJe frischen

Puppen, in dünnen Schichten ausgebreitet, recht kalt
und trocken stellt. (Eisspind. ) .

Alles Futter :hlsse inan in das Wasser hinein

fallen; einzelne Arten der .Fische � nehmen Futter
viel lieber in dem Augenblick des Durchgleitens
durch's Wasser,' als dass sie sich, solches vom-Beden
des Gefässes aufsuchen (einige Arten, so besonders

Teleskopfische und Schleierschwanz fische suchen das
Futter auch vom Boden auf, bezw. schwimmendes

-Futter von der Oberfläche ab), es ist also gut, an

den Futtertagen nicht das ganze bestimmte Quantum
auf einmal einzuwerfen,' 'sondern inan theile es in

kleinere Portionen und werfe diese in Zwischen-

räumen von I_:__a Stunden ein. Wer genau weiss,
wie viel, die Thiere a�ffressen,· thut besser dies

Quantum, ab eil;' ja ri ich t me hr , täglich oder doch
wenigstens. einen Tag um den anderen zu geben,
dann kann 'man auch ruhig das ganze Quantum auf

einmal einwerfen, sonst aber soll- man ja nicht mehr,
als 2-3.; Mal in der Woche füttern;

.

-Stets hört man auf zu füttern, sobald die F�ess
lust nicht mehr eine ganz rege ist. U-e b ersatte

Fische schnappen<'an· der Wasseroberfläche; auch
. wenn die·· Luftverhältnisse im Wasser: tadeIios isiIid,
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aber auch wenn man hiervon überzeugt ist, wechsele

man einen" Theil des Wassers und suche, wie bei

jedem' Wasserwechsel. etwa vorhandenen Schlamm,
Futterreste etc. zu entfernen. Es ist zu beachten,
dass in kalter Temperatur die Fresslust der Fische

ganz bedeutend geringer, als in wärmeren <Tempe
raturen ist, man füttere also dann noch entsprechend
weniger.

Alles Futter muss gut zerkleinert werden, an

zu grossen Futterstücken ersticke� die Fische leicht.

Fu t t e rr e s t e sin dca. 2 S t tl,n d en na c h b e -

end eter Fütterung; mindes��ns aber vor A n

b ru c h des Ab e n d s 'zu entfern e n, in der

heissen Zone ganz b es o nd er s peinlich.
Zu dem Zwecke stellt man den Behälter

schräg. Auf diese Weise sammelt sich aller Unrath
an der tiefsten Stelle und kann so leicht mitte1st
Stechheber oder Gummischlauch entfernt werden,

.wenn man nicht vorzieht,' das obere, klare Wasser

abzugiessen oder mitdem' Gummischlauch abzuziehen,
.

dann die Fische ;;erauszufangen und das nun ver

bleibende, schlammige Wasser fortzugiessen. Nie

vergesse man ,;bei dieser Arbeit das Sieb in den
Schlauch zu setzen.

Es schadet nichts, wenn die Fische 8 Tage, ja
4 Wochen ohne Nahrung bleiben; selbst die ganze

l.j I

Reise onne Nahrung werden einige kräftige Exemplare
zur Nöth überstehen.

Hat man verschiedene Futtermittel zur Hand,
so wechsele man öfter mit dem Futter, immer aber
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gebe man den animalischen Stoffen den Vorzug, also

z. B. am ersten Fütterungstage Rindfleisch, am 2.

Zwieback, am 3. Bartmann, am 4. Regenwürmer; am

5. Kalbsleber, am 6. Rindfleisch, am 7. Zwieback
u. s. w. Man benutze niemals gewiegtes oder durch
eine Fleischhackmaschine zerkleinertes Fleisch, weil
in ihm die den Fischen nicht zuträglichen Sehnen
enthalten sind, sondern lege das Stück Rindfleisch

(am besten sogen. Schabekugel oder Filet) auf ein

Holzbrettchen, setze die .

gut scharfe Messerklinge
senkrecht auf und führe sie ohne besondere Druck

anwendung über das Fleisch, mit der Richtung der

Fleisch-Faserung, nicht gegen diese gehend. Was
so an der Klinge hängen bleibt, ist das für unseren

Zweck geeignete Futter. Raubfischen allenfalls darf

man feste, erbsengrosse Stückehen einwerfen.

In den Handtransportkannen wird niemals

gefüttert.

G. Besondere Winke für den Import von

China- und Japan-Goldfischen, die indess
zum Theil auch für den Import anderer

Fischarten zu beachten· sind.

Für chinesische Teleskopfische, japanische
Schleierschwanzfische und die Kreuzungen der beiden
Arten ist Folgendes zu beachten:

Es ist uns nur an ganz. tadellosen Exemplaren
. gelegen; sowohl in tiefschwarzer, als auch in goldiger
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blauer oder, weisser Färbung, auch an in .diesen

.Farben gescheckten Exemplaren. Mit Abarten dieser
Fische - wir kennen hier nur chinesische Teleskop
schleierschwänze, Eierfische und Himmelsaugenj und

japanische Kometenschweife - ist uns immer gedient.
Teleskop- und Schleierschwanzfisch� ibefehden

sich gegenseitig nicht,' nie aber bringe man zu ihnen

andere Arten, da die letztereIl in den' meisten Fällen

die ersteren' verstümmeln, Augen ausreissen etc.,
.

dies

letztere machen' in engeren Behältern bisweilen auch

'grosse Teleskopfische und, Schleierschwanzfische an
.

kleinen Teleskopfischen. Die Tel�skopen sortire man

daher thunlichst nach ihrer Grösse in den verschiedenen

Transportgelässen ganz für sich..

Besonders bei Teleskopfischen soll man nicht

anders. Schmutz abziehen, als'dass auf den Schlauch
eine Brause mit grossen Löchern aufgesetzt wird,
sonst verliert ein an den Schlauch kommender Fisch
sofort das betreffende Auge. Auch durch unvorsichtiges

. Anfassen kann man dies leicht' bewerkstelligen, am

:best�n ist es daher besonders grossäugige Exemplare
<

dieser Art Fische bei etwa. nöthig werdendem Um

'setzen hlitie;lst . eines Wassergefässes (Topf), also 'im
Wasser <bleibend, herauszufangen.

'. Es. wird gut sein, dass Käufer sich speziell bei

Teleskopfischen und Schleierschwanzfischen
'

über

Qualität durch Anschauung ein. Urtheilbildet, wenig
; stens -ehe er sehr hohe

_ Preise. anlegt. _ Man:, informire
sich, an .welchen Orten in Japan und China be-
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.sonders feine Qualitäten gezogen werden. In Japan
sollen Osaka und Kyioto in dieser Beziehung be
rühmt seih, Shanghai lieferte uns gute Chinafische.

Da China- und Japan-Goldfische auch oft von

Matrosen importirt werden, sind die' Gefässe gegen
Umtausch der Fische oder gar Diebstahl zu schützen.

Durch Böswilligkeit eines Matrosen wurde einem
mir befreundeten Kapitän ein ganzer .Import ver

nichtet.

Beim Umsetzen der China- und Japan-Goldfische
.

darf durchaus nur immer ein Fisch· in das Netz

genommen werden.

Bei Teleskopen sollen die Augen ganz gleich
mässig gross sein und ganz gleicpinässig weit heraus

.

stehen,
.

das Gegentheil entwerthet den Fisch indess
nicht allzu viel.

Je grösser an diesen "Fischen die Augen sind und

vor allem, je weiter sie aus dem Kopf heraustreten,
je mehr bei, Hirrimelsaugen die Pupillen sich dem

Kopf nach oben. zu nähern, je länger und voller das

,

Flossenwerk ist" je werthvoller ist der Fisch. Teleskop
,fische mit s eh rgrossen Augen werden auch mit kurzem
_Flossenwerk .gekauft.

Himmelsaugen und EierfischehabenkeineRücken

flosse, meist auch nur kurze Schwanzflossen;' wenn
sie amRücken auch nur den geringsten Ansatz einer
solchen zeigen, sind sie minderwerthig, Uns wären

,_allercti,ngs Fische mit voller Rückenflosse und ganz

_langem übrigem Flossenwerk lieber, :11s sie der G:e-
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schmack der Chinesen herauszüchtete, wir müssen aber
einstweilen .die Regeln gelten lassen, die die Chinesen
als maassgebend hinstellen. So darf auch die Rücken
kante keinerlei Einbuchtungen zeigen, sie mus�' sich
in ganz gleichmässigem Bogen vom Kopf zur Schwanz
wurzel hinziehen; selbst wenn sie keine Einbuchtungen
zeigt, aber den angefangenen Bogen verlässt, um ein

Stück eine grade Linie zu bilden, wird der . Fisch
entwerthet. Das Flossenwerk der Teleskopen und
Schleierschwänze darf durchaus keinerlei Verkruppe-

.lungen aufweisen, besonders machtden Fisch eine fehler
hafte Rückenflosse fast werthlos. Die Schwanzflossen
sollen in 4 ganz gleichmässig gewachsenen, langen,

, ,

breiten Fahnen von. zartem Gebilde herunterhängen,
.

das sich bei jeder Bewegung Eies Fisches wallend

bewegt. Hartes, steifes Flossenwerk ist weniger werth
voll, selbst wenn es, lang: erscheint und schmales,
langes Flossenwerk ist weniger gut, als ebenso langes,
breites; umgekehrt ab�r ist langes, schmales Flossen

werk dem kurzen, breiten noch vorzuziehen. Brust-,
Bauch- und Afterflossen sollen ebenfalls recht lang
und breit und ganz gleichmässig gewachsen sein,
Die Afterflossen sind "d 0 pp e l t" mehr begehrt, als

Fische mit nur ein er Afterflosse. Geringe Ver

krüppelurig .. der Afterflossen schadet nicht allzuviel.

Japanisdi€ Schleierschwänze mit kurzem Flossenwerk
sind hier werthlos, 'bei ihnen muss der Schwanz stets

mindestens ebenso lang sein, als der Körper.
Fische mit langgestrecktem Körper sind weniger

werthvoll, als solche mit eiförmigem Körper. Auch
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bei Himmelsaugen übersiehtman Flossen- und Rücken

fehler allenfalls, wenn die Augen recht gros� und die

Pupillen ganz nach oben gerichtet sind'; Eierfis�he
mit Rückenfehler dagegen sind ganz werthlos, Die

Farbe der Fische spielt keine besondere Rolle; am

meisten haben wir hier roth-goldige und citronen

gelbe Fische, ferner weisse und in diesen Farben

gescheckte. Unter solchen rothbunten Fischen sind

die am meisten begehrt, die recht intensiv brennend
rothe Flecke zeigen. Schwarze, reinweisse und blaue,
sowie blaubunte Fische werden hier besser bezahlt.

Die Chinesen lassen sich schwarzrothe oder weiss
bunte Fische gut bezahlen, die ganz gleichmässige
Färbung zeigen, hier wird darauf kein Werth ge

legt, denn wir wissen, dass rothschwarze Fische sehr

bald gleichmässig Goldfarbe zeigen und dass auch
bei bunten Fischen die Schattirungen sich verändern.

K lei n er e, schwarze Fische verändern bei uns meist

die Farbe in Goldfarbe, dagegen bleiben schwarze,
gr 0 s se Fische auch bei uns schwarz, sie sind hier

sehr begehrt. Bei den Eier-Fischen haben besonders

ganz rein weisse einen höheren Werth. Die Skizzen

auf S. 78 und 79 entnahm ich einem amerikanischen

Journal. Fische in so vorzüglicher Qualität haben wir

in Deutschland noch nicht gehabt, ich würde Japan
reisenden sehr dankbar sein, wenn sie mir mittheilen

wollten, ob und zu welchem Preis derartig feine

Sachen,. in Japan existiren oder ob es sich in den

Zeichnungen nur um amerikanischen.Humbug handelt.
Von den in Rede stehenden Fischarten eignen sich
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für den Export am besten solche, die eine Körper
länge von 5-8 cm haben (ohne Schwanz gemessen),

kleinere halten den Transport weniger gut aus, haben
hier auch geringeren Werth; grössere Exemplare da-
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gegen sind in ihrem Heimathlande auch theuer und

sie machen wesentlich grösseren Anspruch an den
Sauerstoffgehalt
des Wassers, als

mittlereGrössen,
es können also
in einer gleich
grossen Trans

portkanne nur

verhältniss

mässig weniger
untergebracht

werden. Bei uns

haben grosse

Exemplare in

feiner Qualität
einen viel höhe

ren Werth, als

mittlere oder gar

geringe Grössen
derselben Güte.
Der Chinese und

Japaner aber

lassen sich die

Grösse auch
dann sehrgutbe

zahlen, wenn der

grosse Körper
nur mittelmassige oder gar geringe Qualität zeigt (letztere
sind dann hier werthlos), 'während er für billiges Geld
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einen mittelgrossen Fisch bester Qualität giebt; letzterer

aber bringt hier mehr, als der Grössere von mittlerer

Qualität. .
�

Fische, die spitze, wie, zusammengeklebte .Flossen

zeigen, oder am Körper wie mit feinem Mehl bestäubt

aussehen, oder in Flossen und am Körper rothe
Stellen haben, die wie mit Blut unterlaufen aussehen,
erwerbe man nicht, sie sind ebenso' schwer krank,
wie solche, deren Flossenwerk ausgefranst, zerfetzt
ist oder deren Körper und Flossen grieskörnerartige,
weisse Punkte zeigen. Stehen: die Schuppen reib

eisenartig ab, der Körper sieht dann wie. mit. Perlen
besetzt aus - Perlfische nennt sie der Chinese und

sucht sie als Rarität an den Mann zu bringen - sind

die Fische ebenso als Todeskandidaten zu betrachten,
wie solche, die an der Oberfläche still stehen und, an

gestossen, langsame, schwerfällige, schaukelnde Be

wegungenmachen oderstiIl aufdemGrund liegen bleiben.

Letztere machen, angestossen, gewandte Schwimmbe

wegungen, fallen aber ,bald wieder auf den Boden zurück.

Um Missverständnissen vorzubeugen, bemerke
ich noch, dass es Fische der hier in Rede stehenden
Arten giebt, deren Schuppen aussehen, .als wäre jede
einzelne mit -einem Klecksehen Gold extra versehen.

Man nenil:t' auch diese "PerIfische". Wenn bei ihnen

die Schuppen nicht reibeisenartig abstehen, so sind

derartige Fische sogar mehr werth,' als solche mit

gewöhnlicher Beschuppung.
Ist bei Teleskopen die Pupille milchig getrübt,

so ist der Fisch blind. Blindheit kommt bei diesen
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Fischen sehr häufig vor, entwerthet natürlich den Fisch,
doch werden solche Thiere, wenn 'sonst in guter
Qualität, immer noch gern gekauft. "

..

Auf der Seite liegende, oder mit '. dem' ,Bauch
nach oben, oder mit dem Kopfnach unten schwimmende
Exemplare dürfen niemals erworben werden, Schon
das Anziehen der Rückenflosse, der Brust- und Bauch
flossen ist ein schlechtes Zeichen, ohnq indess 'immer

auf Krankheit, zu deuten. Gesunde' Fische müssen

mit kurzem gewandten Ruck fortschnellen, wenn man,
mit der Hand kurz an den Rand des Behälters schlägt.
Ich verweise hier auf' meine Arbeit "Die Krankheiten
der chinesischen Teleskopfische 'und der japanischen
Schleierschwanzfische und ihre Heilung". Aus der

Thatsache, dass es deutschen Liebhabern, ja selbst

deutschen Züchtern bislang nicht möglich war, diese
Art Fische auf eine ihrer Lebensdauer entsprechende
Reihe von Jahren am Leben zu erh,alten, dass sie
vielmehr im Alter von I bis längstens 8 Jahren, meist

aber im Alter bis zu 2 Jahren zu Grunde gehen und

zwar fast ausschliesslich an durch thierischeEctoparasiten
hervorgerufenen.. Krankheiten, dass wir dagegen aus

China und Japan zu jeder Zeit grosse Fische in

beliebigen Quanten kaufen konnten, ist zu schliessen,
dass die dortigen Fischpfleger Mittel und Wege
kennen, die Thiere gesund zu erhalten, ja ich gehe
wohl nicht fehl, wenn ich sage, dass sie es sogar ver

stehen, erkrankte Thiere gesund zu machen. Die an

unseren Fischen vorkommenden Schmarotzer fanden

wir in allen Arten auch an importirten Fischen. Es
Ni t s ehe, Anleitung f. d. Import, 6
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wäre eine dankenswerthe Arbeit, wenn hierüber, bezw.
über die ganze in China und Japan angewandte Pflege
und Zucht dieser Fische einmal ein Kenner ll:n� Ge

naueres berichten wollte, auch an hierauf bezüglichen
Büchern wäre uns gelegen, wenn auch in den, Landes-

sprachen. ,

Ein Aussuchen der Fische wird beim Verkäufer

nicht immer möglich sein. Fehlerhafte Fische, be

sonders solche mit verkrüppelter Rü,ekenflosse gebe
man gleich am ersten Tage fort, sie\�ind hier absolut

nichts werth und nehmen während der Reise den

meist weniger' kräftigen, feinen .Fischen nurPlatz und

recht oft - die Lebensbedingungen fort, so dass die

zarten, feinen Stücke krepiren,
..

, .

H. Allgemeines für �Fischimporte.
Die Fische müssen in den verschiedenen Be

hältern so sortirt werden� dass sie sich nicht befehden:'
Selbst bei gleichen" Ar.��n fressen oder beschädigen
grosse Stücke' die kleinen.

Ein etwa' matt gewordenes Thier kann gerettet
werden, wenn, es in ein flaches' Gefäss (Wanne) von

geringer Wasserhöhe mit 3/4 neuem, 1/4 Wasser des

Transportgefässes gesetzt und dort so lange gepflegt
wird, IbIs/es wieder normal schwimmt.

Hier ist, wie bei allen offenen Behältern, darauf
Rücksicht zu nehmen, dass die meisten Fische gern
herausspringen, man schützt sich hiergegen leicht;
indem man die Wanne mit festem Papier überbindet
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und in der Mitte dann soviel herausschneidet, dass
der Rand der Wanne auf 10-15 cm überdacht ist;
Fische springen nur am Rande der Behälter in die

Höhe. Bei Telescopfischen und Schleierschwanz ..

'fischen ist die Gefahr des Herausspririgens nicht

vorhanden, sie sind hierzu zu unbeholferr, 'Wenn nicht

grade die Wanne zum Ueberlaufen voll' Wasser ist;
eine Ausnahme machen allenfalls die Konietenschweife.
Man schütze Fische aller Art aber stets vor Katzen,
Ratten etc. Ein Theelöffel Kochsaiz (schlicht 'voll)
in einem Liter Wasser hat bei Fischkrankheiten oft

gute Wirkung gehabt.
Merkt man, dass ein Fisch -absterben will, so

setze man ihn schnell in frisches
J

Wasser und stosse

ihn fortwährend an, ihn so zwingend, Schwimm- und

damit auch Athembewegungen' zu machen, "man lasse
ihm gewissermaassen keine Zeit zum sterben" - ein

sonderbar klingender Ausspruch, dessen Befolgung
aber schon so manchem Fisch das Leben rettete ..

Vor dem Wiedereinsetzen muss das Wasser des

Transportgefässes
10

allmählich mit dem Wasser der

Wanne gemischt werden. Zu dieser Prozedur ver

wende man 4-6 Stunden, erst dann setze man das
Thier zu deIi anderen. Weiteres Beobachten ist nöthig.

Unreinigkeiten aller Art, die in's Vi'!asser plötzlich
oder allmählich gelangt sind, wirken zuerst auf die

Kiemen. Durch starkes Hin- und Herbewegen des
Fisches im reinen Wasser werden die schädlichen
Stoffe oft aus den Kiemen entfernt und dem Fisch

so das Leben erhalten.
6*
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Schiessen die Fische schnell an einander vorbei

oder schnellen sie an den 'Wänden, oder dem Boden
der Behälter .entlang, scheinbar mit einander spielend,
80 ist aufzupassen. Entweder ist es ein Laichtreiben,
das man sofort daran erkennt, dass einer oder mehrere
Fische hinter einem anderen hinjagen und ihm bald

ins Maul, bald in die Kiemen, oder den After zu

beissen scheinen .z: dann ist die Erscheinung un

gefährlich - oder es ist eine Folge der Plage, die

mikroskopisch kleine, thierische Ecto-Parasiten hervor
rufen. Solche Parasitenplage kann in Behältern ohne
Wasserwechsel tödtlich auf den ganzen Bestand

wirken, dagegen beseitigt öfterer Wasserwechsel dann

die Krankheit, wenn man ihn täglich mehrere Male
in Pausen 'von IO Minuten vornimmt. Hierbei

können die Fische ganz eng zusammengesetzt werden.

Durch diese Prozedur werden viele Parasiten die
Wirthe verlassen und werden so: mit dem Wasser

fortgegossen. Ein -e i n fa ehe r Wasserwechsel wirkt

also wohl momentan erfrischend auf so erkrankte

Fische, da aber die Parasiten später. ihre Wirthe
wieder aufsuchen würden, ist er zwecklos. Das

Aufenthaltswasser der Fische muss dann gänzlich
erneuert und vorher der Behälter ganz gründlich
gereinigt. werden. Man sei in Bezug auf dieses Ab

streifen der Parasiten durch die beschriebenen Be

wegungen der Fische nicht zu ängstlich. So lange
die Fische keine weiteren Krankheitssymptome zeigen,
schaden einige die Fische juckende Parasiten nicht

allzuviel.
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Wenn die Fische in kleinen Behältern an Bord

gebracht werden, schnappen sie in Folge des durch:

enges Zusammensetzen eingetretenen Luftmangels
wegen meist alle an der Oberfläche. In die grösseren
Behälter umgesetzt muss dies sofort aufhören, ändern

falls ist entweder das Wasser der letzteren nicht in

Ordnung (vielleicht zu warm) oder die Fische sind

krank. Aus den Handtransportkannen bringe man

die Fische so schnell als möglich in die grösseren
Transportgefässe, nie mal s 1 ass e man sie übe r
N ach tin den H an d t r ans p Q .r t k an n e n ; . es

kann sonst passiren, dass man
I
am anderen Morgen

nur Leichen vorfindet oder die Fische ziehen sich
durch das lange Ueberwasserathmen doch so starke

Kiemenentzündungen zu, dass viele später langsam
daran zu Grunde gehen.

Für den Fall, dass 'an Bord gebrachte Fische
vor Abfahrt des Schiffes sterben, beauftrage man den

den Import Leitenden, dass er die Transportgefässe
mit irgend welchen anderen, geeigneten Fischen be

setzt, damit die Hinfracht für die Kannen nicht ganz
umsonst ausgegeben ist. Im Nothfall besetze man
die Kannen mit Reptilien, Amphibien oder Wasser

pflanzen.
Fische in Grössen von 5-10 cm (stets ohne

Schwanz gemessen) sind uns am willkommensten;
grössere Exemplare sind indess auch für Zuchtzwecke
zu verwerthen, sonst aber schwerer im Zimmer ...

aquarium haltbar und schwerer transportirbar, weil

sie zuviel Raum gebrauchen. Exemplare unter 5 cm
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eignen sich wegen ihrer geringen Widerstandsfähigkeit
weniger für den Import, sofern es sich nicht um

sehr kleine Arten handelt.
Der Importeur wird sich für den Fang der Fische

mit entsprechend kleinmaschigern Netz in der Heimath
versehen müssen, weil die Leute an Ort und Stelle

nur über so weitmaschige Netze verfügen, wie sie

solche zum Fang der Speisefische gebrauchen und

heim Fang mit solchen entgehen uns grade die

interessantesten Sachen. Viele Fischarten .
wird man

in für unsere Zwecke geeigneten Grössen nur in den

ersten Wochen nach der Laichzeit erlangen können;
später sind die Exemplare scho� zu. gross.

Scheue Fische rennen beim Herannahen des

Menschen oft so heftig gegen die Wandungen des

Gefässes, dass sie sich todtschlagen. Man nähere

sich' den Behältern also sehr+vorsichtig oder suche

den Fischen Verstecke .

zu schaffen.
Gewitter sollen .-uhgüustig auf die Thiere wirken.

Es sind bei meinen, .Importen nach einem Gewitter
todte Thiere gefunden worden, für deren plötzliches
Absterben irgend. eine Ursache nicht festzustellen

war; anderen'fa:lls sind über andere und .. dieseihen

Transporte ;t�rke Gewitter gezogen, ohne sich irgend
wie nachtheilig bemerkbar zu machen. Schnappen
aber vor, .. ,'�ährend oder nach dem Gewitter Fische
üb e r cer Wasseroberfläche nach Luft, so ist ein Theil .

des Wassers zu erneuern.

Wasserschnecken . und Wasserkäfer; überhaupt
alles', Kleingeihier des Wassers ist uns ebenfalls er-
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wünscht, sie. und alle anderen Wassertniere si�d :;tb�t
niemals zu ,den Fischen zu bringen,

. ,

Um den sich im Fischwasserbildenden SaJ.l�l,lt�
zu entfernen, zieht man mittelst: Schlauch m,.i�:a:4ft
gesetztem-Sieb so lange Wasser ab, als mfl:n��es' k.lfl,I
herausbekommen ,kann, giebt hierzu ,etw�� 111

frisches
Wasser und setzt nun die Fische um" ,.nts ist di((ß
praktischer, als das' Abziehen des Schrfl.�t'zes. mitte1st

Schlauch" weil durch diese Prozedur+leicht Fische
in, bezw. an den Schlauch geris�el).'" �und so, Iädir]
werden. ( I"

i.
Beim Herausfangen der Fische' mitte1st Katschers

h a lte man stets die Hand üb er-d e n Kä tsch er,

Ein aus dem Netz springender, .a so überhaupt. �'g
Boden fallender Fisch ist' meist verloren, Ni'�
fange man die Fische mit "der H'an d h eraus,
Das übrig bleibende Schla'mmwasser kann zur NQtb
filtrirt und wieder .verwendet
werden" aber ebennur im �othfall.

Fischimporteuren �tnpfehle
ich, sich das Buc�. "Leit!.�d��
für Aquarien- und Terrarien

Freunde" von .Dr, E. Zernecke,
Verlag von Gustav Schmidt,
Berlin W. 35, Lützowstrasse 27,
anzuschaffen,

Für' . den. Transport vom

Züchtet oder Händler in über-·

secischen Ländern zum Schiff

e.mpfehle ich dem. den Transport Leitenden gJOSS<f
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Handtransportkannen aus Weissblech oder Zinkblech

mitzugeben, da im anderen Falle oft Gefässe benutzt

wurden, in denen die Fische schon auf dem Wege zum

Schiff zu Schaden kamen. Auf letzterem schütze man

die Gefässe besonders sorgfältig vor einschlagendem
Seewasser, wenn der Transport durch Kahnbeförderung
erfolgen. muss.

Der den Transport Leitende mussrmindestens
I Tag vorher über die Ankunft der Fische an Bord
avisirt werden.

Auch unter den Brackwasserfischen - dahin ge
hören besonders solche, die in den Flüssen sich mit
der Ebbe und Fluth bewegen L- giebt es für uns

begehrenswerthe Arten, die wir"
r

wie z. B. den

Schützenfisch, Toxotes jaculator, aus Singapore in

einem Gemisch von 1/3 Seewasser, 2/8 Süsswasser

lebend herbekamen.

Man erwerbe niemals beschädigte Fische, sie

gehen meist an der Pilzkrankheit zu Grunde.

11.' Seewasserthiere.
Seewassertbiere sind nur in thonartigen oder

emaillirten, eisernen oder in Holz- oder Glas-Gefässen,
niemals in Zink- oder Kupfer-Gefässen zu transportiren,
geringe Zahl auch in mit Ochsenblase oder Pergament.
papier zugebundenen Einmache-Gläsern von 3-5
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Liter Inhalt ; letztere eignen sich besonders für

Aktinien und sonstige, niedere Thiere. In je I Glas
setze man nur I oder 2 dieser Thiere. Die Gläser
werden mit Holzwolle, Heu, Stroh etc. in oben mit

Latten vernagelten Kisten verpackt. Fische, Krebse
und Aktinien dürfen niemals zusammen in demselben
Behälter untergebracht werden. Zu Fischen können
z. B. Seepferdchen, zu Krebsen Seeigel; Muscheln,
Schnecken kommen. Aktinien tödten durch den
von ihnen ausgespritzten Saft alle anderen Lebe
wesen.

Auf kurze Entfernungen werden Aktinien, Seeigel,
Schnecken und Muscheln am besten in Körben (nie
in Kisten) mit Seetang, noch besser" in mit Seewasser

getränkten Schwammschnitzeln verpackt, versandt,
Fische in viel, Krebse in wenig ganz reinem See ..

wasser ohne Pflanzen.
Am besten ist es, wenn festsitzende Seethiere

mit den Steinen etc. transportirt werden können, an

denen sie sitzen. Geht das nicht, so müssen sie

vorsichtig mit stumpfem Instrument, ohne den Fuss
zu verletzen, abgelöst werden, z. B. mit Holz- oder

Hornmesser, Blechlöffel, Fingernagel, in letzteren
beiden Fällen "die hohle Seite nach der Unterlage zu.

Müssen Aktinien in' grösserer Zahl in einem

Gefäss in Wasser versandt werden, so dürfen solche
auf barten Unterlagen nicht gewählt werden. Durch

das auf der Reise unvermeidliche Zusammenschlagen
der Steine etc. würden die Thiere selbst beschädigt
werden.
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Im Wasser versandte Thiere aller Art lasse man

vor dem Versandt _gut abschleimen, dabei ist öfter

das Wasser zu wechseln. .

Es ist b�i Aktinien ein Berühren der Thie(e, z�
vermeiden, sie machen sonst fortwährend neue Fäden
aus der Leibesöffnung heraus, was die Thiere zu

schwächen scheint und das Wasser verdirbt.

, Reines, Seewasser erzielt man nur�
I

wenn, man

es in hohen Gefässen (Tonnen) mehrere Tage sich

klären lässt. An der Küste frisch geschöpftes Wasser

eignet sich nicht für den Versandt;
I·

an der Küste

gefangene Thiere setze man also stets .vor dem Ver

sandt noch einmal 11m.

Das Wasser muss dem bisherigen Aufenthaltsort
der Thier� angepasst sein", es �äre also zu unter
scheiden

. Hochsee-, Küsten-, Watten- und Brack

wasser. Man beachte hie� ;d�s bezüglich des Süss
wassers ,in. Bezug mit �u grossen Planktongehalt
Gesagte. , ... . r'

,

'. .,' c

Beim Eintritt !�n., ein anderes Meer ist der Salz

gehalt des Wassers' zu" beachten. Die Thiere· der

Nordsee :würderi:,� z, B. in Ostseewasser nicht' leben
können. It.· ,

, , . . .

.

Krebse: i;p.üssen Gelegenheit haben, die Nase
aus dem 'Xasser ,herauszustecken., '

Seefische fressen kleine Stückehen von rohem
Fisch'1J u�d "Krebsfleisch, rohem R'indfleisch oder

�", .

• ...,.,
..

,

ganz kleine. Lebewesen der See. Sonst sind sie zu

behandeln wie', die Süsswasserfische und' .sind eher
�lOch empfindlicher in Bezug auf die Wasserverhält-
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nisse; öfterer Wasserwechsel dürfte also nöthig sein;
der auf dem Schiff 'ja auch äusserst leicht aus-

zuführen ist. .

�
. .,

Krebse, Seeigel, Schnecken erhalten ab und. zu

ein Stück rohes Fisch-, Krebs-. oder Rinpffclsch;
Futterreste werden am selben Tage, todt{;:Ihiere
stets sofort en Hern t. Aktinien und, Muscheln
füttere man nicht, wenn man. nicht gerade mittelst

Gazenetzes aus der See kleine Lebewesen fangen
kann, die von Aktinien und Fischen gern genommen
werden; man, gebe aber alle Wochen 2 oder 3 mal
frisches Seewasser, mit dem etwas Nahrung auch
den Muscheln stets zugeführt wird, � •

Behälter mit Seewasserthieren" können, nie zu

stark durchlüftet werden; in' .,schwach besetzten

Behältern wird es aber 'auch gelingen, ohne Durch

lüftung die Thiere am Leben. zu erhalten. Auf See,
wo man in der Lage ist das Wasser oft zu wechseln,
wird. es

. recht gut ohne- Durchlüftung gehen.
Alle Seewasserthiere ''plazire man möglichst kühl

und auf jeden Fall ganz
t·

schattig. ,

III. Reptilien und Amphibien.
Auch" .für Einführungen von Reptilien und

Amphibien sind wir dankbar, die leicht in beliebigen"
reichlich durchlöcherten Behältern, besonders gut in

Kisten mit Drahtgeflechtdeckeln transportirt werden,
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auf deren Boden man Moos (am besten sog. Wasser

moos, Sphagnum), Holzwolle, Laub, Wüstenheu,
Schwammstückehen etc. brachte, welches bei Feuchtig
keit liebenden Thieren durch tägliches Bespritzen,
am besten mitte1st Zerstäubers oder Brausespritze,
feucht zu erhalten ist, event. benutze man. Blech

kannen mit fingerbreit Wasser, in das man einige
Hände voll Moos etc. warf, als Transportgefässe für

diese Thiere.

Laub, Heu und Stroh verwende man,' nur bei
trockenen Aufenthalt liebenden Thieren, nass gehalten,
fault es zu schnell.

Die reichlich mit Luftlöchern versehenen Kisten
haben an· allen Seiten aussen hohe Leisten, damit
beim Postversandt durch das Auf- und Nebenein

anderpacken der Kisten die Luftzirkulation nicht

gehemmt werden kann.

Auch für an ganz trockenen Orten lebende

Thiere soll das Verpackungsmaterial ganz staubfrei

.
sein, Ich 'empfehle daher selbst nicht Wüstenthieren
ihr sonstiges Element - den Sand - als Ver

packungsmaterial beizugeben. Skinke, Gongylus und

Geckos kamen tadellos hier an in Kisten mit mehreren

Abtheilungen ohne jedes Verpackungsmaterial. Etwas

Einlage aus Moos oder Stroh (Wüstenheu) würde

ich aber doch empfehlen.
Scharfe Kanten und Spitzen des Drahtgefiechts

dürfen mit den Thieren nicht in Berührung kommen.
Bei viel Feuchtigkeit liebenden Thieren ist es

gut, ein Stuck Holz oder einen krausblättrigen Kohl-
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kopf, Endivien, die ab und zu von den faulenden
Blättern gesäubert werden, mit einzulegen, damit die
Thiere aus dem Wasser heraus klettern können,

Einer meiner ausländischen Lieferanten benutzt
für den Versandt von Amphibien alte Blechgefässe,
die vordem vielleicht zu Fruchtgelees oder 'ähnlichem
benutzt wurden. In den abnehmbaren Deckel lässt
er verzinntes Drahtgeflecht einlöthen. Durch Deckel
und Gefäss gehen Löcher, durch die Binde-Draht
für Postversandt gezogen werden kann. Für Thiere,
die niederen Wasserstand haben müssen, bringt er

noch Löcher einige Centimeter über dem Boden an,
um zu verhüten, dass der Transporteur oder freund
liche Postbeamte einen zu hohen Wasserstand

schaffen, letzterer würde Fröschen, Molchen, Kroko

dilen, Schildkröten stets verderblich werden.

Bei Thieren, die an. trockenen Plätzen leben

(z. B. Eidechsen), muss das Moos vor erneutem Be

spritzen immer erst gut austrocknen, bezw. ist eben
nur soviel zu spritzen, dass genügend Tropfen hängen
bleiben, an. denen die Thiere ihren Durst stillen

können, also 'Ohne gerade das Moos durch und

durch nass zu' machen. Die· meisten Reptilien und

Amphibien trinken nicht gern aus Wassergefässen,
sondern lecken viel lieber die hängenbleibendetl
Tropfen ab; aber selbst für Wüstenthiere soll thun

liehst jede Woche, je nach der Temperatur, 2 oder

noch mehrmal gespritzt werden, sie alle sind gegen
Durst sehr empfindlich, während sie monatelang
ohne Nahrung sein können.
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Kann man bei längerem Postversandt ein Spritzen
nicht gewähren, so gebe man wenigstens einige zer

theilte, saftige, süsse Früchte oder ein entsprechendes
Quantum Mehlwürmer mit. Ich erhielt indess aus

Tripolis und Marokko ohne diese durststillenden
Mittel. Sendungen fast ohne jeden, manchmal auch

...

mit grossem Verlust; die Lufttemperatur während

des Transports dürfte auch hierbei eine grosse Rolle

spielen.
Eidechsen, Frösche, Molche füttere man mit Mehl

würmern, Fliegen, Raupen, Schmetterlingen,' Küchen

schaben und ähnlichem Gethier, auch wurmförmige
Stücke frischen, rohen Rind-, Pferde- oder Kalb

fleisches dürften ein�elne Exemplare nehmen, wenn

man es ihnen vor dem Maul mittelst eines Stäbchens

hin und. her bewegt
Saftige, süsse Früchte,. süsse Speisen, Blattsalat

sind Leckerbissen für manche Eidechsenarten, ebenso

rohe Eier, letztere auch für manche Schlangen.
Als Futter 1 für vie1e Arten von Reptilien und

Amphibien sind, 'auch die sogenannten Grashüpfer
und Heuschrecken gut zu verwenden. Eine Kiste wird
mit Blattästen reichlich ausgestattet und mit Draht

gaze überspannt. Durch das mitte1st Kork verschliess
bare Locp."I werden gleich beim Fang die Thiere in

die Kiste befördert und halten so längere Zeit aus.'

Grössere . Heuschrecken werden mit Papier umrollt
und ähnlich den Cigarren eingeschachtelt, eine neben

und aufeinander, als Deckel dient Drahtgaze oder

entsprechendes Material.
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Wenn möglich, versehe man den Transporteur
mit Futterthieren. In einem Topf mit wollenen Lappen,
Löschpapier, altem Weissbrot und Kleie kann man

einige Pfund Mehlwürmer unterbringen. Jede.Woche
einmal gebe man auf einer festen Unterlage etwas

geriebene Mohrrübe oder ähnliches, saftig�s Gemüs�
oder Frucht, oder ab und zu einen todten, kleinen

Vogel oder Maus in den Topf. •

•

j

Auch Fliegen und Fliegenmaden "kann man sich
leicht für eine weite Reise reserviren. Stellt' man

Vogelexkremente gemischt mitWunnvogelfutter 'in
die Sonne, so legen Fliegen sehr bald ihre Eier zu

Tausenden in das Gemisch. Je nachdem man nun

dasselbe kalt oder wärmer stellt., 'kann man die Ent

wickelung der Maden uil.€I. schliesslich der Fliegen
in kleineren Parthien zurückhalten oder beschleunigen.

Schlangen fressen, je nach ihrer Art, Fische,
Eidechsen, Frösche, Mäuse, Insekten etc., nehmen in.

der ersten Woche selten, viele in den Transport
behältern gar keine �ahrung an, halten aber auch

dafür sehr lange ohne Nahrung aus.

Mäuse dürfen nicht hungernd bei den Schlangen
bleiben, sonst fressen sie die letzteren an.

Im Wasser lebenden Reptilien und Amphibien,
besonders.' Krokodilen, Molchen, Fröschen, Schild

kröten -gebe man alle 8· Tage ein Bad von lauwarmem

Wa§ser: Krokodile und Wasserschildkröten fressen
nur hn Wasser und zwar am liebsten kleine Fische,
aber auch Wasserkäfer und die obengenannte
Nahrung.
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Reptilien und Amphibien fressen nur bei warmer

Temperatur.. Die Thiere müssen frostfrei placirt
werden. Bei kaltem Aufenthaltsorte werden manche

Arten, so besonders Eidechsen, sich unter das Moos
verkriechen und wie todt erscheinen. In. diesem

Stadium darf auch nicht gespritzt werden. So in der

Winterstarre liegende Thiere dürfen nicht plötzlich
grösserer Wärme ausgesetzt werden. Grössere Räume

theile man in kleinere Abtheilungen, a�lch wenn nur

eine Thiergattung hineinkommen' soll, da' Reptilien
und Amphibien. die Gewohnheit' haben, alle in einer

Ecke auf einem Haufen zu sitzen. Die Gefahr des

Erstickens ist natürlich geringer, w�n in 4 kleineren

Räumen je 25 einen solchen Haufen bilden, als wenn

wo dies im grösseren Raume thun.
Zum Postversandt setze man eine entsprechende

Anzahl solcher gleich grossen Kisten übereinander
und umwickele sie mit Papier. Die in den Seiten

der Kisten befindlichen Luftlöcher werden auch in

der Papierumhüllung durchstochen.

Es empfiehlt sich die Kisten im Deckel und an

einer Seite mitDrahtgazefenster zu versehen. Erstens

kann so die "schlechte Luft entweichen und ferner
brauchen solche Kisten auf dem Zollamt nicht erst

geöffnet werden, die ganze Expedition geht auf diese

Weisel wesentlich schneller von statten. Zum Post

versandt eignen sich die schon zur Versendung von

Weintrauben benützten Kistchen, die man in den

Geschäften für wenige Pfennige erwerben kann, ganz
vorzüglich. Bei kleineren Thieren werden die Luft-



97

löcher innen mit Drahtgeflecht oder noch besser, mit

gelochtem Blech vernagelt.
Etwaige Behälter für Futterthiere sind in den

Abtheilungen stets in einer Ecke des Transportbehälters
anzubringen. Gefüttert wird nur bei längerer-Reise
dauer, dann müssen die Behälter auch el(ts:prechend
gross sein und in solche stelle man stets aach nicht

zu kleine Wasserbehälter hinein. Viele Thiere nehmen

gern ein Bad und häuten dann leicRtet.
Auch bei einer Reisedauer von n:1,lf 8-10 Tagen

thut ein entsprechendes Quantum lose eingeworfener
Mehlwürmer gute Dienste, ganz besonders für kleinere

Eidechsen, Laubfrösche, Molch�,. kleinere Schlangen.
Thieren, die lange gehungert uuq -gedurstet haben,
ist zuerst wenig Wasser zu. reichen, erst nach und

nach stille man ihren Dürst ganz. Beim Tränken
halte man die Thiere mit 'dem Maul in nicht kaltes
Wasser. Besonders Schlangen trinken so meist sofort.

Im Anfang ist knapp' zu . futtern.
Beim Verpacken ist zu bedenken, dass viele

Arten sich scharf .Qekainpfen, zum Theil sogar eine

Art die andere. mit Haut und Haar verzehrt, selbst

die einzelnen Arten unter sich begehen Kannibalismus;
man wird also auch bei solchen Arten die verschiedenen

Grössen getrennt halten müssen.

Ganz 'besonders vorsichtig sei man in dieser Be

ziehung bei Schlangen. Es giebt Arten, die fast

gleichgrosse Schlangen in mehreren Exemplaren inner
halb der ersten 24 Stunden ihres Zusammenseins ver

zehren.
Nitsche, Anleitung f. d. Import. 7
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Thiere mit scharfen Krallen oder Greifzehen,
z. B. grosse Echsen, Chamäleone, grosse Frösche und

Kröten etc. sollen möglichst jedes für sich \� eine

Abtheilung oder in ein geräumiges Säckch� aus
i;,

starkem Gazestoff (Kongressstoff) kommett�weil sie

sich sonst leicht die Augen gegenseitig "1etzen.
Werden dann solche Beutel noch ftalschwebend

von Seitenwand zu Seitenwand der �te befestigt,
so wird der Erfolg die gehabte Mü�'i04nen.

Zwecks Fütterung und Trän�(il sind natürlich

die Thiere aus dem Säckchen t<�'t;auszunehmen; bei

längerer Reisedauer wird dies Verfahren kaum an

wendbar sein, man gebe in di�·I{.�ten, bezw. deren

Abtheilungen dann Iieber eini� ���t verästelte Baum

zweige, auf denen k)etternd�'TfiU�re gern sitzen (z, B.
,,'" .

Chamäleone). \}t� �"� �-�

Te�peraturen. u�t�!:,I+\1,0
0 C. vertragen manche

Arten nicht gut, Jet .qu�� Sonne, desto besser für

Reptilien, währen�� �±tf�)bien Sonne nicht vertragen
können, sie müss\."" st�fs im Schatten stehen. Aber

auch die Repglipn sollen Gelegenheit haben, sich
vor zuviel Sq,ra,he zu schützen. Viele Reptilien und

wohl auch ��hibien aus den Tropen gehen jedoch
schon beithledrigen. Wärmegraden ein und da sie

auch bei.� 0 Ich erniedrigen Temperatur, die sie

nicht )gt4de tödtet, fressunlustig oder gar starr werden,
so vd,A'man sie Vor derartigen Temperaturen thun

liehst �chützen müssen.

Giftige Thiere, besonders Giftschlangen,
sind nur nach besonderer Vereinbarung zu
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irnportiren, wobei besonders darauf hingewiesen
sein soll, dass in unkultivirten, selbst auch oft in
kultivirten Ländern der Aberglaube gar oft die harm-

losesten Thiere als giftig bezeichnet.
..b.�

Springende Thiere halte man dunkel, &mit sie
ein Anspringen gegen die Gaze des ('V,'�schlusses
unterlassen, sie stossen sich im anderervfalle leicht
die Nasen durch (Frösche, besondt:1rs\'Laubfrösche,
bissige Schlangen etc.). Ein vor da-s":':'''Drahtgefiecht-,'*

gespanntes Bastgefiecht schützt hierK�en. Frösche mit

durchgestossenen Nasen heilen 1�li"s·chwer wieder aus.

Auch kleine Säugetliiere we�en gern von Lieb
habern gekauft; beim Import �lf�er muss man sich
über das Nahrungsbedürfniss "i1t jedem einzelnen

Falle erkundigen; Ohne. i\'asS$f halten viele Arten
einen bis 8tägigen Posty�rsap.9t aus, wenn sie saftige
Nahrung (Früchte) i� ��a:"Versandtbehälter mit be

kommen. Nagethj€:r�\��sen in mit Blech oder

Drahtgefiecht auspe!ch'kfgenen Kisten transportirt
werden, Holzk�e} �den oft zerfressen und alle

Insassen entfioheh zum Entsetzen der Mitreisenden.

Weibche:Q��m trächtigen Zustand eignen sich

weniger gut ..\lYr den Import, doch kamen meist auch

solche git.:itl.
Au� Reptilien- und Amphibien-Importeure

werdel).�'m Zernecke noch viel Belehrendes finden.
,

.

"

e ,.l

7'"
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VI. Das. Präpariren todter Thiere.
Todte Thiere sind stets sofort zu entfernen und

WIe folgt zu behandeln: t

Fis ch e, die nicht skelettirt werden sollen,' legt
man am besten in eine Lösung von I Theil Formol
mit 20 Theilen Wasser.' Für Reptil�en und

Amphibien eignet sich Formol nicht gut, event.

nur vorübergehend auf 8-14 Tage, da. aber ist es

dem Spiritus vorzuziehen, weil es die Farben nicht
so verblassen lässt, wie letzterer. Zusatz von Salz
bis zur Lösung und stete Aufbewahrung im Dunkeln
wirken gegen das Verblassen der Farben. Für
Eidechsen nehme man 80-9°°(0, fün Schlangen 96%,
für Amphibien 7d/o Spiritus. Für Frosch- und

Molchlarven ist eine Mischung 'von ca. 50 Theilen

98% Sprit, 48 Theilen Wasser und 2 Theilen Formol
zu empfehlen.

Qua 11 e n werden in einer Lösung von 50 Theilen

Wasser mit I' Theil Formol abgetödtet und nach
1-2 Tagen noch tl Theil Formol zugesetzt.

Bei der Konservirung von Sc h n eck e n ist zu

empfehlen, Landschnecken erst unter Wasser zu er

sticken. Schnecken bringt man zuerst in eine Formol

lösung von roo : I, die man am nächsten Tage und

am 3. und 5. Tage um je I Theil Formol verstärkt.
Man beachte, dass Formol als Konservirungs

mittel kein Universalmittel ist. Alle Objekte werden

darin steif und zur anatomischen Untersuchung, zum

Skelettiren etc. ungeeignet, ebenso zum späteren



101

Gradebiegen, wenn sie in dem Behälter gekrümmt
wurden. Krustaceen werden in Formollösungen so

steif und zerbrechlich, dass die Glieder leichter als
im Spiritus abbrechen.

Man beachte noch folgende allgemeine- Regeln:
Nur lebende und gesunde Exemplare geben schöne

Präparate. Es sind nur dicht schliessende Gefässe
zu verwenden und dürfen diese nicht zu voll ge

pfropft werden, besonders Fis c h e sollen sich frei
in der Flüssigkeit bewegen können, damit die Flossen
nicht gekrümmt werden. Es empfiehlt sich sehr,
grade von seltenen, zarten Arten an Ort und Stelle

gleich einige Exemplare lebend einzulegen. Frisch

krepirte Stücke geben indess· auch noch brauchbare

Präparate, aber niemals lege man schon im Beginn
der Verwesung stehende Stücke zu guten Präparaten,
sie verderben oft den ganzen Inhalt. Lebende

grössere Thiere sind I Tag nach der Abtödtung, todte

Thiere vor dem Einlegen I cm lang von der After

öffnung nach dem Bauch zu aufzuschneiden, damit

die Konservirungsflüssigkeit in das Innere des Prä

parates dringen kann, oder besser, man spritze den

Leib mit der Konservirungsflüssigkeit gut aus mittelst

einer Injektionsspritze, die schon für 2 Mark erhält

lich ist.

�Wo die genannten Konservirungsmittel nicht
zur Hand sind, genügt ein Einlegen in Brenn-Spiritus
oder Schnaps oder Cognac. Je weniger Alkohol":'

gehalt, je schlechter werden sich die Thiere halten,
ein öfterer Wechsel der Flüssigkeit wirkt in solchem



102

Fall günstig. In manchen Fällen wird es nur darauf

ankommen, dem. Besteller zu zeigen, was. im femen
Lande gekauft worden ist und dann kann ia ':�in
Gefäss auch soviel hineingestopft werden, als hinein
geht, ein öfterer Wechsel der Flüssigkeit, . ist dann
aber vorzunehmen.

I"
.. I

V. Wasser- und Sumpfpflanzen,
'

....

Von Wasser- und Sumpfpflanzen sind uns ganz
besonders solche willkommen, ,.(lie, in Gestalt oder

Blüthe, speziell in ersterer, von deQ" hier bekannten
Arten abweichen (vergl. Dr; E.' Z�inecke, Leitfaden
für Aquarien ... und Terrarienfreunde und Möncke
m e y er, Die Wasser- und, S�pfpfl.anzen). In erster

Linie liegt uns an un$�rgetaucht wachsenden Wasser..

pflanzen. "'�
Beim Landtransport 'bis zu. 8 Tagen belege man

den Boden und qie\ Seiten der: Kiste mit Pergament..

papier oder Löschpapier oder sonstigem die Feuchtig..

keit haltenden Papier oder anderem Material (Zeitungs..

papier, Leiri�'Yand etc.), das. vorher gut nass gemaehr
wurde.

Kann, man dann auf den Boden erst eine Schicht

frisches ,(zur Noth altes) in Wasser gut geweichtes
Sphagnjnn, (Sumpfmoos) legen, ist dies gut" es geht
aber event. auch ohne dieses. Waldmoos und das

auf Wiesen und an Grabenrändern bisweilen

wachsende, ha 1; t e Moos ist durchaus, nicht :lUX: Ver.,..
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packung von Wasserpflanzen zu verwenden. Auf
das Moos kommt eine Schicht einzeln nebeneinander

liegender Pflanzen, darauf eine dünne Schicht �).sseS
Moos oder nasses Pergamentpapier, noch ,� ))esser
beides. -Statt dieser Schichten ist im Nothfälfltnderes

I •

Material, 'wie oben gesagt, zu verwenden....Der Ab...

schluss der' Kiste wird mit einer stärkeren'�chicht des

genannten, die Feuchtigkeit haltenden J_\1aterials ge
macht. Beim Landtransport bis zu, '14 Tagen, ist
nasses Sphagnum und nasses j iJ>ergamentpapiet,
mindestens eins von beiden, als-Verpackungsmateriet
erforderlich. Bei noch längerem Landtransport muss

die Kiste alle 8 Tage mindeste�� geöffnet, die oberea

Deckschichten bis auf das M�o!S €�tfernt und in die

Kiste, am besten mittelst"Giesskanne mit Brause ...

aufsatz, reichlich Süsswassep .,'g'egossen werden, In
den Boden der Kiste bohre ")nan dann. einige Löcher;
damit das Wasser gut" ablaufen kann. Besser noch
ist es, wenn man. äb" und zu die Pflanzen heraus

nimmt, sie und dJe Zwischenschichten in getrennte
Wasserbehälter • �irft und dann wieder verpackt,
wobei die untersten Schichten nach oben gebracht
werden. P�s.. Sphagnum wird vorher leicht aus..

gedrückt u'na' lose auf die Pflanzen geschüttelt.
Aucll.hier eignen sich wieder die vorerwähnten,

für den Versandt von Weintrauben bereits benutzten
Kist$n' ��nz vorzüglich.

It New - York frisch ,geholte, untergetaachte
Wasserpflanzen kamen hier tadellos. an, wenn sie
dort zu etwa je 100 Stengeln in nasses: Papie» (am
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besten .immer Pergamentpapier} gewickelt ohne weitere

Vorsichtsmaassregeln in. Holzkisten verpackt wurden,
harte Arten, z. B. Myriophyllum prismatum,' sogar
dann, wenn die Kisten nur mit den Pflanzen ohne

jedes Verpackungsmaterial gefüllt waren. Auf dem
Schiff wurden die Pflanzen ab und zu herausgenommen
und angefeuchtet. Solche Kisten sind natürlich ohne
Löcher:

Schwimm- und Sumpfpflanzen sind ebenso zu

behandeln, erstere sind weniger und letztere noch

weniger empfindlich gegen etwa doch einmal ein

tretenden Feuchtigkeitsmangel, als die untergetauchten
Wasserpflanzen.

Für kürzere Seetransporte gilt das vorstehend

gesagte, für längere Seetransporte dagegen wird es

gut sein, wenn man die untergetauchten Stengel
pflanzen, wurzellose untergetauchte Pflanzen und die

Schwimmpflanzen in grosse, flache Gefässe recht lose

einstreut, bewurzelte untergetauchte und Sumpf
pflanzen dagegen bis an den Wurzelhals in Fluss

sand oder gut mit Süsswasser ausgewaschenen Seesand

einpflanzt. Ich rathe Importeuren niemals während
der . Transportdauer die hier in Rede stehenden
Pflanzen in Erde zu pflanzen. Bei Sumpfpflanzen
braucht das Wasser nur 1-5 cm über den Sand reichen,
bei untergetauchten Pflanzen dagegen ist eine Wasser
höh� von 10-100 cm, je nach dem Quantum der

Pflanzen, erforderlich. .Bei ihnen thut man gut,
mehrere Stiele mit Bast,' Faden oder Bleidraht lose

zusammen und an einen Stein oder Stückehen Blei
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zu binden und sie so senkrecht ins Wasser zu stellen,
wenn ein Einbetten in Sand nicht möglich 1St.

Schwimmpflanzen lieben ganz geringe Wasser
höhe, sie können sowohl den Sumpfpflanzen, als' auch
den untergetauchten Wasserpflanzen beigestellt werden.

Niemals dürfen
I. Wasser- und Sumpfpflanzen, die im Wasser ver

sandt werden, zu eng zusammengepfercht werden,
2. müssen so transportirte Pflanzen stets an Deck

stehen, also volles Oberlicht haben, aber sie sollen
vor allzu brennenden Sonnenstrahlen geschützt
sein (vergl. Instruktion für den Import der Fische),

3. Seewasser darf nicht zu den Pflanzen kommen.
Ich hatte gute Erfolge,

als ich die Pflanzen in

einer mit überfassendem
Glasdeckel versehenen

Blechkanne neben

stehender Skizze im

portirte.
Können die ebenge

nannten 3 Bedingungen
nichterfüllt werden, dann

verfaulen die Pflanzen,
gegebenenfalls ist also
dieVerpackung, wie beim

Landtransport gesagt,
vorzuziehen, für uns

brauchbare Stücke werden selbst' bei einer Reisedauer

von länger als 8 Wochen noch in den Behältern ent-
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halten sein. Sehr wert�volle und nicht grosse Pflanzen
setze man einzeln in mit Rinds- oder Schweinsblase
oder Pergamentpapier zugebundene Glasgefässe... die,
wie bei den Seethieren gesagt, in Kisten v�\'packt
aufgegeben werden. .,.

" t'
Ich mache hier auch auf die Sch 111 \l! e 'sehen

Glas-Versandtgefässe aufmerksam, die sokonstruirt sind,
dass das Wasser in keiner Lage der KisU( �us dem Ge

�äSS herauslaufen .kann und doch Luftzutritt gestatten.
Schwimmpflanzen sind so zu verpacken, wie sie

von der Wasseroberfläche abgehoben werden.

Einzelne Arten Schwimm- und untergetauchte
Wasserpflanzen setzen zwischen ihren" Wurzeln Winter

knospen an oder machen solche" an ihren Zweig
spitzen. Ebenso -treiben einige Sumpfpflanzen Winter
knollen in den Bodengrundx- Die Winterknospen
und Winterknollen eignen sich am besten für den

Export. . ,,,
� \,:

I '.'

Andere Sumpfpflanzerr wieder treiben ihre Blätter
aus Knollen heraus und alle übrigen haben einen

I '

kräftigen Wurzelstock. Wenn eine Beschädigung der

Knollen und q,�tWurzelstockes auch nicht grade die

Pflanzen unI?�uchbar macht, so ist eine solche doch
thunlichst zu '\krrneiden. GrosseSumpfpflanzen schneide
man in ihren Blättern kurz zurück, aber man. reisse
die Blätt� nicht um den Wurz.elhals herum los. Von

NTm�liieen suche man die Knollen zu erlangen, die

sich iJ nassem Sand gut transportiren lassen.
Bei den untergetauchten Wasserpflanzen müssen

wir 3 Kategorien unterscheiden:
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I. wurzellose Pflanzen,
2. Stengelpflanzen,
3.. solche, an welchen die Blätter alle um, �ine

Stelle herum sitzen und direkt über dem WUtzel-
hals auseinandergehen. t

Ir
'"

Die ersten werden verpackt, wie sie den.l Wasser
entnommen' werden. Die zweiten schne1det oder

reisst man in hand- bis armlangen Kopf-Stücken ab,
doch ist es gut, wenn man eine Anzahl bewurzelte
Stücke mit erlangen kann, Di) &itte Kategorie
muss vorsichtig mit den WurzeJil)'aus dem Boden-

grund gehoben werden.
, •

Auch an Samen von Wasseti' und Sumpfpflanzen
ist uns gelegen. Samen, die un��r Wasser reifen,
dürfen nicht trocken wer�ep; ihr Versandt erfolgt
am besten in Glasflaschen-mit wasser. Bei grösseren
Quanten wird letzter,es,"Ieichi riechend und muss

dann erneuert werderf.. J �e wenige solcher Samen
werden in einer aufgeschnittenen Kartoffel, deren
Flächen man mit \kleil1,tll,

.

für die Aufnahme der
Samen grade geaügend grossen Vertiefungen versah,
mit bestem, J�dolg versandt. Nass versandter
Samen muss

I trostfrei,
.

aber kühl gehalten werden.
Ueber Wasser reifender Samen muss gut trocken

aufbewahrt werden, andernfalls verstockt er.

I:t_llI'..Wasser reifenden, grosskömigen. Samen,
Ku

.,..,
Wolle, "und Knospen von Wasserpflanzen, urzel-

stöcke von Sumpfpflanzen wird. man recht gut in
stets nass gehaltenem Fluss- 'oder sehr gut ge..

. waschenein Seesand transportiren können.
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Bei Pflanzen, die im Wasser versandt werden,
ist das Wasser während der Reisedauer thunlichst
alle acht Tage durch. neues von gleicher Temperatur
zu ergänzen, in stinkend gewordenem Wasser gehen
sonst die Pflanzen in Fäulniss über.

Aus Behältern mit Bodengrund wird das alte
Wasser mittelst Schlauch abgezogen, ebenso wieder

eingefüllt, wobei man das Wasser auf ein auf den

Bodengrund ausgebreitetes Stück Papier laufen lässt.

Dass so besetzte Behälter auch noch mit Fischen,
Amphibien oder sonstigem Wassergethier besetzt

werden können, ist selbstredend, niemals aber be

pflanze man Fischbehälter in dieset Weise, wenn eben
der Hauptzweck der Import von Fischen sein soll.

Es wird sich empfehlen nicht ausgepflanzte
oder. zu eng gepflanzte Wasser- und Sumpfpflanzen
währ�nd der Transportdauer kühl zu plaziren.

Pflanzen aus warmem Wasser dürfen nicht

plötzlich in sehr kaltes kommen, umgekehrt schadet
nicht. Besonders empfindliche Arten aus den Tropen
gehen indess zu Grunde, wenn die Wassertemperatur
dauernd eine sehr niedrige bleibt, ohne dass Frost

eingetreten ist.
Die Einführung von Pflanzen macht oft insofern

im letzten Augenblicke noch Schwierigkeiten, als

die Zollbehörden vieler Staaten der Reblausgefahr
wegen_ 'verlangen, dass die Pflanzen erst von dem

Reblauskommissar untersucht werden. Bevor da;:;
geschehen, sind dann die- ohnedies schon stark mit

genommenen Pflanzen gänzlich zu Grunde gegangen.



109

Man suche. sich daher im Heimathlande der Pflanzen
ein Reblausattest . zu beschaffen, das der Zollbehörde
dann bei der Einführung vorzulegen ist, denn das

oft benutzte Mittel, der Pflanzensendung einige minder

werthige Amphibien beizufügen und dann das ganze
.;tls lebende Thiere oder als an Wasserkraut sitz-enden,
befruchteten Fischlaich zu deklariren, 1st. erstens

gegen das Gesetz und hat in einzelnen }\ällen auch
nicht die gewünschte Wirkung gehabt, die Zollbehörde
vernichtete einfach die Pflanzen.

Auch für Orchideen und Cacteen, letztere am

besten in hühnerei- bis faustgrossen, bezw. hand
bis armlangen Exemplaren, sind, !VIr Käufer. Erstere

packt man am besten mit den 'Wureeln in· feuchtes

Moos, letztere ganz trocken . in. luftige Kisten oder

Körbe.

r: !

VI. "Allg�meines.
Und nun nocl\einige allgemeine Regeln! Thiere,

welche zu Exportzwecken verwandt werden sollen,
sind besonders, sorgfältig zu fangen. Am leichtesten

kommen derartige Beschädigungen beim Fangen
flinker Reptilien und Amphibien vor; der mit. der

Hand oder dem Fanggeräth getroffene Rücken des

Thieres 'erleidet vielfach so schwere Beschädigungen,
dass -die Thiere nach wenig Tagen sterben, obschon

sie in den ersten Tagen sich noch ganz mobil zeigten.
Sich anklammernde Thiere müssen vorsichtig abgelöst
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Theile von oben nach unten durch, soweit deren

Inhalt auf den geplanten Import ohne Belang ist,
damit der Importeur ihm Unnützes schnell über
schlagen kann. Hierauf mache man ihn in einem
Brief extra aufmerksam, denn eine zu lange Instruktion
kann auf den Importeur leicht abschreckend wirken.

Ich empfehle andererseits auch hier pieder den
Herren Importeuren das vorn empfohlene Buch von

Dr.. Zernecke.
"

Sehr dankbar würde ich besonders den Leitern

derartiger Transporte sein, wenn. 'sie über jeden Tag
Buch führen und mir dann so1cla� Tagebücher zur

Einsicht übersenden wollten, fo�toauslagen erstatte

ich selbstredend gern. In einem .solchen Tagebuch
würde besonders über die jedesmalige Wegestrecke,

, 'I

über Witterung, Seegang,' Befinden und Abgang der
. �

Thiere, muthmaassliche Todesursachen, Temperatur
der Luft und des Fischwassers nach Celsius, über

Beobachtungen, die von 4ien im Vorstehenden mit

getheilten abweichen', z}l berichten und Ergänzungen
zu dieser Arbeit einzutragen sein.

Es galt irr. sachverständigen Kreisen bis heute

als eine anerkannte Thatsache, dass es viel leichter
ist Elefanten 'lebend einzuführen, als 'einen finger
langen Fisch, als manche Echsen und Lurcharten.

Wenn diese meine Arbeit hierin endlich einmal

Wande�'·..s�haffen hilft, so bin ich für meine Mühe,
die icq. mir, mit derselben gegeben habe, reichlich

belohnt. P. N.

--�--



 



 



 




